
Äthiopien – ein besonderes Land 

Über Äthiopien könnte man einen seitenlangen Aufsatz schreiben – aber ich will versuchen, mich 

trotzdem auf das Wesentliche zu beschränken. Im ländlichen Raum und selbst in der Stadt findet 

man im Straßenverkehr immer wieder Esel, Rinder oder Schafe zwischen all den Autos. Die Hupe 

wird beim Auto spätestens alle 30 Sekunden benutzt um Fußgänger auf sich aufmerksam zu machen, 

um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen, um andere zu motivieren schneller zu fahren oder zur 

Seite zu gehen oder auch um zu signalisieren, dass bitte jemand das Garagentor oder die Einfahrt 

öffnen möge. Am Straßenrand finden sich hunderte von Verkaufsständen, Kinder laufen herum und 

verkaufen Kaugummi oder Taschentücher und alle 100 Meter findet man jemanden, der einem die 

Schuhe putzt. Dies ist bei den staubigen Straßen aber auch nötig. Während in der Stadt viele 

Menschen Wert auf ihr Äußeres legen, habe ich auf dem Land so staubige Kinder gesehen wie noch 

nirgends auf der Welt. Sehr viele Dinge, die wir in Deutschland mit großen Maschinen in der 

Landwirtschaft erledigen, werden hier noch von Hand gemacht. Selbst Kinder wissen schon, wie man 

mit einer selbstgebauten Kutsche fährt und Sachen von A nach B transportiert. Esel mit Anhänger 

sind hier der Autoersatz. Für die Familien hat die Handarbeit den Vorteil, dass mehr Menschen Arbeit 

finden, was bei der kinderreichen Bevölkerung sehr wichtig ist. 

 

Merkato: Straßenmarkt in Addis Ababa -hier wird alles angeboten, von Obst und Gemüse über 

Autoteile, Türen, Kleider, leere Plastikbehälter, Schmuck….. 

 

Für die Kommunikation hat die Regierung das Monopol, so dass jeder den gleichen Anbieter nutzt. 

Und wenn einer der hohen Herren meint, man müsse das Internet lahmlegen, dann ist es auf 

unbestimmte Zeit lahmgelegt. Mal funktioniert das Handy, mal der Laptop, mal beides, mal gar 

nichts. 

Doch am spannendsten ist die Zeit. Äthiopien liegt 7 Jahre und 8 Monate hinter unserem 

gregorianischen Kalender. Als ich heute Morgen gefrühstückt habe und das Datum auf einem Zettel 

notiert wurde, war es der 29. April 2010. Jahresbeginn ist der 11. September, in einem Schaltjahr der 

12. September. Jeder Monat hat 30 Tage und der 13. Monat ist dann recht kurz und hat zwischen 5 

und 8 Tagen. Auch die Uhrzeit ist hier anders, und ich meine damit nicht die zwei Stunden 

Zeitverschiebung zwischen Äthiopien und Deutschland. Der Tag beginnt um 1 Uhr, das ist nach 

europäischer Zeit 7 Uhr. Wenn ich mich also mit jemandem um 14 Uhr treffen möchte, muss ich als 

Zeitangabe 8 Uhr äthiopische Zeit nennen. Für beide Seiten sehr verwirrend. Und auch Weihnachten 

ist interessant. In Hotels wird „unser Weihnachten" freundlicherweise mitgefeiert, viele Äthiopier 

glauben, wir würden am 25. feiern. Die Protestanten in Äthiopien feiern, habe ich mir sagen lassen, 

am 29.12. und die äthiopisch orthodoxen Leute am 7.1.  



Zwischen all dem Chaos versuche ich mich zurechtzufinden und auch ein wenig amharisch zu lernen, 

was mir zugegeben schwerer fällt als andere Sprachen. Aber ich gebe mir Mühe. Injara ist das 

Hauptnahrungsmittel, das viele Menschen zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen zu sich 

nehmen. Es ist ein Fladenbrot mit Sauerteig, wofür ein ganz bestimmtes Getreide, das es nur in 

Äthiopien gibt, genutzt wird. Dann rupft man sich ein Stück weg, legt es auf eine der vielen Beilagen, 

faltet es mit drei bis vier Fingern irgendwie zusammen und stopft es in den Mund. Stopfen sage ich 

deshalb, weil man echt geschickt sein muss, damit nicht wieder die Hälfte herausfliegt. Ich habe das 

Glück, dass ich bei Verwandten einer ehemaligen Klassenkameradin und sehr guten Freundin 

untergebracht bin. Dadurch lerne ich das Leben hier besonders intensiv kennen und auch die 

einzelnen Rituale beim Essen (Händewaschen, Zutaten auf dem Teller mischen, gemeinsam von 

einem Teller essen) oder der Kaffeezeremonie. 

      

Injara       Kaffeezeremonie 

Bei einem mehrtätigen Ausflug nach Awassa durfte ich auch an vier Kinder Weihnachtsgeschenke 

überbringen. Der Verein „Mütter für Mütter – Innat le Innat e. V.“ sucht ganz gezielt Familien oder 

Mütter aus, die es alleine nicht schaffen würden, ihren Kindern eine schulische Bildung zu 

ermöglichen und sie ohne Hilfe zu versorgen. Diese Kinder müssten dann auf der Straße betteln, 

Schuhe putzen oder Sachen verkaufen, um die Familie finanziell zu unterstützen. Auch ist es hier 

leider häufig der Fall, dass Familien viele Kinder haben, sie diese aber nicht ernähren können. Für 

deutsche Kinder mag es daher sehr seltsam klingen, dass sich diese vier Kinder über jeweils eine 

Schultasche, 12 Schulhefte, 12 Bleistifte und 6 Kugelschreiber gefreut haben. Aber für diese Kinder 

ist es die Chance, in der Schule wieder mitarbeiten zu können, weil sie in der Lage sind, den 

Schulstoff aufzuschreiben. Dank privater Spenden (260 Euro) konnten für diesen Verein noch 11 

weitere Kinder mit den gleichen Materialien unterstützt werden. An dieser Stelle möchte ich mich 

ganz besonders bei meinen zwei Patenmädchen Eileen und Rebecca und deren Familie und Freunde 

bedanken. Sie haben sich bei der Kommunion dazu entschieden, für Kinder in Afrika Geld vom 

Kommuniongeld zu spenden. Auch ihre Freunde, die Kommunion hatten, haben sich daran beteiligt 

und sogar die Verwandtschaft. An Weihnachten haben sich die beiden Mädchen noch einmal 

bewusst dafür entschieden, von mir keine Weihnachtsgeschenke zu bekommen, sondern das Geld 

für Weihnachtsgeschenke in Afrika zur Verfügung zu stellen. Ich finde das wunderbar, wenn Kinder 

im Alter von 10 Jahren schon die Not anderer Kinder erkennen und sie dafür selbst auf Geschenke 

verzichten. Wenn jeder nur ein bisschen was von dem abgibt, was er zu viel hat, müsste bald keiner 

mehr hungern. An dieser Stelle sei auch angemerkt, dass ich mit einem Einheimischen, der eine 

große Farm besitzt, unterwegs war und er die Kinder und deren Eltern gesehen hat. Sein Kommentar: 

„Die Kinder sehen sehr gepflegt aus (Anm.: Kleiderspenden aus Deutschland). Das Geld ist bei diesen 

Leuten richtig angelegt. Die Familien wurden sehr gut ausgesucht, denn hier ist Hilfe wirklich 

notwendig und sie helfen mit, dass ihre Kinder ein besseres Leben haben können.“ 



Ich denke, wenn Einheimische so etwas sagen, ist das Geld bei diesem Verein sehr gut angelegt 

(Anmerkung: Da ich auf den Fotos jeweils die einzelnen Kinder habe, werde ich aus 

Datenschutzgründen kein Foto von ihnen hier einstellen. An die Spender schicke ich aber eine 

gesonderte Mail – sobald ich wieder „richtiges Internet“ habe). 

Ansonsten genieße ich hier die Landschaft, die vielen Ressorts mit Seen zum Entspannen, die Vulkan-

Gebiete mit den heißen Quellen, an deren Ausläufern die Menschen ein warmes Bad nehmen 

können oder ihr Asthma behandeln. Beim Einkaufen lasse ich mir sehr zur Freude der Jungs meine 

Schuhe putzen (wohlwissend, dass die Kinder in der Schule besser aufgehoben wären, aber mangels 

Sprachkenntnis kann ich ihnen das nicht sagen) und in jedem kleinen Laden, den ich besuche, freue 

ich mich über den Willen, mit mir Englisch zu sprechen, was aber meist darin endet, dass die 

Verkäuferinnen meine Worte wiederholen, ohne zu verstehen, was ich meine. Aber es ist lustig.  

Am 6./7. Januar hatte ich nun die Ehre, das Weihnachtsfest der äthiopisch-orthodoxen Christen 

mitfeiern zu dürfen. Ich war kurz an der Kirche, wo ich von außen sehen konnte, wie die Priester mit 

ihren Stöcken in der Hand im Kreis tanzten, die Leute in der Kirche immer wieder begeistert 

bestimmte Laute von sich gaben und wie -obwohl ich kein Wort verstehen konnte- die Freude über 

die Geburt Jesu zu spüren war. Der Gottesdienst geht insgesamt 7 Stunden. Die Leute fasten vorher 

wochenlang um sich auf diesen Tag vorzubereiten. Nachts um 3 Uhr ist der Gottesdienst dann zu 

Ende und man trifft sich bei Familien, die an dem Tag ein Tier geschlachtet haben und die ein 

Festmahl für alle Freunde und Bekannte vorbereitet haben. Während die Gläubigen in der Kirche 

waren, durfte ich beim Kochen helfen (naja, wieder einmal eher zuschauen) und danach hieß es: 

„Alex, you sleep“ – und schon fand ich mich in einem fremden Bett wieder und ich sollte schlafen, 

damit ich ab 3 Uhr fit für die Feier bin. Kurz nach 3 Uhr kamen dann auch die Priester um das Mahl zu 

segnen und alle ließen es sich gut gehen. Auch die Straßenkinder waren eingeladen. Ein unheimlich 

tolles Fest. Dann bat mich einer der Priester zu sich und er erklärte mir auf Englisch, dass heute 

Weihnachten gefeiert wird und dass gefeiert wird, dass Jesus geboren wurde. Und er gab mir zu 

verstehen, dass er sich sehr freut, dass ich mitten unter ihnen bin um das mitzufeiern. Dann durfte 

ich mich wieder setzen und weiteressen. Gegen 5 Uhr wurde ich dann zum Hotel gefahren, damit ich 

mich für die Feier innerhalb der riesigen Familie vorbereiten konnte. Um 9 Uhr ging es dann weiter. 

Ich durfte mich für den Festtag in Schale schmeißen – und, ungeschickt, wie ich nun einmal bin, hatte 

ich innerhalb eines Tages schon die wunderschöne Halskette in 1000 Knoten gelegt. Somit stand für 

die folgenden zwei Stunden das Entknoten der Kette auf dem Programm, bei dem jeder so gut er 

konnte mithalf. Nach dem Essen um 10 Uhr (Brunch) und einer weiteren Stunde war die Kette 

endlich wieder einsatzbereit. Immer mehr Leute füllten das Haus, gingen wieder und neue Leute 

traten ein. Dann bekam ich gezeigt, wie ich die Enden meines Schals zu behandeln habe, damit es 

nicht einreißt. Man nehme 3-4 kleine Fäden, etwas „befeuchtete Finger“, drehe es eine Weile immer 

in die gleiche Richtung und mache dies, bis die ganze Umrandung in lauter kleinen Franzen schön 

verziert ist. Damit war meine Tagesbeschäftigung schon einmal kar – und jeder, der kam und mich 

bei dieser Tätigkeit sah, zeigte mir, wie es geht. Ich glaube, ich habe mindestens vier Speichelproben 

an meinem Schal – und um die Sache perfekt zu machen, habe ich dann abends noch meine Finger 

mit der roten Soße benutzt. Somit sieht man auch, zu welchem Zeitpunkt ich beim Abendessen war. 

Abendessen durfte ich übrigens auch zweimal. Das erste Mal, als wir ein bisschen frische Luft im 

Außenbereichs des Hotels geschnuppert haben, das zweite Mal dann eine Stunde später, als wir 

wieder alle um den Tisch versammelt waren. Zum Abschluss stand dann noch das Öffnen des 

Geschenks von mir an meine Gastgeber auf dem Programm. Da Geschenke wohl nicht so üblich sind, 

steht dann jeder Gast um den Beschenkten herum und es wird geklatscht, bis das Geschenk 

ausgepackt ist. Und dann klatschen wieder alle. Und da ich, wie ich es gelesen hatte, unter anderem 

auch etwas zum Essen, bzw. Naschen eingepackt hatte, kamen auch die Kinder auf ihre Kosten und 

durften Bonbons und Schokolade essen. Ein einmaliges Weihnachtsfest, das ich so schnell garantiert 

nicht vergessen werde. Ich liebe dieses Land und seine Leute. 



 

 

Zum Schluss noch etwas zum Schmunzeln: 

• Schreibfehler aus der Menü-Karte:   

pain-apple (Schmerzapfel statt Ananas) 

paper-steak (Papierschnitzel statt Pfeffersteak) 

carry (hier wird getragen, statt mit Curry gewürzt) 

• An der Rezeption, als ich frage, ob es heute kein Wasser gibt (Wasserhahn geht nicht) und ob 

es heute repariert wird: 

Antwort: Maybe (Vielleicht) 

• Nicht ganz jugendfrei, aber so gehört: 

Me - big anus (soll heißen: Ich habe einen dicken Popo.) 

 

 


