VOR ORT ÄTHIOPIEN

Ruf der Zukunft
Wer die Geschichte der Gumuz, einer kleinen Ethnie im Westen
Äthiopiens, erzählen will, muss eine Geschichte von Veränderung
erzählen. Von schwindenden Traditionen und neuen Chancen.
Aber auch von einer Politik, der es bisher nicht gelungen ist, die
unterschiedlichen Ethnien im Land zu einen.
TEXT: STEFFI SEYFERTH | FOTOS: JÖRG BÖTHLING
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VOR ORT ÄTHIOPIEN
genüber vielem Fremden ist geblieben.
Abseits der Straßen, in den Weiten des
äthiopischen Tieflands, leben die Gumuz
in runden Hütten aus Holz und Lehm.
Sie betreiben Ackerbau, halten Viehherden und jagen wilde Tiere. Früher vor allem Antilopen. „Heute eher Vögel“, sagt
Desalegn Ejeta. Mit einem Bogen aus
Bambus und einem Pfeil, dessen Spitze er
mit einem giftigen Pflanzensekret präpariert hat.
Zwangsumsiedlung führt zu Konflikten

Vieles ihrer traditionellen Lebensweise
haben sich die Gumuz bis heute bewahrt.
Doch vieles hat sich auch verändert.
Nicht zuletzt, weil immer mehr aus den
abgelegenen Dörfern in die Städte ziehen.
So wie aus Banusch, der kleinen Siedlung,
aus der Desalegn Ejeta stammt.
Die nächstgelegene Stadt von dort ist
Dibate, auch wenn sie eher an ein großes
Dorf erinnert. „Vor ein paar Jahren habe
ich es selbst einmal in Dibate versucht,
doch ich bin wieder zurückgekommen“,
sagt Desalegn Ejeta. „Dort baut man die
Dächer der Häuser aus Wellblech – aber
woher bekommt man das, wenn etwas
kaputt geht? Hier, in Banusch, können
wir das Holz und Stroh für unsere Häuser
zumindest selber sammeln.”
Doch die traditionelle Lebensweise der
Gumuz erfordert Platz. Unbesiedelte Flächen, die es immer weniger gibt. Mit seinen rund hundert Millionen Einwohnern

Bischof Lesanu-Christos Matheos (o.) auf dem Weg in das Dorf Banusch (u.)

zählt Äthiopien zu den bevölkerungsreichsten Ländern Afrikas.
Staatliche Umsiedlungsprojekte in den
1980er Jahren haben zudem dazu geführt,
dass Volksgruppen, wie die Oromo und
Amharen, aus anderen Landesteilen in das
Gebiet der Gumuz gebracht wurden. Bis
heute führt diese Zwangsmaßnahme zu

Das Dorf Banusch liegt etwa eine gute Stunde Fußmarsch entfernt von der nächsten Straße. Die nächste Stadt ist Dibate.

DESALEGN EJETA:

„Wir jagen Vögel
und können das
Holz und Stroh für
unsere Häuser hier
selber sammeln.“

ES GAB EINE ZEIT, da wäre
Desalegn Ejeta wohl als Sklave auf die
Welt gekommen. Er wäre wie Vieh gejagt
worden und hätte schuften müssen für
diejenigen, die er heute „Rothäute“ nennt.
Der hochgewachsene, schlanke Mann
gehört zur Volksgruppe der Gumuz – einer Ethnie, die im Westen Äthiopiens und
im Osten des Sudan siedelt. „Wir sind die
Schwarzen“, sagt Desalegn Ejeta. Bis zum
Anfang des 20. Jahrhunderts wurden
seine Vorfahren von anderen ethnischen
Gruppen aus der Region noch wie Ware
verschachert.
Die Zeiten der Sklavenjagd sind zum
Glück vorbei, doch das Misstrauen ge-
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BETSIBEH ZAREN:

„Wir haben einfach
nicht mehr genug
Land zum Leben.“

Ihre Rundhäuser bauen die Gumuz traditionell aus Holz und Lehm. Kleinere Hütten die nen als Kornspeicher, in denen vor allem Hirse gelagert wird.

Konflikten zwischen den Ethnien. „Wir
haben einfach nicht mehr genug Land
zum Leben“, sagt Betsibeh Zaren, einer
der Dorfältesten.
Doch längst betrifft dieses Problem
nicht nur mehr die Gumuz in der Region.
Auch Mitglieder anderer Ethnien klagen
über zu wenig Land, das sie nutzen können. „Die Landfrage ist ein sehr umstrittenes Thema“, sagt der äthiopische Poli-

tikwissenschaftler Dr. Yohannes Gedamu.
„Das staatliche Prinzip des ethnischen
Föderalismus spielt dabei eine große
Rolle, denn es beinhaltet, dass bestimmte
Regionen für bestimmte Gruppen vorgesehen sind. So ist die Region Benishangul-Gumuz eigentlich das Land der
Gumuz, der Berta und drei weiterer, kleinerer Ethnien. Die Region Oromo war
demnach für die Oromo-Ethnie gedacht

Die traditionellen Tänze sind fester Bestandteil der Kultur. Die Frauen machen den Anfang und dann steigen die Männer mit ein.

und so weiter. Die Realität ist allerdings
eine andere. So leben in der eigentlichen
Gumuz-Region heute allein schon viel
mehr Amharen als Gumuz. Und auch die
Anzahl der dort lebenden Oromo übersteigt die Zahl der eigentlichen Ureinwohner bei weitem.“
Das Leben der Menschen in Banusch
wird sich also auch in Zukunft noch weiter verändern. Gewohnte Lebensweisen
werden sich den tatsächlichen Gegebenheiten anpassen müssen. Und nachfolgende Generationen werden neue Lebensvorstellungen mit einbringen.
Wirtschaftsboom und bittere Armut

Am Hang eines kleinen Hügels bittet die
Dorfbewohnerin Mamit Yigzew in ihre
Lehmhütte. Nur ein paar Sonnenstrahlen, die den Weg durch das dichte Strohdach gefunden haben, bringen etwas
Licht in das Innere ihres Zuhauses. Zwei
ihrer Kinder leben noch bei ihr. Ihr Drittes, ein Sohn, lebt in Dibate. Sie hat ihn
weggeschickt, weil sie will, dass er zur
Schule geht.
Versorgt wird er in der Stadt von der
katholischen Kirche – sie unterstützt die
Menschen aus dem Dorf Banusch, wenn
sie ihre Kinder in die Schule schicken
wollen. In Dibate haben Jungen die Möglichkeit in einer kleinen Missionsstation
zu wohnen und in der etwas weiter entfernten Stadt Gilgel-Beles kümmern sich
katholische Ordensschwestern um die
Mädchen. „Ich möchte, dass meine Kinder einmal ein besseres Leben führen
können als ich“, sagt Mamit Yigzew.
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Die schlanke Frau mit der markanten
Narbe auf der Wange, so wie sie viele
Frauen der Gumuz im Gesicht tragen, hat
vor allem vor einer Vorstellung Angst: „Jeden Tag muss ich zum Fluss und Wasser
holen. Doch was mache ich, wenn ich
krank werde und diese wichtige Arbeit
nicht mehr machen kann?“
Es sind die einfachen, aber lebensnotwendigen Dinge, die den Bewohnern in
Banusch Sorge bereiten: Wird die Ernte
genug bringen? Wird es genug regnen, so
dass der Fluss ausreichend Wasser hat?
Bleibe ich gesund?
Und obwohl Äthiopiens Wirtschaft in
den vergangenen zehn Jahren einen enormen Aufschwung erfahren hat, leben die
meisten Menschen auf dem Land nach
wie vor in bitterer Armut. „Je weiter wir
ins Landesinnere gehen, desto mehr Ar-

mut sehen wir. Die Regierung erreicht
diese Leute gar nicht alle,“ sagt LesanuChristos Matheos. Der katholische Bischof hat dafür gesorgt, dass die Kinder
aus dem Dorf in der Stadt eine Unterkunft haben. „Ohne diese Sicherheit würden die Eltern ihre Kinder nicht zur
Schule schicken.“
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STICHWORT
VOR
ORT ÄTHIOPIEN
MENSCHLICHKEIT

Seit kurzem ist die blaue Kirche aus Wellblech Mittelpunkt der kleinen Dorfgemeinschaft.

Anfangs beschränkte sich der Kontakt
zwischen der Kirche und den Gumuz auf
dieses Angebot. Doch irgendwann, vor
wenigen Jahren, fragte einer der Bewohner den Bischof, ob er seinem Dorf nicht
mehr von seinem Glauben erzählen
könne. Und so begann die vielleicht
größte Veränderung im Leben der Gumuz.
Wer sich heute der kleinen Siedlung
Banusch nähert, kann schon von weitem
ein himmelblaues Wellblechhaus erkennen – es ist die erste Kirche des Dorfes.
Vor kurzem ist sie fertig geworden. „Das
Singen ist das, was mir am meisten
Freude bereitet, denn wir singen und
tanzen schon immer“, sagt die Dorfbewohnerin Mamit Yigzew.
Doch es gibt auch andere Bereiche im
Leben der Gumuz, die nicht so einfach
mit der Lehre der katholischen Kirche
vereinbar sind – „zum Beispiel die

Tauschehe“, sagt Bischof Lesanu-Christos
Matheos. Die sogenannte „exchange marriage“ regelt, wer wohin verheiratet wird.
Ist ein Mädchen aus einem Dorf A im
heiratsfähigen Alter, wird es nach dem
Prinzip der Tauschehe mit einem Mann
aus einem Dorf B verheiratet. Gleichzeitig gibt das Dorf A dafür eine Frau zur
Hochzeit für einen Mann aus Dorf B frei.
„Durch diesen Austausch halten wir unsere guten Beziehungen zu anderen Familien und Nachbardörfern aufrecht“,
sagt Desalegn Ejeta. „Wir wollen diese
Tradition auf jeden Fall behalten.“
In Gilgel-Beles, wo Franziskanerschwestern Mädchen aus dem Dorf Banusch bei
sich aufgenommen haben, sitzen ein paar
Schülerinnen im Schlafsaal zusammen
und überlegen, was sie einmal werden
wollen: „Ärztin“, sagt Zewdi Bulti, die mit
ihren zehn Jahren die Jüngste ist. „Lehrerin“, sagt die 14-jährige Mambuk Mak.
Wenn es nach ihnen ginge, bräuchte es
keine Heiratsregel. „Ich versuche wirklich
gut zu lernen, damit ich später nicht wieder auf dem Land leben muss“, sagt Mambuk Mak. Nicht immer kommen alle
Mädchen nach den Schulferien auch wieder zurück in die Stadt. „Manche werden
in der freien Zeit einfach verheiratet“, sagt
die Ordensschwester Marie-Therese.
Doch für manche beginnt in GilgelBeles auch ein neues Leben. „Die junge
Generation ist offener für Veränderung.
Sie wollen in der Stadt leben, zur Schule
gehen und nicht so früh heiraten“, sagt
Schwester Marie-Therese. Und so verändert sich das Leben der Gumuz im
Westen Äthiopiens – von Generation zu
Generation. A

VIELVÖLKERSTAAT ÄTHIOPIEN

In Äthiopien leben knapp hundert verschiedene Ethnien. Etwa 80 Sprachen und 200 Dialekte werden in
dem Land am Horn von Afrika gesprochen. Seit 1995
setzt die Regierung in Äthiopien auf das Konzept
des „ethnischen Föderalismus”, das heißt die Grenzen der einzelnen Bundesländer orientieren sich an
den Siedlungs- und Sprachgrenzen der ethnischen
Gruppen. Zwar war diese Verwaltungsstruktur dazu
gedacht, Konflikte zu beenden und die Rechte der
einzelnen Ethnien – vor allem der Minderheiten – zu
stärken, doch haben die vergangenen Jahre gezeigt, dass diese regionale Zuordnung ethnische Spannungen eher verstärkt.
Aufgrund von Abwanderung aus Dürregebieten, aber auch wegen staatlich angeordneter Zwangsumsiedlungen durch das sozialistische Derg-Regime (1977-1991) leben die Angehörigen der einzelnen Gruppen längst über verschiedene Regionen hinweg verteilt. Umherziehende Nomaden kennen zudem überhaupt keine Grenzen. Die zahlenmäßig größten Ethnien sind die Oromo (35
Prozent) und die Amharen (27 Prozent). Es folgen Somali (6 Prozent), Tigray (6 Prozent) und Sidama (4 Prozent). Die Gumuz gehören mit einem Anteil von etwa 0,2 Prozent zu den kleinsten ethnischen Gruppen im Land. Immer wieder kommt es zu gewaltsamen
Konflikten zwischen den Ethnien. Verstärkt werden die Spannungen durch wiederkehrende Dürren und Hungersnöte sowie durch
die Vergabe von Land an ausländische Großinvestoren.
missio München blickt im Oktober 2018 besonders auf Äthiopien und seine
Menschen, die in diesem Jahr im Mittelpunkt des „Monats der Weltmission”
stehen, der weltweit größten Solidaritätsaktion der katholischen Kirche.
Zu Gast aus Äthiopien ist unter anderem Bischof Lesanu-Christos Matheos,
der das Gebiet der Gumuz und die dort lebenden Menschen
gut kennt. Auf verschiedenen Veranstaltungen berichtet
der Bischof vom Leben der
Menschen vor Ort, den Herausforderungen seines Landes und der Arbeit der äthiopisch-katholischen Kirche.
Mehr unter: www.missio.com

BISCHOF LESANUCHRISTOS MATHEOS:

„Je weiter wir ins
Landesinnere gehen,
desto mehr Armut
sehen wir.“
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