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Athiopien hat eine große und schnell wachsende Bevölkerung: 55 Prozent der rund '100 Millionen Äthiopier sind unter 15
lahren alt. LIEForo5WuRDENAUFDERrrUD|ENRE|IFAUFGENoMMEN,DR.MAR5CH
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Herleshausen - Geheimrrisvol-
le Felsenkirchen, die von ei-
nem legendären Priesterkö
nig in den Tuffstein gemei.
ßelt wurden. Jahrtausendeal-
ter Glaube und ein Auser-
waihlter, der bis heute die le
gendäre Bundeslade hütet (so
besagt es jedenfalls die Iegen-
de). Vom Leben gestählte Bau-
em, die mit antikem ochsen-
pflug den kargen Gebirgs-
äckem Getreide und Bohnen
abringen. Eine unerreichte
Vielfalt von taditionellen
Kulturen, die ihre ausgepräg-
te Körperästletik und ihre al-
ten Initiationsrituale in die
Zukunft tragen. Das al1es ist
Athiopien, das hnd im Auf-
bruch, die ,,Wiege der
Menschheit".

Ihre Studien- und P gerei-
se an das Hom von Afi:ika ha-
ben Prof, Dr. Manfred Ger-
land und Dr. Hans-Peter
Marsch in einem Vortags-
abend, organisiert vom Wer-
ratalverein Zweigverein Süd-
ringgau, am Donnerstag-
abend im Gemeinschaftshaus
von Herleshausen Revue pas-
sieren lassen. Vom lCoster

Germerode aus ging es im
Oktober des vergangenen
Jahres auf in eines der ärms-
ten L:inder der Erde. Sieben
Stunden Rugzeit nahmen die
29 Teilnehmer aus Nordhes-
sen - allein acht aus dem
Ringgau -, Berlin und Nord-
rhein-westfalen fiiI das
Abenteuer ihres Lebens auf
sich.

"Pilgern - das bezieht sich
auf den Charakter unserer
Reise, auf die gegenseitige
Wertschätzung und die Acht-
samkeit", sagte Prof Dr. Man-
fied Gerland. Seit zehn Jah-
ren organisiert er Reisen die
ser Art federführend: so er-

folgreich, ,,dass die diesjähd-
ge zu den gdechischen lnseLn
Patnos und Kos bereits wie-
der ausgebucht ist".

Selbstversländlich werden
vomehnlich refuiöse Ziele
angesteuert, verbunden mit
den Eigen- und Besonderhei-
ten der jeweiligen Destinati-
on. Und kaum ein Iänd ist so
reich an religiösen und land-
schaftlichen Besonderheiten
wie Athiopien, im Übrigen
dreimal so groß wie die Bun-
desrepublik Vorbei etwa
ging es auf holprigen Süaßen
am Sprütnebel der Nilwas-
serfälle direkt an den Kaiser-
hofvon Gondar. Weiter nach

Hielt die Predigt: Prof.
Dr. Manf red Gerland.

Lalibela, ,,wo die cruppe in
ein l"abyrinth von Felsenkir-
chen eintauchte, das einst a1s

zweites Jerusalem könzipiert
wurde", erklfute Dr. Hans-Pe
ter Marsch. In den antiken Pa-
lästen, Gräbem und Steinfel-
dem des nordäthiopischen
Äxums wurde der Königin
von Saba und ihrem Sohn
Menelik nachgespürt.

,,Das Schönste aber", erklä-
ren Prof. Dr. Manfted Gerland
und Dr. Hans-Peter Marsch
den Zuhörern, ,das war das
Erleben der unverstellten Le-
bensfreude und der Zuge
wandtheit in den Gesprächen
mit den Athiopiem."
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Reise in ein Land im Aufbruch
Vortragsabend,,Athiopien" des Werratalvereins Südringgau

VON EMILY SPANEL

Atemberaubend: die äthiopische Landschaft, 9rün nach
der Regenzeit. Vorn, links: Dr. Hans-Peter-Marsch.
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