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Formale Merkmale der thematischen Karten (Info-Karten)

Die acht thematischen Karten im Massstab von 1:26 Millionen zeigen die räumliche Verteilung
verschiedener Kulturindikatoren in Afrika, Asien und Melanesien.Die Karten präsentieren die
Information auf zwei verschiedenen Ebenen: als Punktsignaturen und als Flächensignaturen.

(A) Punktsignaturen

Die Signaturpunkte entsprechen den analytischen Einheiten auf den Identifikationskarten. Im
Unterschied zu den demographisch gewichteten Kreise der Identitätskarten nehmen die
Punktsignaturen der thematischen Karten verschiedene Formen an. Damit können sie bis zu
drei Informationen tragen: (1) Bevölkerungszahl gemäss Signaturgrösse, (2) Kulturtyp ge-
mäss Farbe und (3) eine dritte Variable mit maximal 4 Ausprägungen (Kreis, Dreieck spitz,
Dreieck stumpf und Quadrat).

Punktsignaturen symbolisieren Ethnische Analyseeinheiten  (EAE). Dabei handelt es sich
nicht um Ethnien, Völker oder Nationen, obwohl sie meist solche Namen tragen und in vielen
Fällen auch mit Gruppen identisch sind, welche in der Literatur unter den entsprechenden
Namen beschrieben worden sind. Doch genau betrachtet handelt es sich um konstruierte
Bevölkerungskategorien, welche bezüglich der 51 untersuchten Variablen vergleichbar  sind.
Genauere Hinweise finden sich unter den Dokumentationen zu den Identifikationskarten, wo
alle EAE lokalisiert und benannt sind. Wie dort beschrieben, lassen die Punkte auch keine
genauen Rückschlüsse auf die tatsächliche geographische Lage der EAE  zu, aber es wurde
darauf geachtet, dass die Signaturen die jeweiligen Siedlungsgebiete möglichst sinnvoll mar-
kieren. Aus den thematischen Karten lassen sich angemessene Schlüsse nur ziehen, wenn die
inhaltliche Problematik der Identifikationskarten samt den darin getroffenen Lösungen richtig
verstanden werden.
Die Grösse der Punktsignaturen entspricht der Bevölkerungsgrösse der EAE,  allerdings nicht
flächenproportional, weil die kleinsten Einheiten sonst kaum mehr sichtbar wären, die grös-
sten aber alles überdecken würden. Jede EAE ist einer von sechs demographischen Katego-
rien zugeordnet:

mehr als  50'000'000 Menschen
10'000'000-50'000'000 
1'000'000-10'000'000 

100'000-1'000'000 
10'000-100'000 

weniger als 10'000 Menschen

(B) Flächensignaturen

Länder sind immer mit einer Farbsignatur versuchen. Bei den ID-Karten entsprechen die un-
terschiedlichen Grüntöne der unterschiedlichen Bevölkerungsdichte. Bei den thematischen
Karten informiert die Einfärbung über den häufigsten Kulturtyp in einer Gebietseinheiten
(Länder, Provinzen, Bundesstaaten, Regionen). Ausschlaggebend ist dabei der prozentuale
Anteil der mit Daten erfassten Bevölkerung, was nicht in jedem Fall mit dem Anteil an der
Gesamtbevölkerung der Gebietseinheit übereinstimmt. Immerhin werden  im ATLAS aber in
den allermeisten Fällen zwischen 95% und 100% der Bevölkerung als EAE erfasst und von
diesen wiederum durchschnittlich 90% mit Daten codiert. Im Hinblick auf den Zweck des
Atlas – nämlich das kulturelle Erbe von ganzen Ländern zu erfassen – sind solche Differenzen
aber vernachlässigbar.
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Die Farbunterlegung der Gebietseinheiten resultiert aus dem Produkt aus EAE- Code und
demographischem Gewicht jeder Einheit. Die Berücksichtigung der Bevölkerungsgrösse ist
entscheidend für das Bild, das der ATLAS vermittelt.  Dazu ein einfaches Beispiel: In Sri
Lanka werden sieben “ethnische” Gruppen unterschiedlicher Grösse unterschieden (vgl.
Tabelle, Namen in Englisch). Jede Gruppe ist mit einer Signatur versehen und erhält die Ein-
färbungen gemäss ihrem jeweiligen Code. Die Punktsignaturen unterscheiden sich in ihrer
Grösse gemäss oben eingerahmtem Schlüssel.

Ethnische Gruppe (EAE)
gemäss Zensus

Anzahl Percent

All ethnic groups 14,846,750 100.0

Sinhalese 10,979,561 74.0
Sri Lanka Tamil 1,886,872 12.7
Indian Tamil 818,656 5.5
Sri Lanka Moor 1,046,926 7.0
Burgher 39,374 0.3
Malay 46,963 0.3
Other [like Vddhahs] 28,398 0.2

Wenn es hingegen um die Länder- (Flächen-)signatur geht, interessiert nicht mehr jede Ein-
heit gleichermassen. Im Fall von Sri Lanka werden die Verhältnisse tatsächlich von einer ein-
zigen Gruppe – den Sinhalesen mit 74 Prozent Bevölkerungsanteil – massgeblich bestimmt.
Der Sinhalesische Code wird also gegenüber dem Code für die Tamilen ca. sechs mal höher
gewichtet etc.  Die Kodierungen der kleinen Gruppen verlieren im Lichte dieser Bertrachtung
jede Relevanz , sind aber konsequent durchgezogen worden.
Damit zeigt die Ländersignatur an, für wieviele Menschen ein bestimmter kultureller Code
traditionell gegolten hat – ein Bild, das sich stark von den Bildern in konventionellen, geo-
graphischen Atlanten unterscheidet.  Das Beispiel Ägypten auf der Subsistenzkarte mag den
Unterschied verdeutlichen: Die grösste ägyptische Bevölkerungsgruppe betreibt bewässerte
Landwirtschaft, doch geographisch gesehen besetzt sie nur einen sehr kleinen Teil der Lan-
desfläche (den schmalen Korridor des Niltales). Wegen des hohen Anteils der im Niltal le-
benden Bewässerungsbauern ( Fellachen) nimmt die gesamte Landfläche Ägyptens auf der
Subsistenzkarte die Farbe blau an, der Signatur für bewässerte Landwirtschaft. Wohl wird der
grösste Teil des Landes von den ägyptischen Viehzüchtern genutzt. Ihr Bevölkerungsanteil
macht jedoch weniger als 1 Prozent aus; ihre Subsistenzform ist deshalb nicht massgebend für
die Flächensignatur (und wohl auch nicht für die Entwicklung Ägyptens).

(C) Kartenlegenden

Die Kartenlegenden setzen die Kenntnis der ethnologischen Variablen voraus. Unter den
“Erklärungen” zu den Karten werden darum immer die ethnologischen Variablen besprochen,
die hinter der Konstruktion der kulturellen Typen stehen. Die Legenden definieren die Signa-
turen immer auf zwei Ebenen: der Ebene der Ethnischen Analyseeinheiten und der Ebene der
Länder.


