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Am Straßenrand: Gäbrä Mänfäs Qeddūs. Alle Fotos privat

Liebe Mitglieder und Freunde der Tabor Society,
vieles ist passiert in diesem Jahr in Äthiopien und Äthiopien betreffend. Im
Frühjahr fand nach dem Rücktritt von Hailemaryam Desalegn ein Wechsel der
Regierungschefs statt. Vorausgegangen war eine lange Zeit der Unruhen und
ein verhängter Ausnahmezustand. Der neue Präsident, Abiy Ahmed Ali, ist zum
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ersten Mal seit 27 Jahren ein Oromo. Schon bald nach seinem Amtsantritt fanden erstaunliche Veränderungen statt.
In deutschen Programm-Kinos lief der Dokumentarfilm des schwedischen Regisseurs Joakim Demmer, „Das grüne Gold“, der sich mit Äthiopien befasst.
Diesmal nicht mit Geschichte, Kultur und Religion, sondern mit der ‚Landfrage‘.
Der Filmemacher geht der irritierenden Frage nach, warum aus einem Land, in
das Nahrungsmittel importiert werden, gleichzeitig Reis, Weizen exportiert
werden.
Der Modetrend Fast Fashion ist auch in Äthiopien gelandet. Spätestens seit
dem Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch, bei dem mehr als 1000 Textilarbeiterinnen ums Leben kamen, erfuhr die Welt vom Schicksal und den prekären
Arbeitsbedingungen der Textilarbeiterinnen in Asien. Nun werden neben Rosen
für den Export auch Textilien in Äthiopien hergestellt.
Dies sind einige der Themen, die uns in diesem Rundbrief auf Grund ihrer Aktualität beschäftigen werden. Ferner finden Sie einen Artikel zum Äthiopienforscher Peter Heyling, dem Sohn eines Lübecker Juweliers, der als einer der ersten Deutschen Äthiopien bereiste.
Dazu, wie und ob die aktuellen sich überstürzenden Ereignisse in den Kirchenschulen aufgenommen und diskutiert werden, liegen noch keine Nachrichten
vor. Auf Grund der Internetsperre zu Beginn des Jahres, war zu einigen für ein
paar Monate der Kontakt unterbrochen. Einzelne Menschen, die uns jetzt
schrieben, setzen große Hoffnung auf den neuen Ministerpräsidenten. Die
Überweisungen kamen jedoch regulär an. Die Belege wurden mit großer Zuverlässigkeit wie immer auf dem Postweg zugestellt. Was sonst eher beklagenswert war, nämlich wie lange die Briefe unterwegs waren und wie lange auf eine
Antwort gewartet werden musste, in dieser Situation waren wir für die Zuverlässigkeit der alten Kommunikationswege dankbar. Die bei der letzten Mitgliederversammlung beschlossene Erhöhung der Zuwendungen wurde ausgezahlt.
Auch die einmalige Überweisung zur Unterstützung der Nonne und QeneLehrerin Emmahoy Amete Maryam wurde ausgelöst und dankbar empfangen.
Wir wünschen eine interessante Lektüre!
Herzlich, Marion Feuerstein, Ende August 2018
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Nachruf auf Jan-Gerd Beinke

Im August starb überraschend der langjährige Vorsitzende der Tabor Society
und Pfarrer i.R. Jan-Gerd Beinke. Er wurde 73 Jahre alt.

Hier mit J. Tubach sowie einem Absolventen der von der Tabor Society geförderten Schule in
Debre Tabor mit seinem Sohn bei einem Besuch in dessen Haus in Addis 2015

Von Anfang an hat er die Tabor Society entscheidend mit geprägt. Er gehörte zu
dem kleinen Kreis von Studenten, die zusammen mit Professor Heyer die Tabor
Society gründeten. Von 1975-1977 und dann wieder von 1995-2016 war er erster Vorsitzender. 2016 trat er auf eigenen Wunsch vom Vorsitz der Tabor
Society aus Gesundheitsgründen zurück. Auch danach noch war er dem Verein
eng verbunden und ein wertvoller Ratgeber durch seine klugen Einschätzungen, seine intimen Kenntnisse Äthiopiens, seine vielfältigen Kontakte, die er bei
zahlreichen Reisen erworben hatte und nach wie vor pflegte. Viele Menschen
dort unterstützte er auch privat. Anfangs war er mit Prof. Heyer unterwegs,
später allein oder mit anderen Mitgliedern der Tabor Society, wie etwa mit
Frau Georgieff, der damaligen Schatzmeisterin, oder 2015 mit Prof. Tubach, 2.
Vorsitzender, und dessen Frau.
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Durch zahllose Vorträge und Gottesdienste in Heidelberg und Umgebung sowie in seinen ehemaligen Pfarrgemeinden Sinsheim, Zell i.W. und Rheinfelden
warb er für die Kirchenschulen, gewann neue Mitglieder zur Unterstützung der
Arbeit der Tabor Society und bat um Spenden, ohne die die Arbeit des Vereins
unmöglich gewesen wäre. Viele teilten danach seine Liebe zu Äthiopien und
blieben der Tabor Society bis heute treu.
Obwohl er im Laufe seines Lebens fast die ganze Welt bereist hatte, auch einige
Zeit in Japan lebte, galt seine große Liebe Äthiopien. Dort fühlte er sich wohl.
Beim Erzählen von seinen Reisen zu den Kirchenschulen wurde er ganz lebhaft.
2015 wollte er noch einmal Äthiopien bereisen trotz seiner eingeschränkten
Gesundheit. Die Reise war wie ein Abschiednehmen von Menschen und von
Orten. Sehr bezeichnend und bewegend war etwa folgende kleine Episode: als
wir von einem Besuch in Bethlehem zurückfuhren, wartete unterwegs an einer
Kreuzung einer der Qene-Lehrer. Dieser Lehrer ist gelähmt und wurde von seinen Schülern begleitet, die ihn trugen. Stundenlang hatte er unter einem Baum
gesessen und gewartet, weil er gehört hatte, Jan-Gerd Beinke sei im Land.
Wir bedauern zutiefst, dass Jan-Gerd Beinke von uns gegangen ist und sind
gleichzeitig dankbar für alles, was er uns und der Tabor Society war.
Möge er in Gott Ruhe und Frieden finden. Ihm sei er anbefohlen.
Im Namen des Vorstandes

Marion Feuerstein
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Zuramba vor der in Renovierung stehenden Kirche

Peter Heyling als Äthiopienforscher
Lässt man die frühen Äthiopienfreunde Revue passieren, fällt auf, dass das Interesse im mitteleuropäischen Raum, besonders im deutschsprachigen, überproportional groß war. Die Portugiesen, die anfangs nach Äthiopien kamen,
waren entweder vom König oder vom Vizekönig entsandt worden. Aus freien
Stücken und unabhängig voneinander reisten im 17. Jh. aus Norddeutschland
ein Lutheraner und aus Süddeutschland ein Katholik, ein Lübecker und ein Konstanzer, nach Äthiopien. Der erste war Peter Heyling, der Sohn eines Juweliers
oder Goldschmieds aus Lübeck, der andere ein Professor für Mathematik und
Hebräisch an der katholischen Universität von Ingolstadt an der Donau (14721800) namens Franz Storer. Ob sich die Beiden in Äthiopien getroffen haben, ist
ungewiss.
Wollte Rom die Orientkirchen für eine Union und die Anerkennung des päpstlichen Primats gewinnen, so dachte demgegenüber der protestantische Laie an
eine geistliche Wiedergeburt des Orients auf dem Boden der Reformation, ein
typisch protestantisches Anliegen, das bis ins beginnende 20. Jh. anhielt. Katholiken wie Protestanten war die Überzeugung gemeinsam, dass das geistliche
Leben der Orientkirchen defizitär sei und es eine Wiederbelebung im „echten“
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Geist der Bibel bräuchte, was sich beide in unterschiedlicher Ausprägung vorstellten.1
Über Heylings Lebensgeschichte sind nicht viele Details bekannt. Insbesondere
sein Lebensende liegt im Dunkeln. In der Regel geht man davon aus, dass der
osmanische Pascha von Suakin (am Roten Meer im heutigen Sudan) ihn 1652
wegen seiner Weigerung zum Islam überzutreten enthaupten ließ. Was man
von Heylings Vita weiß, stammt hauptsächlich von Hiob Ludolf (1624-1704),
dem Begründer der Äthiopistik, der an seinem ungewöhnlichen Lebensweg ein
nicht geringes Interesse hatte. Er besaß Briefe von Heyling in Abschrift, die dieser während seines Aufenthaltes in Malta und Kairo geschrieben hatte und die
an Freunde u.a. an Hugo Grotius (Huigh de Groot, 1583-1645) gerichtet waren.
Ferner befragte Ludolf seinen äthiopischen Freund Abba Gregorius (Gōrgōryōs,
†1658), der Heyling 1634 in Suakin getroﬀen und 1647 am Kaiserhof in Gondar
wieder gesehen hatte. Ferner gibt es einige Nachrichten von den Kapuzinern
(Ordo Fratrum Minorum Capucinorum) und von Johann Michael Wansleben (>
Jean Michel Vansleb, 1635-1679), sowie dem armenischen Kaufmann Hodscha
Murād über Heyling.
Die Materialien, die Ludolf zu Heyling besaß, wertete schließlich Johann Heinrich Michaelis (1668 - 10.März 1738). Er war mit Ludolf, dem Begründer der
Äthiopistik, näher bekannt. Beide trafen sich 1697 in Halle. Michaelis war ab
1699 an der 1694 gegründeten Universität Halle Professor der griechischen und
morgenländischen Sprachen und ab 1709 ordentlicher Professor für Theologie.
Sein Buch über das Leben Heylings trägt den für die Zeit typischen langen Titel
„Sonderbarer Lebens-Lauff Herrn Peter Heylings aus Lübec und dessen Reise
nach Ethiopien nebst zulänglichem Berichte von der in selbigem Reiche zu Anfange des nächst-verwichenen Sæculi entstandenen Religions-Unruhe. Aus des
Sel[igen] H[erre]n Geh[eim] Rath Ludolfs edirten Schriften und andern noch
nicht gedruckten Documenten, zur gemeinen Nachricht herausgegeben“. Es
erschien 1724 „In Verlegung des Wäysenhauses“ in Halle.2 Der Verlag des Waisenhauses war von August Hermann Francke (1663–1727) 1698 gegründet
worden und hatte ab 1700 seinen Sitz in den Glaucha’schen Anstalten (heute:
Francke‘sche Stiftungen).
1
2

Das ist zeittypisch und stellt kein europäisches Phänomen dar. In ähnlicher Weise versuchten die Osmanen im zayditischen Yemen den sunnitischen Islam, dem die Mehrheit des Orients einschließlich des Sultans anhing, einzuführen.
Die Seitenangaben im Text beziehen sich auf Michaelis.
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Heyling, auch Holing oder Hölling genannt, realisierte etwas, wovon Ludolf
selbst vermutlich nur geträumt hatte. Er gelangte durch glückliche Umstände
und offenbar ohne große finanzielle Mittel in das Land seiner Träume. Heylings
Familie war nicht übermäßig wohlhabend. Die Eltern hatten jedoch so viel finanzielle Mittel, dass sie den 1607/08 geborenen Sohn in die Volksschule und
dann ins „Gymnasio seines Vaterlandes“ (p.7) schicken konnten, womit das
1531 gegründete Katharineum in Lübeck gemeint ist. Dort erwarb sich Heyling
gründliche Lateinkenntnisse und las in den Werken von Luther und Johann
Arnd (oder Arndt, 1555-1621), der u.a. Schriften der mittelalterlichen Mystiker
Johannes Tauler (aus Straßburg, ca. 1300-1361) und Thomas a Kempis (Thomas
Hemerken aus Kempen am Niederrhein, ca. 1380-1471) edierte und sie inhaltlich in seine „Vier Bücher vom wahren Christentum“ (1605-1609) und sein „Paradiesgärtlein“ (1612) einfließen ließ.3 Die zuletzt genannten Bücher von Arndt
waren nicht nur Best-, sondern ausgesprochene Longseller. Sie gehören zur Kategorie der Erbauungsliteratur, erlebten zahlreiche Auflagen und wurden in viele Sprachen übersetzt. Arndt war ein Wegbereiter des Pietismus. Michaelis
nennt ihn in einem Atemzug mit Philipp Jakob Spener (1635-1705). Nach dem
Gymnasium war es Heyling aus finanziellen Gründen nicht möglich, ein Studium
zu beginnen. Er betätigte sich als eine Art Hauslehrer und unterrichtete Kinder
von reichen Lübeckern, die so zufrieden damit waren, dass er schließlich vier
Jugendliche als „Hofmeister“ im Jahr 1628 nach Paris begleiten durfte, während
„zu selbiger Zeit“ – so Michaelis – „unser Teutschland in voller Flamme des so
genanten dreyßigjährigen Krieges brante“ (p.8). Diese vier studiosi hießen Balman (Balemann),4 Warendorp,5 Broms (von Brömse)6 und Hieronymus von
Dorn[e] (p.104f, 1603-1671).7 In Paris machte Heyling die Bekanntschaft von
Hugio Grotius, der ihm sehr gewogen war und ihn überaus schätzte, sodass er
ihm Pferd und Wagen auslieh. Heyling verkehrte in einem Kreis evangelischer
junger Männer, die schließlich den Entschluss fassten, gleich den „Römisch=Catholischen Missionariis“ in die Welt hinauszuziehen und „die Lehre
3
4
5
6
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Tauler und Thomas a Kempis werden bei Michaelis (p.7 §III) explizit genannt. Arndt vertrat keine Sonderlehren, wurde aber von strengen Lutheranern angefeindet.
Die Familie Balemann stellte eine Reihe von Ratsherren und Bürgermeistern der Stadt. Im Alter von Heyling war
Henrich Balemann (1609-1656).
Es könnte sich um den im Lübecker Dom begrabenen Johann von Warendorp (1608-1680) handeln. Die Familie war
seit dem 12. Jh. in Lübeck ansässig.
Die Familie gehört seit dem Ende des 15. Jh. zu Lübecks Bürgern als Ratsherren und Bürgermeister. Im gleichen Alter
wie Heyling war Gotthard von Brömse (1607-1672); etwas älter ist sein Bruder Diedrich (1602-1644). In Frage käme
auch Joachim von Brömse, der 1611 geboren wurde, und diverse Reisen unternahm. Er lebte lange in Rom, wo er Civis
et Patriicius Romanus war. Gegen Ende seines Lebens kehrte er nach Lübeck zurück.
Er war der Sohn des Ratsherren Hermann von Dorn (1568-1607).

7

des Evangelii“ zu verkünden. „Ob derselben aber eigentlich zehen oder zwölfe,
mehr oder weniger gewesen“, „davon können wir nichts gewisses berichten,
weil wir keine gewisse Nachricht davon finden“ (p.99). D.h. in Ludolfs Unterlagen war dazu nichts Näheres notiert. „Daß sie auch um die Länder gelooset hätten, wie Joh. Michael Wansleben unter andern Unwahrheiten ... referiret hat“,
lässt sich durch nichts belegen. Sicher ist nur – so Michaelis – dass sie „allesamt
nicht Theologiae, sondern Iuris und Politicae Studiosi“ waren. Heyling hatte
schon damals offenbar den Wunsch, nach Äthiopien zu reisen (p.99f.121). Zur
näheren Information über Wansleben und seine Glaubwürdigkeit, die schon
Ludolf bezweifelte, fügte Michaelis eine Fußnote hinzu: „Ein ungerathener
Discipul des Herrn Ludolffs, aus Erfurt, der nach vielen von dem Gottseligen
Hertzog Ernsten auf ihn und seine Reisen angewendeten Kosten, endlich zu den
Römisch=Catholischen übergetreten“ und, was Michaelis nicht vermerkt, Dominikaner geworden war. Für den Leser war damit klar, dass der zu dem Katholizismus konvertierte Erfurter keine vertrauenswürdige Person war. Von ein
oder zwei Freunden u.a. Andreas Blumenhagen (p.121) begleitet, reiste Heyling
1633 nach Italien und von dort weiter nach Malta, wo er in Valletta oder Il-Belt
(maltes. „die Stadt“) eine Weile blieb, ehe er nach Ägypten weiterfuhr.
Über den Aufenthalt auf Malta und später in Kairo berichtet Heyling in einem
langen Brief, den er in Kairo schrieb. In Malta wohnte er bei einem Abt des
„Augustiner Ordens“,8 mit dem er bei einem „Muhammedanischen gelahrten
Sclaven“, der bei einem „corso“ gefangengenommen worden war, Arabisch zu
lernen begann (p.119). Dieses Idyll wurde gestört, als „der Päbstische Inquisitor“ den Abt aufforderte, bei ihm zu erscheinen. Der Abt hatte aber nichts
Nachteiliges über Heyling zu berichten. Da Heyling auch Kontakt zu einem
„Burggrafen von Donau“ – damit ist Dohna gemeint9 – hatte, der ein Jahr zuvor
nach Malta gekommen war, um in den ordo militiae S. Johannis Baptistae hospitalis Hierosolimitani (Johanniter, Malteser) einzutreten, musste dieser vor
dem „Fürsten der Insul Malta, sonst Groß=Meister der Hierosolymitanischen
Religion genannt“, erscheinen, womit Fra’ Antoine de Paule (1623–1636,
*1551/52), der 56. Großmeister des Ordens, gemeint ist. Die Befragung durch
den Inquisitor ergab nicht Negatives. Der Burggraf erklärte, dass Heyling ein
„Cavallier“ d.h. ein adliger Ritter sei und er dementsprechend mit ihm wie mit
8
9

Der Generalprior des Ordo Eremitarum Sancti Augustini war damals Hieronymus Rigoli de Tarquinia (1630-1636).
Der Stammsitz des weitverzweigten Adelsgeschlechtes war die Burg Dohna (sorbisch: Donin, Donyn) südöstlich von
Dresden. Einige Mitglieder der Familie hielten sich auch in Italien auf.
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einem Standesgenossen umgegangen wäre. Sie hätten auch geistliche Gespräche geführt, aber Heyling hätte nie etwas Negatives über den Papst und die Katholische Kirche oder sonst etwas geäußert, das zu beanstanden gewesen wäre. Der Inquisitor hatte lediglich aus dem Geburtsort Heylings geschlossen, dass
er als Lutheraner ein Feind der Katholiken und des Papstes sein müsse (p.120:
„Wir wissen, dass er an denen Orten gebohren, in welchen, wenn man einen
Capuciner Mönch in seinem Ordens=Kleide auf der Gassen sehen würde, man
ihn gewiß mit Steinen zu Tode werffen liesse.“). Da sich Heyling ferner lange im
katholischen Gebiet aufgehalten hatte, wollte der Inquisitor ihm nun sogar
Empfehlungsschreiben für seine geplante Jerusalemreise ausstellen, sofern dieser es wünsche (p.121). Wenige Tage später trafen zwei Schiffe im Hafen Maltas (d.h. Valettas) ein, von denen eines nach Konstantinopel und das andere
nach Alexandria segeln wollte. Heyling trennte sich von seinem Freund Blumenhagen, der sich nach Konstantinopel begab. Er selbst fuhr in türkischer
Kleidung nach Ägypten. Die Schiffsreise nach Alexandria dauerte drei Wochen.
Er hatte mittlerweile außer Französisch auch Italienisch gelernt und fand wegen
seines freundlichen Wesens überall eine willkommene Aufnahme. Nur bei den
„Römisch-Catholischen Ordens=Leuten und Missionarien“ gab es erhebliche
Vorbehalte gegen ihn, wenn sie hörten, aus welchem Land er stammte. Sie
fürchteten, dass er mit „seiner Ketzerey“ nicht nur „Morgenländische Christen“, sondern auch die „Römisch=Catholischen“ „anstecken“ könnte (p.100).
Bei Streitfragen hielt sich Heyling zurück, war bescheiden und führte offenbar
nicht das große Wort, ohne jedoch seinen Glauben zu verleugnen. Diese zurückhaltende Art trug ihm in Ägypten viele Freunde ein. Den Kapuzinern und
anderen Katholiken missfiel das erst, wenn sie feststellten, dass er eigentlich
Lutheraner, also ein übler Ketzer, war.
In Alexandria war zunächst Heyling Gast des französischen Konsuls (p.128) und
reiste dann auf dem Nil mit einem Kaufmann aus der Provence, offenbar aus
Marseille, nach Kairo. Da Heyling wenig Geld zur Verfügung hatte, lud ihn der
Kaufmann ein, bei ihm als Gast zu wohnen. Er kaufte sogar „Türckische Unter=und Ober=Kleider“ für ihn, dass er sich auf Kairos Straßen unauffällig bewegen konnte. In Kairo wollte Heyling seine Arabischstudien fortsetzen, jedoch
angesichts seiner geringen Mittel nicht viel Geld dafür ausgeben. Der Kaufmann
empfahl ihm nach einigem Zögern die Klöster der Sketis (= arab. Wādi'nNaṭrūn, „Natron-Tal“) südlich von Alexandria. Es gäbe „bey den Coptischen
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Geistlichen“ „in der Wüsten Macarii“ eine preiswerte Möglichkeit, Arabisch zu
lernen, sofern er „das armselige Leben“ dort ertragen könne. Heyling verbrachte daraufhin drei Monate im Makarius-Kloster, wie aus seinem Brief an einer
anderen Stelle hervorgeht, und kehrte dann wieder nach Kairo zurück. Auf Heylings inständiges Bitten führte der Kaufmann ihn nun zu „einem alten und
frommen Syrischen Ertzbischoff“ (p.130). Über einen Dolmetscher ließ der
Kaufmann bei dem Syrer anfragen, ob Heyling in seinem Kloster Arabisch lernen könne. Der syrische Metropolit hatte nichts dagegen, sondern war über
diese Anfrage sehr erfreut. Er machte lediglich auf das harte Leben aufmerksam, was aber Heyling nicht von seinem Vorhaben abschreckte. Der Bischof
erklärte, dass in 20 Tagen Leute aus dem Kloster kämen, um Proviant zu holen.
Mit diesen könne er sich in das Wüstenkloster begeben. Bis die kleine Karawane einträfe, könne er bei ihm Arabischunterricht erhalten, ein Angebot, das
Heyling dankbar annahm. Von einer Vergütung für den Klosteraufenthalt wollte
der Bischof nichts wissen. Täglich suchte er nun den Bischof für den Arabischunterricht auf.
Vor seiner Abreise kam es zu einem kleinen Disput mit einem Kapuziner, der
erschreckt feststellen musste, dass der „Engel Gottes“ – als solchen hätten sie
Heyling in Kairo aufgenommen – sich jetzt als „Ketzer“ entpuppte (p.133). Heyling hatte sich nämlich verbeten, dass Luther fortwährend geschmäht wird. Die
Kapuziner bestürmten nun (mit Hilfe eines Dolmetschers) den syrischen Metropoliten, er solle verhindern, dass Heyling sich ins Kloster begebe. Dieser lehnte ab. Er hätte „nichts Böses oder Unchristliches“ an Heyling gesehen und man
könne einem Christen nicht den Wunsch abschlagen, in die Wüste zu gehen,
wenn er das wolle (p.133f). Denn „die Wüste“ „wäre der Ort Christi“ (p.133,
vgl. Matth 4,1-10; Mark 1,12f; Luk 4, 1-13). Die Kapuziner, vor allem der Präfekt
Andrea d’Arco (OFMCap), versuchten nun über Sante (Santa) Seghezzi, den
französischen Konsul, Heyling von seinem Vorhaben abzubringen, was aber
ebenfalls misslang.10 „Worauf ich mich“ – so Heyling in seinem Brief – „in Gottes Namen zum andernmal hinaus begeben, und mich in zweyen Clöstern, die
nahebey einander gelegen, in einem drey, im andern zwey Monathe aufgehalten. Da es in einem „Syrische Geistliche, und eine uhralte Syrische Bibliotheca“
gab, lernte Heyling auch Syrisch. Das beherrschte er schließlich so gut, dass es
10

Der Venezianer Sante Seghezzi war anscheinend den Kapuzinern nicht besonders gewogen und stellte viel später
Heyling sogar ein Empfehlungsschreiben aus.

10

ihm möglich war, „junge Mönche“ in Syrisch und Arabisch zu unterweisen. Gelesen wurden biblische Texte. Heyling scheint auch syrische Texte studiert zu
haben und auf Grund dieser Lektüre, die Mönche auf Fehler im religiösen Alltagsleben aufmerksam gemacht zu haben. Er vermerkt, „dass ich etliche grobe
Misbräuche und Irrthum, und unter andern die Anruffung der Heiligen, und die
abgöttische Ehre, welche den abgestorbenen heiligen Cörpern erwiesen wird,
aus ihrer eigenen heiligen Väter Schriften gestrafet (p.137).“ Die Kenntnis der
patristischen Schriften trug ihm große Anerkennung ein.
Bei den beiden benachbarten Klöstern, in denen sich Muʿallim Buṭrus (oder
Biṭrus = äth. mūʿallĕm Pēṭrōs, „der Lehrer Peter“), wie Heyling in Ägypten und
hernach auch in Äthiopien genannt wurde, aufhielt, handelt es sich um Dair alAmbā Bīšūi (= Kloster von Vater Pšoi) und Dair as-Suryān (Syrerkloster).11
Katholische Geistliche traten mit dem Wunsch an Bersoum (= arab. Barsūm <
syr. Bar Ṣaumā) heran, er möge den Pascha (türk. paşa, arab. bāšā) veranlassen,
dass Heyling des Landes verwiesen wird. Man möge ihn zum französischen
Konsul in Alexandria schaffen, damit dieser ihn dann auf das nächste Schiff verfrachte, das ihn außer Landes schafft (p.139f). Barsūm stand in den Diensten
des osmanischen Paschas (für die Region des westlichen Nildeltas)12 und galt
als eine Art rechte Hand des koptischen Patriarchen. Er kam dem Wunsch der
katholischen Geistlichkeit schließlich nach, da sie ihm beständig in den Ohren
lag. „Drey Arabische Lands=Knechte“ machten sich schließlich zum MakariusKloster (wohl im März 1634) auf, wo Heyling sich aufhielt und wollten ihn verhaften. Als sich Heyling darauf berief, dass er „nicht ohne die schriftliche Erlaubnis des Hrn. Bersoum“ in die Wüste gezogen wäre, gaben sie ihr Vorhaben
auf und zogen von dannen (p.141). Vor Ostern 1634 verließ Heyling das Makarius-Kloster und reiste wieder zurück nach Kairo, da er gern das Osterfest in Jerusalem zugebracht hätte. In Kairo erfuhr er, dass zwei Tage zuvor sein syrischer Gönner, der besagte syrische Metropolit, gestorben war. Als Barsūm ihn
fragte, was er seinen Landsleuten, den Franken, getan hätte, dass sie einen solchen Groll gegen ihn hegten, teilte ihm Heyling mit, dass die abendländische
Christenheit in zwei Konfessionen ähnlich wie die morgenländische gespalten
sei und es einen großen konfessionellen Hader gäbe.
11
12

In den von Heyling aufgesuchten Klöstern in der nitrischen Wüste gab es zeitweise auch Mönche aus Äthiopien.
„(… des Türckischen Bascha oder Egyptischen Fürsten, [der] über die Wüste der Märtyrer und die umliegende Gegend
zu gebiethen hatte)“.
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Bei Barṣūm machte Heyling die Bekanntschaft des griechisch-orthodoxen Metropoliten von Jerusalem (= Theophanes 1606-1644). In Kairo durfte er Bücher
aus der Bibliothek des Kairiner griechisch-orthodoxen Metropoliten namens
Metrophanes (1589-1639) entleihen, von dem er wusste, dass er dank Kyrillos
Lukaris, dem Patriarchen von Konstantinopel, sechs Jahre an Universitäten in
Deutschland verbracht hatte.
Über den Islam berichtet Heyling in seinen Briefen nichts. Nach Grotius wäre er
der Ansicht gewesen, dass der Islam für das Christentum keine Konkurrenz sei
und demnächst kollabiere. In den erhaltenen Schreiben äußert er sich dazu
nicht. Der Islam spielt keine Rolle, obwohl er sich in einem islamischen Land für
viele Monate aufhielt. Er scheint auch an anderen Dingen, die einem Protestanten merkwürdig vorgekommen sein müssen, keinen Anstoß genommen zu haben. So stellt er keine Überlegung an, warum sein erster Arabischlehrer in Malta kein freier Mann, sondern Sklave war. Dass die ‚Corsaren Christi’ den Lehrer
auf einem Corso erbeuteten, was keine Segeltörn der adligen christlichen Ritterschaft auf Malta war, scheint er nicht hinterfragt zu haben. Eine definitive
Antwort lässt sich jedoch nicht geben, da von den Briefen nur wenige erhalten
sind.
Mit koptischen und syrischen Christen reiste Heyling nach Jerusalem, wo er im
Kloster des griechisch-orthodoxen Metropoliten verweilte und das Osterfest in
Jerusalem feierte. Dank des koptischen Metropoliten von Jerusalem – das
müsste Aḫrisṭūdūlus (Christodoulos, 1630-1648) sein – kann Heyling acht Tage
in der Grabeskirche zubringen (p.148). In Jerusalem traf er seinen alten Freund
Hieronymus von Dorn wieder, mit dem er nach Kairo zurückreiste (p.149).
Seinen sehnlichen Wunsch, nach Äthiopien reisen zu können, hatte Heyling
keineswegs aufgegeben. Er wartete auf eine günstige Gelegenheit. Er wusste
mit Sicherheit, dass Kaiser Fāsīlädäs (< griech. Basilidēs, 1632-1667) 1632 die
Jesuiten nach Fremona im nördlichen Äthiopien verbannt und schließlich zwei
Jahre später des Landes verwiesen hatte.13 Äthiopien besaß nun keinen Kleriker
von bischöflichem Rang. Es war daher zu erwarten, dass demnächst eine kaiserliche Gesandtschaft den koptischen Patriarchen Matthäus III. (Mattā, 1631–
13

Hätten die Jesuiten sich – so Michaelis - in Äthiopien tolerant verhalten und „die andren neben sich Christlich geduldet“, wäre ihnen mehr Erfolg beschieden gewesen. „So aber schmiedeten sie unter dem Könige Susneo das warme Eisen mit solcher Heftigkeit, dass ihnen hernach das Feuer und die Funcken davon nicht allein alle ihre Freiheit, sondern
auch das Lebens Licht auslescheten“ (Michaelis p.186). Susneo ist eine latinisierte Form von Sūsĕnyōs (1606-1632),
die oft auch als Sūsnĕyōs wiedergegeben wird. Er ist der Vater von Fāsīlädäs.
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1645) mit der Bitte aufsuchen würde, einen Mönch oder Kleriker zum Metropoliten für Äthiopien zu weihen. Dieser glückliche Umstand trat im Herbst 1634
ein. Der Kapuziner Agathangelos (de Vindocino /Agathange de Vendôme <
François Nourry, *1598, †7.Aug.1638 in Gondar14) hatte beim koptischen Patriarchen, was Heyling in seinem am 30. Sept. 1634 geschriebenen Brief nicht erwähnt, erreicht, dass als Metropolit für Äthiopien Amba Murqus (Markus) ausersehen und geweiht werde. Markus (III., †1647/48, äthiop. Mārqōs), der aus
dem Makarius-Kloster in der Sketis stammte und Prior im Antonius-Kloster war,
war den Katholiken freundlich gesonnen15 und man hoffte, dass nun eventuell
die Kapuziner in Äthiopien Fuß fassen und die von den Jesuiten begonnene
Mission fortsetzen könnten.
Trotz des massiven Widerstands der Kapuziner, besonders des erwähnten Agathangelos, konnte sich Heyling der äthiopischen Gesandtschaft anschließen.
Zusammen mit Markus reiste Heyling Anfang Oktober 1634 nach Äthiopien.
Laut Abba Gregorius, dem äthiopischen Freund von Hiob Ludolf, wurde Heyling
in Äthiopien wie ein Engel16 Gottes aufgenommen (p.173).
In Suakin – die Altstadt liegt auf einer Insel – kam es zu einer denkwürdigen Begegnung bzw. einem Zwischenfall, von dem Gregorius als Augenzeuge (p.173)
folgendes zu berichten weiß: Die kaiserliche Gesandtschaft traf dort den vertriebenen Patriarchen von Äthiopien, Afonso Mendes (= portug., span. Alfonso
Mendez, 1579-1659),17 den der osmanische Pascha nur gegen Zahlung einer
höheren Geldsumme nach Diu oder Goa reisen lassen wollte. Suakin war ein
Sandschak (sanǧāq) des Eyalet Ḥabeš (türk. Habeş Eyaleti) und gleichzeitig das
administrative Zentrum. Ende des 17. Jh. verlegte der Gouverneur des Eyalet
seine Residenz nach Dschidda am Roten Meer (westlich von Mekka). Zwischen
Mendes und Heyling kam es zu einem Streitgespräch, das auf Latein geführt
wurde und bis in die Nacht dauerte (p.173-175). Heyling fasste die Streitpunkte
für die Zuhörer auf Arabisch zusammen, was Mendes missfiel, da er argwöhnte,
Heyling könne den Inhalt verfälschen und verdrehen. „Zu dem wären es Idio14

15
16
17

Agathangelus wurde zusammen mit Cassianus de Nannetibus (Cassian de Nantes, < Gonzalès Vaz López Neto, *1607)
hingerichtet. – Über das Lebensende der beiden Kapuziner berichtet Antonio da Virgoletta (†1641) in einem Brief vom
16. Apr. 1639 nach dem Zeugnis eines griechischen Kaufmanns namens Constantino. Am Kaiserhof in Gondar befanden sich damals der „Deutsche“ Pietro Leone und ein Franzose namens Zacharia Veimeil.
Agathangelos will ihn für den katholischen Glauben gewonnen haben.
Vermutlich besaß Heyling, als er in Gännätä ʾĪyäsūs bei ʾAzäzō lebte, den Ehrentitel mälʾakä gännät. Als angelus
paradisi wird das Oberhaupt der Priester an der Michaelskirche in Gondar bezeichnet.
Portugal gehörte von 1580 bis 1640 zu Spanien. Mendes stammte aus Santo Aleixo (da Restauração), das nahe der
Grenze zu Spanien liegt.
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ten, die dergleichen hohe Controuersien nicht begriffen“ (p.174). Verhandelt
wurden diverse zwischen Katholiken und Protestanten umstrittene Standpunkte und Glaubensartikel, „welche der Patriarch verantwortete und defendirte, so
gut er konnte“ (p.174). Diese Themen waren auch zwischen Katholiken und
Alexandrinern (Kopten) strittig. Dazu gehörte u.a. die „Ober=Botmäßigkeit des
Römischen Pabsts, deren er sich über die andern Patriarchen der Christlichen
Kirchen, insonderheit den zu Alexandria, ohne Grund und Exempel der Antiquität, anmassete“, ferner das „Nachtmahl des Herrn unter beyderley Gestalt“
(d.h. Brot und Wein) und die „Priester=Ehe“. Als Heyling fortgegangen war,
„sagte der Patriarch mit Seufzen zu den Seinigen: Nun wird Habeßinien vollends in die eusserste Ketzerey gerathen, wenn dieser junge Doctor hinein
kommet“ (p.175). Heyling stieg im Ansehen seiner Gefährten, da er dem
„hochansehnlichen und gelehrten Manne, nichts schuldig geblieben war“ und
die strittigen Glaubensartikel geschickt und überzeugend verteidigt hatte.
Ihr Reiseziel erreichte die Gesandtschaft Ende des Jahres 1634 oder Anfang des
folgenden. In Äthiopien unterrichtete Heyling Kinder des Adels mit großem Erfolg. Seine Lebensführung war sehr bescheiden. Was er nicht für seinen Lebensunterhalt brauchte, verschenkte er an die Armen (p.175f). Schnell war er
überall geschätzt, so dass er zu einer Audienz bei Fasilädäs eingeladen wurde.
Er avancierte zum „geheimen Rath und hohen Stats=Minister“ (p.176) d.h. er
gehörte zum Kronrat. Ferner gab ihm der Kaiser seine eigene Tochter zur
Frau.18 Michaelis bezeichnet sie als „Princesse du Sang oder Blutsfreundin des
Königes“. Es ist aber nicht bekannt, wie lange die Prinzessin lebte und ob das
Paar Kinder hatte. Heyling soll in Gännätä Krəstōs (hortus/paradisus Christi)
gelebt haben, womit die Kirche Gännätä ʾĪyäsūs (lat. Ganeta/Ganete Iesu)19 in
ʾAzäzō bei Gondar gemeint ist.
In Äthiopien scheint Heyling als Arzt angesehen worden zu sein. Zumindest
wird das in Briefen der Franziskaner aus Kairo behauptet, manchmal mit dem
Vermerk, dass er sich in Äthiopien als Arzt ausgegeben habe.
Dass Heyling beim Kaiser und am äthiopischen Hof in hohem Ansehen stand,
berichtete auch Abba Gregorius, sowie ein äthiopischer Adliger namens Acale18
19

Der Kaiser hatte zahlreiche uneheliche Kinder (insgesamt: 80 Söhne und Töchter). Eine der Töchter wird für das Jahr
1660 erwähnt und hieß Thekla (wäyzärō [Lady] Tawklyā).
Vermutlich ist Gännätä Krĕstōs der einheimische Name der Kirche. Die Jesuiten hatten wegen ihres Ordensnamens
eine Vorliebe für „Jesus“ und nannten sie offenbar deswegen Gännätä ʾĪyäsūs. Der letztere Name setzte sich aber in
der Folgezeit durch.

14

xus (< ʾAkālä Krĕstōs), der auf abenteuerliche Weise 1653 nach Amsterdam gelangte (p.178ff) und dem Königin Christina (schwed. Kristina, 1632-1654,
*1626, †1689, nach 1655: Maria Alexandra), die Tochter und Nachfolgerin von
Gustav Adolf (1611-1632), einen Empfehlungsbrief ausstellte. Acalexus berichtete, dass „er vier Monathe bey“ Heyling „gewohnet in der Hauptstadt des Königreichs Dembea [Dämbĕyā/arab. ad-Danbīya], wo ihm der König (…) ein
staatliches Haus20 geschenket hätte (S.180).“ Nach Wansleben, dem „ungerathener Discipul des Herrn Ludolffs“, hätte Heyling den Kaiser dazu animiert, jedem Europäer, allen voran den Jesuiten und Kapuzinern, die Einreise
nach Äthiopien zu verweigern (p.184).
Heyling lernte in Äthiopien nicht nur die Umgangssprache im Hochland, das
Amharische, sondern auch Geʿez. Seine Übersetzung des Johannes-Evangeliums
ins Amharische, was die „im Reich gewöhnlichste Land-Sprache“ war, „ist von
den Habeßinern mit allem Dancke wohl aufgenommen, und mit viel Vergnügen
gelesen worden (p.177).“ Abba Gregorius sah diese Übersetzung 1647 in
Gondar. Samuel Gobat (1799-1876), der von 1829 bis 1832 und dann nochmals
von 1835 bis 1836 als Missionar in Äthiopien wirkte, traf einen Mann, der diese
Übersetzung besaß, eifrig in ihr las und sie stets bei sich trug.
Über Heylings weiteres Schicksal in Äthiopien ist nichts Sicheres bekannt. Ludolf schreibt, dass manche berichteten, Heyling sei in Äthiopien gestorben, andere sagten, er sei in Gnaden vom Kaiser entlassen worden, aber unterwegs
von räuberischen Arabern ausgeplündert und getötet worden (p.187f). Am
meisten wird einem Bericht von Wansleben Glauben geschenkt, den Ludolf in
den Commentarius zu seiner Historia Aethiopica aufnahm. Heyling hätte mit
der Zeit – so Wansleben –, nachdem er reich und begütert geworden war, viele
gottesdienstliche Sitten und Gebräuche der Äthiopier missbilligt, dazu gehörten
die Heiligen- und insbesondere die Marienverehrung. Seine adligen Schüler
hätte er zum Missfallen von deren Eltern entsprechend indoktriniert, sodass
diese ihre Söhne schließlich nicht mehr zu ihm in den Unterricht schickten und
dem Kaiser rieten, Heyling des Landes zu verbannen. Der Kaiser habe Heyling
vergebens gut zugeredet. Schließlich empfahl ihm der Kaiser, er solle das Land
für einige Zeit verlassen, um einen Volksaufstand zu vermeiden. Sein erworbe20

Dämbĕyā wird die Region am nördlichen Ufer des Tana-Sees genannt. Hier ist entweder an Heylings Wohnsitz in
Gännätä ʾĪyäsūs gedacht oder an eine Villa in der neuen Hauptstadt Gondar, wo sich der Kaiser eine neue Residenz
bauen ließ. Er suchte aber weiterhin seinen Palast bei Azäzo auf.
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ner Reichtum wurde ihm gelassen. Nach Wansleben nahm er ihn mit, vermutlich in Form von Gold. Die kleine Reisegesellschaft gelangte im Jahr 1650 (oder
etwas früher)21 zur Insel von Suakin, wo ihm der dortige Pascha22 seinen Reichtum und auch sein Leben nahm (p.188f).
Dass Heyling erst in höherem Alter die Heiligenverehrung kritisierte, ist wenig
glaubhaft. Laut seinem Brief geschah dies schon während seines Aufenthaltes
in der nitrischen Wüste (p.190). Dass Heyling seinen Reichtum für sich behielt,
ist ebenfalls wenig glaubhaft. Abba Gregorius wusste im Sommer 1652, als er
Ludolf in Gotha besuchte, noch nichts von Heylings Tod. Er nahm einen Brief
Ludolfs an Heyling mit, verbrannte ihn aber im Dezember des gleichen Jahres.
Am 14. Dezember schrieb er an Ludolf, er hätte sein Schreiben verbrannt, damit es nicht in fremde Hände fiele. Heyling sei dem Vernehmen nach gestorben. Entweder hätte ihn „der Türcke“ wegen seines Goldes getötet oder er sei
auf der Reise nach Kairo gestorben.23 Als Gregorius 1654 aus Ägypten nach
Rom zurückkehrte, da eine Weiterreise nach Äthiopien nicht möglich war,
schrieb er an Ludolf, und teilte ihm mit, was er in Ägypten über Heylings Schicksal gehört hatte.24
Nach seinem Bericht erhielt der „Mūʿallĕm Pēṭrōs Lĕyōn“ (Pietro Leone)25 vom
Kaiser Urlaub, um eine Reise nach Kairo zu machen. Er gab ihm viel Gold zur
Deckung seiner Reisekosten mit. Als der Pascha von Suakin das merkte, forderte er ihn auf, zum Islam überzutreten. Heyling lehnte ab („ich lasse meinen
Glauben nicht; thue, wie Dirs beliebet“). Darauf schlug der Pascha ihm eigenhändig den Kopf ab, indem bemerkte: „Du bist ein Spion, der nur unser Land
auskundschaften will.“ Ein Jahr später überfielen „die Araber aus Fundia (sonst
Synnâr)26 diesen Bascha in Suaquên“ (S.194) und töteten ihn, was sie auch dem
21

22
23
24
25
26

Normalerweise wird für die Ankunft in Suakin das Jahr 1652 in der Sekundärliteratur angenommen. Der Präfekt der
Mission in Ägypten, Pier Francisco da Vallico OFM, schrieb am 29. Aug. 1650 an Kardinal Luigi Capponi (15821659), der ab 1645 die Leitung der Sacra Congregatio de Propaganda Fide innehatte, daß der Pascha von Suakin den
Kapuzinern P[adre] Antonio da Pescopagano, P. Giuseppe Torculano d’Atina (Atino) und P. Felice da S.Severino den
Kopf abschlagen ließ. Dafür erhielt der Pascha eine kaiserliche Gratifikation von je 140 Goldunzen pro ausgestoffter
Kopfhaut. Ebenfalls enthauptet wurde ein “Holländer” namens Pietro Leone. Ein Äthiopier, der Muslim wurde und
schließlich nach Kairo fliehen konnte, berichtete das den Kapuzinern. Mit Pietro Leone ist Heyling gemeint. Das Martyrium der drei fratres fand bereits am 19. März 1648 statt. Aus dem Text geht jedoch nicht eindeutig hervor, ob Heyling zusammen mit den Kapuzinern umgebracht wurde. Seine Hinrichtung könnte zu einem späteren Zeitpunkt stattgefunden haben. Der Pascha von Suakin war nach der Vita der Fratres ein Konvertit aus Genua.
Das könnte zu diesem Zeitpunkt noch Muhammad Pascha gewesen sein. Er verwaltete um 1648 den Sanjak von Suakin
im Eyalet Habeş.
Altäthiopischer Text des Briefes nebst Übersetzung bei Michaelis p.191.
Altäthiopischer Text des Briefes nebst Übersetzung bei Michaelis p.192-195.
In den franziskanischen Quellen wird Heyling in der Regel Pietro Leone (Pierleone) genannt.
Die Hauptstadt des von ʿUmāra (ʿAmāra) Dunqas (1503-1533/4) 1504 gegründeten Reichs der Funǧ lag am Blauen Nil
und hieß Sennar (arab. Sinnār oder Sannār, amhar. Sĕnnār). Oberhalb von Sennar befand sich am rechten Ufer des
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„Negus“ meldeten, und ihn gleichzeitig baten, ihnen Truppen zur Unterstützung zu senden, falls ein Angriff der Osmanen drohe (S.194).27 In Kairo waren
alle, die das hörten, davon überzeugt, dass der Kaiser die Araber angestiftet
habe, den Pascha zu töten. Das schrieb auch der Pascha28 von Kairo in einem
Bericht an den Sultan. Wegen der unsicheren Lage in Suakin sei es im Augenblick nicht möglich, nach Äthiopien zu reisen. Als Ludolf wissen wollte, von
wem Gregorius diese Nachrichten über Heyling erhalten hätte, schrieb er 1656
noch einmal und teilte ihm mit, dass er diese Kunde von Mönchen in Kairo und
von Äthiopiern vernommen habe. Am Ende fügt er hinzu, dass er wünschen
würde, es wäre nicht wahr und Heyling sei noch am Leben.
Der erwähnte armenische Kaufmann Hodscha Murād berichtet 1691 aus Batavia, dem heutigen Jakarta, dass Heyling bei Fāsīlädäs und seinem Sohn „Ioanne
oder Aelâf-Saged“ (= Aʾlāf Sägäd = Thronname von Yōḥannes/Johannes I. 16671682) in hohen Ehren stand, erst der Enkel Adjam-Saged (Adyām Sägäd =
Thronname von ʾĪyāsū I. Tāllāq [Josua, der Große], 1682-1706) habe ihm befohlen das Land zu verlassen.
In den Berichten über Heyling wird oft betont, dass er ein ‚angelisches‘ Leben
führte, also ein Leben, in dem die Ideale des Evangeliums menschliche Gestalt
angenommen haben. Mehrmals wird er als Engel bezeichnet, so auch als er in
Äthiopien angekommen war und dort wirkte. Er kann im Rückblick von Zeitgenossen als heiliger Mann angesehen werden. Starb Heyling tatsächlich in Äthiopien, was zwar nicht völlig auszuschließen, aber nicht wahrscheinlich ist,
könnte er eine posthume Karriere erlebt haben: er wäre dann mit dem aus
Ägypten gekommenen Gabra Manfas Qĕddūs (amhar. Gäbrä Mänfäs Qĕddūs =

27

28

Flusses die Stadt Soba, das Zentrum des christlich-nubischen Reich von Alodien, als dessen Erben die Funǧ gelten
können. Die Funǧ-Herrscher sprachen bereits im 16. Jh. Arabisch und sahen sich als Nachkommen der Dynastie der
Umayyaden (660-750 n. Chr.) an. In den ersten Dekaden des 16. Jh. scheinen sie in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis zu Äthiopien gestanden zu haben. Angriffe auf Suakin durch Nomaden, die mit den Funǧ verbündet waren, gab
es bereits im 16 Jh. Das Reich hatte keinen direkten Zugang zum Roten Meer, war aber auf den Handel angewiesen.
Zur Gewährleistung des Getreideimports aus Sennar und aus Furcht vor einer Unterbrechung der Wasserversorgung
Suakins erhielt der Herrscher des Reiches der Funǧ samt den Nomadenstämmen (bes. Beǧa) in der Umgebung Suakins
Zuwendungen aus den ottomanischen Zolleinnahmen bzw. Geschenke.
In Suakin kam es wegen geänderter Modalitäten bei der Warenverzollung zu einer Revolte, während der sich ein Janitschar namens Deli Derviş sich kurzfristig der Stadt bemächtigte. Der neue Gouverneur des Eyalet, Mustafa Pascha,
ein Bosnier, zog es vor, lieber in Ǧidda als in Suakin zu residieren. Er brachte schließlich die Lage unter Kontrolle.
Unklar ist, ob die Unruhen des Jahres 1655 die Hintergrundfolie für die Nachricht vom Raubzug „der Araber aus Fundia“ bilden oder ob es sich um zwei voneinander getrennte Ereignisse handelt. Fand der Überfall auf Suakin, der mit
dem Tod des Paschas endete, vor 1655 statt, ist es verständlich, dass der neue Gouverneur es vorzog, in Gidda zu residieren, da er fürchtete, die Lage könnte erneut eskalieren. Obgleich bei Michaelis nicht erwähnt, ist der eigentliche
Streitpunkt der Anteil an den Zolleinkünften. Ohne die Symbiose mit den Nomaden in Suakins Umgebung war die osmansiche Herrschaft nicht aufrechtzuerhalten. Beide Seiten profitierten davon.
Von 1652 bis 1656 verwaltete Mehmed Pascha Haseki mit dem Beinamen Abu’n-Nūr (Vater des Lichts“) das ägyptische Eyalet.
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„Mann des Heiligen Geistes“),29 dem auf dem Zĕquālā-Berg (= Zuqqaalaa [auf
Oromo]) bei Däbrä Zäyt/Bishoftu (< Bišoftuu [auf Oromo] in der Nähe von Addis
Abeba) verehrten Heiligen, identisch bzw. mit ihm verschmolzen.
J.J.Tubach (Halle)

Georgskirche in Lalibela

Der neue Ministerpräsident in Äthiopien.
Hoffnungszeichen oder neuer Wein in alten Schläuchen?
Seit Anfang April hat Äthiopien einen neuen Regierungschef. In atemberaubender Geschwindigkeit überstürzen sich seither die Ereignisse. Was
noch wenige Wochen zuvor undenkbar war, ist plötzlich Realität geworden. Friedensschluss mit Eritrea. Nach über 20 Jahren Krieg versöhnen
sich die beiden Länder. Schon wurden Direktflüge zwischen Addis Abeba und Asmara mit einer Verbindung täglich eingerichtet. Menschen, die
sich seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hatten, liegen sich in den Armen. Der Krieg, der ca. 80.000 Menschenleben auf beiden Seiten forder29

Gäbrä Mänfäs Qĕddūs wird der Heilige Abbo genannt.
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te, zahllose Familien trennte, der intensiven, zähen, internationalen Friedensbemühungen unzugänglich war, ist beendet. Äthiopien erkennt die
von der UN vorgeschlagene Grenzlinie an und darf jetzt den Hafen in
Massaua wieder benutzen. Er soll gemeinsam von beiden Ländern verwaltet werden. Dies ist von großer Wichtigkeit für Äthiopiens Wirtschaft,
die den Verlust des Zugangs zum Meer nicht verschmerzt hat. Beide
Länder ernennen Botschafter. Für Männer und Frauen in Eritrea war
letztlich dieser Krieg die Hauptursache für Flucht, denn damit und mit der
Bedrohung durch den großen Bruder wurde der lebenslange Wehrdienst
bzw. die lebenslange Verfügbarkeit für Männer und Frauen begründet.
Gleich zu Beginn der Amtszeit von Abiy Ahmed Ali wurden Tausende
politische Gefangene freigelassen. Das berüchtigte MaekelawiGefängnis, in dem Oppositionelle immer wieder gefoltert wurden, wurde
schon unter Hailemaryam Desalegn, der in seinen letzten Amtstagen
ebenfalls Oppositionelle freiließ, geschlossen. Es soll jetzt ein Museum
werden. Ein Beispiel für die Freilassung ist der seit 2005 immer wieder
inhaftierte Journalist Eskinder Nega, für den sich Amnesty International
seit langem einsetzte.
Seine erste Dienstreise führte Abiy Ahmed in die Grenzregion der beiden Bundesstaaten Somali und Oromiyya. Seit langem gibt es dort gewaltsame heftige Auseinandersetzungen. Nach UN-Angaben sind eine
Million Menschen aus der Region auf der Flucht innerhalb des Landes
oder in angrenzende Nachbarländer, hauptsächlich nach Kenia. Vor wenigen Wochen wurde Militär und Bundespolizei eingesetzt, um die Unruhen unter Kontrolle zu bekommen.
Bei seiner Antrittsrede versprach Abiy Ahmed mehr Demokratie. In der
Frankfurter Rundschau (10.4.2018) wird er zitiert: „Wir brauchen alle eine Plattform, von der aus wir unsere Besorgnis ausdrücken können“.
Wichtige Schlüsselpositionen wurden schon ausgewechselt, so z.B.
wurden der Armeechef Samora Yunis und der Chef des Geheimdienstes
Getechew Asefa abgesetzt, die beide als Hardliner galten.
Im Anschluss an die Verbrüderung der verfeindeten Staaten fand
eine weitere ebenso erstaunliche Versöhnung statt, die der beiden
Patriarchen der äthiopisch-orthodoxen Kirche. Nach dem Sturz des
Derg war der damalige Patriarch Abuna Merkurios der zu großen
19

Nähe zum kommunistischen Regime beschuldigt worden und in die
USA geflohen. Patriarch in Äthiopien wurde Abuna Paulos, nach
dessen Tod 2012 Abuna Mathias. Beide Kirchen exkommunizierten
sich gegenseitig. Nun wurde kürzlich in Washington D.C. eine gemeinsame Messe gefeiert. In Anwesenheit von Abiy Ahmed Ali wurde ein Abkommen unterzeichnet. In Gebet und Liturgie sollen künftig beide Patriarchen genannt werden. Nach 27 Jahren Exil kehrte
Abuna Merkurios im August dieses Jahres wieder nach Äthiopien
zurück. Es wird von einem bewegenden Fußkuss des damaligen 1.
Ministerpräsidenten Tamirat Laye berichtet. Er sei mitverantwortlich
gewesen für die Absetzung und bittet um Vergebung.
Nach einem Besuch Abiys in Saudi Arabien wurden über 1.000 dort inhaftierte Äthiopier freigelassen. Abiy verspricht auch einen Demokratisierungsprozess mit Institutionen, „die Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit achten“ (Deutsche Welle. 23.7.2018), einzuleiten.
Fast wie ein Heiliger wird der neue Ministerpräsident verehrt. Plakate an
Taxen und Kiosken zeigen sein Bild. T-Shirts mit seinem Konterfei gibt
es zu kaufen. Ein äthiopischer Barack Obama, ein Gorbatschow, ein
Jungstar, wird getitelt.
Wer ist dieser Mann, der in nur wenigen Monaten solche Veränderungen bewirkte, und Menschen das Gefühl gibt, wieder frei atmen
zu können.
Abiy Achmad Ali ist erst 41 Jahre alt und liegt damit gewaltig unter dem
Durchschnittsalter afrikanischer Präsidenten. Er stammt aus christlichmuslimischem Elternhaus und ist selbst Muslim mit einer Amhara, einer
Christin, verheiratet. Er saß für die Oromo-Fraktion (OPDO [Oromo People’s Democratic Organization]) des Regierungsbündnisses (EPRDF)
seit 2010 im Parlament. Als Vorsitzender der OPDO war er auch maßgeblich als Schlichter am interreligiösen Konflikt in Jimma beteiligt, in
dem er ein Forum einrichtete, bestehend aus diversen religiösen Institutionen. Über dieses Thema promovierte er 2017. In seinen Zuständigkeitsbereich gehörten auch die durch ‚land-grabbing‘ vertriebenen Oromo. Aber er machte auch militärische Karriere. Er war Offizier des militärischen Geheimdienstes und wohl an der Bespitzelung Oppositioneller
beteiligt.
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Am 27. März wurde Abiy zum Vorsitzenden der „Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front“ gewählt, das aus einem Bündnis von vier
Parteien besteht, u.a. der OPDO, und das seit den letzten Parlamentswahlen 2015 alle 574 Abgeordneten stellt. Traditionell wird dieser Vorsitzende auch Ministerpräsident. Somit ist Abiy seit dem 2. April der 15.
Premierminister Äthiopiens.
Der Rücktritt von Hailemaryam Desalegn kam überraschend. Schon im
vergangenen Jahr war ein 10-monatiger Ausnahmezustand wegen anhaltender Unruhen verhängt worden. Menschenrechtsorganisationen kritisierten willkürliche Verhaftungen und gravierende Menschenrechtsverletzungen, Folterungen und Tötungen. Dann wurden zu Beginn des Jahres politische Häftlinge frei gelassen, landesweit wurden Anklagen fallen
gelassen, das Maekelawi-Gefängnis wurde geschlossen. All dies führte
zu keiner Beruhigung, so dass erneut der Ausnahmezustand verhängt
wurde und eine Notstandsgesetzgebung in Kraft trat. Wohl hatte
Desalegn auch keinen Rückhalt mehr in seiner Partei gefunden, was mit
eine Rolle bei seinem Rücktritt spielte. Somit haben wir nun einen neuen
Mann mit viel Schwung, Elan und dem Willen zu Reformen, aber ein altes System.
Bei all der Euphorie, die derzeit zu herrschen scheint, gibt es genau daran auch Kritik. Er ist Teil des Regierungsapparates – zuvor war er Wissenschaftsminister – und deshalb steht nur ein Teil der Oromo hinter
ihm. Kritik gibt es auch von anderer Seite, nämlich der alten politischen
Elite, die Angst vor Veränderung hat. Als im Juni bei einer Kundgebung
des Präsidenten ein Anschlag verübt wird, besagen Gerüchte, dass Sicherheitskräfte dahinterstecken.
Im Süden des Landes in der Grenzregion zwischen den Provinzen Somali und Oromiyya, seit langem ebenfalls ein Unruheherd, sind die Konflikte so dramatisch eskaliert mit 1 Mio. Binnenflüchtlingen, dass Hilfsorganisationen vor einer drohenden Katastrophe warnen. Auch im Nachbarland Kenia wird ein Anstieg der Flüchtlingszahlen aus Äthiopien registriert. Oft ist die Rede davon, dass es sich hier um einen Religionskonflikt
handeln soll, denn es werden auch Kirchen in Brand gesteckt und Priester getötet (so geschehen Mitte August 2018). Allerdings gibt es Muslime
sowohl in der Provinz Somali und auch die Oromo sind zu großen Teilen
Muslime. Vermutlich spielen eher Unabhängigkeitsbestrebungen in der
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autonomen Region Somali, die von paramilitärischen Einheiten gestützt
werden, eine Rolle und der uralte Konflikt zwischen Viehzüchtern und
Ackerbauern, bei dem es um die Landfrage geht. Mittlerweile wurde der
Präsident der Somali-Region abgesetzt und das äthiopische Militär hinzugezogen.
Vieles ist in kurzer Zeit geschehen, für manche viel zu schnell. Und die
Probleme, die noch zu lösen sind, sind gewaltig. Abiy wird sich daran
messen lassen müssen, ob sich das Land tatsächlich zur Demokratie
hinwendet, ob die schweren Konflikte überwunden werden können und
ob die Menschen wirtschaftliche Erleichterungen spüren.
Zum Jahreswechsel stehen Kommunalwahlen an, 2020 dann Parlamentswahlen. Zur Euphorie besteht kein Anlass.
In diesen Beitrag sind zahlreiche Berichte aus deutschsprachigen Zeitungen eingeflossen. Besonders hilfreich war die Berichterstattung der Frankfurter Rundschau, des Deutschlandfunks
und der Deutschen Welle. Marion Feuerstein

Priester mit Handschrift
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Industrieparks für Textilien zum Export
Mit Enthusiasmus wurde derzeit und zu Beginn des Jahres von der boomenden
Textilindustrie Äthiopiens berichtet (z.B. am 15.3.2018 unter dem Titel „Jobwunder in Afrika“ bei www.deutschland.de. Dort wird als Referenz „akzente“
angegeben, das Magazin der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit [GIZ]). Mit chinesischer Unterstützung baut die äthiopische Regierung moderne Industriezentren, in denen bis 2022 350.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. Man will damit eine Steigerung der Textilexporte um 1.000% bis zum Jahr 2020 erreichen, von 100 Mio. US$ auf 1 Mrd.
Es gibt folgende Gründe für diesen Boom in Äthiopien: die Löhne für Textilarbeiterinnen in Asien sind deutlich gestiegen – in Äthiopien gibt es eine lange
Tradition der Textilherstellung – Energiekosten sind niedrig – Transportwege
nach Europa sind kurz – und die politische Lage im Land ist stabil. Konkret wird
von einen Zentrum in Hawessa berichtet (ca. 270 km südlich von Addis). Dort
lassen bereits 18 internationale Textilunternehmen produzieren. 20.000 Arbeitsplätze sind entstanden. Als Beispiele werden Tchibo und Kik genannt, beides Unternehmen die für Billigprodukte bekannt sind. Laut Tchibo gebe es gewerkschaftliche Arbeitnehmervertretung, kostenloses Mittagessen, unentgeltlicher Transport zum Arbeitsplatz sowie medizinische Grundversorgung.

Mädchen in Festkleidung
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Das Projekt wird von der Bundesregierung Deutschland unterstützt im Rahmen
der Afrikainitiative der Bundesregierung, vor allem mit einem Ausbildungsprogramm für Textilarbeiterinnen und soll „Menschen zum Bleiben bewegen“.
Was tatsächlich wie ein „Wunder“ aussieht, muss kritisch hinterfragt werden.
Die Arbeiterinnen verdienen durchschnittlich 21 US$ im Monat bei einer 6Tage-Woche. Laut „WageIndicator“ braucht eine Person, um die wesentlichen
Grundbedürfnisse (Wohnen, Essen, Gesundheit, Transport, Bildung etc.) für ein
bescheidenes Leben abzudecken mindestens 65 US$ monatlich. Faktisch ist
auch das viel zu niedrig angesetzt, weil man nur in seltenen Ausnahmefällen
von einem Ein-Personen-Haushalt ausgehen kann.

Das grüne Gold
Der Dokumentarfilm „Das grüne Gold“ (Originaltitel: Dead Donkeys
Fear No Hyenas; Drehbuch und Regie Joakim Demmer; 2016
[Schweden Deutschland, Finnland]), beschäftigt sich mit dem
Thema „Land-Grabbing“ (Landraub) in Äthiopien. Er steht mittlerweile auf der Shortlist für den besten europäischen Dokumentarfilm.
Land ist neben Wasser eine der zentralen Fragen für die Zukunft
der Menschheit. Längst hat der Ansturm auf fruchtbares Ackerland
begonnen, auch in Deutschland. Für internationale Konzerne ist
der Erwerb von Land ein lukratives Investitionsobjekt geworden.
Hier werden Reis, Getreide oder Rosen für den Export angebaut.
Die Regierung argumentiert damit, dass ungenutztes, fruchtbares
Ackerland mit moderner Technologie urbar gemacht und bebaut

Bauer mit Ochse und Pflug
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wird und reiche Erträge zum Nutzen des gesamten Landes zu erwarten sind. Der Film zeigt, welche Umweltzerstörung damit einhergeht, Urwald wird zerstört und Teile des Gambela Nationalparks. Menschen werden zwangsumgesiedelt und verlieren ihre
Parzelle Land und ihre Lebensgrundlage. Oft genug ist das Unternehmen nicht von langer Dauer, weil die erhofften Erträge ausblieben. Dann liegen ganze Landstriche brach. „Die Deutschen
wollen investieren! Die Amerikaner wollen investieren! Alle wollen
investieren! Was wird aus unserem Land?“ singen eingangs drei
äthiopische Männer. Die Investoren kommen tatsächlich aus aller
Welt. Allen voran Indien, China, Saudi-Arabien, aber auch europäische Länder. Ein sehr eindrücklicher, nachdenklich machender
Film über Äthiopien. [MF]

Getreide zum Trocknen ausgebreitet.

Literaturempfehlung:
Francesca Melandri: "Alle, außer mir“, aus dem Italienischen von Esther Hansen. Verlag Klaus Wagenbach, Berlin. (2018). Das italienische Original erschien
2017 unter dem Titel „Sangue giusto“
Der Roman ist das dritte Buch der italienischen Schriftstellerin und Drehbuchautorin Francesca Melandri und eine Auseinandersetzung mit der Grausamkeit
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des Kolonialismus in Äthiopien. Für den Roman, einer Familiensaga über drei
Generationen, die auf unterschiedlichen Zeitebenen erzählt wird, recherchierte
die Autorin umfangreich in Archiven und durch Reisen nach Äthiopien, wo sie
mit Zeitzeugen sprach. Die Lehrerin Ilaria wird vor ihrer Wohnung von einem
schwarzen jungen Mann überrascht, der sich als ihr äthiopischer Neffe vorstellt. [MF]
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