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der aus dem griechischen „ethnos“ (Volk, stamm) und „logos“ (Wort, sinn) stammen-
de begriff „Ethnologie“ – früher auch Völkerkunde – bezeichnet eine gegenwartsbezo-
gene kultur- und sozialwissenschaft, die seit Ende des 19. Jahrhunderts, zunächst in 
deutschland, dann in großbritannien und schließlich in den usa als eigenständiges 
Fach an universitäten gelehrt wird. der begriff ist erstmals 1783 in Wien belegt. das 
aufkommen, der uns bis heute geläufigen Fachbezeichnung geschah nicht zufällig. ge-
tragen von dem gedanken der aufklärung fiel in diese Zeit auch eine rasch zunehmen-
de Fülle von reiseberichten und beschreibungen aus nahezu allen regionen der Welt. 
Ethnologie – in einem weiteren sinn Ethnographie (das heißt die beschreibung fremder 
Völker) – wurde schon in der griechischen und römischen antike betrieben. im 5. Jahr-
hundert v. Chr. gab Herodot von Halikarnassos bereits eine ausführliche und empirisch 
gestützte darstellung der Völker der damals bekannten Welt und ihrer sitten. beschrei-
bungen anderer kulturen finden sich beispielsweise auch bei platon und aristoteles.

institutionell haben sich in anderen ländern allerdings auch andere bezeichnun-
gen für das Fach entwickelt. das Feld der ethnologischen Forschung wird vor allem in 
der angelsächsischen sprache mit den begriffen „cultural anthropology“ (usa) und 
„social anthropology“ (großbritannien) beschrieben. Hier in deutschland arbeiteten 
die meisten Ethnologen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts kulturhistorisch, 
das heißt sie versuchten, die geschichte der sogenannten schriftlosen Völker zu re-
konstruieren. dieses interesse wurde in anderen akademischen nationen nicht geteilt 
– so fragten die britischen social anthropologists, die das interesse an geschichtlichem 
als unwissenschaftlich empfanden, eher nach der Funktionsweise von gesellschaften. 
nach Martin rössler (2007) lassen sich im deutschland und Österreich des vergan-
genen Jahrhunderts die folgenden theoretischen orientierungen grob unterscheiden:

– eine kulturhistorische richtung (schmidt und koppers in Wien, graebner und lips 
in köln, Frobenius – mit der Variante der kulturmorphologie – in Frankfurt)

– eine strukturalistische richtung (krause in leipzig)
– eine physisch-anthropologische richtung (thilenius in Hamburg)
– eine soziologisch-funktionalistische wie auch psychologische richtung (thurnwald in 

berlin).

Zuwenden werde ich mich nun der zuerst genannten, also der kulturhistorischen rich-
tung und dort nur und ausschließlich der kulturmorphologisch orientierten Ethnologie 
in der tradition von leo Frobenius (1873–1938). Wie in dem titel meines Vortrages 
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bereits indiziert, werde ich mein augenmerk auf Äthiopien richten und innerhalb der 
tradition von leo Frobenius Eike Haberland in den Fokus rücken.

als sohn des preußischen offiziers Hermann Frobenius und Enkel des direktors 
des berliner Zoologischen gartens dr. med. Heinrich karl august bodinus, wandte 
sich der als autodidakt beschriebene leo Frobenius bereits früh der Völkerkunde zu, 
war zeitweise Volontär an verschiedenen Museen und gründete 1898 in München sein 
afrika-archiv, das er später in institut für kulturmorphologie umbenannte. Mit seinem 
ebenfalls 1898 veröffentlichten text über den „ursprung der afrikanischen kulturen“ 
begründete er die kulturkreislehre (nach der sich eine fortschreitende chronologische 
Weiterentwicklung der menschlichen kultur postulieren läßt), die später von anker-
mann und graebner weiter ausgebaut wurde, von der er sich selbst aber wieder ab-
wandte, da sie ihm allzu mechanistisch erschien. Frobenius entwarf eine quasi antago-
nistische theorie, die die kultur einem lebenden, integrierten organismus gleichsetzt.

sein schüler adolf Ellegard Jensen (1899–1965) hielt 1938 eine rede zu Ehren von 
leo Frobenius, in der er ausdrücklich darauf hinwies, daß dieser sich vom kulturkreis-
konzept abgewandt hatte und daß der Versuch, kulturkreise zu entwickeln und mit 
„rassen“ in deckung zu bringen sowie diese unterschiedlich zu bewerten, wissenschaft-
lich unhaltbar sei. Jensen wurde daraufhin vom rednerpult weg von der gEstapo 
verhaftet und an die Front geschickt.

dank seiner Forschungen zur geschichte afrikas genießt Frobenius in vielen 
afrikanischen staaten auch heute noch großes ansehen. Er beeinflußte insbesondere 
den ersten präsident senegals, léopold sédar senghor, einen der begründer der né-
gritude,1 der einmal von ihm schrieb, er habe „afrika seine Würde und seine identität 
wiedergegeben“. Frobenius sah die afrikanische kultur der europäischen als gleichwer-
tig an – ungewöhnlich für seine Zeit.

Eike Friedrich georg Haberland starb in den Morgenstunden des 6. Juni 1992 
nach längerer, mit bewundernswerter tapferkeit und großer Würde ertragenden krank-
heit, der er mit starker Willensanstrengung bis zuletzt immer wieder Fristen abgerun-
gen hat. geboren in detmold/lippe erhielt er seine schulbildung in detmold, nauen 
und potsdam, wo er 1942 die Hochschulreife am humanistischen Victoria-gymnasium 
ablegte und unmittelbar nach der reifeprüfung zur Wehrmacht einberufen wurde. den 
rückkehrer aus der kriegsgefangenschaft verschlug es im august 1945 nach Hessen, 
wo ihm dann Frankfurt für den rest, also für den längsten teil seines lebens, Heim-
statt wurde. Er studierte in den Jahren 1946 bis 1950 in Frankfurt, aber auch in tübin-
gen und Mainz: in Frankfurt zuerst Jura, dann – wie er bereits als primaner geplant hat- 
te – Völkerkunde, verbunden mit den nebenfächern orientalistik, klassische philolo-

1  die négritude ist eine literarisch-philosophische politische strömung, die für eine kulturelle selbst-
behauptung aller afrikaner eintritt. im unterschied zum eher angelsächsisch orientierten panafrika-
nismus reflektierte die frankophone négritude den europäischen diskurs über afrika.
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gie, alte geschichte, indologie, lamaistik und religionswissenschaften; in Mainz dann 
Ethnologie und afrikanische sprachwissenschaft. Zudem verbrachte er 1949/1950 ein 
gastsemester bei Enno littmann an der Eberhard karls universität tübingen. im Jahre 
1950 promovierte Haberland dann an der Johann Wolfgang goethe-universität mit der 
arbeit „das gada-system der südwest-abessinischen Völker“. doktorvater dieser dis-
sertation war der bereits erwähnte adolf Ellegard Jensen, von 1923 bis 1939 direktor 
des Forschungsinstituts für kulturmorphologie und von 1946 bis 1965 des Frobe nius-
instituts.2 damit war auch schon der Hauptpfad von Haberlands wissenschaftlicher 
laufbahn vorgegeben: der Weg nach Äthiopien. nach der promotion arbeitete Haber-
land zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Frobenius-institut. unter Jensens 
leitung nahm er an der 23. Expedition des Frobenius-instituts (1950–1952) teil, war 
anschließend zwölf Jahre Jensens assistent und wirkte auch von 1954 bis 1956 an einer 
Forschungsreise in den süden Äthiopiens mit.

Ein großer anteil an der völkerkundlichen Erschließung der äthiopischen kultur 
ist zweifelsohne zunächst Haberlands lehrer Jensen zuzuschreiben. Waren es in frü-
hen Jahren vorwiegend Forschungsreisende, die nicht als Fachleute im engeren sinn 
bezeichnet werden können – wie zum beispiel der Österreicher Friedrich Julius bieber 
(1873–1924) und der literarisch sehr produktive Max grühl (geb. 1884), so hat sich die 
situation mit der – wenn man sie so bezeichnen kann – „Frankfurter schule“ durch 
Jensen geändert. Hier sei unter anderem die bedeutende Xii. deutsche inner-afrikani-
sche Forschungsexpedition unter seiner leitung genannt, die zum ersten Mal das land 
der darassa und konso in südäthiopien erforschte. Von den anderen stämmen und 
Völkern des im südlichen Äthiopien kaum erfaßten gebietes konnte Jensen nach eige-
nen angaben „nur einen flüchtigen Eindruck gewinnen“. Ergebnisse dieser Expedition 
wurden unter dem titel „im lande des gada“ in stuttgart veröffentlicht (Jensen 1936).

Eine Fortsetzung dieser arbeit brachten die Frobenius-Expeditionen 1950–1952 
und 1954–1956, ebenfalls unter der leitung Jensens, an denen neben Haberland auch 
weitere Mitarbeiter wie Elisabeth pauli und Willy schulz-Weidner teilnahmen. beide 
reisen wurden mit unterstützung durch die notgemeinschaft der deutschen Wissen-
schaft (die spätere deutsche Forschungsgemeinschaft), das bundesinnenministerium, 
die stadt Frankfurt und weitere sachspenden auch der industrie mit dem Ziel durchge-
führt, die völkerkundliche und wirtschaftsgeographische Erforschung süd-Äthiopiens 
zu fördern. Über dieses gebiet, das erst sechzig Jahre zuvor von den ersten Europäern 
betreten worden war, gab es bis dahin gerade auch auf völkerkundlichem gebiet nur 

2  im Jahre 1925 übersiedelte das institut für kulturmorphologie nach Frankfurt am Main und wurde 
der Johann Wolfgang goethe-universität angegliedert, an der Frobenius einen lehrauftrag für kul-
tur- und Völkerkunde erhielt. im Jahre 1934 wurde er auch direktor des städtischen Museums für 
Völkerkunde. seit 1946 trägt das Frobenius-institut den namen seines gründers. die durch die per-
sonalunion des direktors gegebene Einheit der völkerkundlichen institutionen in Frankfurt wurde 
1966/67 aufgelöst.
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wenige und sehr fragmentarische berichte. allerdings sollten in diesem kontext einige 
aufsätze von Marcello ricci (zu arbóre, Mámmar und géllebe) sowie ein wertvoller 
text von gabriele da Casotto nicht unerwähnt bleiben.

Man reiste am 14. september 1950 gemeinsam von Frankfurt ab. am 16. novem-
ber 1950 verließ man addis abeba und fuhr mit einem drei-tonnen-lastwagen auf der 
einzigen nach süden führenden straße, die damals noch auf weite strecken den Cha-
rakter einer piste hatte, bis Yavello. die erste reise führte in den äußersten südwesten 
Äthiopiens, und zwar zunächst in das gebiet, das vom unteren omo-bogen und der 
Woito-niederung umschlossen wird und dann zu den östlich anschließenden konso, 
borana und gudji. die zweite reise hatte erst die sich um die südäthiopische seen-
kette gruppierenden Völkerschaften (say, arússi, sidámo, darássa, amárro, búrdji, 
Harúro, gúdji, kónso, dórse, díta und Wollámo) und dann in dem westlich angren-
zenden gebiet die djandjero sowie noch weiter südwestlich die gimirra-gruppe der 
tschako zum Ziel.

Jensen traf als erster am 16. oktober 1951 wieder in Frankfurt ein, schulz-Weid-
ner kam wenig später und pauli kehrte nach dem abschluß ihrer reise nach Harrar 
zur aufnahme der dortigen Felsmalerei im dezember 1951 zurück. Haberland begab 
sich dann zu dem südlichsten, damals als „galla“ und heute als „oromo“ bezeichneten 
stamm, den borana, bei dem er mit einigen unterbrechungen durch krankheit und 
autounfälle bis 1952 arbeiten konnte. im september 1952 traf er wieder in Frankfurt 
ein. die Ergebnisse dieser Expedition wurden unter dem obertitel „Völker süd-Äthio-
piens“ publiziert (Jensen 1959b, Haberland 1963, straube 1963). diese bände bieten ein 
überaus umfangreiches Material, das die ethnischen Verhältnisse Äthiopiens unter neu-
en, der als modern bezeichneten Forschung entsprechenden geschichtspunkten zeigt.

dabei sei angemerkt, daß der kaiser von Äthiopien, Haile selassie i., ein reges 
interesse an der wissenschaftlichen arbeit hatte. seiner unterstützung war es laut Jen-
sen letztlich zu danken, daß die reise ohne besondere schwierigkeiten durchgeführt 
werden konnte. auf des kaisers anweisung begleitete die Expeditionsteilnehmer im er-
sten Vierteljahr ein leutnant der polizei, der bei den amharischen behörden die Wege 
ebnen konnte. obgleich man in addis abeba dolmetscher engagierte, die sowohl die 
übliche umgangssprache amharisch als auch das in weiten teilen süd-Äthiopiens als 
lingua franca verbreitete oromo beherrschten, mußte man des öfteren Zwischendolmet-
scher einschalten. besteht schon bei der arbeit mit einem dolmetscher die gefahr, daß 
sich Mißverständnisse einschleichen, so erhöht sie sich beträchtlich bei der arbeit mit 
zweien. Es bedurfte daher immer wieder erneuter kontrollen mit weiteren gewährs-
leuten, was diese an sich schon zeitintensive art der Verständigung noch langwieriger 
machte. die tatsache, daß sich im äthiopischen raum semitisches über kuschitisches 
und auch über andere afrikanische Einflüsse lagerte, machte zudem die grundlagen-
forschung der Frankfurter Forscher nicht leichter. die sprachliche, kulturelle und eth-
nische Mannigfaltigkeit stellte für die ethnographisch-wissenschaftliche analyse eine 
besondere Herausforderung dar.
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Man fertigte unter anderem eine Übersicht der verschiedenartigen Völker an. 
abgesehen von dem gebiet der erst in den letzten vorchristlichen Jahrhunderten ein-
gewanderten semitisch sprechenden Völker, nehmen die kuschiten nahezu das gesam-
te osthorn afrikas bis zum westlichen rand des äthiopischen Hochlandes ein. trotz 
weitgehender Übereinstimmungen bestehen innerhalb des kuschitischen bereichs we-
sentliche unterschiede, die deutlich auf verschiedene kulturimpulse hinweisen, wie ja 
auch die aufgliederung der kuschitischen sprache verschiedene ausbreitungswellen 
erkennen läßt. in welchem Verhältnis die kulturwellen chronologisch stehen, scheint 
indes nicht vollständig geklärt zu sein. im kuschitischen bereich wurde insbesondere 
der kulturkomplex der königskultur erforscht. Hier sei das von bieber und Cerulli 
(1930) beschriebene berühmte kaiserreich von kaffa erwähnt, wobei straube und Ha-
berland im rahmen der Frobenius-Expedition verwandte kulturen in djandjero und 
Wollamo untersuchen konnten. diese „staaten“ gehörten im späten Mittelalter zum 
Machtbereich des semitischen, christlichen äthiopischen kaiserreichs, was aber nicht 
zu dem vorschnellen schluß führen sollte, daß es vor der semitischen Einwanderung 
keine königskultur gab.

Für den 1962 in Frankfurt an der philosophischen Fakultät habilitierten und von 
1965 bis 1967 als ordentlicher professor in Mainz tätigen Haberland eröffnete sich nach 
vielen Jahren der Forschung in süd-Äthiopien ein überraschendes bild. Während Jen-
sen der auffassung war, daß „im äußersten südwesten (am beispiel der ari und Male) 
symptome der königskultur […] keinerlei spuren eines ehemaligen Einflusses“ haben 
(1959a:19), stellte Haberland fest, daß „alles, was es an differenzierter kultur an entwik-
keltem staatsbewußtsein und institutionalisierter Monarchie im süden gab, […] seine 
Wurzel im Vorbild des christlichen nordens [hatte]“ (1976:9).

der süden Äthiopiens wurde v o r  der großen hochmittelalterlichen Expansion 
des christlichen reiches von einer bevölkerung eingenommen, die in ihrer grund-
struktur zwar mit der bäuerlichen schicht des nordens übereinstimmte, was dort indes 
fehlte, war die Existenz von staaten, von höher differenzierten politischen institutio-
nen. Erst der sehr junge, immer intensiver werdende stimulus, der vom christlichen 
reich des nordens ausging, bewirkte eine entscheidende Veränderung. Früher lebte im 
süden eine große Zahl kleiner und kleinster Clan-gruppen nebeneinander, die durch 
nichts anderes politisch zusammengehalten wurden, als durch die gemeinsamkeit der 
sprache und der kultur, durch das Wissen um gemeinsame abstammung und schließ-
lich auch durch die Verehrung eines Hohen priesters oder eines sippenältesten. die-
ser verkörperte die summe der religiösen Übereinstimmungen des sippenverbandes. 
durch seine abstammung von den häufig unter wunderbaren Vorzeichen entstandenen 
ersten Menschen und als begründer des sippenverbandes war er von einer gewissen 
religiösen gloriole umgeben. Man schrieb ihm überirdische kräfte zu und glaubte, er 
habe, was für die Existenz dieser bäuerlichen gemeinschaft besonders wichtig war, 
Macht über den regen und das gedeihen der nutzpflanzen, über die glückliche saat 
und eine reiche Ernte. demgegenüber muteten die politischen Funktionen unbedeu-

E i k E H a bE r l a n d
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tend an: oft waren sie kaum vorhanden. Viele der Würdenträger hätten schwerlich eine 
Möglichkeit gehabt, ihren Willen durchzusetzen und sanktionen zu verhängen (be-
zeichnenderweise fehlt in den sprachen mancher gruppen in süd-Äthiopien ein Wort 
für „befehlen“). Zwar standen sie als unumstrittene symbole für ihre gemeinschaft 
oder ihren stamm, eigentliche träger der politischen Willensbildung indes waren die 
Clane mit ihren Führern als autonome, ursprünglich geschlossen wohnende Einheiten 
(Haberland 1976:9–10).

Haberland erforschte als einer der ersten Ethnologen die historischen und kul-
turellen Verhältnisse zwischen dem äthiopischen Hochland und den südäthiopischen 
Völkern. seine Habilitationsschrift „untersuchungen zum äthiopischen königtum“ aus 
dem Jahre 1965 ist bis heute eines der bedeutendsten nachschlagewerke nicht nur der 
ethnologischen Äthiopistik. seine Feldforschung war hinsichtlich der breite und der 
vergleichenden ethno-historischen Methode bahnbrechend. obgleich er nicht den ty-
pischen sozialanthropologen verkörperte, sind seine arbeiten von einer großartigen 
deskriptiven Qualität und detailliertheit geprägt, die nicht nur eine grundlage zur 
Erforschung der äthiopischen gesellschaft darstellt, sondern auch zahlreiche Wissen-
schaftler nach ihm inspiriert hat.

die leitung des Frobenius-instituts (1968–1992) – traditionsreiche und frucht-
bare Werk- und begegnungsstätte vieler deutscher und ausländischer Ethnologen, 
ausgangspunkt und rahmen des lebendigen kontakts und dialogs mit afrikanern im 
allgemeinen und Äthiopiern im speziellen – war für Eike Haberland ein Hauptanlie-
gen, für das er sich unermüdlich einsetzte. in dieser Zeit hat er die wissenschaftliche 
ausrichtung der Frankfurter Ethnologie und den Charakter des Frobenius-instituts 
entscheidend bestimmt. nach seiner rückkehr aus Mainz entwickelte er sich zu der 
persönlichkeit, die der dritten phase der geschichte und arbeitsrichtung des instituts 
deutlich ihren stempel aufdrückte. Mit seiner berufung nach Frankfurt zum ordentli-
chen professor und ehrenamtlichen leiter des Frobenius-instituts ging für Haberland 
ein lebenstraum in Erfüllung. geprägt von einer treibenden und, wie es schien, nie 
enden wollenden kraft war er auf der ständigen suche danach, seiner Wissenschaft 
dienliche neue Erkenntnisse zu erbringen und sie einer interessierten Öffentlichkeit zu 
vermitteln. so schaffte er es neben seiner eigenen wissenschaftlichen tätigkeit als Feld-
forscher und autor mit umfangreichem Œuvre, als universitätslehrer mit einem sich 
fortwährend vergrößernden auditorium und als administrator des instituts scheinbar 
spielend, n i c h t  n u r  23 ausgaben der Zeitschrift „paideuma“ und gar achtzig bän-
de der von Jensen übernommenen reihe „studien zur kulturkunde“ herauszugeben, 
s o n d e r n  a u c h  selbst weitere publikationsorgane ins leben zu rufen. Mit den „son-
derschriften des Frobenius-instituts“, den in kooperation mit der universität ouaga-
dougou erscheinenden „Études sur l’Histoire et archéologie du burkina Faso“ und 
dem „african newsletter“ informierte er ethnologische kreise im in- und ausland über 
die in Frankfurt geleisteten afrika-arbeit.
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Waren die dielen des Frobenius-instituts für Eike Haberland die bretter, die ihm 
die Welt – jedenfalls in wissenschaftlicher Hinsicht – bedeuteten, so war auf dieser 
bühne, obschon ihm ein viel breiter gefächertes repertoire zu gebote stand, afrika 
seine große partnerin, seine Favoritin. romantiker, der er im innersten war, hat er 
schon früh begonnen, sein land der „blauen blume“ zu suchen; auf dem afrikanischen 
kontinent sollte er es schon bald finden. ihm blieb er treu, selbst als er sich einmal für 
mehrere Jahre einen „wissenschaftlichen seitensprung“ mit neuguinea erlaubte. doch 
neuguinea blieb für Haberland eine liaison, die seiner liebe zu afrika nicht stand-
zuhalten vermochte. „nur in afrika“, hat er manchmal gesagt, „fühle ich mich wohl 
und glücklich“. diese liebe überdauerte sein ganzes arbeitsleben, das er unermüdlich 
nutzte, um in tat, Wort und schrift aufzuzeigen, daß dieses afrika mit seinen bewoh-
nern, seinen großen kulturen und seiner dynamischen geschichte seine liebe auch voll 
rechtfertigte.

Wie oft Haberland mit unterschiedlichen, aber immer dem Zweck der Erkennt-
nis historischer Zusammenhänge dienenden Vorhaben nach afrika und speziell nach 
Äthiopien gereist ist, läßt sich kaum mehr übersehen. großes emotionales Engagement 
und aufmerksamkeit für die sinnliche Qualität beobachteter Fakten zeichnen sein 
gesamtes wissenschaftliches Wirken aus, auch wenn er sich der exakten historischen 
berichterstattung verpflichtet fühlte. primärquellen zu schaffen war vor allem in der er-
sten Zeit seiner wissenschaftlichen laufbahn sein lebenselement. die Verleihung des 
äthiopischen staatspreises durch kaiser Haile selassie i. 1971 bestätigte die bedeutung 
seiner arbeiten für Äthiopien. sogar eine afrikanische pflanze, die Clutia kilimand-
scharica haberlandii, ist nach Eike Haberland benannt, der in südäthiopien Herbarien 
für das Frankfurter naturmuseum senckenberg sammelte. in diesem Zusammenhang 
seien auch seine ethnographischen sammlungen genannt, nämlich 3.000 objekte aus 
neuguinea, etwa 1.000 objekte aus Äthiopien und rund 500 objekte aus anderen re-
gionen afrikas. beginnend mit Frobenius konnte sich über Jensen und Haberland so-
wie über dessen schüler ulrich braukämper (1983) und Werner J. lange (1982) eine 
Wissenschaftstradition entwickeln. nicht unerwähnt bleiben sollte natürlich auch, daß 
Eike Haberland die dissertation des 1. präsidenten der bundesrepublik Äthiopiens, 
nagaaso gidaada, betreute. um so mehr ist es mir eine Ehre, diesen Vortrag auch mei-
nem doktorvater zu widmen.

gestatten sie mir bitte noch – bevor ich meinen dank zum ausdruck bringe, 
vor ihnen referiert haben zu dürfen –, abschließend einen kritischen Hinweis, der mir 
in diesem Zusammenhang sehr am Herzen liegt: die äthiopischen studien an deut-
schen universitäten haben beginnend mit deren weltweitem begründer, dem Erfurter 
Hiob ludolf (1624–1704) eine lange und fundierte tradition. die deutsche Äthiopi-
stik, genießt daher nicht umsonst einen ausgezeichneten ruf unter den Fachkollegen 
im ausland. dies haben wir nicht nur der bereits erwähnten Frankfurter schule, der ja 
auch der ebenfalls bereits erwähnte ulrich braukämper angehört, zu verdanken, son-
dern auch der „Hamburger schule“ von Ernst Hammerschmidt (1928–1993), der in der 
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Hansestadt als untergebiet der afrikanistik sein spezialgebiet Äthiopistik etablieren 
konnte, und seinen zwischenzeitlich emeritierten schülern bairu tafla und siegbert 
uhlig sowie der traditionsreichen „berliner schule“ von august dillmann (1823–1894), 
Franz praetorius (1847–1927), Eugen Mittwoch (1876–1942), rudolf Macuch (1919–
1993) und nicht zuletzt dem derzeitigen lehrstuhlinhaber rainer Voigt.

Waren es in den 1960er und 1970er Jahren noch vier Hochschulen, an denen man 
Äthiopistik studieren konnte, so ist es nun vor allem um die lehre äthiopischer studien 
schlecht bestellt.

– nach dem tod des Haberland-lehrers littmann in tübingen kam dort – abgesehen 
von der tübinger lehrtätigkeit rainer Voigts – die äthiopische ausbildung zum Er-
liegen.

– in Mainz lief der sonderforschungsbereich 295 aus und mit Manfred kropp wird 
demnächst einer der renommiertesten Hochschullehrer im bereich der Äthiopistik 
aus dem Forschungs- und lehrbetrieb aussteigen.

– die beiden lehrstühle in Hamburg sind nach der pensionierung von bairu tafla und 
siegbert uhlig seit nunmehr einem halben Jahrzehnt nicht wieder besetzt worden.

– immerhin hat sich in berlin rainer Voigt nach seinem 65. geburtstag bereit erklärt, 
zunächst um ein weiteres Jahr zu verlängern und nicht in den wohlverdienten ruhe-
stand zu treten, um unter anderem den lehrbetrieb und die (interdisziplinäre) äthio-
pistische ausbildung von Magisterstudenten und doktoranden zu gewährleisten. Er 
ist weltweit der einzige Hochschullehrer, der regelmäßig die modernen und klassi-
schen sprachen Äthiopiens und Eritreas (unter anderem altäthiopisch, amharisch, 
tigrinisch, tigre und oromo) unter Einbeziehung beispielsweise des arabischen und 
griechischen lehrt, und er leitet mit dem Ziel der nachwuchsförderung einen ar-
beitskreis Äthiopistik, der wöchentlich fachwissenschaftliche sitzungen abhält.

die innig und verzahnte akademische ausbildung Eike Haberlands (durch Jensen 
und littmann) vor augen, appelliere ich, die Äthiopistik im Wissenschaftsstandort 
deutschland nicht aussterben zu lassen! – in diesem sinne danke ich ihnen für ihre 
aufmerksamkeit, ihr interesse an meinem Vortrag im speziellen und an den äthiopi-
schen studien im allgemeinen.
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