DÄV-Vorsitzende Priess über "Medemer"
Was bedeutet Medemer (መደመር mädämmär) [1]?
Der neue Premier Minister Dr. Abiy Ahmed hat ein neues Wort Medemer in die Politik eingeführt. Er
umarmt unterschiedliche Leute in der Öffentlichkeit und macht selfies mit Fans; er strahlt zu Kameras.
Seine Botschaft zu den ethnischen Gruppen in den Killil (regions; Bundesländern) lautet: „Reißt die Mauer
ab – baut die/eine [?] Brücke!“ Die Leute lieben seine Botschaft von Liebe, Frieden, Versöhnung,
Gerechtigkeit, Einheit / Ganzheit des Landes. Daher agieren immer mehr Äthiopier zusammen für ihr
eigenes Land und für das gemeinsame Leben im Alltag. Medemer bedeutet Addieren bzw. Harmonie jedoch ohne Gleichmacherei; es heißt ein Team zu bilden, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und das
Ziel ist ein freies, demokratisches, erfolgreiches Äthiopien. Medemer macht aus unterschiedlichsten
Menschen eine Symbiose, eine gegenseitig wohltuende Beziehung. In Minnesota sagte Abiy: „Wenn ihr der
Stolz eurer Generation sein möchtet, dann entscheidet, dass Oromo, Amhara, Wolayta, Gurage und Silte
alle gleichmäßig Äthiopier sind.“ Gleichzeitig müssen noch vorhandene Ungerechtigkeiten (u. A.
Landbesitz, der am meisten die Oromo betrifft) geklärt und berichtigt werden, was eine komplizierte
Angelegenheit ist.
Allgemein gesagt, besondere politische Praktiken von Medemer bringen die Leute zum gemeinsamen Ziel,
wofür Abiy alle Äthiopier, alle Leute im Horn von Afrika, sogar ganz Afrika herausfordert. Individuelle
Personen und individuelle Nationen können nicht alleine leben bzw. wichtige Ziele alleine erreichen. Was
dem einen Land passiert – im Guten oder Schlechten – ist den anderen Ländern nicht egal. Es heißt auch,
auf den richtigen Moment aufzupassen, um keine Energie bei unnötigen Kämpfen zu verlieren. Der
Frieden tut dem ganzen Horn von Afrika gut. Dr. Martin Luther King, Jr. hat mehrfach gesagt: “Wir
müssen lernen, als Brüder mit einander zu leben, sonst gehen wir alle unter als Verrückte.“
Dr. Maija Priess, 1. Vorsitzende Deutsch-Äthiopischer Verein, Lektorin Afrikanistik und Äthiopistik, Uni
Hamburg
[1] Aus dem Ge’ez Verb ደመረ dämmärä ‘insert, add, join, associate, unite, mix, mingle, confound, multiply (math.)’.
Davon abgeleitet ist Passiv ተደመረ tädämmärä, auch ‚ally oneself, have intercourse‘.
Der griechische Begriff Henoosis bedeutet Vereinigung, Einigung und wurde in den christologischen Dogmen im 4.Jh.
verwendet. Ins Ge’ez wurde Henoosis mit ትድምርት tedmert ‘union, union oft he two persons of Christ, communion,
connection, mixture, associating, association, addition, multiplication, intercourse’ übersetzt.
Als Beispiel dient hier እም፪ህላዌ ተደመረ ፩ክርስቶስ im-kel’etu-hellawee tädämmärä ahadu Kristos „Aus zwei Naturen [d.h.
göttlichen und menschlichen] vereinte sich ein Christus“. Wolf Leslau: Concise Dictionary of Ge’ez. Wiesbaden:
Harrassowitz 1989, 192. Ernst Hammerschmidt: Studies in the Ethiopic Anaphoras. Berlin: Akademie-Verlag 1987, 99.
Im Amharischen hat das Verb ደመረ dämmärä ‚sum up, add, total up‘ etwa gleiche Grundbedeutung, aber die Ableitung
መደመር mädämmär ‚addition‘ ist in der Gegenwart neu interpretiert worden. Wolf Leslau: Concise Amharic Dictionary.
Berkeley and Los Angeles: University of California Press 1976, renewed 2004, 190.
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