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KONSTRUKTION VON ETHNOLOGISCHEN ANALYSEEINHEITEN (EAE)

Ausgangspunkt für alle nachfolgenden Beispiele bilden die im Ethnographic Atlas kodierten
Bevölkerungsgruppen. Dabei werden Unschärfen soziokulturelleR Repräsentation sichtbar,
die für die meisten Länder charakteristisch sind. Sie fordern Entscheidungen statt die simple
Anwendung von Verfahrensregeln. Über die ethnische oder ethnolinguistische Kategorisie-
rung hinaus müssen die Wirtschaftsweise, traditionelle politische Integrationsformen und die
Religion als explizite Kriterien für die Definition der ethnischen Einheiten herangezogen wer-
den.

Beispiel 1: Afghanistan

Lokale Kriterien zur Gliederung der afhanischen Bevölkerung

1) Nationale Gesellschaft
2) Religionsgemeinschaften
3) Konfessionsgemeinschaften
4) Sekten
5) Sprach- und Stammesgruppen (Ebene ethnische Gruppen im TAVO-Atlas;
                                                 a) Sprache, b) politische Einheit = AGE im Atlas)
6) Lokal- und Clangruppen         (Ebene der Monographien im EA)
7) Lokal- und Ligneagegruppen    (Ebene der Corporate Identity)

2)-5) Vom Landeskontext abhängige ethnische Ebenen

1


2 

3      Sunniten                                            


7      Hotaki                Suleiman Khel

Afghanen

Muslime Sikh Hindu Juden

5

6

Tadschiken Balutschen Paschtunen Hasara Hasara Hasara Mundschani Wachi

Schiiten

Andarabi Farmali Ghilzai Durrani

Imamiten Ismaeliten4

Die Graphik, adaptiert aus Orywal (1991:15), illustriert verschiedene Gliederungskriterien,
nämlich Religion, Sprache, Stammes und Verwandtschaftsorganisation.
Die religiöse Mehrheit Afghanistans bilden Muslime mit einem Anteil von 95% gegenüber
den religiösen Minderheiten der Sikhs, Hindus oder Juden (zusammen 5%; Ebene 2). Dazu
kommen verschiedene Konfessionen (Sunniten versus Schiten; Ebene 3) sowie weitere Diffe-
renzierungen innerhalb der Konfessionen (Imamiten und Ismaeliten; Ebene 4). Die verschie-
denen Sprach und Stammesgruppen – Paschtunen, Tadschiken, Balutschen oder Hasara (E-
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bene 5) – bilden gemäss Orywal die im Landeskontext relevanten ethnischen Gruppen, inner-
halb derer man in der Regel heiratet und Solidarität von "Verwandten" (im weitesten Sinne)
erwartet. Bei den Stammesgruppen, insbesonders deren Subgruppen (Ebene 6 und 7) handelt
es sich um genau benennbare Verwandtschaftsgruppen, die im Alltag miteinander zu tun ha-
ben.
Entscheidend für das Verständnis des ATLAS ist nun Folgendes: Unsere Frage lautet nicht,
welches ist die relevante ethnische Ebene innerhalb Afghanistans; welche der verschiedenen
Bevölkerungskategorien sind die “eigentlichen” Ethnien? Die Untersuchungseinheiten werden
vielmehr pragmatisch festgelegt entsprechend interner Einheitlichkeit, lokaler Praxis und Do-
kumentationsdichte. Grundsätzlich gilt: Je tiefer man die Abgrenzungsebene (mit Dörfern,
Clans, Ligneagegruppen etc.) ansetzt, desto grösser die interne Homogenität, desto unter-
schiedlicher  aber auch die Quellenlage und die Behandlung durch verschiedenen Autoren.
Allerdings spielen kulturelle Unterschiede innerhalb von Sprachgruppen solange keine Rolle,
als sie nicht Variablen betreffen, die der Operationalisierung des kulturellen Erbes im ATLAS
dienen.

Beispiel der Sprachgruppe/EA/AGE Paschtunen
Die grösste ethnische Gruppe Afghanistans spricht gemeinsam mit ihren gleichnamigen
Nachbarn in Pakistan paschtunisch. In ihrem Selbstverständnis als staatstragendes Volk
bezeichnen sie sich in Bezug zu den anderen Volksgruppen auch als die "wahren" Afgha-
nen, nach denen das Land seinen Namen trägt. Die ursprüngliche Bezeichnung Afghans
des Ethnographic Atlas reproduziert diesen Herrschaftsanspruch und stiftet Verwirrung,
da alle anderen Einheiten ebenfalls politisch Afghanen sind. Auf der Karte Westasien
sind sie deshalb mit der Bezeichnung "West" bzw. "EastPashtun" zu finden, was ihrer
linguistischen Differenzierung in eine westliche (afghanische) und östliche (pakistanische
oder Peshawar) Dialektvariante entspricht.
Nach aussen grenzen sich die Paschtunen mittels ihrer Sprache vor allem gegen alle Far-
siwan (=Persisch) Sprechenden im Land ab, ungeachtet deren Selbstbenennungen als Ta-
dschiken, Aimaq, Perser oder Qizilbas. Mittels ihrer Religion distanzieren sie sich zu-
sammen mit anderen Sunniten von schiitischen Gläubigen im Land, z.B. von den mehr-
heitlich schiitischen Hazara.
Die Untergliederung der Paschtunen in zahlreiche Stammesgruppierungen bzw. Abstam-
mungsgruppen – nach der Vorstellung der Paschtunen sind alle Stämme genealogisch
durch gemeinsame Vorfahren miteinander verbunden – ist eine wichtige emische Grenz-
ziehung tieferer Ordnung. Einzelne Deszendenzeinheiten können sich als Stammesver-
band zusammenschliessen wie z.B. die Ghilzai, deren monographische Beschreibung zur
Codierung im Ethnographic Atlas diente. Einen berühmten Stammesverband bilden die
Durrani, weil sie im 18. Jahrhundert bei der Staatsbildung führend waren und deshalb bis
heute einen besonderen politischen Status innerhalb des paschtunischen Stammesgefüges
beanspruchen.
Ausser im Nordosten und in Teilregionen der Zentralprovinzen Afghanistans leben
Paschtunen verstreut im ganzen Land. Aufgrund ihrer seit 1880 betriebenen Sied-
lungsspolitik wirtschaften Paschtunen heute auch in gut bewässerbaren Oasen im Norden,
wo sie die dort Ansässigen in die Berge vertrieben haben. Auf unserer Karte wird ihr
Hauptverbreitungsgebiet mit der Position des Kreises angedeutet. Bewässerungslandwirt-
schaft stellt die Wirtschaftsweise der Mehrheit der Paschtunen dar und wurde als solche
codiert. Schätzungsweise 20% der Paschtunen leben als nomadische Viehzüchter, was
nicht berücksichtigt wurde.
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Die im Ethnographic Atas codierte Einheit "Hasara" bezieht sich genau genommen nur auf
die ethnologisch untersuchte Lokaleinheit Urazgani, welche Teil der schiitisch-ismaelitischen
Hasara Sprechenden ist. Im vorliegenden ATLAS repräsentiert die Untersuchungseinheit Ha-
sara aber alle schiitischen Hasara, d.h. sowohl die ismaelitischen als auch die imamitischen
Hasara. Deren konfessionelle Unterschiede spielen für unsere Aufgabenstellung des ATLAS
aber keine Rolle. Hingegen wurden die sunnitischen Hasara unter dem Kollektivbegriff Ai-
maq codiert und damit eigens für den Atlas erfasst. Die auf der gleichen Ebene der Graphik
aufgeführten israelitischen Munchani und Wachi fallen wegen ihrer geringen Zahl durch die
Maschen.

Beispiel 2: Gliederung der arabischsprachigen Bevölkerung
Bei der Differenzierung der sogenannten arabischen Bevölkerung Nordafrikas und Westasiens
stellte sich die Frage, ob die im Atlas Narodow Mira (1964) oder anderso aufgeführten ethno-
linguistischen Kategorien wie " Tunesian Arabs", "Lebanese Arabs" oder "Irakian Arabs" als
analytische Grundeinheiten geeignet sind. Wer ist mit der Bezeichnung "Araber" gemeint?
Oder müsste nicht eher von arabischsprachiger Bevölkerung gesprochen werden?
Mit der Ausbreitung des Islams wurden Andersgläubige, aber auch zahlreiche Anderssprachi-
ge, vor allem berbersprachige Volksgruppen, "arabisiert". Neben der Sprache teilt die heutige
arabischsprachige Bevölkerung in über zwanzig Ländern zahlreiche soziokulturelle Gemein-
samkeiten auf. Diese gehen soweit, dass zuweilen von einer "Ethnie oder Nation der Araber"
gesprochen wird, wobei die einen dabei nur die Anhänger des Islams dazuzählen und christli-
che Araber ausschliessen, während andere die christlichen Araber dazurechnen (vgl. Rodin-
son 1981:15ff). Innerhalb der arabischsprachigen Muslime wiederum existieren diverse reli-
giöse Ausrichtungen.
Politisch gehörten die Araber seit den ersten Reichsbildungen auf der arabischen Halbinsel
und in Nordafrika ab dem 7. Jahrhundert verschiedenen Einheiten an. Heute leben sie über die
kolonialen Nachfolgestaaten verteilt; faktisch blieb aber für einen Teil der arabischsprachigen
Bevölkerung über Jahrhunderte die tribale Autonomie politisch massgebend. Für das Selbst-
verständnis spielt zudem noch die jeweilige Lebensweise  eine Rolle. So betrachten sich die
häufig beduinischen Stammesgruppen als die "wahren Araber" gegenüber der sesshaften bäu-
erlichen und städtischen Bevölkerung an.
Im Libanon dominiert – mit mehr als 90% der Bevölkerung – die Sprachgruppe der Araber.
Im Ethnographic Atlas werden sie durch den Datensatz Lebanese Arabs, im Atlas Narodow
Mira als arabischsprechende Libanesen ausgewiesen. Ein genaueres Literaturstudium zur
"ethnischen" Strukturierung des Libanons zeigt, dass die arabischsprachigen Libanesen kon-
fessionell gespalten sind. In den Verteilungskämpfen im Libanon treten diese religiösen
Gruppen als politische Gruppen auf, die Machtansprüche an den Staat stellen. Hinsichtlich
kultureller Merkmale unterscheiden sich Sunniten und Schiiten von den Christen und Drusen
zum Beispiel im Verwandtschaftsbereich bei den Heiratsnormen.1 Bei den Sunniten und
Schiiten ist Polygamie erlaubt, bei den Christen, aber auch bei den Drusen, verboten. Realiter
gibt es aber auch bei den Sunniten und Schiiten des Libanons wenig polygyne Haushalte.
Hinsichtlich ihrer Heiratspräferenz – aus der männlichen Perspektive die Heirat der Tochter
des väterlichen Bruders – verhalten sich Muslime und Christen ähnlich. Die Kodierungen im
Ethnographic Atlas beziehen sich auf das ethnographisch untersuchte Dorf Munsif, das 1950
581 Einwohner zählte und eine griechischorthodoxe Enklave innerhalb einer ansonsten von

                                                  
1 Die Glaubensgemeinschaft der Drusen wird wegen ihrer historischen Verbindung zum Islam in den Statistiken
in der Regel zu den Muslimen gezählt – der drusische Glaube gilt dann als eine Variante der schiitisch-
ismaelitischen Lehre des Islams. Nach streng theologischen Kriterien hingegen sind die Drusen keine Muslime
(Kock Marti 1994:88).
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maronitischer Bevölkerung bewohnten Region darstellte (Gulick 1955:175). Für die Kon-
struktion der ethnischen Untersuchungseinheit stellte sich damit die Frage, ob die Hauptbe-
völkerung des Libanons durch die im Ethnographic Atlas geführten Lebanese Arabs sinnvoll
repräsentiert wird oder ob wir sogar die siebzehn offiziellen Konfessionen als soziokulturelle
Gruppen des Libanons codieren und kartieren sollten?
Ein vergleichbares Problem wirft die Gliederung der arabischen Bevölkerung Saudiarabiens
auf. Von ihrer ethnisch-sprachlichen Identität her lassen sich die Araber Saudiarabiens als
eine einzige Untersuchungseinheit zusammenfassen; 1960 betrieben die einen aber zum Teil
nomadische Viehwirtschaft, die anderen lebten vor allem von der sesshaften Oasenland-
wirtschaft; im konkreten Alltag spielt die tribale Zugehörigkeit hinsichtlich traditioneller Ü-
berlebenssicherung und Identität die wichtigste Rolle. Ist nun die arabischsprachige Bevölke-
rung Saudiarabiens im Ethnographic Atlas mit der vorhandenen Datensatz Mutair – dem
grösstem Beduinenstamm Saudiarabiens  korrekt vertreten?
Um nicht in jedem Land mit arabischsprachiger Bevölkerung eine eigene operationelle Lö-
sung suchen zu müssen, wurde eine Gesamtlösung für den arabischen Raum erarbeitet. Sie
besteht darin,  als erstes nach Sprachgruppen und innerhalb der Sprachgruppen nach der vor-
herrschenden Subsistenzform zu differenzieren. Für dieses Vorgehen spricht, dass die Unter-
scheidung von sesshafter bäuerlicher Lebensform und nomadischer Viehzucht ein bereits in
der Region verbreitetes traditionelles Differenzierungsmuster bildet. Sowohl die Religionen
als auch die diversen Konfessionen als weitere Differenz konsequent für alle Ländern mit
arabischsprachiger Bevölkerung zu berücksichtigen, drängt sich darum nicht auf, weil ausser
der normativen Eheform keine im ATLAS gemessenen Unterschiede eine Rolle spielen und
andere Unterschiede nicht Gegenstand der Studie sind.

Beispiel 3: Differenzierung der Bevölkerung Indiens
Für Indien ist charakteristisch, dass grossen Sprachgruppen –meist als Bundesstaaten konsti-
tuiert – zahlreiche tribal organisierte Ethnogruppen gegenüberstehen. Als integrierendes Band
über alle ethnischen Grenzen hinweg fungiert die Kastenstruktur. Wie sollten die Unter-
suchungseinheiten Indiens im ATLAS also definiert werden: über das Kriterium der Sprach-
gruppen, ergänzt um die Kategorie der tribes, entsprechend der heute offiziellen Gliederung
im Zensus, oder über das Kriterium von Kasten/Berufsgruppen entsprechend der früheren
kolonialen Erfassung der indischen Bevölkerung?
Am geeignesten erschien uns die ethnolinguistische Differenzierung. Denn erstens liegen ent-
sprechende Zensusdaten pro Bundesstaat für 1960 vor; zweitens repräsentieren die grössten
Sprachgruppen zugleich die traditionellen vorkolonialen Gesellschaften, die als frühe Staaten
konstituiert waren;  und drittens konnte die Dimension der Kastenstruktur der Bevölkerung
über die entsprechende Variable im Ethnographic Atlas codiert werden.

Beispiel 4: Differenzierung der Bevölkerung in Angola
In vielen subsaharischen Ländern Afrikas stellte sich die Frage, ob Sprachgruppen oder tribes
als Abgrenzungskriterium benutzt werden sollte. In Angola beispielsweise sprechen ca. zehn
Prozent der Bevölkerung Kikongo. Nach ihren traditionellen politischen Strukturen werden
innerhalb der Kikongo Sprachgruppe elf tribes unterschieden ( Länderblatt Angola). Mit
Blick auf die Erfassung der vorkolonialen politischen Strukturen drängte es sich auf, mög-
lichst jeden tribe als Untersuchungseinheit in den ATLAS aufzunehmen. Dass im Ethno-
graphic Atlas fünf verschiedene  tribes unterschieden wurde, wies ebenfalls auf kulturelle
Unterschiede innerhalb der Sprachgruppe hin. Für die restlichen tribes, für die keine Mono-
graphien zur Hand waren, in der Literatur aber Aussagen zu ihrer kulturelllen Ähnlichkeit mit
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den beschriebenen Einheiten der Ethnographic Atlas vorlagen, kam die sogenannte Stellver-
tretermethode zur Anwendung.
Zwei Beispiele aus Angola geben Einblick in die Konstruktion von Ethnischen Analyse-
einheiten (EAE). Sie zeigen, wie Datensätze aus dem Ethnographic Atlas mit andern
Quellen verknüpft wurden.
1. Mbundu: In den Zensen Angolas oder in ethnolinguistischen Listen wie z.B. denjenigen
des A.N.M. figurieren als grösste ethnolinguistische Kategorie die sogenannten Ovimbundu.
Im EA ist ein Datensatz namens Mbundu vorhanden, welcher von Murdock als Oberbegriff
bzw. Bezeichnung für eine Gruppe von tribes verwendet wird (vgl. Murdock 1959:370). Der
Name Mbundu ist laut Angaben aus dem Outline of World Cultures mit der ethnolinguisti-
schen Kategorie Ovimbundu identisch und setzt sich politisch aus 22 mehr oder weniger auto-
nomen Gruppen zusammen:

 "The name Ovimbundu, ... seems to have been adopted as a tribal name in fairly recent
times, the various groups being formerly known separately as Bailundu, Ciyaka, Viye etc.
.... The Ovimbundu do not have a centralised political organisation, but are divided into a
number of chiefdoms, each traditionally unter the control of a paramount chief.... Ovim-
bundu today still think of themselves as belonging to one or other of these groups,
although owing to the decay of the power of the chiefs, the divisions have largely lost
their political significance" (McCulloch 1952:1).

Insgesamt listet McCulloch (1952:2) 22 Ovimbundu-Häuptlingstümer auf, 13 dieser Gruppen
waren ganz unabhängig und die restlichen 9, welche zwar ebenfalls politisch autonome Ein-
heiten bildeten, zahlten der einen oder anderen Gruppe Steuern:

"I. Independent chiefdoms (in approximate order according to the size of their present
populations): Mbailundu (Bailundu, Balundo, Balhundo); Viye (Ovi Ye, Bie, Bihe, Bie-
no, Biheno); Wambu (Huambu, Huambo, Hambo); Ciyaka (Quiyaca, Quiaca); Ngalangi
(Galangue, Galange, Galangi, Ngalangi); Civula (Quibula); Ndulu (Andulo, Ondulo, On-
dura); Cingolo (Quingolo); Kalukembe (Caluquembe, Caluguembe, Caluqueme), Sambu
(Sambo, Sabos); Eketete (Quiquete), Kakonda or Cilombo-conoma (Caconda or Quilom-
bo); Citata (Quitata).
II: Chiefdoms generally tributary but not integral parts of the chiefdoms to which they o-
wed alliance (in Klammer zu welcher Gruppe tributpflichtig). Kasongi (Bailundu); Nga-
langa (Bailundu) Civanda (Bailundu); Namba (Bailundu); Sanga (Bailundu); Cenge
(Bailundu) Cipeyo (Bailundu/Wambu); Mbongo (Wambu); Elende (Ciyaka)" (McCul-
loch 1952:2).

Child schreibt:
"Almost half of the twenty-two kingdoms were generally tributaries of one of the larger
or more powerful kings ... Although more than half of the Umbundu kingdoms may be
said to be feudatories of the larger ones, it is nevertheless true that each of them had its
own separate life and each could be taken as a unit complete in itself" (Childs
1949:19/20).

Gleichzeitig stellt Childs fest:
"Familiarity with individuals and groups belonging to all the major tribal groups, and stu-
dy of their folklore and customs has led me to conclude that as in language, so in social
structure and in culture, the differences are of small account. In offering illustrative mate-
rial, I shall give its tribal source" (Childs 1949:20).

Für die Konstruktion der EAE lautete die Frage, ob die Kategorie Ovimbundu oder die ver-
schiedenen tribes codiert werden sollten.
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Childs (1949:20) vergleicht die noch amtierenden, ihrer politischen Macht durch die portugie-
sische Kolonialverwaltung beraubten Häuptlinge zwar mit lebenden Museumsstücken, räumt
aber gleichzeitig ein Wiederauferstehen der alten politischen Strukturen ein:

"Should 'indirect rule' ever come to this part of Africa, a ressurrection of the royal office
would be the order of the day" (Childs 1949:23).

Ebenso geben Kaplan (1979:76) wie McCulloch (1952:1ff) an, dass die Zugehörigkeit zu den
verschiedenen tribes im Selbstverständnis der Menschen wichtig ist, obwohl die Häuptlings-
tümer ihre einstige politische Bedeutung weitgehend verloren haben. Aufgrund dieser Beur-
teilungen entschieden wir uns für die Dokumentation der einzelnen ehemals politischen Ein-
heiten.
Der EA-Datensatz Mbundu wurde den Bailundu, der zahlenmässig grössten Gruppe innerhalb
der Sprachgruppe Ovimbundu, zugeordnet. Da viele der zu den Ovimbundu zählenden tribes
offenbar grosse kulturelle Ähnlichkeiten aufweisen und für die einzelnen tribes auch keine
Monographien vorliegen, wurde der vorhandene EA-Datensatz Mbundu für diese Ovimbundu-
Gruppen als Stellvertreter genommen, womit unter verschiedenen Namen praktisch wieder
"die Ovimbundu" rekonstruiert sind.
Insgesamt bestimmten wir nur die dreizehn politisch unabhängigen Gruppen als analytische
Einheiten mit Namen und Grösse. Jene tribes, welche tributpflichtig waren, werden im AT-
LAS durch jene, an welche sie Steuern zahlten, repräsentiert, d.h. ihre Bevölkerungszahlen
wurden bei diesen dazu gerechnet. Für die westlichen und südlichen Nachbarn der Ovim-
bundu – Nganda, Ndombe, Hanya, Cilenge, Cipungu, Muila, Cisanji, Esele (Sele) und die
Mbui (Amboim) –, die ebenfalls zur ethnolinguistischen Gruppe Ovimbundu zählen, aber
gemäss den Angaben der beigezogenen Literatur soziokulturelle Unterschiede zu den im EA
codierten Mbundu aufweisen, konnten Teilcodierungen erstellt werden (vgl. Abshire 1969:
114).
Die Bevölkerungsgrössen für die einzelnen Gruppen beruhen allesamt auf Schätzungen, die
sich an den älteren Angaben von McCulloch (1952:4) orientieren, da neuere Zahlen fehlen.
Nach Kaplan (1979:75) betrug der Anteil der Ovimbundu-Sprachgruppe 1960 an der gesam-
ten nationalen Bevölkerung 36%.

Ein anderes Beispiel bietet die Chokwe-Gruppe in Angola, die in der Literatur und im portu-
giesischen Zensus oft auch als "Chokwe-Lunda" bezeichnet wird, da sie sich seit ihrer nördli-
chen Expansion in der letzten Hälfte des 19. Jahrunderts mit den Lunda stark vermischt ha-
ben. Zudem werden sie in verschiedene Untergruppen unterteilt.

"Various groupings have been suggested, but these do not always agree. Buchner divides
the Chokwe into three branches: "that of Chief Ndumba Tembo on the Kwango-Kasai
plateau; that of Mona Kiniama on the Kwilu, and that of Mona Kisenge on the Luachim
river" (McCulloch 1951:30). "There is virtually no information on Chokwe political
structure. The tribe appears never to have had one Paramount Chief" (ebenda 1951:46).

Bei ihrer Expansion inkorporierten die Chokwe, die neben Angola auch in Zaire und Sambia
verbreitet sind, verschiedene kleinere Gruppen.

"Minungu, Macossa, Mataba, Mashinje, Aquibundu ... The names of these tribes appear
on some maps on the outskirts of, or, in the case of Minungu and Mataba, in scattered
groups within, Chokwe country. All seem to have become to a large extent incorporated
in the Chokwe people during their expansion in the nineteenth century" (McCulloch
(1951:28).

Die Repräsentation der "Chokwe-Lunda" erfolgte ohne weitere Subunterteilungen mit den
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beiden vorhandenen EA-Einheiten Chokwe und Lunda, da im Gegensatz zu den Ovimbundu-
Gruppen zum Untersuchungszeitraum die diversen Subgruppen der Chokwe bereits voll in-
korporiert waren.
Zur Geschichte vgl. Kaplan (1979:80):

"The Chokwe, until the latter half of the nineteenth century a small group of hunters and
traders living near the headwaters of the Cuango and Cassai rivers, were at the southern
periphery of the Lunda empire and paid tribute to its head. In the latter half of the nine-
teenth century the Chokwe became increasingly involved in trading and raiding and ex-
panded in all directions, but chiefly to the north, in part absorbing Ruund and other peo-
ples and in the late nineteenth century going so far as to invade the capital of the much-
weakened empire in Katanga in what was to become Zaire. As a consequence of this
Chokwe activity a mixed population emerged in parts of Zaire as well as Angola,
although there are communities in both countries that are essentially Chokwe, Ruund, or
Southern Lunda alone."

Die im Atlas angewandte Stellvertretungsmethode impliziert somit, dass es EAE gibt, die be-
züglich der erfassten Variablen identisch sind, die aber trotzdem nicht als eine Einheit zusam-
mengefasst werden. Im subsaharischen Afrika hatte, wie das Beispiel der Ovimbundu zeigte,
die Darstellung der vorkolonialen politischen Einheiten Priorität vor einer ethnolinguistischen
Zusammenfassung. Ein anderes Vorgehen wäre der soziopolitischen Differenzierung afrikani-
scher Populationen nicht gerecht geworden. Im Gegensatz zu Asien galt somit bei der Kon-
struktion analytischer Einheiten in Afrika der Grundsatz, intern differenzierten Einheiten, die
nahe bei beobachtbaren sozialen Gesellschaftsgruppen liegen, den Vorrang vor einer rein a-
nalytischen, zusammenfassenden Klassifizierung zu.


