Reisebericht Äthiopien 5.–19.10.2019

Bole Airport, Addis Abeba, 6. Oktober 2019: «Hallo ich bin Semere», ein junger Äthiopier mit
einem strahlenden Lächeln streckt uns seine Hand entgegen. Die zweite freundliche
Begrüssung kommt von Tibebe, der uns in den nächsten zwei Wochen mit Semere, unserem
Reiseführer, zuverlässig durch Äthiopien kurven wird.
Das ist das erste Mal, dass ich an einem Flughafen von einem Reiseleiter abgeholt werde und
ich muss sagen, dass es genau so herrlich ist, wie ich mir das vorgestellt hatte, wenn ich auf
früheren Reisen im chaotischen Jakarta, im fremden Nairobi, oder total übermüdet in
Auckland aus dem Flugzeug gestiegen bin. Natürlich hätte ich das damals nie zugegeben,
denn die Abenteuerlust auf einer nicht, bzw. selbst organisierten Reise stand damals im
Vordergrund. Doch auf dieser ganz speziellen Reise ins Herkunftsland unserer Kinder war es
ein sehr gutes Gefühl! Bei dieser Reise wollten wir den Kopf und das Herz frei haben, für das,
was kommt, was wir erleben und es ganz bewusst mit unseren Kindern geniessen, denn die
ersten bewussten Schritte zurück ins Land, in dem man geboren wurde, sind wichtige und
grosse Schritte.
Die ersten Tage vergingen wie im Fluge: Addis, das lebendige, laute, chaotische, von
Gegensätzen strotzende Addis, nahm uns in Beschlag. Wir besuchten das ehemalige
Kinderheim mit unseren Kindern, suchten nach Spuren der Vergangenheit, schlenderten
durch die Strassen, tranken Kaffee in kleinen Strassencafes und assen Injeera, aber auch
leckere äthiopische Spaghetti und sogar Pizza. Wir lernten Leti und Elyse kennen und mit
ihnen das Projekt ilanga, von dem uns Annemarie Geurts schon soviel erzählt hatte. Wir
durften jeweils zu zweit eine Familie, die von ilanga unterstützt wird, besuchen und
bekamen so einen ganz konkreten Einblick in die wertvolle Arbeit, die Leti, Elyse und die
anderen Mitarbeitenden des Projekts leisten.

Die Zeit in Addis konnten wir Tag für Tag vor Ort mit Semere planen und sie so nach unseren
Bedürfnissen gestalten. Für uns war dies sehr wichtig, weil wir nicht so genau wussten, wie
jeder einzelne von uns dieses Wiedersehen mit der Vergangenheit erleben und verarbeiten
würde. Semere und Tibebe haben uns immer begleitet und haben sehr dazu beigetragen,
dass wir uns jederzeit gut aufgehoben fühlten. Für diese zwei Wochen waren wir zu sechst
eine Familie.

Nach drei erlebnisreichen Tagen in Addis, flogen wir nach Bahir Dar. Der Kontrast war
beeindruckend. Schon das Ankommen mit dem Flugzeug, bei dem man glaubt, die
Landepiste befinde sich mitten im Tanasee, war ein Erlebnis. Die Ruhe, das tropische Klima,
die üppige Vegetation, aber auch die farbenfrohen Bajajs boten einen willkommenen
Kontrast zum hektischen Addis.
Ein Boot brachte uns zu einer Insel, auf der wir nach einer kleinen Wanderung durch
tropischen Wald eine wunderschöne Rundkirche besichtigten.
Auf dem Heimweg bewunderten wir die unzähligen Seeadler, Pelikane und andere
Wasservögel. Und als ob die wunderbare Abendstimmung nicht schon schön genug gewesen
wäre, zauberte Semere auf dem Boot einen Apéro aus einer Box. Fast gleichzeitig tauchten
in der Dämmerung Nilpferde auf, die wir so lange, bis unsere Weissweinflasche leer war,
beobachten konnten.

Am nächsten Tag besuchten wir die Nilfälle. Die Fahrt dorthin war nicht sehr lange, aber
dennoch lange genug, um die anmutige Landschaft und das Leben der Menschen hier zu
betrachten. Wir hatten Glück, denn weil die Regenzeit noch nicht so lange vorüber war,
waren die Nilfälle von imposanter Grösse und man konnte problemlos eine Dusche in ihrer
Gischt nehmen.
Am kommenden Morgen gings weiter nach Gondar. Auch diesmal war die Fahrt über Land
sehr schön und interessant. Hier und da hielten wir an, um einem Bauern bei der Handarbeit
auf dem Feld zuzuschauen. Es ist erstaunlich, dass in Äthiopien auf den Feldern nach wie vor
alle Arbeiten von Menschenhand und mit Hilfe von Ochsen, Pferden und Eseln gemacht
werden. Und noch erstaunlicher ist, dass die Menschen sich nicht beschweren. Sie geben
gerne Auskunft darüber, was sie gerade arbeiten. Dies hat sicher auch damit zu tun, dass
Semere ein vorzüglicher Brückenbauer ist und den Kontakt zwischen Menschen sehr gut
herstellen kann.

Gondar mit seinen Schlössern und den
umgebenden Bauten, ist eine
faszinierende Stadt von angenehmer
Grösse. Das Bad von Fasilides, das jetzt
geradezu eine majestätische Ruhe
ausstrahlt, möchte ich gerne einmal zur
Zeit des Timket-Festes besuchen.

Von Gondar aus gings weiter in die
berühmten Semien-Berge. Bereits in
Debark war der Temperaturunterschied
zu spüren und man konnte sich
vorstellen, dass wir in der Semien Lodge
sehr froh um eine heisse Bettflasche sein
würden. Wir bekamen einen zusätzlichen
lokalen Guide für den Park, dann gings
bergwärts. Die Semien Lodge ist
wunderschön gelegen und wir genossen
die zwei Tage in den äthiopischen Bergen
mit Wanderungen vorbei an Erikabäumen und durch savannenähnliche
Landschaft.
Immer wieder boten sich uns
spektakuläre Ausblicke über
senkrechte Felswände, in tiefe
Schluchten und der aufziehende
Nebel trug dazu bei, dem Ganzen
einen Eindruck von Unwirklichkeit
zu geben. Und dann sind da
natürlich noch die riesigen Herden
von Dscheladas. Wir konnten es fast
nicht glauben, dass man sich mitten
unter diese Verwandten der
Paviane setzen und sie aus nächster
Nähe beobachten kann.

Am nächsten Morgen durften wir in Debark eine ganz besondere Schule besuchen. Hier
werden sowohl nicht behinderte Kinder verschiedensten Alters in Klassen von ca. 50
Schülerinnen und Schülern als auch Kinder mit Seh-, Hör-, oder psychischer Behinderung in
kleinen Klassen unterrichtet. Mit einfachsten Mitteln werden die notwendigen
Unterrichtsmaterialien selbst hergestellt. Es ist beeindruckend, wieviel Herzblut und
Engagement von Seiten der Schulleitung und der Lehrer spürbar ist, um Bildung, die in
diesem Land für behinderte Menschen fast unerreichbar ist, zu ermöglichen.
Zurück in Gondar versetzte uns die Debre Birhan Selassie Kirche mit den wohl ältesten
Engelsbildern Äthiopiens in Erstaunen. Die in der Regel runden Kirchen in Äthiopien sind so

reich mit Geschichten bemalt, dass man stundenlang schauen und zuhören kann, was
Semere alles dazu zu berichten weiss.
Dass sich unsere Reise bereits ihrem Ende zu neigt, merken wir nur daran, dass wir am
nächsten Morgen bereits im Flugzeug nach Lalibela sitzen. Von oben sieht man gut, dass in
diesem Teil Äthiopiens praktisch jedes Fleckchen bebaut wird und dass überall Menschen
wohnen, auch wenn man in der Nacht, abgesehen von den beleuchteten Hotels praktisch
keine Lichter sieht. Das macht einem sehr deutlich bewusst, wie wenig Ressourcen (Strom,
Wasser) die Äthiopier verbrauchen.

Unser Hotel ist perfekt auf einer Krete gelegen und man geniesst die atemberaubende
Aussicht in die Umgebung zu jeder Tageszeit. Wir bewundern am Nachmittag einen ersten
Teil der Felsenkirchen und können fast nicht glauben, dass es im 13. Jh. möglich war, derart
mächtige, reich verzierte Kirchen aus dem roten Lavastein herauszumeisseln. Es war ein lang
gehegter und grosser Wunsch von mir, Lalibela zu sehen und es war definitiv ein Höhepunkt
unserer Reise – obschon eigentlich die gesamte Reise nur aus Höhepunkten bestand.
Nach einer superschönen Wanderung am Morgen, besuchten wir am Nachmittag die zweite
Gruppe der Felsenkirchen, darunter die Bete Georgis, die wohl berühmteste Kirche Lalibelas.
Das warme Licht des späten Nachmittags tauchte die Kirchen und die Landschaft darum
herum in einen warmen Goldton und bot das perfekte Bild für unseren Abschlussabend in
Lalibela.

Von Lalibela fuhren wir zurück nach Addis, wo wir letzte Einkäufe erledigten, unsere
Patentochter nochmals besuchten und einen abwechslungsreichen Abend in einem
traditionellen Restaurant verbrachten.
Kurz nach zehn Uhr abends fuhren wir zum Flughafen und verabschiedeten uns ziemlich
traurig von Semere und Tibebe, die uns sehr ans Herz gewachsen waren. Hatten sie uns doch
auf dieser für uns so speziellen und bedeutenden Reise zu den Wurzeln unserer Kinder
begleitet. Sie haben uns die Kultur ihres Landes sehr nahegebracht, vieles für uns
verständlich gemacht und uns den Zugang zu verschiedensten Menschen in Äthiopien
ermöglicht.
Nicht vergessen dabei möchte ich aber auch die ganze Organisation der Reise durch
Annemarie Geurts im Vorfeld. Der Kontakt mit Annemarie war vom ersten Telefongespräch
an unkompliziert, offen und sehr freundschaftlich. Sie hat uns nach unseren Vorstellungen
verschiedene Varianten der Reise zusammengestellt und wir konnten so gemeinsam
herausarbeiten, was für uns am besten passte.
Ein herzliches Dankeschön an Annemarie, Semere und Tibebe für diese unvergesslichen zwei
Wochen, die ich, trotz vielen Reisen in jungen Jahren ( ) «best holiday ever» nennen kann.

