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Willkommen auf dem Dach von Afrika 
  
 

 
Als ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis erzähle, dass ich nach Äthiopien reise , 
ernte ich ungläubige Gesichter. Warum ich da nun ausgerechnet hinführe? Die Antwort ist 
einfach: Die langjährige Freundschaft zu Asfa hat diesen Wunsch genährt und nach vielen 
Jahren mit einigen Mitgliedern des Orbus Äthiopicus, im November 2009 Realität werden 
lassen. Afrika ist nicht Europa. Auf dieser Reise wurde mir klar, was es für ein Land bedeutet, 
mit  schwacher Infrastruktur und 6O Prozent Analphabeten zu leben.  
 

 
Erster Tag – Addis Abeba 
 
Schon der Anflug auf die äthiopische Hauptstadt Addis Abeba mit Ethiopian Airlines lässt 
erkennen, dass die vielgestaltige Landschaft mit ihren in der Sonne blitzenden 
Wellblechdächern, Europa weit hinter sich lässt. Die Landung ist perfekt. ET hat seit  ihrer 
Gründung im Jahr 1964 eine  eigene „Pilot Training School“ in der sie  bis heute mehr als 740 
Piloten ausgebildet hat, davon etwa 440 Äthiopier.   
 
In Äthiopien gilt noch der julianische Kalender: 12 Monate mit jeweils 30 Tagen. Was übrig 
bleibt wird im dreizehnten Monat am Ende des Jahres zusammengefasst. Vom alten 
Tourismus-Slogan „The country of 13 months sunshine“ stimmen  nur die 13 Monate. Im 
Sommer herrscht Regenzeit, Straßen und Landepisten sind dann nicht benutzbar. 
Komplizierter wird es mit der amharischen Zeit, die im Zentrum und Norden des Landes gilt: 
sie hat ihren Nullpunkt um sechs Uhr früh, 12 Uhr Mittag nach unseren Uhren entspricht 
also 6  Uhr in amharischer Zeit. 
 
Die Stadt Addis ist voller Extreme, Hochhäuser neben Wellblechsiedlungen , städtisches und 
ländliches Leben dicht beieinander. Unser Hotel ist umringt von Hochhausneubauten, die 
mit ihren Gerüsten aus Eukalyptusholz gespenstisch in die Höhe ragen. Meine Erinnerung an 
China, wo sie Bambusholz für den Gerüstbau verwenden, wird wieder wach. In Addis  sind 
arbeitende Frauen in bunten Gewändern in eben dieser luftigen Höhe , keine Seltenheit. 
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Wir besuchen die Dreifaltigkeitskirche, die Haile Selassie 1941 erbauen ließ. Mit den zwei 
Türmen und der hohen Kuppel erinnert sie an europäische Kirchenbauten.  Mitglieder der 
jetzigen Kaiserfamilie sind dort begraben. In der Krypta befindet sich die Gruft Kaiser Haile 
Selassie I. Im Innern schönes Schnitzwerk an der Decke und Fenster mit Darstellung 
biblischer Szenen. Wieder auf der Straße sehen wir Scharen von Kindern in dunkelgrün-
weissen Uniformen, die gerade die Schule verlassen.  
 
 
 

   
 
 
 
Ein besonderes Highlight ist im  Nationalmuseum zu finden. Im ersten Untergeschoss zeigt 
sich Lucy in all ihrer Schönheit. Lucy ist das älteste dreieinhalb Millionen Jahre alte erhaltene 
Skelett eines aufrecht gehenden menschlichen Vorfahrens. Die Archäologen haben damals in 
den 70 ern den Beatles Song „Lucy in the sky with diamonds „ gehört und sie danach 
benannt. Ausgestellt ist eine Kopie von Lucy, das Original befindet sich im Museum unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit. Vor kurzem  gab es allerdings einen weiteren Fund in 
Äthiopien, der Lucy den Rang abläuft: Ardi, die volle 1,2 Millionen Jahre älter als Lucy ist . 
  
Wir kommen an der ehemaligen Residenz von 1955 von Kaiser Haile Selassie vorbei mit Park 
und eigenem Privatzoo. Der Löwe des Kaisers befindet sich heute ausgestopft im 
Ethnologischen Museum.  
Abschluss des Tages bildet der Mercato, ein Begriff, der sich aus der italienischen 
Besatzungszeit erhalten hat, der mit seinem bunten Angebot an Obst, Gewürzen, Stoffen 
Schals und Schmuck und unendlichem Gedränge  beeindruckt.  
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Abends stößt Michael, ein 22-jähriger  Neffe von Asfa aus London zu unserer Gruppe hinzu. 
Er ist ein gutaussehender aufgeweckter Knabe, der Äthiopien im  dritten Lebensjahr 
verlassen hat und  seitdem nicht  in seiner Heimat gewesen ist. Während der Reise ist er uns 
ein liebenswerter und interessanter Gesprächspartner.  
 
Zweiter Tag -  Addis Abeba 
 
Ich besuche mein 10-jähriges Patenkind Alazar Abraham und werde von der Child Fund 
Organisation vom Hotel abgeholt. Eine junge gut englischsprechende Äthiopierin mit Fahrer 
begleitet mich zu deren Stadtbüro, wo Alazar mit seiner Großmutter auf mich wartet. Ich 
kenne ihn von Fotos und  es ist ein merkwürdiges Gefühl ihn tatsächlich zu treffen. Er ist 
etwas scheu, relativ klein und eher schmächtig und zieht nach und nach die Fotos aus der 
Tasche, die ich ihm von uns geschickt habe. Leider ist seine Mutter nicht anwesend, die sonst 
immer die Briefe verfasst. Als ich den mitgebrachten Fußball   auspacke, hellt sich sein 
Gesicht auf.  Das kleine Spiel „vier gewinnt“ scheint ihm Spaß zu machen und nach dem 
dritten Spiel mit mir, gewinnt er. Mit Hilfe des Dolmetschers lese ich ihm die Bremer 
Stadtmusikanten auf englisch vor...bald wird er selbst dazu in der Lage sein.  
 
Ich begleite ihn auf dem Rückweg nachhause . Die Gasse ist steinig, außerordentlich schwer 
zu befahren,  überall liegen große Tücher aus, auf denen entweder Linsen, Chilischoten oder 
Getreidekörner trocknen. Als wir mit dem Kleinbus durchfahren, werden die Tücher zur Seite 
geschlagen und nach uns wieder aufgeschlagen. Die einfachste Art zu trocknen. Im Nu hat  
sich eine Traube von Menschen um uns geschart, die neugierig dreinblicken und verstohlen 
lachen. Ich mache Fotos mit der Digitalkamera., die ich ihnen zeige. Es bereitet ihnen ein 
unbändiges Vergnügen sich selbst auf dem Foto zu entdecken. 
 
Alazar’s  Häuschen von ca. 10 qm hat vier Wände, die jeweils aus einem Gemisch von Lehm 
und getrocknetem Gras befestigt sind. Innen ist es   blitzblank sauber und aufgeräumt. 
Außer zwei Schlafstätten auf dem Fußboden, ein Schränkchen mit Gläsern und ein paar 
Bildern an der Wand befindet sich nichts in diesem Raum. Über eine Hühnerleiter geht es zu 
einem kleinen Dachboden, wo sich noch eine Schlafmöglichkeit befindet, sowie weiterer 
Stauraum. An der Eingangstür hängen rechts und links  Küchenutensilien, gekocht wird  
unter freiem Himmel. Nachdem ich noch einen Kaffee zu mir genommen habe, verabschiede 
ich mich und es macht den Eindruck, dass A. sich über meinen Besuch gefreut hat. Er geht 
zurück in die Schule, da  er  für diesen Anlass frei bekommen hatte. 
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Karl Hildebrandt, eine  alte Freundschaft schon in der Elterngeneration von Asfa, zeigt uns 
seine große Apotheke, die er in den sechziger Jahren von seinem Vater übernommen hat. 
Achtzig Prozent seines Absatzes sind dermatologische Produkte, die er selbst herstellt, da das 
Hautbleichen für die Afrikanerinnen eine große Rolle spielt. Erschwerte Arbeitsbedingungen 
ausgelöst durch die Zusammenarbeit mit den Behörden sind an der Tagesordnung. Dennoch 
ist er stolz darauf das Familienunternehmen weitergeführt zu haben und auch einen seiner 
drei Söhne dafür gewonnen zu haben.  
 
K. H. lädt uns anschließend zum Mittagessen in seinem Privathaus mit Garten auf dem 
Entoto Berg ein, wo uns seine reizende Frau Rosi (Halbäthiopierin) mit einem köstlichen 
äthiopisch/europäischen Mittagsbuffet erwartet.  
Typisch ist das aus Teff (eine Hirseart, die bei uns in Vergessenheit geraten ist und in 
Äthiopien zu den Grundnahrungsmitteln gehört) hergestellte Injera.  Ein graufarbener 
gesäuerter, etwas schwammiger  Fladen, gebacken in einem flachen Lehmofen von etwa 40 
centimeter Durchmesser wird aufgerollt zum Essen gereicht. Von diesem Brotersatz reißt 
man Stücke ab und taucht sie in würzige Gemüse- und Fleischsoßen. Gegessen wird mit den 
drei Fingern der rechten Hand. Daneben gibt es sehr gut zubereitete Gemüse, speziell 
Karotten , Mangold und Kartoffeln. Uot, ein Linsengericht mit Öl, Zwiebeln und starken 
Gewürzen, wie u. a. Berberi (scharfer Pfeffer) ist ebenso scharf wie typisch.   
 
 
 

    
 
 
 
Auf dem Rückweg bahnt sich der Bus durch Menschengewimmel, Wellblechhüten ohne Ende 
mit buntem Angebot von Stoffen, Kleidern, Schals, Gebrauchsgegenständen und eine Schar 
von Kindern in rosa Schuluniformen, und immer wieder  Esel, die Lasten tragen. 
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Ganz nah von unserem Hotel gibt es eine deutsche Bäckerei, bei längeren Aufenthalten 
sicher eine willkommene Abwechslung. 
 
Am Abend folgen wir einer Einladung des deutschen Botschafters Dr. Claas Dieter Knoop, der 
uns anlässlich des Besuchs des Gründers von Orbus Äthiopicus, S. E. Prinz Asfa-Wossen 
Asserate, zu einem Empfang einlädt. Die Residenz der Botschaft ist hübsch gelegen, hat eine 
sehr ansprechende Einrichtung mit Kamin und großem Garten, in dem Landschildkröten 
größeren Ausmaßes leben. Die Frau des Botschafters erzählt, dass sie gerade Mühe haben ein 
Jungtier vor den ständig über der Stadt kreisenden Geiern zu schützen. Auch Mungos 
wohnen hier, sie fressen Ratten, Schlangen und anderes Kleingetier. Nachts gäbe es immer 
wieder Hyänen in der Stadt, die viele Stunden laufen um Fleisch- und Knochenreste zu 
ergattern, meist in Begleitung von Schakalen, die eine feinere Witterung besitzen. Die 
Hyänen haben dafür das schärfere Gebiss. 
 
Rosi Hildebrandt, die auch anwesend ist, erzählt uns vor dem Kamin sitzend, dass sie mit 
ihrem Mann ein Haus in Langen/Mörfelden bei Frankfurt/Main besitzt; immerhin haben 
zwei ihrer Söhne dort studiert und sie fühle sich als halbe Hessin! 
Dr. Knoop wiederum ist Mitglied der alteingesessenen Familie Knoop in Bremen, nach denen 
ein Park, und eine Straße  benannt sind. Er hat für nächstes Jahr, im Jahr seiner 
Pensionierung, schon eine Wohnung im Bremer Stadtteil Schwachhausen erworben.  
Klein ist die Welt. 
 
Dritter Tag – Addis Abeba - Bahar Dar (400 km) 
 
Flug nach Bahar Dar mit einer Fokker 50, die nach dem Niederländer Fokker benannt ist und 
erstmalig im Jahre  1985 gebaut worden ist. Sie wird seither von vielen Fluggesellschaften 
international  erfolgreich  eingesetzt.  
Aus der Luft sind rote Felder erkennbar, die Farbe rührt von dem hohen Eisengehalt der Erde 
her. Daniel , unser äthiopischer Führer, klärt uns über die geographischen Verhältnisse auf. 
Der abessinische Graben teilt das Hochland von Äthiopien in einen westlichen und einen 
südöstlichen Teil. Mehrere Seen und aktive Vulkane liegen in der 40 bis 60 km breiten 
Grabensohle, die sich im Norden trichterförmig zum Danakiltiefland öffnet. Im 
nordwestlichen Teil des Hochlandes liegt der größte See des Landes, der Tanasee, an dem 
unser Hotel liegt. Sein Wasser speist den blauen Nil. Nordöstlich des Sees ragt mit 4620 m 
der Ras Daschan auf, Äthiopiens höchster Berg.  
 
Überall sehen wir Menschen, die Holz auf dem Kopf tragen, es wird in erster Linie als 
Brennholz benutzt, was dazu geführt hat, dass sich der größte Teil des Waldbestandes in 
Äthiopien drastisch reduziert hat.  
 
Bahar Dar ist der einzige Ort auf unserer Reise, wo  Malaria durch die weibliche, Anopheles-
Mücke übertragen werden kann. Lange Zeit war der Einsatz von DDT (Pflanzengift) erlaubt, 
das die Krankheit stark zurückdrängte. Nach der Stockholmer Konvention von 2001 , die den 
Einsatz von DDT aufgrund zu hoher Umweltbelastung verbot, brach Malaria wieder vermehrt 
aus und avancierte in  Äthiopien noch vor Aids zur Volkskrankheit Nr. 1.  Inzwischen gibt es 
mehrere Länder , wie beispielsweise Botswana, Eritrea oder Gambia, um nur wenige zu 
nennen, darunter auch Äthiopien, die die Konvention wohl unterschrieben haben, sie aber 
nicht einhalten. Unsere Vorsorge reicht von: Gar nichts tun, Einnahme von 
Prophylaxetabletten, Einreiben mit Insektenmittel oder Einkleiden des Körpers von Kopf bis 
Fuß mit zusätzlichem Kopfmoskitonetz. Dennoch nehmen wir das Abendessen sogar im 
Freien ein, nachdem Daniel getestet hat, dass  wohl gerade keine Mücken umher fliegen. 
 
Bei einem Spaziergang entlang des Sees entdecken wir Baobabs, Akazien, Feigenbäume 
(Sykomore) Palmen, Kaffeebäume, Avokadobäume, Sanseviera, die heute als Zimmerpflanze 
bei uns häufig anzutreffen ist, die Sisalagave , um einige zu nennen. Beide letztgenannte 
Pflanzen liefern das Rohmaterial für die Flechterei und zusätzlich finden sie zum Abdecken 
der korbartigen Hütten (Tukuls, wie wir sie in der Gegend von Axum antreffen) Verwendung. 
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Der Eukalyptus, ursprünglich in Australien zuhause,  wurde erst durch Kaiser Menelik II in 
Äthiopien heimisch. Er ist wichtigster Bau- und Brennholzlieferant, seit die Wacholderbäume 
für diesen Zweck nahezu ausgerottet wurden. Er wird auch „Fieberbaum“ genannt, da er den 
Grundwasserstand senkt und damit den Malariamücken die als Brutplätze dienenden 
Wasserlachen, entzieht. Am Ufer des Sees wächst Papyrus, der heute nur noch selten zu 
finden ist; im  Ursprungsland Ägypten beispielsweise gar nicht mehr.  In der Luft beobachten 
wir Pelikane, Papageien, Tukane, Marabus und Geier um nur wenige aus der reichen dort 
lebenden Vogelwelt zu nennen. 
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Nachmittags fahren wir mit einem  soliden kleinen Schiff über den Tanasee. Im Tanasee 
liegen 37 Inseln, 20 von ihnen mit alten Klöstern, die meisten wurden zwischen dem 12. und 
14. Jahrhundert gegründet. In dieser Zeit wurde auch mit dem Anbau von Kaffee durch die 
Mönche begonnen – es ist somit der älteste Kaffeeanbau der Welt. Angeblich erschien der 
Erzengel Gabriel dem Mönch Metre Maryam, gab ihm Hopfen, Kaffee und Limetten  zum 
Pflanzen und Kultivieren. Da der See auf über 1800 m liegt, wächst hier echter 
Hochlandkaffee. Zwischen 100 und 250 Tonnen werden jährlich produziert, wild wachsende 
und lokale Sorten, alle von bester Qualität. Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze ist die Stütze der 
äthiopischen Exportwirtschaft, gefolgt von Häuten und Fellen, sowie Vieh. Größter 
Umschlagplatz für den Exporthandel ist der Hafen in Djibouti, der Addis Abeba mit einer 770 
km langen Eisenbahnlinie verbindet. Importiert werden teure Industriegüter: Maschinen, 
Brennstoffe und Transportausrüstungen, sowie Nahrungsmittel. 
 
Nur die wenigsten Klosterinseln im  Tanasee sind bedingt  durch den koptisch-orthodoxen 
Glauben, auch für Frauen zugänglich. Wir erkunden die Halbinsel von Zeghie  und  wandern 
einen kleinen Waldweg, der von Kindern, Schmuck- und Korbverkäufern gepflastert ist,  
hinauf zur Rundkirche von Uhra Kidane Mehret. Sie ist von innen reich verziert, die 
farbenfrohen Bilder, die biblische Szenen darstellen, sind etwa 120 Jahre alt. Ein kleines 
lokales Museum nebenan, beherbergt Schätze wie alte Handschriften und Kaiserkronen ab 
dem 14. Jahrhundert.  
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Als wir wieder ablegen, sehen wir Affen auf einem Felsen herumtollen. Die Rückfahrt bei 
Sonnenuntergang  sucht ihresgleichen; zudem  begegnen  wir zwei Papyrusbooten, die von 
je einem Mann gepaddelt werden. Sie  transportieren Holz.  
 
Sowohl das Baden im See, als auch das Hineinfallen vom Schiff verbietet sich, da der See an 
den meisten Stellen  mit Saugwürmern, die Bilharziose verursachen, verseucht ist.  
Landwirtschaftliche Bewässerungsprojekte als auch sorgloses Umgehen mit Abwasser 
fördern in warmen Binnengewässern Schneckenarten, die als  Zwischenwirte für die 
Saugwürmer dienen. Theodor Bilharz (1825-1862) in Deutschland geboren und in Kairo als 
Tropenarzt arbeitend, entdeckte im Jahr 1952 den Erreger dieser Wurmerkrankung, der die 
inneren Organe zerfrisst. Spätestens bei einer möglichen touristischen Erschließung des 
Tanasees wird man hier mit Sicherheit Abhilfe schaffen. 
 
Vierter Tag –  Bahar Dar - Nilwasserfälle  (35 km) 
 
Vormittags Fahrt mit dem Bus über eine Schotterpiste zu den bezaubernden Fällen des 
blauen Nil. Immer wieder bleiben wir stehen, um zu fotografieren. Biblische Szenen sind 
keine Seltenheit: die einfache, ja archaische Arbeitsweise der Menschen auf den Feldern, 
sowohl die Art der Kleidung als auch  die Art und Weise zu leben, erscheint uns so, als ob die 
Zeit vor 2000 Jahren stehen geblieben ist.  Die meisten Menschen sind Bauern oder Hirten; 
über 80 Prozent der Erwerbstätigen leben von der Landwirtschaft. Hauptanbauprodukte sind 
Sorghum (Hirse) , Hafer, Mais, Reis und Weizen, sowie Kat. Die Rauschblätter, die frisch 
konsumiert, bzw. gekaut werden müssen, sind auch in Europa sehr beliebt und sind ein 
wichtiger Exportbestandteil Äthiopiens. 
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Wir überqueren den Nil oberhalb der Wasserfälle mit einem kleinen Boot, wissend , dass sich 
jede Menge Krokodile im Wasser aufhalten. Weiter geht es zu Fuß, wo uns Soldaten zur 
Sicherheit begleiten. Der Anblick ist einmalig, das Wasser fällt hier 45 m tief und legt fast 700 
km zurück, bevor es sich im Sudan mit dem aus Uganda kommenden weißen Nil 
zusammenschließt und bis nach Ägypten fließt.  
 
Wasserkraft ist in Äthiopien ein riesiges und zuverlässiges Energiepotenzial. Das nationale 
Stromnetz hat 2007 eine Kapazität von 791 Megawatt. Mehr als 95 Prozent stammen aus der 
Wasserkraft. Durch die 12 Flüsse und seine günstige Topographie hat das Land ein enormes 
Wasserkraftpotenzial, welches es auch in Nachbarstaaten exportieren kann.  
 
Wir erleben eine traditionelle Kaffeezeremonie vor den Nilfällen, die sehr aufwendig ist. Die 
grünen Bohnen werden vor unseren Augen geröstet, im Mörser zerkleinert, aufgekocht und 
in kleinen Schalen mit Zucker und Popcorn serviert. Sehr stark, aber köstlich. Dazu spielt und 
singt ein alter Mann  mit runzlig-freundlichem Gesichtsausdruck auf einer Massanequo, 
eine Art Geige mit einer Saite. Der Geigenkörper hat die Form eines Rhombus und ist mit 
einem Ziegenfell bedeckt. Leider können wir den Text nicht verstehen, es macht den 
Anschein, als ob wir Thema seines Gesangs sind.   
 
Auf dem Rückweg begleitet uns eine Schar von Kindern, die immer wieder nach einem Pen 
fragen, oder Kreuze und Tücher verkaufen wollen. Sie finden immer wieder Menschen in 
unserer Gruppe, die sich soweit hinreißen lassen, dass uns die kleinen Scharen bisweilen 
sogar bis ins Hotel folgen. 
Gegen Spätnachmittag besuchen wir den Mercato in Bahar Dar, der eher den einheimischen, 
denn den Tourismusmarkt bedient.  Die untergehende Sonne lässt die bunten 
faszinierenden Farben des Marktes beinahe unwirklich erscheinen. Auch hier Gewürze, Obst, 
Stoffe, Körbe, Tücher, Kochgeschirr und besonders auffallend   die Zubereitung des Mehls aus 
Ensete . Aus dem Scheinstamm der Ensete , (auch falsche Banane genannt , da  die Früchte 
ungenießbar sind) wird die Stärke gewonnen, aus der der quocho hergestellt wird, eine 
käseähnliche , vergorene Teigmasse. Nach mehreren Arbeitsgängen wird aus der Masse die 
enthaltene Feuchtigkeit ausgepresst und zum Trocknen gelegt. Sie kann dann zu 
lagerfähigem Mehl vermahlen werden.   
 
Beim Abendessen im Hotel geht der erste Drink für alle auf mich, da ich Geburtstag habe. Ein 
außergewöhnlicher Geburtstag, den ich als Tag sehr genossen habe und natürlich freue ich 
mich über ein Ständchen und die Glückwünsche meiner Mitreisenden. 
 
Fünfter Tag – Bahar Dar - Gondar (180 km) 
 
Malerische Fahrt per Bus auf teils gut asphaltierter Straße durch die Taragedam Berge in 
Richtung Norden nach Gondar, UNESCO Welterbe 1979, erste Hauptstadt Äthiopiens und bis 
heute eines der religiösen Zentren des Landes. Nach zwei Stunden bleiben wir aufgrund 
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einer Reifenpanne in einem kleinen Dorf stehen. Wieder jede Menge kleiner schwarzer 
Gesichter, die uns nicht nur interessiert betrachten, sondern ihre üblichen Kreuze, Körbe, 
und Schals verkaufen wollen. Und immer wieder nach Pens fragen. Viele Kinder tragen 
Schulsachen bei sich; ich sehe mir mit Michael ein Physikbuch an, was unserem Standard zu 
entsprechen  scheint. 
Der Reifen ist  im Nu gewechselt, sodass wir nach fünf Stunden in Gondar eintreffen, 
nachdem wir diverse Male zum Fotografieren der Landschaft oder Vögel stehen geblieben 
sind. Kleine Kinder bewachen die Felder in der sengenden Sonne, indem sie in großen 
Abständen auf Hochsitzen ohne Dach sitzen, um dann mit Steinschleudern gegen Vögel und 
Affen vorgehen zu können.  
 
In Gondar spazieren wir in den Ruinen und dem größten erhaltenen Schloss des Kaisers 
Fasiladas (1632-1667) umher. Die folgenden Herrscher Johannes I. und Yasu der Große  
beendeten den Bau durch weitere Schlösser und Gebäude , sodass die Pfalz entstand (etwa 
7,7, Hektar groß), die allerdings heute einen unvollkommenen Eindruck von dem früheren 
Glanz vermittelt. Gleichwohl ist der viereckige zweistöckige Bau von Zinnen gekrönt mit 
einem überkuppelten Turm an jeder Ecke beeindruckend. Ebenso die Giorgis Kirche, eine 
typische Rundkirche auf steinernem Sockel, von Fasiladas erbaut. Im Innern sechs Gemälde 
(15. Jhdt.) die St. Georgs Drachenkampf darstellen. 
 
Zwei km entfernt steht das „Lust-„ Wasserschloss von Fasiladas. Auf Schwebebögen in einem 
großen Wasserbecken ist es vom Hochparterre durch eine mit Ecktürmen befestigte Brücke 
mit dem Land verbunden. Eine steinerne Wasserleitung führt zur Regenzeit dem Becken 
Wasser zu. Bei unserem Besuch ist das Becken leer, was den Gesamteindruck befremdlich 
macht. Salomon II baute es später in eine Kirche um. Heute begehen die Äthiopier hier das 
schönste und wichtigste aller Feste, das Timkat, das Fest der Erscheinung des Herrn, der 
Taufe Jesu durch Johannes.  
 
Weiterhin sehen wir die Debre-Berhan-Selassie-Kirche an. Yasu der Große hat die Basilika 
errichten lassen und mit großer Pracht ausgestattet. Man gelangt durch ein Torhaus, zu den 
schweren hölzernen Türflügeln, die Darstellung von zwei Erzengeln. Die Decke im Innern der 
Kirche ist mit geflügelten Engelsköpfen bemalt, die durch Kreuzornamentik voneinander 
getrennt sind. Wandmalereien aus dem frühen 19. Jhdt.  gelten als Sammlung äthiopischer 
Ikonographie. Immer wieder begegnen wir dieser ausdrucksstarken Malerei: dem heiligen 
Georg, dunkelhäutigen Marien und Engeln mit riesigen Augen. 
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Sechster Tag – Gondar-Axum (440 km) 
 
Frühmorgens Flug von Gondar nach Axum. Fahrt mit dem Bus zum Ghion Hotel, welches am 
Hang liegt und einen weiten Blick auf die Stadt gewährt. Unser erster Weg führt zu den 
unterirdischen steinernen Grabkammern der Könige Kaleb (514-542) und  Gabre Maskal.  Die 
oberirdische Ruinenanlage ist mit einem riesigen Zeltdach überspannt (UNESCO Welterbe), 
das dem Einfluss der Witterung nur bedingt Einhalt gebieten kann. Unweit entfernt steht die 
Stele von König Ezana, (gestorben 355) von einem  kleinen Häuschen geschützt, mit einer 
Inschrift in Griechisch, Sabäisch und Ge’ez, in der von den Kriegszügen Ezanas berichtet wird. 
Ge’ez ist die ausgestorbene altäthiopische Sprache. 
 
Am Ortsrand befindet sich der Park der fast 2000 Jahre alten Stelen. Sie gelten als die größten 
bearbeiteten Monolithen der Welt und sind  Zeugen der engen Verbindung zwischen 
Südarabien und Äthiopien. Als Entstehungszeit rechnet man das 1.-4. Jahrhundert nach 
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Christi. Meist wurden sie in der Nähe, oder über einem Grab errichtet, wie wir am Grab des 
König Bazen sehen können. Als stilisierte Turmhäuser sollten sie den Geist des Verstorbenen 
beherbergen. Von den einstmals 100 Stelen  stehen heute noch sieben.  
 
Benito Mussolini soll sich für Rom eine Stockwerkstele aus Axum gewünscht haben. 
Vermutlich als späte Rache für die „Schande von Adua“, der schwersten Niederlage, die eine 
Kolonialmacht hinnehmen musste. 1896 besiegten die Truppen des Kaisers Menelik II. die 
italienische Invasionsarmee. Mussolini hatte die Stele auf der Piazza di Porta Capena 
aufgestellt. Kurz nach dem 2. Weltkrieg musste Italien die Rückgabe der Stele an Äthiopien 
zusichern. Erst 2005 wurde die Stele in Rom in drei  Stücke zerlegt und schließlich nach Axum 
geflogen. Im September 2008 wurde in Anwesenheit der äthiopischen Regierung , von 
italienischen Regierungsvertretern und der  UNESCO, die mit einer gigantischen 
äthiopischen Flagge bedeckte Stele enthüllt und zurückgegeben. 
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Das nahegelegene Museum hat eine bemerkenswerte Sammlung an Antiquitäten und 
Kunstschätzen, darunter einige wenige Goldmünzen. Wie bedeutend Münzfunde für die 
Geschichtsforschung und Archäologie sind, erkennt man bei den Münzen des König 
Mehadeyis. Ohne diese hätten wir wahrscheinlich keine Ahnung von seiner Existenz. Auch 
von Ebana, der vor Kaleb herrschte haben wir bis heute eigentlich nur durch Münzen 
Kenntnis von seinem Dasein.  
 
Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang  auch Enno Littmann (1875-1958) , einer der 
letzten großen europäischen Orientalisten dessen Werk den alten wie den neuen Orient 
umfasst. Seine Beschreibungen über die große “Aksum-Expedition  aus dem Jahre 1906“ 
kann  hier nicht näher  erläutert werden, da es den Rahmen sprengt und diesem großen 
Thema ohnehin eine separate Betrachtung und Bedeutung zukommt. Unsere Straße, die zu 
unserem Hotel führt, ist nach ihm benannt.  
 
 

 
 
 
Auf den Ruinen der Kathedrale der heiligen Maria von Zion befindet sich eine neue Kirche 
und zwei kleinere Kapellen (Frauen haben keinen Zutritt in die alte Kirche!) Hier werden 
nicht nur die Kirchenschätze und Kaiserkronen aufbewahrt, sondern der Legende nach auch 
das größte Heiligtum Äthiopiens, die Bundeslade mit den 10 Gesetzestafeln Moses. 
 
 -Tatsächlich ist das bedeutendste Heiligtum der Juden seit etwa 620 v. Chr. spurlos 
verschwunden. Manche glauben, die Bundeslade sei beim Angriff der Babylonier auf 
Jerusalem zerstört oder im Gängegewirr des Tempelbergs versteckt worden. Andere 
Wissenschaftler halten es  für möglich, dass jüdische Priester sie doch noch in Sicherheit und 
nach Äthiopien gebracht haben - 
Da kann ich nur sagen: ZEIGEN!  
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Begonnen hat alles mit der Königin von Saba : Sie soll um 950 v. Chr. nicht von Marib im 
heutigen Jemen, sondern von Axum aufgebrochen sein, um mit König Salomon in Jerusalem 
die Handelsbeziehungen auf der Weihrauchstraße zu verbessern. Durch eine List wurde sie 
von Salomon verführt und  gebar ihm einen Sohn. Mit 21 Jahren besuchte Menelik I. seinen 
Vater Salomon in Jerusalem. Bei seiner Abreise stahl er aus dem Tempel die Bundeslade mit 
den Tafeln, die einst Moses auf dem Berg Sinai empfangen hatte und brachte sie mit Hilfe 
der Engel nach Axum. Mit ihm kamen viele junge Männer aus Israel, eine Erklärung für den 
starken jüdischen Einfluss in der äthiopischen Kirche und die Existenz der „Falascha“, der Bet 
Esrael, der „schwarzen Juden“ im Land. Heute sind die meisten Falaschas nach Jerusalem 
„zurückgekehrt“, ein verlassenes Dorf  in der Nähe von Gondar gibt hiervon Zeugnis.  
 
 Menelik I wurde der Begründer der äthiopischen Königsdynastie, der „salomonischen 
Dynastie“. Der letzte äthiopische Kaiser Haile Selassie wäre der 225 ste Nachkomme. Sein 
Wappen zierten Davidstern und Kreuz. 
Auch der Vortrag am Abend der Direktorin des Deutschen Archäologischen Instituts im 
Jemen, kann die Version über die Abstammung der Königin von Saba aus Äthiopien nicht 
erhärten. Gleichwohl sind archäologische Funde in der Zukunft, die diese Annahme 
bestätigen , nicht ausgeschlossen. 
 
Religiöse Feste, wie sie jeden Sonntag und an den rund 150 Heiligenfesten im Jahr gefeiert 
werden, gehören zu den tieferen Eindrücken. Menschen in traditionellen weißen Kleidern  
aus Baumwolle, auch farbenprächtige Kleider, wie bei Begräbnissen, bunte Brokatschirme, 
gewisperte Gebete, Weihrauch, Kerzen, monotone Gesänge, der silberhelle Ton der Rasseln, 
dazu der dumpfe Klang der Trommeln, füllen die Straßen und Kirchen. In Axum erleben wir 
die Musikbeschallung über Lautsprecher die ganze Nacht hindurch. Manch einen unserer 
Gruppe zieht es nächtens und  frühmorgens in die Stadt , um dem „Spektakel“ beizuwohnen. 
 
Siebter Tag – Axum-Lalibela  ( 500 km) 
 
Eine einzigartige Landschaft von Tafelbergen, die sich aus Basalt scheibchenartig 
aufeinander geschichtet haben , vulkanisches Tuffgestein und ausgetrocknete Flussbette, 
präsentieren sich dem Auge des Betrachters aus der Vogelperspektive des Flugzeugs. Bei der 
halbstündigen Fahrt auf asphaltierter Straße vom Flughafen zum Hotel sehen wir die Berge 
im Querschnitt aus der Nähe . Vor und in der Stadt Lalibela sind immer wieder kleine 
doppelstöckige Hütten, die sogenannten Tukuls, zu sehen. 
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Vom Islam eingekreist, versteckten Äthiopiens Christen ab dem siebten Jahrhundert ihre 
Kirchen unter der Erde. Sie sind bis heute bedeutende Orte des christlichen Glaubens, 
architektonische Meisterwerke und wurden nicht selten als „Achtes Weltwunder“ 
bezeichnet. Der Sage nach wurden die zehn Kirchen während einer Bauzeit von 1167 bis 
1207 aus gewachsenem Fels gemeißelt: „Gott habe König Lalibela im Traum nach Jerusalem 
geführt und ihn aufgefordert ein Abbild in „Roha“ zu bauen. Wegen der aufwendigen 
Steinarbeiten sollen auch hier die Engel, insbesondere nachts,  geholfen haben.“  
 
Die Kirchen wurden aus dem Felsen herausgearbeitet, durch einen Graben der als Kirche 
bestimmte Block freigelegt (monolithisch); das Podest blieb mit dem Fels verbunden. Dann 
wurde der Block von innen oder außen bearbeitet, alle Details wie Türen, Fenster, Säulen und 
Schmuckwerk aus dem Gestein geschnitten, sodass die Kirche „wie gebaut“ aussieht.  Rein 
monolithisch sind nur vier Felsenkirchen in Lalibela. Die übrigen sind eher Gruftkirchen: 
nicht vollständig vom Fels getrennt, bildet ihr Inneres eine Gruft im Felsen und 
Grottenkirchen: die Kirche wird zum Teil oder ganz in eine schon bestehende Grotte 
eingebaut. Teilweise sind die Kirchen sogar durch einen Tunnel verbunden. 
 
Wir „erklettern“  die Bjet Emanuel und die Bjet Giorgis, die etwas abseits umgeben von alten 
Ölbäumen steht. Sie gilt als die schönste der Felsenkirchen Äthiopiens. Der Grundriss hat 
eine Kreuzform, die sich auf dem Dach wiederholt. Unter den Fenstern gibt es auch blinde 
Fenster, die ähnlich der axumitischen Stelen ausgearbeitet sind. Im Innern Malereien, die nur 
mit Taschenlampen erkennbar sind. Wir treffen auf Priester, die sich für Touristen 
fotografieren lassen. Aufgrund der Blitzlichter tragen sie Sonnenbrillen, was in dem  ohnehin 
düsteren Innenraum amüsant aussieht. 
Eine der Kirchen ist wieder aufgrund des UNESCO-Welterbes, mit einem großen Zeltdach auf 
massiven Pfeilern überdacht.  Die Konstruktion stört den Gesamteindruck und die Frage des 
Nutzens bleibt dahingestellt... 
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Wieder im Freien erwischen wir eine regelrechte Fliegenplage, die es speziell auf unsere 
Gesichter abgesehen hat und sich kaum abwehren lässt. Es gibt Wedel aus Pferdeschweifen, 
die aber auch nicht viel nützen. 
 
Noch vor dem Abendessen erspähe ich zwei Geckos an der Wand über meinem Bett. Ich hole 
das Zimmermädchen, die schmunzelnd und sehr freundlich die kleinen Tierchen entfernt. Sie 
freut sich über ein nettes Trinkgeld. Am nächsten Morgen höre ich, dass noch mehr unserer 
Reisenden nächtlichen tierischen Besuch gehabt haben. Die Hotels sind wie überall auf 
unserer Fahrt durch das Hochland Äthiopiens sehr offen gebaut, sodass jegliches Getier 
mühelos ein- und ausgehen kann. 
 
 
Achter Tag: Lalibela-Addis Abeba ( 400 km) 
 
Nach unserer Ankunft in Addis Abeba unternehme ich mit einer unserer Mitreisenden einen 
unfreiwilligen längeren Spaziergang durch Addis . Wir suchen ein bestimmtes Geschäft in 
der Nähe des Hotels,  das wir schließlich über Umwege und unzähligen Gesprächen auf der 
Straße , finden. Es hat wegen Umbau geschlossen.  
In Anbetracht der Wärme und der bald zu erwartenden Dunkelheit (ab 18 Uhr) nehmen wir 
uns für die Rückfahrt  ein Taxi, nachdem wir einen akzeptablen Preis ausgehandelt haben. 
Während der Fahrt beginnen wir uns über die Fahrweise des Taxifahrers zu wundern, bis klar 
wird, dass seine Bremsen nur noch sehr unvollständig funktionieren. Wir schaffen es 
unbeschadet bis zum Hotel und erfrischen uns in der Lobby mit Tee und Kuchen. 
 
Abends nehme ich erneut ein Taxi  und fahre allein in die „top view area,“ wo Freunde 
meiner österreichischen Cousine wohnen. Adressangaben wie in Deutschland gibt es nicht; 
ich habe eine detailliertere Beschreibung von Johanna per sms auf mein Mobiltelefon 
bekommen und ab geht die Fahrt. Es lässt sich soweit gut an, bis wir den Berg halb 
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hinaufgefahren sind und der Taxifahrer mir erklärt, dass es jetzt nicht mehr weiter gehe. 
Draußen ist es stockfinster und auf der Straße ist kein Mensch zu sehen. Auf meine Frage 
warum es nicht weitergehe, erklärt er mir, dass sein Wagen nicht weiter fahren könne. Er sei 
gezwungen rückwärts hinabzurollen, unten um die Kurve zu biegen und einen erneuten 
Anlauf bis nach oben zu starten. Eingedenk der Bremsen des vorherigen Taxis war ich über 
diese Idee wenig erbaut, gleichwohl ich hatte keine andere Wahl und im zweiten Anlauf 
klappte es. Ich  lasse mir erklären, dass alle Taxiautos ca. 30 Jahre alt sind, aufgrund der 
hohen Einfuhrzölle. Weitere Kommentare sind überflüssig... 
 
Gott sei Dank war die Adresse schnell gefunden und Johanna und Thomas heißen mich 
herzlich willkommen. Sie bewohnen mit ihren drei Kindern ein sehr geräumiges Haus mit 
großem Tor, was von außen keinerlei Einblick gewährt. Jedes dieser großen Häuser hat einen 
Wächter in einem Häuschen der 24 Stunden rund zur Stelle ist und aufpasst.  Thomas ist EU-
Vertreter bei der Afrikanischen Union (AU), die Kinder besuchen einen französischen 
Kindergarten und alles in allem haben  sie ihr Leben in Addis wohl organisiert. 
 
Die  AU ist eine internationale Organisation , die 2002 die Nachfolge der Organisation für 
Afrikanische Einheit (OAU) angetreten hat und sich für Kooperation auf allen Gebieten 
einsetzen soll.  Geplant ist ein afrikanischer Gerichtshof, eine einheitliche Währung, um 
einige Punkte zu nennen. Initiator war Muammar al-Gaddafi. Der Gründungsvertrag der 
Afrikanischen Union orientiert sich vor allem am Vorbild der Europäischen Union. Vorerst 
stehen wirtschaftliche Aspekte im Vordergrund. Weil Afrika nur mit zwei Prozent zum 
Welthandel beiträgt, wollen die Staaten nun gemeinsam auftreten, um diese Schwäche im 
Zuge der Globalisierung auszugleichen. 
 
Thomas fährt mich abends zurück zum Hotel und im Scheinwerferlicht des Autos taucht ein 
Rudel „Wildhunde“ auf, die ein wenig schneller rennen, als wir näher kommen. Sie streichen 
nachts durch die Straßen, übertragen Tollwut, sodass es ratsam ist, ihnen nicht  als 
Fußgänger zu begegnen. 
 
 

 
 
 
Neunter Tag und zehnter Tag– Addis Abeba und Frankfurt/Main 
 
Die Universität Addis Abeba wurde 1950 als „University College of Addis Abeba“ gegründet. 
1962 wurde die Einrichtung in“ Heile Selassie I. University“ umbenannt und 1975 erhielt sie 
ihren jetzigen Namen. Sie hat sieben Standorte über das Land verteilt. Das Hauptgebäude 
hat zuvor Haile Selassie I. als Palast gedient.  
Hier befindet sich das Institute of Ethiopian Studies und das Ethnologische Museum sowie 
eine hervorragende Ausstellung historischer Kunstwerke. Die Ikonenausstellung, die eine 
beachtliche Sammlung aus dem 16. und 17.  Jahrhundert zeigt,  hat es mir besonders 
angetan. Farbenprächtige biblische Szenen sind hier zu sehen, bis hin zu einer 
außergewöhnlichen Darstellung, die Gott oder Christus mit einer Löwenmähne zeigt,  von 
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den vier Evangelisten flankiert. Ein deutsch sprechender äthiopischer Wärter gesellt sich zu 
uns; leider gibt es weder Postkarten, noch einen Katalog zu kaufen. 
Ein Blick in die Bibliothek der Universität verrät die Arbeitsweise nach dem guten alten 
Karteikartenprinzip.  
Der „Book Shop“ der Universität beeindruckt durch einen starken Geruch verstaubter  Bücher 
in einem unbelüfteten Schuppen, der mich u. a. an den Gestank erinnert, den die teils 
„ledrig“ gewordenen Geldscheine der äthiopischen Währung des „Birr“ absondern. Es fehlt 
noch der Muff aus Stadt/Mensch/und gekochtem Essen. Eine fremde interessante 
Geruchsmischung. 
Der Campus ist begrünt, gepflegt und es herrscht ein  reges Treiben von freundlichen, 
gutaussehenden und westlich gekleideten Studenten und Studentinnen. 
 
 

 
 
 
Gemütliches Mittagessen im Ras Hotel in der Stadt. Dunkle holzgetäfelte Wände, etwas 
Jugendstil... etwas Wiener Kaffeehausathmosphäre... etwas Kolonialstil... mit vernünftigem 
Essen und relativ rascher Bedienung, was  nicht selbstverständlich in Äthiopien ist.  
Ein letztes Herumschlendern auf dem Textilmarkt, wo Stoffe, maßgeschneiderte sowie 
fertige Kleider und schöne Schals angeboten werden. Fröhliche Scharen von  Kindern, die 
sichtlich gerade aus der Schule kommen, berühren uns mit einem kurzen „Hello“ am Arm 
und laufen lachend weiter.  
 
Im Hotel „satteln wir die Koffer“, da am Spätabend der Abflug nach Frankfurt/Main gebucht 
ist. Auf dem Weg zum Flughafen sind wir zu einem „Farewelldinner“ in einem der großen 
Hotels eingeladen. Es gibt ein köstliches Buffett, sowie beeindruckende Tanzvorführungen. 
Der Rückflug verläuft planmäßig. In Frankfurt/Main angekommen hat  das 
Nachhausekommen mit anschließender Erholphase für jeden von uns, Priorität.  
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Ein Land der Extreme, ein geistiges Abenteuer, das tiefe Eindrücke hinterlässt und 
eine zweite Reise nicht ausschließt 
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