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Pulverfass im Osten
Im Osten Äthiopiens kommt es immer wieder zu Unruhen.
Seit vergangenen Herbst eskaliert die Gewalt zwischen den Volks-
gruppen der Oromo und der Somali. Ein Besuch in einer Region,
die ihre Einwohner vor große Herausforderungen stellt –
auch die Kapuzinermönche, die dort leben.
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WARME MAHL-
ZEIT BEI ROMAN
MENGISTU:
Die Restaurant-
Chefin kocht für
Straßenjungen.
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AN EINEM ENDE DER STADT

liegt das eine Flüchtlingslager. Am ande-
ren das andere. Dazwischen liegt Dire
Dawa, die äthiopische Großstadt im
Osten des Landes, die so ganz anders ist
als die meisten Städte hier: Ihre Straßen
sind breit und verlaufen rechtwinklig zu-
einander. Ausladende Bäume säumen die
Alleen. Dire Dawa ist am Reißbrett ent-
standen, zu Beginn des 20. Jahrhunderts,
als Verwaltungsknotenpunkt an der neu
erbauten Eisenbahnlinie zwischen Dschi-
buti und Äthiopien. Hier könnte man
meinen, man wäre in Europa. Wären da
nicht die beiden Flüchtlingslager: auf der
einen Seite die Oromos und auf der an-
deren die äthiopischen Somalis.
Der Konflikt zwischen den beiden

Gruppen ist zuletzt wieder imHerbst ver-
gangenen Jahres eskaliert. Mit solcher
Gewalt, dass viele fürchteten,mit der Sta-
bilität des ostafrikanischen Landes sei es
endgültig vorbei. Im Februar darauf trat
ein Premierminister ab und im April ein
anderer an. Wochenlang hatte Ausnah-
mezustand geherrscht, Internet und so-
ziale Medien waren in weiten Teilen des
Landes blockiert, bis sich die Lage lang-
sam beruhigte.

Ausnahmezustand als Alltag
In Dire Dawa ist eine Sporthalle derweil
zur provisorischen Unterkunft für die
äthiopischen Somalis geworden. Matrat-
zen liegen auf dem Boden undWasserka-
nister trennen die Heimstatt einer Fami-

lie notdürftig von der der anderen. An
Privatsphäre ist nicht zu denken: Tau-
sende sind hier seit Monaten unterge-
bracht, in der einen großen Halle. „Wir
müssen auf die Entscheidung der Zen-
tralregierung warten, wie es weitergeht“,
sagt Said, Angestellter der Regionalregie-
rung, der gemeinsam mit seiner Kollegin
Saredo für die Sicherheit in der Halle und
die Versorgung mit dem Nötigsten zu-
ständig ist. Letzteres ist ein Problem, es
reicht hinten und vorne nicht für die
Menschen hier, die als IDPs, also „inter-
nally displaced people“ bezeichnet wer-
den, zu deutsch: als Binnenflüchtlinge.
„Sie fragen uns jeden Tag, wie es für sie
weitergeht, wo sie wohnen werden, wo
ihre Kinder zur Schule gehen sollen.“
Antworten können die beiden Verwal-
tungsleute nicht geben, die Lage ist zu un-
gewiss.
Auch Abba Worku Demeke zuckt mit

den Schultern. Der 47-jährige Kapuzi-
nerpater hat in den vergangenen Mona-
ten immer wieder Hilfsgüter in die Lager
gebracht. „Wir tun einfach, was wir kön-
nen, solange die Lage ist, wie sie ist“, sagt
er. „Ich denke aber, dass es möglich ist,
Somalis und Oromos auszusöhnen“, sagt
er. „Sie haben schließlich so lange in Frie-
den miteinander gelebt. Es geht also.“
Fragt man nach den Ursachen für die

gerade in den vergangenen zwei Jahren
immer wieder aufkeimende Gewalt, hört
man immer wieder die gleiche Antwort:
Wer zur richtigen Ethnie gehört, könne
sich Zugang zu Positionen in Wirtschaft
und Politik verschaffen. Der Rest bleibe
davon weitgehend ausgeschlossen.
Der ethnische Föderalismus Äthio-

piens ist eine strittige Angelegenheit: Die
Oromos, die traditionell im Süden und
Westen des Landes siedeln, stellen mit 35
Millionen Menschen die größte Gruppe.
Einflussreich sind allerdings die aus dem
Norden des Landes stammenden Tigray,
die einen zahlenmäßig geringen Bevölke-
rungsanteil stellen. Auch von der tradi-
tionellen Herrscherklasse der Amhara
wird die Rolle der Tigray kritisch gesehen.
Und nicht zu vergessen die äthiopischen
Somalis, die ebenfalls ihren fairen Anteil
am Wirtschaftswachstum der vergange-
nen zehn Jahre haben möchten. Denn

darum geht es letztlich: Das Land am
Horn von Afrika hat einen enormen
Boom erlebt. Aber bei den meisten der
105 Millionen Äthiopier kommt davon
wenig an. Die Mittelschicht wächst zag-
haft. Aber einige wenige sind immens
reich geworden.

Grenzregion zu Somalia
Und hier im Osten des Landes, in der
Grenzregion zum Krisenland Somalia?
„Hier geht es vor allem darum, der Ju-
gend eine Perspektive zu geben“, sagt
AbbaWorku Demeke. Der Kapuzinerpa-
ter leitet das örtliche Caritas-Büro und ist
Beauftragter für die Jugendarbeit in der
Diözese Harar. Keine leichte Aufgabe in
einem Land mit enorm junger Bevölke-
rung. Und in einer Region, in der Unru-
hen häufig sind. Die Katholiken bilden
hier – wie im ganzen Land – eine kleine
Minderheit. Verschwindend klein ist sie
trotz der nur 0,7 Prozent Anteil an der
äthiopischen Bevölkerung aber nicht: Die
Schulen, die Gesundheitsstationen, die

Waisenhäuser, die Friedens- und Not-
hilfearbeit der Kirche sind im Land hoch
geschätzt.
Gerade ist Pater Worku Demeke auf

dem Weg zu einem Ort, an dem er seine
Schützlinge treffen wird: Die Jugendli-
chen, die verzweifelt darum ringen, einen
Ausbildungsplatz zu bekommen. Die mit
den paar Birr, die ihnen in der Lehrzeit
gezahlt werden, über die Runden kom-
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Sicherheit und Perspektiven: Im Waisenhaus der Kapuziner in Dire Dawa finden Mädchen ein Zuhause.

In den Unruhen im vergangenen Herbst haben
Tausende ihr Hab und Gut verloren. Untergebracht
sind sie in Camps (o.). Tradition: Kaffeezeremonie (u.)



Mit der Wahl von Abiy Ahmed Ali ist im April 2018

erstmals seit 27 Jahren ein Oromo Premierminis-

ter geworden. Ein Vertreter jener äthiopischen

Ethnie also, die mit 35 Millionen Menschen die

zahlenmäßig größte Gruppe im Land stellt. Im-

mer wieder gab es in den vergangenen Jahren

Aufstände und Unruhen unter den Oromo. Vor al-

lem sorgte auch die Ausbreitung der Hauptstadt

Addis Abeba, die für viele Oromo mit dem Verlust

ihres Landes einhergeht, für Proteste.

Menschenrechtsorganisationen kritisieren immer

wieder die harte Hand der Regierung, willkürliche Inhaftierungen

und Menschenrechtsverletzungen. Neben den Oromo sind die

Hauptethnien Amhara, Somali, Tigray, Sidama, Gurage, Wolayita

und Afar. Etwa 80 weitere Untergruppen mit eigenen Sprachen

und rund 200 Dialekten leben in dem ost-

afrikanischen Land.

Äthiopien ist urchristliches Land: Seine

christlichen Wurzeln lassen sich bis ins er-

ste Jahrhundert zurückverfolgen. Auch der

Islam kam bald nach seiner Entstehung,

nämlich 615 nach Christus. 43,5 Prozent

der Äthiopier sind orthodox, 18,6 Prozent sind zu protestantisch

(vor allem in protestantischen Freikirchen), 0,7 Prozent sind ka-

tholisch und 33,9 Prozent sind Muslime. 2,6 Prozent gehören tra-

ditionellen Religionen an, 0,6 Prozent sind ohne Bekenntnis.
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men müssen. Und die in vielen Fällen
nicht einmal eine Familie haben, bei der
sie ein Bett und ein warmes Essen finden.
Für das warme Essen sorgt heute – wie je-
den Tag – Roman Mengistu. Die Restau-
rant-Chefin hat ihre langen Haare mit ei-
nem schwarzen Tuch aus demGesicht ge-
bunden. Eine Gruppe junger Männer um
die 20 sitzt am Tisch, als Roman Mengi-
stu mit einer Platte Injera mit Gemüse –

dem äthiopischen Nationalgericht – auf-
wartet. Mit einem breiten Lächeln sagt
sie: „Ich koche seit 20 Jahren für junge
Leute wie diese hier, die niemanden ha-
ben. Und wenn ich nachdenke, wieviele
von ihnen hier satt wurden und es da-
durch zu etwas gebracht haben in ihrem
Leben, dann kann ich sagen: Es hat sich
gelohnt!“ Einer von denen, die eine Er-
folgsgeschichte von Roman Mengistu –

und der Kapuziner, die die Restaurant-
Chefin finanziell unterstützen – werden
will, ist der 18-jährige Fitsub Belay. Auf
dem richtigenWeg dazu ist er, denn er hat
einen Ausbildungsplatz zumMechaniker
ergattert. Er wolle sein eigenes Geschäft
aufmachen, sagt er. Derzeit hat er aber
andere Sorgen: 50 Birr – umgerechnet
1,50 Euro – verdient er proWoche. Er ge-
hört damit zur riesigen Gruppe junger
Äthiopier, die Tag für Tag für ein Aus-
kommen kämpfen müssen.
Die jungenMädchen hingegen, die das

Haus gleich neben der alten Missionskir-
che der Kapuziner bewohnen, würden
wohl auf der Straße – wie Fitsub Belay es
muss – nicht lange überleben. EineWeile
war ihr Waisenhaus geschlossen, es war
herabgewirtschaftet. Dann haben sich
die Kapuziner der Sache angenommen.
Abends hört man die Mädchen, die dort
untergekommen sind, lachen und singen.

Bauern pflanzen Kat
Im Osten Äthiopiens bauen viele Bauern
Kat an, um sich ein Zubrot zu erwirt-
schaften. Allerorten sieht man die grünen
Blätter, die die Einheimischen kauen, um
das Hungergefühl zu betäuben und sich
aufzuputschen. Kat wird in der ganzen
Region gekaut, ist ein begehrtes Handels-
gut und beschert Äthiopien lukrative
Einnahmen. Bei den „Missionarinnen der
Nächstenliebe”, die sich in Dire Dawa um
die Ärmsten der Armen kümmern, ist
man allerdings kategorisch. „Kat schlägt
sich auf die Leber und auf das Gehirn“,
sagt eine polnische Ordensfrau. „Ohne
Kat wäre das Leben hier leichter.“
Eine Autostunde entfernt, in der ural-

ten Stadt Harar, deren weiße Mauern
Weltkulturerbe sind, liegt das Grünzeug
auf dem Markt zum Verkauf aus. Harar

ist nach Mekka, Medina und Jerusalem
die viertwichtigste Stadt des Islams. Ihr
mysteriöser Charme hat seit Jahrhunder-
ten westliche Reisende in den Bann gezo-
gen. Und auch die Kapuziner sind hier.
Der Bischof – ein Italiener, der in Eritrea
aufgewachsen ist – hat in diesen Mauern
seinen Sitz. Eine stille Präsenz: eine tradi-
tionsreiche Kirche, Waisenhaus, Alten-
heim und eine Schule. Einer der Schüler
der Mission war übrigens Tafari Mekon-
nen, der spätere Kaiser Haile Selassie, und
225. Nachfahre des Königs Salomon. A

Kunsthandwerk und Stoffe: Die Stadt, die zum Weltkulturerbe ernannt wurde, ist berühmt für die Fertigkeiten ihrer Einwohner.

Enge Gassen und helle Mauern in Harar (l.); Mahlzeit für Waisenkinder (M.); Kat-Handel auf dem Markt (r.)

Orthodoxe Kirche (oben), eine Einwohnerin
von Dire Dawa und Bischof Angelo Pagano.

Der Kapuziner Worku Demeke in der „Stadt der tausend Farben”.
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