
15 Burundi (ID Zentralafrika)

Tabelle IV, L. 15: Die analytischen Grundeinheiten (AGE) Burundis

Atlas-Nr. AGE Grösse
% 1960

51 Codes Taxonomie in der Referenzliteratur:
Morrison (1972:186) (% 1967)

309 RUNDI 98.47 EA Rundi Rundi (98%): 1. Hutu (84%)
                       2. Tutsi (14%)

Weitere AGE < 5 %
641 Ruanda 0.45 EA Ruanda -
1260 Hindi 0.31 EA Uttarpradesh -
1258 Pakistani 0.31 EA Punjabi -
771 Swahili 0.22 EA Hadimu -
1526 Europeans 0.09 AE Europeans -

% erfasste Bevölkerung: a) 99.87
b) 99.87

Von den 2'224'000 Einwohnern (1960) konnten über 99% in Datensatzen erfasst und als AGE
mit Namen und Grösse auf der Identifikationskarte aufgeführt werden. Die heikle Frage, die
es für die Differenzierung der Bevölkerung Burundis zu klären galt, war, ob die Rundi
sprechende Bevölkerung soziokulturell in die Einheiten Hutu und Tutsi unterschieden werden
sollte (vgl. Morrison 1972:186).

Dass mit dem Datensatz Rundi sowohl die Batutsi (Tutsi) als auch die Bahutu (Hutu)
zusammen beschrieben werden, mag auf den ersten Blick verwundern, treten doch in den seit
1965 (1972/73, 1988, 1994/95) immer wiederkehrenden blutigen Auseinandersetzungen in
Burundi jeweils die Hutu und die Tutsi, wenn auch nicht offiziell, als ethnische Gruppen auf.
Sind die Rundi nun als eine Untersuchungseinheit zusammenfassbar oder sind sie in
verschiedene soziokulturelle Gruppen zu gliedern? Ist Murdocks Codierung, nach welcher die
Hutu und Tutsi als Klassengesellschaft und ethnische Kasten der Rundi1, zwischen denen
Heirat (normativ) verboten ist, klassifiziert und in einem Datensatz repräsentiert werden,
gerechtfertigt? Tatsache ist, dass 1960 Hutu und Tutsi eine gemeinsame Sprache, das Kirundi
sprechen, ihre Religionsvorstellungen teilen, eine über Jahrhunderte entwickelte gemeinsame
staatliche Einheit bilden und stark durchmischt über das gesamte Staatsterritorium leben.

Die entlang ethnisch definierter Linien verlaufenden Konflikte offenbaren gemäss Laely ein
ausgeprägtes ethnisches Bewusstsein. Gleichzeitig blieb bis 1988 in der offiziellen Meinung
der Führungseliten der "ethnische Gegenstand" mehr oder weniger tabuisiert (vgl. Laely
1994:207).

"Ich werde die These vertreten, dass es sich bei Bahutu, Batutsi und Batwa2 um drei
unterschiedliche Bevölkerungsgruppen handelt, die – seit langem durch eine
(früh)staatlich organisierte politische Zentralgewalt überformt und gesellschaftlich

                                                  
1 Variable 65 und 67 im Ethnographic Atlas.
2 Batwa oder Twa, < 1%, Jäger- und Sammlerinnen, die aber im Gegensatz zu den Mbuti als Dorfbatwa auch
sesshaft sind und in der Nähe des Königshofes für die Rundi Töpfer- und Schmiedearbeiten verrichteten (Meyer,
H.H.J. 1916. Die Barundi. Leipzig). Wegen unzureichender Quellen und Kleinheit wurden sie nicht codiert.



integriert – trotz nur geringer kultureller Unterschiedlichkeit als Ethnien bezeichnet
werden können. Die alles überformende zentralisierte Gesellschaftsordnung, so meine
These, trug stark zur kulturellen Homogenisierung auf der gesamtstaatlichen
"nationalen" Ebene bei. Die verschiedenen ethnischen Gruppierungen fanden sich in
eine stark hierarchisch geprägte Gesellschaftsordnung eingebunden, während ihre
territoriale Durchmischung zusätzlich durch ökonomische Gründe (die Vorteilhaftigkeit
der Komplementarität von Boden- und Viehwirtschaft) begünstigt wurde" (Laely
1994:210).

Wie das Zitat zeigt, ist nicht einfach das eine wahr und das andere falsch. So handelt es sich
bei den Rundi gleichwohl um zwei unterschiedliche Ethnien, nicht aber um soziokulturell
zwingenderweise zu trennende Untersuchungseinheiten. Aufgrund der kulturellen
Gemeinsamkeiten, der gemeinsamen Sprache, insbesondere aber aufgrund der gemeinsamen
staatlichen Vergangenheit wurde im Atlas die Differenzierung und Beschreibung der Rundi
nach Murdock beibehalten.

Neben den Rundi mit einem Bevölkerungsanteil von 99% lebten 1960 noch wenige tausend
Rwandi und nicht afrikanische Bewohner (Inder, Pakistani, Araber, Europäer) in Burundi.


