
Glaube statt Hunger
Äthiopien versucht sich von alten Stereotypen zu befreien und setzt dabei auf Kultur. VonMona Contzen

V orsichtig setzt Simon
einenFußvordenande-
ren und bahnt sich

einen Weg durch das Geröll
den Berg hinauf. Simon, das
Maultier,muss sich konzentrie-
ren. Aber Gashaw Assefa plau-
dertmunter drauf los. Er deutet
mit ausgestrecktem Finger hi-
nunter nach Lalibela. „Da
unten istmeine Schule“, sagt er
und gibt Simon einen Klaps
aufs Hinterteil. „Noch ein Jahr,
dann fange ich an zu studie-
ren.“
Schulkinder stehen in hell-

blauen Uniformen lachend an
Kicker-Tischen. Vor den stroh-
gedeckten Rundhütten trock-
nen Chilis und Getreide in der
Sonne. Männer pflügen mit
Ochsengespannen die weiten
Felder, die inwenigenMonaten
von üppigem Grün bedeckt
sein werden. Es ist ein Bild, das
so gar nicht zu Äthiopien pas-
sen will. Doch seit der letzten
Hungersnot Mitte der achtzi-
ger Jahre hat sich das Land ver-
ändert. Und es wächst eine Ge-
neration heran, die optimis-
tisch in die Zukunft blickt.

Äthiopien will
hoch hinaus

Gashaw ist 17, seine Jeans
schlackert um die schlaksigen
Beine. Seine Eltern gehören zu
den 80 Prozent der äthiopi-
schenBevölkerung, die von der
Landwirtschaft leben, erzählt
er. Um sie zu unterstützen, be-
gleitet er Touristen mit dem
Maultier seines Onkels auf den
Berg, der eines der bedeutends-
ten Kulturdenkmäler des Lan-
desüberblickt:dieelfFelsenkir-
chen von Lalibela.
Die Pläne der äthiopischen

Tourismusindustrie sind ehr-
geizig: Bis 2020 soll das Land
zu den Top fünf der afrikani-
schen Urlaubsziele gehören
und ähnlich viele Menschen
anziehen wie Marokko oder
Südafrika.Es gibtmehrsprachi-
ge Reiseleiter, internationale
Hotelketten wollen sich in der
Hauptstadt Addis Abeba nie-
derlassen und das verschlafene
20 000-Einwohner-Nest Lali-
bela wurde schon im vergange-
nen Jahr von knapp 300 000
Touristen besucht. Denn wäh-
rend die afrikanische Konkur-
renz mit langen Stränden oder
aufregenden Safaris punktet,
richtet sich der äthiopische
Tourismus vor allem an Kultur-
interessierte – mit den Felsen-
kirchen von Lalibela als Höhe-
punkt.

Über 200 Exemplare soll es
allein hier, im Innern der Berg-
welt von Lasta, 2500 Meter
über dem Meeresspiegel, ge-
ben. Einige stehen frei zwi-
schen den hohen Felsen, ande-
re klammern sich hinter der
sorgsam geglätteten Fassade
auf winzigen 60 Quadratme-
tern ans Gestein oder tragen
auf dem Dach leise bröckelnd
die tonnenschwereLast des un-
bearbeiteten Massivs. Je nach
Sonneneinfall leuchten die de-
zenten Verzierungen in einem
zarten Rosa, dann wieder
lachs- oder sandfarben.
Vor über 800 Jahren haben

sich Tausende von Menschen
aufGeheißdes späterenKönigs
Lalibela durch den roten Ba-
saltfelsen in die Erde gegraben,
Türen und Fenster herausge-
arbeitet und sichdannmühsam
in das Innere der Gotteshäuser
vorgekämpft. Ein zweites Jeru-
salemsolltehier entstehen:Der
kleine Fluss, der die Kirchen-
komplexe trennt, heißt Yorda-
nos, es gibt einen Platz Golga-
tha und ein Grab des Adam.
Heute zählen die elf Kirchen,
die imStadtgebiet durch nacht-
schwarze Tunnel miteinander
verbunden sind, zum lebendi-
gen Weltkulturerbe der
Unesco. Denn sie werden von
den orthodoxen Äthiopiern
noch immer benutzt. Täglich
finden hier Messen statt, bei

denen einige der 830Priester in
weißenGewändernWeihrauch
schwenken und in der 3000
Jahre alten Sprache Ge’ez zu
klirrenden Schellen monotone
Psalme aus derBibel vortragen.
„Die Menschen hier gehen
nicht aufgrund kultureller
Zwänge zur Kirche, sondern
aus tiefstem Glauben heraus“,
sagt Fitsum Gezahegne, Präsi-
dent der Äthiopischen Tour
Operators Association. „Sie
verbringen ihrLeben inderKir-
che.“
Durch die kleinen, mit Kreu-

zen verzierten Fenster dringt
schummriges Licht. Betende
Gläubige lesen auf abgewetz-
tenTeppichendieBibel, andere
drücken leise murmelnd Stirn
und Lippen gegen die Felsen
oder werfen sich vor knallbun-
tenHeiligenbildern auf denBo-
den.

Tourismus als Waffe
gegen Armut

Nur rund um dieGeorgs-Kir-
che ist es ruhig. Der zwölf mal
zwölfMeter großeBau liegt ver-
borgen ineinemtiefenSchacht,
von oben ist nur die Form eines
griechischen Kreuzes erkenn-
bar. DasMeisterstück der alten
Baumeister hat etwas Schauri-
ges an sich: Da ist nicht nur die
übermenschlich erscheinende
Leistung, den Felsen ein solch
akkurates Bauwerk abzutrot-
zen. IndenHöhlen ringsum lie-
gen – teils konserviert – noch
die Gebeine der altenMönche,
die denheiligenOrt selbst nach
dem Tod nicht verlassen woll-
ten.
Gashaw Assefa aber wird ge-

hen. Erwill in Addis Abeba stu-
dieren und eines Tages als Leh-
rer nach Lalibela zurückkeh-
ren. Äthiopien rangiert in der
Entwicklungsskala der Verein-
tenNationen zwar noch immer
auf einem der hinteren Plätze.
Doch das starke Wirtschafts-
wachstum und der stete An-
stiegderBesucherzahlengeben
der heranwachsenden Genera-
tionAnlass zurHoffnung. „Tou-
rismus ist eine großartige Waf-
fe, um Armut zu eliminieren“,
heißt es dazu aus dem Touris-
musministerium.

DieFelsenkirchenvonLalibela sindeinesderbedeutendstenKulturdenkmälerdesLandes.DieTouristen,die siebesichtigen,geben jungenÄthiopiernwieGashawAssefaAnlass zurHoffnung. FOTOS(3):CONTZEN

INFO

Anreise:Mit Ethiopian Air-
lines (www.ethiopianairli-
nes.com) ab Frankfurt nach
Addis Abeba und Lalibela.
Veranstalter: Bei Ikarus
Tours ( 06174/29 02 51,
www.ikarus.com) gibt es die
zwölftägige Rundreise „Kul-
turschätze Äthiopiens“, inkl.
Flug ab 2495 Euro p. P.
Studiosus
( 0800/24 02 24 02,
www.studiosus.com)
bietet 15 Tage, u.a. in
Addis Abeba und Lali-
bela, ab 3195 Euro p. P.
inkl. Flug.
Einreise: Visa beim
Konsulat in Frankfurt
( 069/9 72 69 60)
beantragen oder am
Flughafen Addis Abeba
kaufen.

Gesundheit: Hepatitis A-,
Tollwut- und Gelbfieberimp-
fungen.
Sicherheit: Von Reisen in die
Grenzgebiete wird abgera-
ten.
Kontakt: Tourism Ethiopia,
tourismethiopia.gov.et
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