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RAINER KWIOTEK

M AT H I AS B EC K E R
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Jeder
Gast ein
Freund

Hereinspaziert!
Das Fendika ist
Club, Konzerthaus und Galerie – vor allem
aber kultureller
Schmelztiegel

Der Club Fendika in Addis
Abeba ist das Herzstück der
äthiopischen Kulturszene, ist
Bühne, Galerie oder zweite
Heimat – nächtelang wird
gesungen, getanzt, debattiert
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„Eine Gesellschaft muss ihre
Wurzeln kennen, um sich
weiterzuentwickeln“
M E L A K U B E L AY, TÄ N Z E R U N D C L U B B E S I T Z E R

ie Bühnenshow beginnt gemächlich: Melaku
Belays drahtiger Körper steckt in einem wei
ßen Gewand, das ein bisschen an einen Judo
anzug erinnert. Er stemmt die Hände in die
Hüften, er hebt und senkt die Schultern zum Trommel
schlag. Seine dunklen Korkenzieherlocken wippen im
Takt. Dann plötzlich zucken die Schultern wie von unsichtbaren Fäden gezogen. Erst mit Pausen, dann immer
schneller. Schließlich vibriert Belays ganzer Rumpf, als
würde der Blitz ihn durchfahren.
Das Publikum jubelt noch, da springt eine junge Frau
auf die Bühne, blickt herausfordernd zu Belay, der nun
am Bühnenrand steht. Sie streckt den Körper wie bei der
Morgengymnastik. Schließt die Augen und lässt den
Kopf kreisen, immer heftiger, bis ihr Haar durch die Luft
wirbelt. Wenig später dreht sich ihr ganzer Körper im
Kreis. Eine Mischung aus Breakdance und Kosakentanz.
Die Menge tobt. Das Fendika mitten in Addis Abeba
ist kein gewöhnlicher Club, sondern eine Sammelstelle
für die unterschiedlichen Kulturen des Landes.
„Das war der Gojamegna, der Tanz einer Volksgruppe
aus der Amhara-Region“, sagt Melaku Belay, „einer von
mehr als 80 äthiopischen Volkstänzen.“ Der 37-jährige
Tänzer hat das Fendika vor 14 Jahren übernommen. In
seiner Linken hält er ein Weinglas, die Rechte schüttelt
unablässig Besucherhände. Studenten, Geschäftsleute
und Prominente, Expats und Einheimische drängen sich
im schmalen Innenhof um eine Feuerschale. Es gibt
Flaschenbier, der Duft von gegrillten Hühnerbeinen liegt
in der Luft. Die Gäste sprechen die Landessprache
Amharisch, Englisch, Italienisch und Französisch. Zwei
Herren, Mokassins, Manschettenknöpfe, etwas zu viel
Parfüm, nuckeln an Zigarren. „Die arbeiten für die spani
sche Botschaft“, flüstert jemand. „Ist doch egal, für
wen die arbeiten“, sagt Belay entspannt und nimmt ei
nen Schluck aus dem Weinglas. „Musik verbindet alle
Menschen!“ Es ist Freitagabend in Äthiopiens Hauptstadt.
Ein paar Stunden zuvor haben wir uns auf den Weg
ins Stadtviertel Kazanchis gemacht. Ein altes Wohn
gebiet, in dem zuletzt aber immer neue Büro- und Apart
menttürme in den Himmel wachsen. Dunkle Straßen
züge, flankiert von unzähligen Baracken aus Stein und
Blech. Nicht unbedingt der Ort, an dem man einen Mu
sikclub vermuten würde. Plötzlich weisen bunte Lichter
ketten und eine Leuchtschrift über einem rostigen Me
talltor den Weg. Fendika. Die Tür wird von zwei jungen
Frauen bewacht, die mit Afro-Look und Parka als „Black
Panther“-Aktivistinnen durchgehen würden. Sie verlangen
aber kein Bekenntnis zur Revolution, sondern lediglich
50 Birr Eintritt, umgerechnet etwa 1,50 Euro.
Wir betreten einen Raum, in dem herber Qualm die
Sicht trübt: Weihrauch. Eine Frau mit Kopftuch und
dem bodenlangen Gewand äthiopischer Bäuerinnen tritt
aus dem Nebel und reicht uns starken Kaffee in kleinen
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Wenn Tänzerin Emabete Woldetsadink nicht auf Tour ist, serviert sie gern Kaffee im
Fendika (links), wo auch spontane Jazz- und Tanzsessions möglich sind
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Die Bole Road,
eine der Hauptverkehrsadern
von Addis Abeba

Addis Abeba

Schälchen. Die Kaffeezeremonie ist ein uraltes äthiopi
sches Ritual in ländlichen Regionen. Der Zweck ist seit
jeher, Gespräche herbeizuführen, Freundschaften zu
pflegen oder Verträge zu besiegeln. Quasi das Gegen
modell zum Coffee to go. Das Kaffeeschälchen im
Fendika will uns also willkommen heißen – jeder Gast ist
ein Freund. „Äthiopien modernisiert sich rasant“, er
klärt Belay später, „und mit der Modernisierung drohen
die Traditionen verloren zu gehen. Deshalb feiern wir
hier im Fendika die alten Rituale.“
Der Wunsch, die kulturelle Identität am Leben zu er
halten, ist allzu verständlich in einer Stadt wie Addis
Abeba, diesem endlosen Meer aus Wellblech und Beton.
Niemand weiß genau, wie viele Bewohner diese Stadt
hat, geschätzt sollen es um die vier Millionen sein. An al
len Ecken und Enden wird abgerissen, gebaggert und
gebaut, Zeichen eines beispiellosen Booms. Seit Jahren
wächst Äthiopiens Wirtschaft um bis zu elf Prozent im
Jahr. In den 1980er-Jahren wurde das Land noch von
fürchterlichen Hungerkatastrophen heimgesucht, heute
ist Äthiopien der Wachstumsstar in Afrika.
Der Fortschritt bringt neue Chancen für die wach
sende Bevölkerung, zugleich spült er viele Traditionen
fort wie ein Wolkenbruch in der Regenzeit den Staub.
„Man kann und soll den Fortschritt ja nicht aufhalten“,
sagt Belay, „aber eine Gesellschaft muss ihre Wurzeln
kennen, um sich weiterzuentwickeln. Im Moment dreht
sich in diesem Land alles nur um das Morgen. Im Fendika
geht es um unsere Kultur – und um die Frage, welche
Rolle sie in Zukunft spielen kann.“

Von Konzerten über Ausstellungen, Lesungen und Po
diumsdiskussionen bis hin zu Jam-Sessions der besten
Jazzmusiker der Stadt – das Fendika gibt Musikern,
Tänzern, Künstlern und Intellektuellen aus Addis Abeba
ein Forum. Zu einer Zeit, da die riesige Stadt zum Ma
schinenraum des Aufschwungs umgerüstet wird, ist das
Fendika ein Ort der zwanglosen Begegnungen. Wo man
sich auch Fragen erlaubt wie die nach einer klügeren, be
wussteren, nicht ganz so fortschrittstrunkenen Gestal
tung des Landes.
Für manche ist das Fendika ein Zuhause. Eine davon
ist Emabete Woldetsadink, festes Mitglied von Melaku
Belays Ensemble „Ethiocolor“, das auf Festivals in aller
Welt eingeladen wird. Die 24-Jährige wurde in einem
Dorf 200 Kilometer westlich von Addis Abeba geboren.
Als sie sieben Jahre alt war, folgte sie ihrem älteren
Bruder in die Hauptstadt. Die Geschwister schlugen sich
durch, Woldetsadink wurde Haushälterin, da war sie
selbst noch ein Kind. Später sammelte sie in einer Bar
leere Bierflaschen von den Tischen, vor sieben Jahren
kam sie ins Fendika. „Zunächst arbeitete ich hinterm
Tresen“, erzählt sie, „doch bald fing ich an zu tanzen.“
Melaku Belay gab ihr Unterricht und finanzierte ihr Tanz
kurse. Heute lebt sie mit acht weiteren jungen Musikern
und Tänzern im hinteren Trakt des Fendika. „Wir sind wie
eine Familie“, sagt Woldetsadink.
Von zu Hause ausgerissen oder vom Land in die
Stadt geflüchtet, um das Glück zu finden, das Überleben
mit Gelegenheitsjobs: Die Geschichten der jungen
Frauen und Männer, die Melaku Belay aufnimmt und
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„Früher gab es spirituelle Orte der Begeg
nung – die müssen wir jetzt erst wieder
neu für uns entdecken und schaffen“
ROBEL TEMESGEN, KÜNSTLER

Wenn es in Addis
Abeba regnet, dann
kurz und heftig (oben).
Aufs Wesentliche reduziert: äthiopisches
Dame-Spiel (rechts).
Der Künstler Robel
Temesgen forscht nach
der kulturellen Identität seines Landes
(unten)
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fördert und ausbildet, ähneln seiner eigenen: Die Eltern
hat er nie wirklich kennengelernt, er wuchs bei Onkel
und Tante auf. Mit 17 landet er auf der Straße. Tanzen ist
alles, was er kann. „Gelernt habe ich es im Bauch m
 einer
Mutter“, sagt er. Belay ist begabt, tritt bald für ein Trink
geld im Fendika auf, damals noch ein gewöhnlicher
Club, und schläft auf einer Matte hinter der Bar. „Das
Tanzen hat mein Leben gerettet“, sagt er heute.
Viele Jahre später, da ist der Tänzer Melaku Belay
längst eine kleine Berühmtheit in Addis Abeba, will die
Besitzerin das Fendika dichtmachen. Belay ist alarmiert,
er will den Ort unbedingt erhalten. Er leiht sich Geld
und übernimmt den Fuchsbau, bestehend aus Baracken
und einem von bemalten Mauern gerahmten Innenhof.
Er renoviert, erweitert und beginnt, eine Besonderheit in
der Kulturszene Addis Abebas, seinen Tänzern ein be
scheidenes Gehalt zu zahlen. So schafft er nach und nach
einen kleinen Kosmos aus Musikclub, Kulturzentrum
und Kunstgalerie.
Am hinteren Ende des Hofs öffnet sich ein Ausstel
lungsraum, die Fendika-Galerie. Gemälde an weiß
gestrichenen Wänden zeigen traditionelle äthiopische
Kaffeekannen in Erdtönen und Neonfarben, lauter All
tagsgegenstände, die aber entrückt wirken, im Raum
schweben, als gehörten sie in eine Traumwelt. „Meine
Bilder lenken den Blick auf die spirituellen Orte, die un
serer Gesellschaft in vergangenen Jahrhunderten Halt
gegeben haben“, sagt Robel Temesgen. „Das waren Orte

der Begegnung – die müssen wir jetzt erst wieder neu für
uns entdecken und schaffen.“ Der 29-Jährige hat die
Kunsthochschule von Addis Abeba absolviert und gehört
heute mit Ausstellungen in Berlin, London, Kapstadt
und Miami zu den erfolgreichsten äthiopischen Malern.
Doch eine Ausstellung seiner Werke im Fendika ist für
ihn immer noch ein besonderes Ereignis, sagt Temesgen.
„Dieser Raum gibt junger Kunst eine Plattform“, sagt er,
„das macht ihn einzigartig.“
Dazu gehört auch die Lobbyarbeit, der sich Melaku
Belay verschrieben hat. Sein Ziel ist die Gründung einer
Sozialkasse für Musiker und Tänzer im Land. „Noch ist es
so, dass Tänzer, wenn sie alt werden, mit leeren Händen
dastehen“, sagt Belay, „aber wenn wir diese Berufe ernst
nehmen, dann müssen wir den Menschen, die sie aus
üben, auch Sicherheiten geben.“ Gemeinsam mit einem
Rechtsanwalt und einer kleinen Gruppe von Mitstrei
tern arbeitet er derzeit an einem Konzept für eine Kran
ken- und Rentenversicherung. Belay ist zuversichtlich,
die Behörden zeigen sich kooperativ.
Es ist spät geworden an diesem Freitagabend. Die
Hocker werden zur Seite gerückt – sitzen will jetzt nie
mand mehr, die Studenten nicht und nicht die Touristen,
weder die Einheimischen noch die Expats. Vielleicht
hat der Tej, der trübe Honigwein, der in den bauchigen
Glaskolben serviert wird, seinen Teil dazu beigetragen.
Vielleicht ist es auch die Macht der Musik oder die Magie
dieses Ortes: Am Ende tanzen sie alle.

Freitagabend im Fendika: Nach dem Konzert
gibt es kein Halten mehr

