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IDENTIFIKATIONSKARTEN IM SUBSAHARISCHEN AFRIKA

Im ATLAS umfasst das subsaharische Afrika vierzig Länder. Sie sind auf den Identifikations-
karten West-, Nordost-, Zentral- und südliches Afrika mit ihren ethnischen Untersuchungsein-
heiten (EUE) dargestellt.

Im Vergleich zu Asien wiesen 1960 viele Staaten des subsaharischen Afrikas Bevölkerungs-
dichten unter 25 Personen pro Quadratkilometer auf. Grosse Ausnahmen bildeten lediglich
die Kleinstaaten Ruanda und Burundi, gefolgt von einigen westafrikanischen Ländern
(Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Uganda, Sambia, Togo), die für afrikanische Verhältnisse
relativ hohe Dichten aufwiesen. Namibia und Botswana mit einer durchschnittlichen Bevöl-
kerungsdichte von einer Person pro Quadratkilometer bilden beim Dichtevergleich die
Schlusslichter (alle Zahlen immer auf 1960 bezogen).

Auffallend ist die Vielzahl kleiner Untersuchungseinheiten (durchschnittliche Grösse: 179'000
Menschen), insbesondere im zentralen Afrika. Wegen der kartographischen Ballung von EUE
um den Viktoriasee drängte sich für dieses Gebiet ein Sonderkartenausschnitt auf. Mit 157
Untersuchungseinheiten liegt Zaire hinsichtlich Anzahl erfasster soziokultureller Gruppen an
dritter Stelle im Atlas. Nur Indien mit insgesamt 275 Untersuchungseinheiten und China mit
153 Untersuchungseinheiten – allerdings mit durchschnittlich viel grösseren Bevölkerungen –
weisen eine vergleichbare Anzahl EUE auf. Einerseits gibt dies einen Hinweis auf die seg-
mentierten afrikanischen Bevölkerungsverhältnisse, andererseits wirft es ein Licht auf die in
Afrika angewendete Methode der Bestimmung der Untersuchungseinheiten.

Während bei der Mehrheit der asiatischen Länder majoritäre Hauptbevölkerungen die Regel
sind, liegt die Grösse der grössten EUE in 35 der vierzig afrikanischen Länder unter fünfzig
Prozent der Gesamtbevölkerung  (vgl. Tabelle). Ausnahmen bilden lediglich die Kleinstaaten
Somalia, Swasiland, Äquatorialguinea sowie Ruanda und Burundi, in denen die Mehrheit der
Bevölkerunng mittels einer einzigen Untersuchungseinheit soziokulturell repräsentiert wird.
Es ist bemerkenswert, dass gerade in diesen relativ homogenen Staaten „ethnische“ Konflikte
so virulent sind.

Die Verteilung, Grösse und Anzahl der Untersuchungseinheiten hat auch mit der Methode der
Konstruktion analytischer Einheiten zu tun. Als ethnische Abgrenzungskriterien zwischen den
Bevölkerungsgruppen kommen hier neben der Sprache zuweilen auch  Clanzugehörigkeiten,
Subsistenzweise, sozioprofessionelle Spezialisierungen sowie Religion und Konfessionen
zum Zuge – mehr als in andern Regionen, wo solche Differenzierungen oft unter einem politi-
schen Dach integriert sind. Das führt allerdings dazu kann man sich anhand der Identifika-
tionskarten von Afrika mit mehr als 1000 EUE nur schwer einen Überblick verschaffen kann.
Dazu ist in Erinnerung zu rufen, dass der Zweck dieser Karten in erster Linie darin besteht,
auffälligen Konstellationen in den thematischen Karten nachgehen zu können, indem man
nach Namen und Grössenordnungen von Einheiten sucht, die einen interessieren. Zu diesem
Zweck  lassen sich die PDF-Fildes der Identifikation- und thematische Karten gleichzeitig
offen halten.

Quellenlage

In Afrika präsentiert sich die Datenlage hinsichtlich der ethnographischen Erfassung der
tribes im Vergleich zu Papua Neuguinea oder Teilen Indonesiens relativ gut. Mit den vor-
handenen Datensätzen ist das subsaharische Afrika auch adäquat im Ethnographic Atlas
vertreten. Trotzdem waren etliche Neucodierungen notwendig.
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Die ethnolinguistischen Listen des Atlas Narodow Mira (1964) wurden im Vergleich zu Asien
oder Nordafrika weniger verwendet. Stattdessen bildeten die Area Handbooks (Washington),
die Arbeit von Morrison (1972) und wenn möglich nationale Zensen zu den jeweiligen
Ländern die Hauptquellen zur Eruierung der Untersuchungseinheiten. Mangels vorhandener
Quellen musste der gleiche Datensatz jedoch auch in Afrika zuweilen für mehrere kulturell
verwandte Gruppen verwendet werden.

Für zahlreiche Länder des subsaharischen Afrikas stellt die Taxonomie von Morrison 1972
die wichtigste Referenz dar. In manchen Ländern sind unsere Differenzierungen in EAE und
Morrisons "ethnic units" beinahe identisch. Morrisons Handbuch eignet sich besonders gut als
Vergleichswerk, weil darin methodisch begründet die "ethnic patterns" von 32 subsaharischen
Ländern für die Verhältnisse der 70er Jahre erfasst und dazu alle "ethnic units", die damals
fünf und mehr Prozent der Bevölkerung ausmachten, aufgeführt werden. Explizites Ziel
Morrisons war dabei nicht, alle "identity groups" oder "tribes" aufzuführen, sondern – wie im
ATLAS – geeignete analytische Einheiten für seine cross cultural-Analyse zu konstruieren
und einen Grossteil der nationalen Bevölkerung zu erfassen.


