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Awra Amba wurde 1972 am 
Tana See, die Quelle des 

Blauen Nil im Norden 
Äthiopiens, gegründet. 

Dieses Dorf ist durch starke 
kulturelle Bande und 
humanistische Ideale 

geeint: Aufrichtigkeit, 
Gleichheit speziell zwischen 

den Geschlechtern, 
Solidarität, Toleranz 

gegenüber Kindern, Fehlen 
religiöser Praktiken, 

Friedensliebe. Drogen sind 
verpönt.  

(Foto: Jackie Boocock) 

Das Dorf liegt zwischen 
Hügeln auf dem 
äthiopischen Hochland in 
fast 2000m Höhe. Man 
erreicht es über einen von 
den Einwohnern mit 
Steinen befestigten Weg 
zwischen Feldern und 
Busch, hier im April 
während der Trockenzeit 
(April) Im Hintergrund die 
ersten Häuser. 
(Foto: Robert Joumard) 

	  
	   	   	  

	  

Die Dorfgemeinschaft von 
450 Personen bewohnt 

eine Fläche von nur 
17.5 ha, was sehr wenig ist 

für eine Landgemeinde, 
um vom Ertrag der Felder 

zu leben. Die meisten 
Häuser haben ein 

Wellblechdach.  
(Foto: Robert Joumard) 



Awra	  Amba	  	  –	  eine	  äthiopische	  Utopie	  wird	  Wirklichkeit	   3	  

	  

Das Dorf erwacht früh an 
einem Dezembermorgen. 
Das Gras ist bereits 
trocken, da die Regenzeit 
lange zurück liegt. Hier 
fallen jährlich 1300 mm 
Niederschlag im Vergleich 
zu den durchschnittlichen 
867 mm in Frankreich. 
Die Gegend hat daher eine 
gute Vegetationsdecke, 
insbesondere mit Akazien 
und Eukalyptusbäumen. 
(Foto: Jackie Boocock) 	  
	   	   	   	   	  

	  

Der Dorfplatz um den 
grossen Baum, auf dessen 

Stufen oft die 
Versammlungen 

stattfinden. Dahinter der 
Laden der Genossenschaft.  

(Foto: Robert Joumard 

Ursprünglich hatten alle Häuser Strohdächer, die jedoch 
nach und nach durch Wellblech ersetzt wurden. Die Wände 
sind im allgemeinen aus Lehm und Holz. Papayabäume 
säumen die Wege.  
(Foto: Robert Joumard) 
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Der Gemischtwarenladen,  
in dem die Einwohner 

einkaufen, bietet 
gleichzeitig Lebensmittel, 

Schuhe, Kleidung, 
Drogerieartikel und 
Haushaltswaren an. 

Dahinter ist der LKW der 
Genossenschaft sichtbar, 
eines der beiden einzigen 

Fahrzeuge des Ortes.  
(Foto: Claudine Legendre-

Crespo) 

Zumra Nuru steht der Gemeinschaft vor. Als Kind armer 
Bauern wandte er sich schon früh gegen Ungerechtigkeit, 
Verlogenheit und schlechte Behandlung in der 
traditionellen Amhara-Gesellschaft. Er sammelte zwei 
Dutzend Bauern um sich und gründete die Gemeinschaft in 
der langen Tradition zur Schaffung eines utopischen 
Sozialismus.  
Aber die Nachbarn sind empört über die Gleichstellung der 
Geschlechter, die Rechte der Kinder und den Verzicht auf 
religiöse Erziehung. Es folgt eine schwierige Zeit für die 
Gemeinschaft, geprägt von Gewalt und Exil. Aus diesem 
Grunde wird Zumra oft von einem bewaffneten 
Leibwächter begleitet, den man im Hintergrund sieht.  
(Foto: Robert Joumard) 

	  

	  

Die Kinder haben hier 
Rechte, die auch 

eingehalten werden: keine 
Initiationsriten, keine 

Prügelstrafe oder andere 
schwere Bestrafungen, 

keine Beschimpfungen und 
Beleidigungen... Von allen 

Beobachtern einstimmig 
gelobt wird in Awra Amba 

die Verbundenheit  der 
Eltern mit ihren Kindern. 

Sie scheuen kein Opfer für 
ihre Kinder.  

(Foto: C. Legendre-Crespo) 
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Die Kinder haben drei 
verschiedene Pflichten: 
zur Schule gehen, spielen 
und bei der Arbeit der 
Gemeinschaft helfen; denn 
„unsere Jungen und 
Mädchen haben ein 
Anrecht auf Erziehung und 
Spiel“. Dennoch arbeiten 
die Kinder wenig im 
Vergleich zu den 
Nachbardörfern wie diese 
etwa 10-jährigen Jungen 
bei der Arbeit.  
(Foto: C. Legendre-
Crespo) 

	  

	  

Die Gemeinschaft hat zunächst diese kleine Schule mitten 
im Dorf gebaut, die jetzt als Vorschule dient. Sie wurde 

seither durch ein grösseres Gebäude ersetzt, wo eine Frau 
aus der Gemeinschaft die Kinder täglich zwischen 8 und 9 
Uhr, sowie von 14 bis 15 Uhr unterrichtet. Sie lernen dort 

die Grundlagen von Lesen und Rechnen sowie die Werte 
der Gemeinschaft.  

(Foto: Robert Joumard) 

Die Schüler von Awra 
Amba sind eifriger als die 
anderer Dörfer und 
versäumen keine Unter-
richtsstunde. Vor dem 
Unterricht versammeln sie 
sich in der Mitte des Dorfes 
unter Aufsicht eines 
Mitglieds des Erziehungs-
komitees und kommen 
gemeinsam als erste in der 
Schule an, die sie als letzte, 
gut aufgestellt, 15 Minuten 
nach den anderen 
verlassen.  
(Foto: Robert Joumard) 	  
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Seit September 2009 gibt 
es eine öffentliche Schule 

in der Nähe von Awra 
Amba. Sie zählt heute 16 

Klassen mit 10 Stufen der 
Grund- und Oberschule 
und ist im Vergleich zu 

anderen öffentlichen 
Schulen 

überdurchschnittlich gut 
ausgerüstet.  

(Foto: Robert Joumard) 

	   	   	   	   	  

Wie diese Mädchen auf dem 
Schulweg, gehen alle 
Jungen und Mädchen ihren 
Leistungen entsprechend 
möglichst lange zur Schule. 
Die Analphabetenrate ist 
dreimal geringer als 
anderswo. 18 Kinder der 
Gemeinschaft studieren an 
der Universität, 15 andere 
haben bereits ein Diplom.  
(Foto: Claudine Legendre-
Crespo) 

	  
	   	   	   	  

	  

2007 hat die Gemeinschaft 
eine zweite Bibliothek 

gebaut. Bänke und Tische 
sind aus Stein, Holz und 
Lehm gemauert und mit 

Plastik überzogen. Da 
ohne elektrisches Licht, ist 

sie von 17 Uhr bis zur 
Dunkelheit geöffnet und 

verfügt über 600 Titel, 
hauptsächlich Sprachen 

und Naturwissenschaften 
und wird vor allem von 

den Schülern des Dorfes 
genutzt.  

(Foto: Robert Joumard)	  
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Spinnen und Weben ist eine wichtige Einnahmequelle des 
Dorfes. Die Baumwolle wird von der Genossenschaft in 
Addis Abeba eingekauft. Diese junge Frau spinnt 
Baumwolle, um durch ihre Arbeit zum Hilfsfond und 
Unterhalt für die Alten, Kranken und Armen des Dorfes 
beizutragen.  
(Foto: Robert Joumard) 

	   	   	  

	  

Alle erwachsenen 
Mitglieder der 

Gemeinschaft sind zu 6 
Tagen Arbeit pro Woche 

verpflichtet, ausser 
gebrechliche Alte, Kranke 

und hochschwangere 
Frauen. Jede Aufgabe 

wird aufgrund der 
persönlichen Befähigung 

zugewiesen, ohne 
Betrachtung von 

Geschlecht oder Alter.  
(Foto: Jackie Boocock)	  

	   	   	   	  

In Awra Amba, teilen sich 
Männer und Frauen 
traditionell weibliche 
Arbeiten wie Wasserholen 
oder traditionell 
männliche Tätigkeiten. 
Nur Schwangerschaft und 
Stillen bleiben die Domäne 
der Frauen, da physisch 
vorgegeben und nicht frei 
wählbar.  
(Foto: Robert Joumard) 
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Das Mindestalter zum 
Heiraten liegt bei 19 

Jahren für die Mädchen 
und bei 20 Jahren für die 

Jungen, während in der 
Amhara-Landbevölkerung 

5% der Jungen und 8% 
der Mädchen bereits mit 

10 bis 14 Jahren 
verheiratet sind. Ledige 

oder geschiedene Frauen 
werden nicht diskriminiert 
und sind relativ zahlreich.  

(Foto: Jackie Boocock) 

	  	  

Jeden Dienstag findet 
unter dem Grossen Baum 
in der Dorfmitte eine 
kleine Vollversammlung 
statt. Dort wird debattiert, 
ob Kinder zum Studium in 
die Stadt geschickt 
werden, Fragen zur 
Gleichstellung der 
Geschlechter, der 
Versorgung der Alten und 
Kranken sowie des 
täglichen Lebens.  
(Foto: Robert Joumard) 

	  
	   	   	   	  

	  

Gemeinschaft wie 
Genossenschaft, die das 

Leben der Bewohner 
bestimmen und alle 

Bereiche der Aktivitäten 
betreffen, werden von den 

Vollversammlungen und 
diversen Bürgerkomitees 
verwaltet. Die Mitglieder 
sind gewählt und können 

jederzeit entlassen werden. 
Frauen nehmen daran fast 

wie die Männer teil.  
(Foto: Jackie Boocock)	  
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Niemand braucht Alter, Krankheit  oder Hunger zu 
fürchten, sofern es in der Hand der Gemeinschaft liegt. 
Alte oder Behinderte, die nicht mehr arbeiten können, 
werden von der Gemeinschaft versorgt, da sie durch ihre 
Arbeit ihren Anteil geleistet haben.  
(Foto: Jackie Boocock) 

	   	   	  

	  

	  
	   	   	   	  

Die Alten sind in diesem 
Gebäude untergebracht, wo 
sie drei tägliche Mahlzeiten 
erhalten, die Körperpflege 

von Freiwilligen betreut 
wird (3 Bäder pro Woche) 

sowie Tag und Nacht 
kostenlos medizinisch 
versorgt werden. Alle 

zahlen der Gemeinschaft 
einen Beitrag zur 

Altenpflege. « Die Alten 
sind unser alle Alte, sie 

gehören zu unserer 
Familie».  

(Foto: Claudine Legendre-
Crespo) 

Das Altersheim hat 12 
kleine Einzelzimmer und 
wird von der Gemeinschaft 
getragen. Es beherbergt 7 
Personen zwischen 75 und 
104 Jahren, davon eine 
von ausserhalb der 
Gemeinschaft. Die 
Aufnahme weiterer 
Fremdpensionäre ist 
jedoch aufgrund 
mangelnder Mittel 
begrenzt.  
(Foto: Jackie Boocock) 	  
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Die Kranken werden in 
dieser 2007 erbauten 

Krankenstation und in 
einem 2009 mit staatlichen 

Mitteln errichteten Gebäude 
behandelt. Die Station ist 

gegen Bezahlung allen 
zugänglich und ist 

eingerichtet für 
Schwangerschaftsfürsorge 

sowie Erste Hilfe. Die 
hauptamtliche 

Krankenschwester wird von 
der Genossenschaft  

bezahlt.  
(Foto: C. Legendre-Crespo) 

Awra Ambas Wirtschaft ist 
teilweise landwirtschaftlich, 
abhängig vom Wechsel der 
Trocken- und Regenzeiten: 
die Landarbeit überwiegt in 
der Regenzeit während in 
der Trockenzeit  die 
Webarbeiten für die 
Genossenschaft  
überwiegen. Die 
Gemeinschaft besitzt ca. 20 
Zebus.  
(Foto: Jackie Boocock) 

	  
	   	   	   	   	  

	  

Die Bauern pflügen ihre 
Felder mit einem hölzernen 

Pflug, der von zwei Zebus 
gezogen wird. Pflügen und 
Dreschen sind die einzigen 

hauptsächlich von Männern 
ausgeführten Arbeiten, da 

sie viel Kraft erfordern. 
Mehrere Felder wurden 

noch nicht von Steinen 
befreit, was das Pflügen 

besonders erschwert und 
die Erträge mindert.  

(Foto: Robert Joumard) 
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Die Gleichheit der 
Geschlechter scheint noch 
nicht bei allen Tätigkeiten 
erreicht zu sein, aber  
denken wir daran, dass 
alle Aufgaben 
entsprechend der 
individuellen Fähigkeiten 
zugeteilt werden. Im 
Vergleich zur 
Geschlechterzuteilung der 
Aufgaben in der 
ländlichen Amhara-
Gesellschaft verdient der 
bereits zurückgelegte Weg 
Beachtung.  
(Foto: Jackie Boocock) 	   	   	   	  

	  

Die Gemeinschaft besitzt 
eine Spinn- und 

Weberwerkstatt aus 
Backstein mit einem 

Wellblechdach, die von 
den Niederlanden und der 

Regierung finanziert 
wurde. Männer und 

Frauen arbeiten hier an 
metallenen Webstühlen 

oder spinnen. Kleinkinder 
begleiten oft ihre Mütter, 

was sie in Gefahr bringen 
kann.  

(Foto: Jackie Boocock) 
	   	   	   	   	  

Es werden Hemden, 
Kleider, Röcke, 
Tischtücher, Schals,  Hüte, 
Handtücher, Decken und 
andere Artikel hergestellt 
und vor Ort , in zwei 
Läden der Genossenschaft 
in kleinen benachbarten 
Städten oder auf Märkten 
verkauft.  
(Foto: Jackie Boocock) 
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Traditionelle 
Kleidungstücke, Shemma 

genannt, werden von 
vielen in Heimarbeit auf 

familiären Webstühlen 
produziert. Dies schafft 

eine bedeutende 
zusätzliche 

Einnahmequelle während 
der Trockenzeit.  

(Foto: Robert Joumard) 

	   	   	   	   	  

Neun elektrische Mühlen 
verarbeiten Tef, Mais und 
Sorgho des Dorfes und von 
benachbarten Bauern. « 
Die Nachbarn ziehen 
unsere Mühlen vor, weil sie 
uns vertrauen und wir sie 
nicht betrügen ». 
Ehrlichkeit wird besonders 
hervorgehoben und gelebt, 
was ohne Zweifel das 
originellste 
Charakteristikum ist.  
(Foto: Claudine Legendre-
Crespo) 	  

	  

Das Kreuz auf der Brust der Bäuerin des vorigen Bildes 
und des Jungen oberhalb der Mühle zeigt, dass sie nicht 
zur Gemeinschaft gehören; denn Awra Amba praktiziert 
keinen religiösen Ritus. « Wir errichten das Paradis hier 

auf Erden durch unsere Arbeit und die Solidarität 
untereinander. »  

(Foto: Robert Joumard) 
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Die Einrichtung eines 
Hauses besteht aus einem 
Bett mit Moskitonetz, 
selbst gemauerten Bänken 
und Regalen entlang der 
Wände. Der geschlossene 
Ofen ist ein dem Dorf 
eigenes Modell. Seine 
überhöhte Bauweise 
verhindert, dass Kinder 
sich verbrennen und er 
besitzt einen Kamin, damit 
der Rauch nach aussen 
geleitet wird.  
(Foto: Jackie Boocock) 

	   	   	   	  

	  
	   	   	   	  

7000 Besucher, davon 9% 
Ausländer, kommen jedes 

Jahr, um aus dieser 
aussergewöhnlichen 

Initiative in einer 
traditionellen und 

konservativen 
Gemeinschaft  zu lernen, 

wegen der Gleichstellung 
der Geschlechter, seiner  
Ethik der Arbeit, seinem 

System der sozialen 
Absicherung »: ein 

lebendes Beispiel für 
Bürgeremanzipation, auch 

für Europa.  
(Foto: Robert Joumard) 

	  

	   	  

	   	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Die Fotos wurden aufgenommen von  
Robert Joumard, April 2010,  

Claudine Legendre Crespo, Januar 2011, März 2012 und Januar 2014,  
Jackie Boocock, Dezember 2013. 

Text von Robert Joumard / robert.joumard@laposte.net 
Übersetzung Gérard-Frédéric Wehrstedt 

 
 

Attac Rhône, 44, rue St-Georges, 69005 Lyon, Frankreich. http://local.attac.org/rhone/ 

Mit der Unterstützung von:	  
 

	  

 


