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E I N F Ü H R E N D E  G E D A N K E N  Z U M  
W I D E R S T A N D

„They have learned that resistance is actually possible. The holds are 
beginning to slip away.” -George Jackson (Afro-amerikanischer 
Bürgerrechtsaktivist)

Der äthiopische Widerstand symbolisiert genau diesen erlernten 
Widerstandswillen der äthiopischen Bevölkerung, die sich nicht von der 
italienischen Übermacht beeindrucken lassen hat. Trotz militärischer Niederlagen 
früh im zweiten äthiopisch-italienischen Krieg und dem Übergang von einer 
konventionellen Kriegsführung zu einem Guerillakrieg, bestand der äthiopische 
Widerstand fort.
 
Obwohl das äthiopische Streben nach Freiheit von Anfang an anwesend war, 
erlaubte ihnen ihr unorganisierter und aggressiver Widerstand nicht den Krieg zu 
gewinnen.  Ohne Plan und Strategie haben sie sich in den Krieg gestürzt, auf sich 
alleine gestellt, hoffend, dass sie gewinnen. Den aktiven Widerstand nie in Frage 
stellend, war ihr einziges Ziel, die italienischen Invasoren umzubringen und aus 
ihrem Land zu verjagen. 
 
Obgleich die Mehrheit Widerstand geleistet hat, gab es einige, die sich nicht am 
Widerstand beteiligt haben. Zu dieser Zeit waren Frauen in Äthiopien im Alltag 
den Männern unterlegen, im Krieg aber fanden sie ihre Rolle und halfen durch 
andere Methoden mit - beispielsweise Shewareged Gedle, die als Informantin 
agierte, oder Senedu Gebru, die Mitglied der Black Lions war..
 
Auch die Religion spielte eine große Rolle im äthiopischen Widerstand 
(Orthodoxe Kirche). Sie haben den Widerstand finanziell unterstützt, manchmal 
haben sie sogar selbst mitkämpft. Dies war ein Grund, warum auch Priester in 
Äthiopien zu Zielen der italienischen Vergeltungsaktionen wurden. 
 
Der Mythos, dass Äthiopien nie kolonialisiert wurde, ist allgemein bekannt in 
anderen Ländern, doch in der Realität war Äthiopien fünf Jahre lang von Italien 
besetzt.
 
Heute erfährt Äthiopien Anerkennung dafür, dass es unabhängig geblieben ist, 
und auch die Äthiopier selbst empfinden viel Stolz und  Liebe für ihr Land. Nicht 
zuletzt deshalb wurde Äthiopien als Sitz der Afrikanischen Union (AU) und somit 
sozusagen zur Hauptstadt Afrikas erwählt. 
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D E R  Z W E I T E  I T A L I E N I S C H - Ä T H I O P I S C H E  
K R I E G

Der zweite Italienisch-Äthiopische Krieg, der 39 Jahre nach dem ersten Italienisch-
Äthiopische Krieg stattgefunden hat, dauerte vom 3. Oktober 1935 bis 9. Mai 1936. 
Beim ersten Krieg ging es um einen politisch-wirtschaftlichen Konflikt zwischen 
Äthiopien und Italien. Doch Äthiopien gewann den Krieg am Berg Adwa (1895-1896). 
Der Jahrestag dieses Sieges über die Italiener wird in Äthiopien immer noch jährlich 
gefeiert.
 
 
Bis zum zweiten Italienisch-Äthiopischen Krieg rüstete Italien auf. Als Mussolini in 
Italien an die Macht kam und mit ihm der Faschismus, wollte das Regime auch als 
imperiale Macht expandieren und vor allem Revanche an Äthiopien nehmen. Dabei 
waren die italienischen Kolonialisten und Imperialisten aber zu langsam und wenig 
erfolgreich, da der äthiopische Widerstand die italienischen Strategien kannte. General 
Badoglio, der die Leitung der Kolonialisierung übernommen hatte, wurde somit durch 
General Graziani ersetzt. Graziani war dafür bekannt, Widerstände und Konflikte im 
Sudan durch Brutalität und durch Anwendung illegaler Waffen gelöst zu haben, vor 
allem durch die Anwendung von Senfgas und das Töten ziviler Bevölkerung. Dabei 
hinaus akzeptierte Graziani keine Gefangen. Jeder Feind, der sich direkt oder indirekt in 
seinen Weg stellte, wurde getötet. Dadurch kam es auch in Äthiopien zur 
Bombardierung der Zivilbevölkerung. Ab dem Krieg von 1935-1936 war Äthiopien 5 
Jahre lang unter der Herrschaft Italiens. 
 
  
1941 gewann letztendlich der äthiopische Widerstand durch die Unterstützung 
englischer Truppen gegen die italienische Kolonialmacht. Die Italiener waren mit dem 
zweiten Weltkrieg zu sehr beschäftigt, sodass  ihre militärische Macht geschwächt war.
Erst im Jahr 1944  wurde Äthiopien wieder unabhängig. 
 
 
 1947 unterschrieben Äthiopien und Italien 
einen Friedensvertrag, welcher Äthiopiens 
Unabhängigkeit sicherte. Dabei wurde Italien 
auch verpflichtet, 25.000.000 Dollar 
Reparationen zu bezahlen.
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Rodolfo Graziani war bereits vor seiner Ernennung als Vizekonig (an der Stelle von 
General Badoglio am 21. Mai 1936) die Personifikation eines Heldens in Italien und 
berüchtigt für seine brutale Vorgehensweise im 1. Weltkrieg in Lybien (Er machte nur 
selten Gefangene, errichtete Konzentrationslager und bekam deswegen den 
Kriegsnamen: ‘Schlächter von Tripolis”).
 
Graziani organisierte am Freitag, den 19.Februar 1937 (Yekatit 12 1929 auf dem 
äthiopischen Kalender, daher auch die Namensgebung), eine öffentliche Zeremonie in 
dem ehemaligen Palast des Kaisers (Gennete Li’ul Palast) - damals der Hauptsitz des 
Governo Generale - die der Beschwichtigung der lokalen Bevölkerung in Folge des 
wachsenden Widerstandes dienen sollte,. Diese Gelegenheit nutzten zwei Mitglieder 
der Hermansburg Evangelischen Mission (die u.a. ein kleine Zelle radikaler 
Widerständler beinhaltete), Moges Asgedom und Abriha Deboch, um einen Anschlag 
durchzufuhren. Sie warfen mehrere Handgranaten auf die italienische Führung, 
darunter Graziani, welche keine Toten hervorbrachte, Graziani jedoch schwer 
verletzten.
 
Zwar erfüllte der Anschlag nicht sein Ziel, aber er trug weitreichende Konsequenzen: 
Ein dreitägiges als Rache seitens der Italiener durchgeführtes Massaker in Addis 
Abeba, die Ausschaltung der ganzen äthiopischen Intelligentsia und die 
darauffolgenden Massaker in Debre Libanos (Kloster) sowie Pogrome in Shewa. Diese 
Aktionen folgten auf direkten Befehl des Stellvertreters Rodolfo Grazianis mit diesen 
Worten:
 
“Comrades, today is the day when we should show our
 devotion to our Viceroy by reacting and destroying the
 Ethiopians for three days. For three days I give you 
carte blanche to destroy and kill and do what you want 
to the Ethiopians.”
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Schwarzhemden, oft begleitet von italienischen Zivilisten, begannen bereits am Abend 
des Yekatit 12 mit dem Massaker, nachdem sie Waffen erhalten hatten -  von 
Flammenwerfern bis hin zu Äxten. Wenig später war die Stadt mit dem Rauch der 
über 4000 brennenden Häuser erfüllt und viele Einwohner wurden durch die Straßen 
gejagt, erschossen, zusammengeschlagen, verbrannt, von Brücken geworfen, mit 
Wagen überfahren und hinterhergezogen, vergewaltigt oder erstochen. Am 
darauffolgenden Morgen war die Stadt mit den Schreien der Sterbenden und 
Verletzen erfüllt.
 
Das Massaker endete am dritten Tag mit der Intervention Guido Corteses (Staatlicher 
Sekretär) auf Mussolinis Befehl hin. Tausende flüchteten aus der Stadt in die Berge im 
Norden und vergrößerten die Reihen des dort ansässigen Widerstands.
 
Weiterhin wurden fast alle Informanten und Beteiligten am Attentat hingerichtet. Es 
starben laut Schätzungen äthopischer Historiker ungefähr 30 000 Menschen, gefolgt 
von weiteren, die in der Folge der Politik der Paranoia Grazianis ermordet oder 
gefangen genommen wurden, u.a 1800 Mönche in Debre Libanos, Aristokraten und 
Mitglieder der Intelligentsia in Shewa (Region Amhara) auf den Verdacht hin, dass sie 
am Attentat mehr oder minder beteiligt waren.
 
Noch heute erinnert ein Denkmal an einem zentralen Platz in Addis Abeba an die 
Geschehnisse des Yekatit 12:
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S H E W A G E R E D  G E D L E

Shewagered Gedle wird grundsätzlich als die promi-
nenteste und populärste Frau im Widerstand gegen 
die italienische Besatzung angesehen. Sie ist auch 
unter dem Namen “the-lion-hearted-woman” (die 
Frau mit dem Löwenherz) oder “The Ethiopian Jeanne 
d‘Arc” bekannt.
 
Shewagered Gedle hatte früh damit angefangen, die 
Schwertführung zu erlenen und mit Soldaten zu 
trainieren. Als der Italo-äthiopische Krieg ausbrach, begann Shewareged Gedle Geld 
zu sammeln, um Erste Hilfe-Medikamente zu finanzieren. 
 
Sie mobilisierte außerdem einen patriotischen Frauenbund unter ihrem
Kommando, in dem jede einen Eid ablegen musste, den Feind bis zu ihrem Tode zu 
bekämpfen. Sie verkaufte das Land, das ihr Vater zurückgelassen hatte, und benutzte 
den Gewinn, um Kleider, Medizin, Gewehre und Munition für ihre Soldaten zu kaufen 
und um dem Roten Kreuz und Dorfbewohnern, die unter der italienischen Besatzung 
litten, finanzielle Unterstützung zu gewehren. Sie engagierte sich zusätzlich stark im 
Untergrundwiderstand, indem sie Unterstützung für den Widerstand 
zusammentrommelte und Nahrung sowie Medizin, Waffen und Kleider an das 
Netzwerk der Guerillakrieger verteilte.
 
Sie arbeitete außerdem in der politischen Bürokratie der Italiener, wo sie wichtige 
Informationen über politische und militärische Angelegenheiten sammelte und diese 
systematisch an die lokalen Anführer der Widerstandskämpfer weitergab. 1935 
gründete sie die „Ethiopian Women’s Welfare Organization“  zusammen mit Senedu 
Gebru, um die Interessen der Frauen zu fördern.
 
1937 wurde Shewagered Gedle mit über 1500 anderen Intellektuellen, Anführern und 
anderen einflussreichen Personen, von denen viele hingerichtet wurden, aufgrund des 
versuchten Attentats auf Graziani inhaftiert. Sie wurde deportiert und wurde zwei 
Jahre lang in der Nähe der Insel Sardinien inhaftiert. Während sie in Gefangenschaft 
unter Folter litt, behandelte sie die italienischen Offiziere mit Respektlosigkeit und 
schlug einem ins Gesicht. Dann versprach sie, ihre respektlose Verhaltensweise und 
ihren Widerstandskampf aufzugeben, und durfte wieder in ihr Land zurückkehren, wo 
sie sofort ihren patriotischen Kampf fortsetzte.
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S H E W A G E R E D  G E D L E

Sie trat einer im Untergrund agierenden Organisation namens Wust Arbegnoch 
(innere Patrioten) bei, die Information, Finanzen, Munition, Nahrung, Kleider und 
Medikamente für die Guerillakämpfer sammelte. Sie plante einen Angriff auf ein 
italienisches Gefängnis zusammen mit anderen einflussreichen Personen und 
arbeitete mit den Gefängnisarbeitern, um den Angriff im November 1940 
durchzuführen. Der Angriff verlief erfolgreich. Die Gefangenen wurden befreit, das 
Lagerhaus geplündert, 70 italienische Soldaten umgebracht und 2.700 Gewehre sowie 
mehrere Granaten gesichert.
 
Im Dezember 1940, wurde sie in Kussay gefangen genommen, wo sie schwer 
geschlagen wurde und abermals in Akaki, in der Nähe von Addis Abeba, inhaftiert 
wurde. Dort wurde sie zum Tode verurteilt, doch rechtzeitig von der anglo-
äthiopischen Armee befreit.
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S E N E D U  G E B R U

Senedu Gebru war und ist ein erstklassiges Beispiel für den Widerstand der 
Frauen gegen die italienische Besatzung. Sie wurde am 13. Januar 1919 in 
Mennagesha als Tochter einer orthodox-christlichen Mutter geboren. Ihr 
Vater war ein prominenter Politiker und Autor, Gebru Desta, der zudem 
Bürgermeister der Hauptstadt Addis Abeba und für eine kurze Zeit Präsident 
des Senats war.
 
Mit einem Abschluss an der Lausanne University zog sie züruck nach Addis Abeba, um 
an der St. Georges Schule Lehrerin zu werden, und heiratete kurz darauf Lorenzo 
Tezaz. 1930 wurde sie politisch aktiv. Mit der italienischen Besatzung 1935 half sie 
ihrem Mann, der zu diesem Zeitpunkt die Leitung des Informations- und 
Nachrichtendienstes übernahm, und nahm an der Oppositionsbewegung unter Haile 
Selassie teil. Ihr Mann verlies gemeinsam mit Haile Selassie das Land, doch Senedu 
Gebru blieb zurück. Sie zog in der Folge nach Goré, in die Illibabur Provinz, um 100 
Kadetten zu folgen und eine Militärausbildung zu erhalten. 
 
In Goré trat sie der Tequr Anbessa (Black Lions) Widerstandsgruppe als Informantin 
der Italienischen Truppenbewegungen und Planungen bei - als einzige Frau. Nachdem 
sie ein wenig medizinisches Training erhalten hatte, etablierte sie eine Einheit des 
Roten Kreuzes.Schließlich wurde sie mit ihrem Vater und ihrer Schwester auf der 
italienischen Insel Asinara inhaftiert, nachdem die Black Lions von den Italienern 
geschlagen wurden und diese ihre Waffen ablegen mussten. 
 
Sie sagte in ihrem späteren Leben, dass dies ihre größte Reue war, und dass sie lieber 
im Kampf gegen die Besatzungsmächte gestorben wäre. Ihr Bruder wurde von den 
Italienern nach dem versuchten Attentat auf Graziani hingerichtet. 1939 wurde sie 
nach Äthiopien repatriiert.
 
Sie heiratete dreimal. Ihr dritter Ehemann war Aseffa Lemma; er wurde Botschafter in 
Deutschland und sie zog mit ihm nach Bonn. Abgesehen von ihrer Entschlossenheit 
und ihrer mutigen Persönlichkeit war Senedu Gebru auch künstlerisch 
beziehungsweise literarisch und musikalisch sehr begabt. Sie wurde außerdem in 
späteren Jahren als eine der ersten Frauen ins Äthiopische Parlament gewählt. Sie 
wurde Vizepräsidentin des Abgeordnetenhaus und setzte sich in dieser Zeit vor allem 
für die Gleichheit von Männern und Frauen ein. Auch nach dem Parlament besetzte 
Senedu Gebru hohe Positionen; sie wurde Leiterin des Roten Kreuzes und 
Generalsekretärin des Minesteriums für soziale Angelegenheiten. Senedu Gebru 
starb am 20. April 2009.
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MASSAKER IN DEBRE LIBANOS
2 0 .  B I S  2 7 .  M A I  1 9 3 7
Rudolfo Graziani wurde in der Folge des versuchten Attentats auf ihn noch impulsiver, 
gewaltbereiter und intoleranter gegenüber jeglichem Widerstand. Die italienische 
Geheimpolizei vor Ort konzentrierte alle vorhandenen Mittel zur Suche Moges 
Asegdoms und Abraha Deboch und verfolgte die Spur nach Debre Libanos, was ein 
großes Zentrum der äthiopischen orthodoxen Kirche war und ist.
 
Bereits am 22. Februar (drei Tage nach Yekatit 12) kamen zehn uniformierte Offiziere 
und ungefähr sechs Lastwagen beladen mit Soldaten (Zeugenaussagen variieren), um 
die Exekution der Mehrheit der äthiopischen Geistlichkeit durchzuführen.
Diese sollte von der Bande Militari durchgeführt werden, äthiopische und eritreische 
Einheiten, die unter italienischer Flagge kämpften. Jedoch flüchtete das Oberhaupt 
des Klosters und mehrere Mönche waren nicht anwesend, weswegen die Italiener die 
Operation abbrachen.
 
Rudolfo Graziani beschloss daraufhin, dass 
die Ermordung nicht wie beim Massaker in 
Addis Abeba ungeordnet, undiszipliniert und 
von der Milizia Voluntaria per la Sicurezza 
Nazionale (Schwarzhemden) ausgeführt 
werden sollte, sondern geordnet und mit 
militärischer Präzision, um die vollständige
Vernichtung der äthiopischen Geistlichkeit 
zu sichern. Deswegen befahl er General Maletti mit einem Brief an Azolino Haze, 
Kommandant der Carabinieri die komplette Ermordung der Insassen des Klosters in 
Debre Libanos.
 
Er befahl für Ginbot 12 (20. Mai im äthiopischen Kalender) die Vernichtung Debre 
Libanos, ein Datum, das er aufgrund der Präsenz der gesamten Geistlichkeit 
aussuchte. St. Tekle Haimanot wurde an diesem Tag gefeiert und sicherte somit die 
Anwesenheit vieler Mitglieder, Geistlicher und Gläubigen. Benito Mussolini und die 
populäre Zeitung Secolo Sera unterstützten diese Aktion. Mussolini wollte die 
Ordnung in den italienischen Besatzungszonen aufrechterhalten.
“Italy will continue unpertubed her work of civilization and of redemption of the people 
liberated from the tyranny and barbarism of the Negus (Oberhaupt der äthiopisch-
orthodoxen Kirche)”. Secolo Sera 20. März 1937.
 
Die äthiopischen Geistlichen wurden verhaftet und zu einem isolierten Ort 
abtransportiert, wo sie zwischen dem 20. und 25. Mai erschossen und begraben 
wurden. Es wurden ungefähr 2.000 Menschen ermordet (laut dem britischen 
Historiker Ian Campbell), Graziani hingegen gab “nur” 452 Tote an.
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FRAUEN IM ÄTHIOPISCHEN WIDERSTAND

Am Anfang der italienischen Besetzung versuchte Kaiser Haile Selassie, den Einsatz 
der Frauen im Widerstandskrieg zu verhindern. Doch viele Frauen, die den Patrioten 
beitraten, hatten schon in ihrer Kindheit den Umgang mit Waffen gelernt.
 
„Our families used to teach us how to shoot and hit a target in our childhood. They 
instructed us to hit a target, usually a piece of paper or cloth, on a tree trunk. They taught 
every male and female child over ten. We would be scolded if we missed the target. They 
used to say “These lazy people are the ones who will give us to the enemy. If they do not fight 
with us, they shall die, and so will we”“ – Mekonnen, ehemalige Widerstandskämpferin
 
Abgesehen von ihren Kenntnissen mit Waffen, sammelten die Frauen oftmals auch 
früh medizinisches Wissen, was ihnen als Widerstandskämpferinnen einen Vorteil 
gab. Sehr viele Frauen wirkten außerdem im Widerstand mit, indem sie sich als 
Unterstützer oder Arbeiter der italienischen Besatzer ausgaben und ihre Situation 
nutzten, um den Widerstandskämpfern wichtige Information zu liefern.
 
Auf dem Schlachtfeld galten Frauen und Männer als gleichwertig. Weyzero Abebech, 
die Tochter eines Offiziers, entschied sich, nachdem sie ihren Mann an der Front 
kämpfen sah, mit ihm in den Krieg zu ziehen, statt zuhause auf seine Ankunft zu 
hoffen. Sie begann, das „Ethiopian Women’s Military Movement“ zu gründen und 
forderte die Frauen und Mütter dazu auf, das Militär bei Medizin, Nahrung und 
Kleidung zu unterstützen und sich um die verwundeten Widerstandskämpfer sowie 
Flüchtlinge zu kümmern. Im Jahr 1935 hielt sie eine Rede mit einer direkten Nachricht 
an die Frauen Äthiopiens:  "Schwestern, wir müssen Militärwissenschaften studieren, 
lernen, wie man mit einem Gewehr, einem Maschinengewehr, einem Messer umgeht. Damit 
wir unseren Lieben helfen können, gegen den grausamen Feind zu kämpfen ".
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FRAUEN IM ÄTHIOPISCHEN WIDERSTAND

Zenebech Woldeyes eine ehemalige Bäuerin entschied sich, am Widerstand 
teilzunehmen, nachdem sie den Tod ihres Mannes im Kampf von Mich miterleben 
musste, obwohl sie zu dieser Zeit noch unter 18 war.
 
Princess Romanworq Selassie, Tochter von Kaiser Haile Selassie, kämpfte an der Seite 
ihres Mannes, dem Gouvernour von Bale, vom Anfang des Krieges 1935 bis zu seinem 
Tod 1937.
 
Woizero Alemitu Mekommen musste zusehen, wie ihr Großvater, ihr Vater und ihre 
Brüder in den Krieg zogen, also trat sie mit 15 Jahren den Widerstandskämpfern bei, 
nachdem sie 16 Familienmitglieder verloren hatte. Ihre Mutter, Woizero Igigayehu, 
kämpfte auch als Widerstandskämpferin gegen die italienische Besatzung.
 
Diese Beispiele zeigen, dass Frauen, die Widerstand leisteten, nicht nur von 
unterschiedlichen Hintergründen kamen, sondern auch, dass sie oft ihren Männern in 
den Krieg folgten.
 
„We women would crawl on our bellies and give the fighters water, all day. Those who are 
hopeless, we leave, but we pull out the wounded and wash and nurse them. On one occasion, 
twelve women were hit by bullets, another woman and I survived. While pulling out the 
wounded, we would not duck to dodge the bullets. I remember the names of four of the 
women who died in such circumstances...we did not wear dresses; we wore trousers and 
jackets like the men and we considered and treated each other as equals”.
Lekelesh Bayan, eine ehemalige Widerstandskämpferin, erklärte außerdem, dass die 
Frauen in dieser Zeit ihr Geschlecht als Vorteil nutzten: sie würden so tun, als seien sie 
schwanger und diese Gelegenheit nutzen, um das für den Widerstand Notwendige zu 
schmuggeln oder sich in die „unschuldige Frauenrolle“ zu versetzen, um Razzien zu 
vermeiden.
 
Das Ausmaß der Erzählungen von Frauen in der äthiopischen Widerstandsbewegung 
ist relativ gering. Dennoch erlauben sie uns, ein vollständigeres, komplexeres und 
geschlechtsspezifischeres Bild der äthiopischen Widerstandsbewegung zu erstellen 
und die aktive Rolle der Frauen im Widerstand - auch im Gegensatz zu ihrer Rolle in 
der Gesellschaft - besser zu verstehen.
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BLACK LIONS

Die Black Lions waren eine Widerstandsbewegung in Äthiopien, die eine bewaffnete 
Armee unter anderem gegen die italienischen Invasoren organisierte. Wie sie den 
Namen ,,Black Lions“ bekamen, ist nicht bekannt, doch es gibt eine Sage, die besagt, 
dass die außergewöhnlichen schwarzen Löwen aus Äthiopien den einheimischen 
Soldaten beim Krieg gegen Somalia (dem Nachbarland) geholfen hatten. Man erzählt 
sich, dass sie während des Krieges nur die somalischen Soldaten angegriffen haben. 
Und jedes Mal, wenn die somalischen Überlebenden gefragt wurden, wer ihre 
Kameraden getötet hat, haben sie schwarze Löwen geantwortet. So entstand der 
Name „Black Lions“.
 
Vor dem Angriff der Italiener befand sich ihre  Basis in Gore (im Westen des Landes).
Später, während des Widerstandes verlegten sie ihre Basis nach Welega (Oromia).
Sie haben sich ab 1935/36  offiziell als eine Widerstandsbewegung ausgegeben.
Dies war während des Zweiten Italienisch-Äthiopischen Krieges, bei dem Äthiopien 
aus dem Norden und aus dem Osten von der Kolonialmacht Italien angegriffen wurde.
 
Obwohl die Black Lions eine militärische Gruppe war, bestand sie aus gebildeten 
Männern, die studiert oder eine Lehre abgeschlossen hatten.  Sie hatten unter 
anderem in der Militärakademie in Holetta Genet oder im Ausland studiert. Einige 
bekannte Kämpfer wie Ras Abebe Aregai, Hakim Workneh Eshete, Heruy Welde 
Sellase und Yilma Deressa waren ausländische Studenten, die in Medizin, Geographie 
und Kriegsführung ausgebildet waren.
 
Die Black Lions sind immer sehr strategisch vorgegangen. Sie haben nie als eine große 
Gruppe gekämpft, da sie zwar für äthiopische Verhältnisse moderne Waffen hatten, 
aber gegen Italien mit diesen doch nicht gewinnen konnten. Deshalb haben sie immer 
in kleinen Gruppen aus dem Hinterhalt überfallen. Die Italiener waren nicht darauf 
vorbereitet und haben sich nur mit Mühe gewehrt.
 
Heute noch bewundert man in Äthio-
pien ihren Mut und ließ viele Einrich-
tungen nach ihnen benennen: Black 
Lions Hospital, Black Lions High-
School. Die nach ihnen benannten 
Einrichtungen befinden sich in Addis 
Abeba auf den Straßen, wo die Armee
 der Black Lions durchgelaufen ist. 
Diese wurden nach ihnen benannt, 
um sie zu ehren und ihnen zu danken.
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DAS SIND WIR

Ich heiße Kidus Sisay. Mein Name enstammt dem Hebräischen  und bedeutet 

"heilig" oder "Segensspruch". Als Patriot wollte ich mehr über einen solch 

integralen Bestandteil der äthiopischen Geschichte des 20. Jahunderts
lernen und mehr über mein Land und seinen Werdegang bis heute erfahren. 

Abgesehen von den historischen Details der italienischen Besatzung habe ich 

gelernt, dass vereinigt alle Ziele erreicht werden können.

 
 

Ich heiße Sarah Wondwossen. Mein Name stammt aus der Bibel, ein Zeugnis der 

Bedeutung des Christentums in Äthiopien, und bedeutet "Prinzessin". Ich habe 

mir damals keine Gedanken gemacht, weshalb ich der AG beitreten möchte, 

jedoch hat sich diese Entscheidung als die richtige erwiesen. Ich hatte das 

außerordentliche Privileg, mehr über mein Land und dessen Geschichte zu 

erfahren, woraus sich jetzt ein allgemeines Interesse für moderne äthiopische 

Geschichte entwickelt hat.

 

 

 
Ich heiße Betania Samuel. Um ehrlich zu sein, war Geschichte nie so mein Ding, 

jedoch wollte ich mich schon immer ausführlich über die äthiopische Geschichte 

informieren. Dieses Projekt bot mir hierfür eine optimale Gelegenheit! Ich ziehe 

aus dem Projekt die Lehre, dass, wenn man sich ein Ziel gesetzt hat, man dieses 

auch erreichen kann.

 
 

 
 Ich heiße Justin Jörke. Ich habe schon immer ein Intresse für Geschichte 

gepflegt. Um ein umfangreicheres Wissen der Geschichte eines meiner 

Ursprungsländer zu entwickeln, trat ich der Geschichts-AG bei. Abgesehen vom 

historischen Sachverhalt, insbesondere dem Widerstand, der geleistet wurde, 

habe ich auch das Wissen erhalten, um besser zwischen Fakt und Mythos zu 

differenzieren. Darüber hinaus hat mir die Arbeit und die intensive 

Auseinandersetzung mit verschiedensten Quellen sehr viel Spaß gemacht!

 

 
Ich heiße Saba Lyn Sprung.

 

 

 

 

 

 


