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ZENTRUM UND PERIPHERIE 
PRINZIPIEN DER LANDVERTEILUNG BEI DEN MOSI 

IM RAUM TENKODOGO (BURKINA FASO) 

Andrea Reikat 

"Der Boden" war der Untersuchungsgegenstand, bei dem sich die unter
schiedlichen Betrachtungsweisen, Ansatzpunkte und Forschungsinteressen 
der im Raum Tenkodogo arbeitenden Wissenschaftler l immer wieder zu
sammenfanden - und damit trafen wir uns zugleich bei dem zentralen Inter
essensgebiet des hier zu ehrenden Jubilars. Jeder von uns beschäftigte sich 
mit dem Boden unter verschiedenen Gesichtspunkten - mit seiner Entste
hung, Beschaffenheit und Wertigkeit, mit seiner Besiedlung, seiner religiö
sen Bedeutung oder mit der Verteilung und Nutzung durch die derzeitigen 
Bewohner. So war es möglich, ein komplexes Bild des naturräumlichen und 
kulturbedingten Landschaftspotentials zu erstellen, das hier im folgenden 
kurz aus der Sicht der Raumaufteilung und der Landnutzung durch die im 
Raum Tenkodogo lebenden Mosi skizziert werden soll.2 

Die Stadt Tenkodogo liegt auf der Siedlungsgrenze zweier Ethnien - der 
Mosi im Norden und Nordwesten und der Bisa im Süden3 - und zugleich am 
nördlichen Rand des Mosistaates Tenkodogo, dessen Hauptstadt sie auch ist. 
Der südlichste Staat der Mosi liegt somit überwiegend nicht auf Mosi-, son
dern auf Bisaterritorium. 

Die Untersuchungen in diesem Gebiet konzentrierten sich auf zwei Sied
lungen, die sich unter unterschiedlichen Aspekten für einen Vergleich beson
ders gut anboten und hier zunächst kurz vorgestellt werden sollen. 

Die größere der beiden Siedlungen ist Oueguedo, ca. 7 km nordwestlich 
von Tenkodogo gelegen. Oueguedo ist Sitz eines traditionellen Distriktchefs, 
das heißt eines der wichtigsten Territorialgefolgsleute des Herrschers von 
Tenkodogo. Im Kanton Oueguedo lebt - ebenso wie im Hauptort selbst - ne-

1 In den Jahren 1991 bzw. 1992 und 1993 arbeiteten im Rahmen des SFB 268 im Raum 
Tenkodogo 5 Wissenschaftler(innen) aus 3 Fachrichtungen: Die Botanikerin U1rike 
Kere (geb. Schöll) (1991-93), die Geographin Gundula Nierste-Klausmann (1992 u. 
93), sowie die Ethnologen Roland Mischung, Ute Ritz-Müller (heide 1991-93) sowie 
die Autorin selbst (1992 u. 93). 

2 In vielen Punkten beziehe ich dabei auch Ergebnisse der anderen Mitglieder des 
"Tenkodogo-Teams" mit ein. Darauf wird an den betreffenden Punkten gesondert 
hingewiesen werden. 

3 Hinzu kommen im Südosten noch die Yanse, sowie im gesamten Siedlungsgebiet 
verteilt einzelne seßhafte oder halbseßhafte Fulbegruppen. 
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ben den dominierenden Mosi ein großer Anteil von Bisa.4 Wenn im folgen
den von Oueguedo die Rede sein wird, bezieht sich dies nur auf den Haupt
ort selbst, nicht auf den gleichnamigen Kanton mit den zugehörigen kleine
ren Orten. 

Solch ein kleinerer Ort ist Sampogodogo, das allerdings nicht dem Kanton 
Oueguedo, sondern dem nördlich von Tenkodogo gelegenen Boulga zuge
ordnet ist. Obwohl auch Sampogodogo nur 8 km nordnordöstlich von Ten
kodogo liegt, gehört es bereits nicht mehr zum Herrschaftsbereich des Ten
kodogo-Naaba5 , sondern - und dies nicht im geringsten zufälligerweise - zu 
dem von Koupela, dem nördlich anschließenden Mosistaat. Die Bevölkerung 
von Sampogodogo ist wesentlich homogener als die von Oueguedo - fast alle 
Bewohner gehören zu derselben Mosifamilie. 

Anhand dieser beiden Siedlungen soll den Kriterien der Raumaufteilung 
und Landverteilung in diesem Gebiet nachgegangen werden. Wichtige Fra
gen dabei sind: Gibt es Erklärungen für die Lage der beiden Siedlungen im 
Raum? Wie wird das Land verteilt? Wie gestaltet sich die Landzuteilung und 
die Arbeitsorganisation innerhalb der einzelnen Familien, bzw. der Bewoh
ner der verschiedenen Gehöfte? Lassen sich aus all dem schließlich überge
ordnete Prinzipien und Präferenzen ablesen, die über die konkrete Frage der 
Landverteilung hinaus Rückschlüsse auf andere gesellschaftliche und politi
sche Bereiche ermöglichen? 

Der Raum: Die Wahl des Siedlungsplatzes 

Die Mosi siedeln auf dem zentralen Hochplateau Burkina Fasos, das auch in 
der Forschung häufig nach ihnen benannt wird. In den Kontaktzonen zu an
deren Ethnien (wie hier den Bisa) wird diese Konzentration auf das Plateau 
besonders augenfällig. Obwohl der Niveauunterschied in der Regel nur ca. 
20 m beträgt, siedeln die Mosi auf dem Plateau, die in demselben Raum be-

4 Einzelne Bisafamilien in Mosidörfern oder auch umgekehrt einzelne Mosi in Bisasied
lungen sind relativ häufig zu finden. Die nahezu gleichwertige Anwesenheit beider 
Ethnien in einer Siedlung ist aber seltener und erklärt sich im Fall von Oueguedo wohl 
durch seine besondere geographische Lage direkt an der Grenze des Bisa-Kemlandes 
und findet ihren Ausdruck auch in der Herrschaftsverteilung am Hof des Oueguedo
Naaba: S. KAWADA 1979: 185. Ute RITZ-MÜLLER und Hans ZIMMERMANN bereiten 
z.Zt. eine vergleichende Studie zur Herrschaftsorganisation an den Höfen von Ten
kodogo und Oueguedo vor. 

S Das Moore-Wort Naaba bedeutet "Besitzer von Macht" und wird für "Chefs" auf allen 
Herrschaftsebenen verwendet, wobei das, worüber die betreffende Person die Macht 
hat, dem Begriff Naaba vorangestellt wird. Der Tenkodogo-Naaba ist also der 
Herrscher von Tenkodogo und damit - neben dem Mogho-Naaba in Ouagadougou und 
dem Yateng-Naaba - einer der drei wichtigsten Mosiherrscher. Zur Geschichte der 
Mosistaaten unter besonderer Berücksichtigung Tenkodogos s. KAWADA 1979: passim, 
bes. 66-97. 
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nachbart lebenden Bisa auf der nächst niedrigeren Stufe.6 Zugleich meiden 
die Mosi die zu große Nähe von Flüssen, sie meiden aber auch die Nähe 
markanter Hügelketten. Dennoch befindet sich auf dem Gebiet jedes unter
suchten Dorfes ein Hügel, der auch als wichtiges Heiligtum der gesamten 
Siedlung verehrt wird. 7 

In politischer Hinsicht sind nach Angabe der Bewohner in den untersuch
ten Dörfern die bewußt gesuchte Nähe zu einem Herrschaftszentrum oder die 
bewußt gesuchte Distanz von ihm für die Wahl des Siedlungsplatzes ent
scheidend. 8 Ouegm!do repräsentiert in dieser Hinsicht den einen Extremfall, 
bei dem sich seine Bewohner - ihrer eigenen Darstellung zufolge - bewußt in 
der Nähe des Hofes von Tenkodogo angesiedelt haben und dort, vertreten 
durch den eigenen Naaba, zu großem Einfluß gelangten; die Bewohner von 
Sampogodogo blieben hingegen - ihren Angaben nach - bewußt jenseits der 
Grenze und am äußersten Rand des nördlichen Nachbarstaates (Koupela), 
um sich eine größtmögliche Unabhängigkeit zu bewahren. Sicherheitsdenken 
spielt bei den Mosi - im Gegensatz beispielsweise zu den benachbarten 
Gourmance9 - keine Rolle, Bodengüte, Wasserversorgung und Handelsver
bindungen nur eine sehr untergeordnete. 

Die Siedlung: Aufteilung des Landes 

Die Gehöfte einer Siedlung konzentrieren sich auf einem relativ kleinen Teil 
des Siedlungsterritoriums. Zwischen den Gehöften finden sich die Gärten 
und Innenfelder , die permanent bebaut werden. Außerhalb des mit Gehöften 
bebauten Siedlungskerns finden sich die sogenannten Außenfelder , die nur 
zeitweise bestellt und nach einigen Jahren brach liegen gelassen werden. 10 

Für die Mitglieder der im Dorf herrschenden Mosifamilien gilt: Einmal be
stellte Flächen werden immer demjenigen zugerechnet, der sie als erster be
baut hat, bzw. seinen Nachkommen, die diese Landansprüche unter sich 

6 Die Untersuchungen zur topographischen Lage der Mosi- und Bisa-Siedlungen im 
Raum Tenkodogo wurden im Jahre 1992 von Gundula Nierste-Klausmann durchge
führt. 

7 Diese und andere "Erdheiligtümer" , im Moore tengama (Sg. tengande) , wurden von 
Ute Ritz-Müller eingehend untersucht. 

8 Bei den Ausführungen zur Siedlungsgeschichte stütze ich mich weitgehend auf die Er
gebnisse der von Roland Mischung in den Jahren 1991-93 durchgeführten Befragun
gen. 

9 Vgl. die Ausführungen von Roland Mischung (mit Peter Müller-Haude) in diesem 
Band. 

10 Angegeben wurden Anbauzeiten von 3 bis 4 und Brachezeiten von 10 bis 15 Jahren. 
De facto werden die meisten Außenfelder aber mindestens 8 Jahre bestellt, die Bra
chezeiten schwanken je nach der Menge des dem Einzelnen zur Verfügung stehenden 
Landes sehr stark, liegen häufig aber nur bei 10 Jahren oder sogar darunter. 
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aufteilen. Solange es also noch jemanden gibt, der sich daran erinnert, daß 
einer seiner Vorfahren ein bestimmtes Stück Land bebaut hat, ist das Land 
nicht frei und kann allerhöchstens geliehen, nicht aber übernommen werden. 
Streitigkeiten, die aus einer solchen Regelung - insbesondere in einer tradi
tionell schriftlosen Kultur - fast zwangsläufig entstehen, schlichtet der 
Dorfchef. 11 Kann dieser sich nicht durchsetzen, ist die nächste Berufungsin
stanz der nächst höher stehende Naaba - im Falle von Oueguooo also der von 
Tenkodogo, im Sampogodogo zunächst der von Boulga und dann der von 
Koupela. 

Solange es also noch genügend freies Land im Bereich eines Sied
lungsterritoriums gibt, muß also das Bemühen eines Gehöftherren dahin ge
hen, gemeinsam mit seinen Angehörigen möglichst viel Land zu erschließen, 
was wiederum nur möglich ist, wenn er über viele Arbeitskräfte (am besten 
seine Frauen und Kinder) verfügen kann. Der Anspruch auf große Flächen 
von Land ermöglicht aber auch umgekehrt die Ernährung einer großen Fa
milie. Beides zusammen - eine große Familie und viel Land - bildet dann 
wiederum die notwendige wirtschaftliche Grundlage auch für eine herausge
hobene politische Stellung. 

Heute finden sich Flächen, die noch nie bebaut worden sind, nur noch in 
kleinen Überresten in Randbereichen der Dorfterritorien - das prinzipielle 
Zugriffs recht auf freies Land ist also stark eingeschränkt. Wichtiger als die 
möglichst umfassende Erschließung freien Landes wird nun für die Mitglie
der der dominierenden Mosifamilie die Verteilung des einmal beanspruchten 
Landes unter den einzelnen Familienmitgliedern. 12 

Für viele andere Gruppen im Dorf hat aber der Grundsatz, daß das Land 
demjenigen zugesprochen wird, der es als erster bebaut hat, ohnehin keine 
Bedeutung: und zwar für alle Mosi, die nicht der herrschenden Familie an
gehören, und für Angehörige anderer Ethnien (Bisa, Yarse, Setba, Fulbe). 
Diese Gruppen bekommen ihr Land vom Naaba zugewiesen - entweder auf 
seinem Privat- oder aber auch auf freiem Land. Diese Konstruktion eines 
"Gastrechtes" bleibt über Generationen hinweg bestehen. So gibt es in Sam
pogodogo eine Familie seßhafter Fulbe (Setba), die nach beiderseitigem Be
kunden gemeinsam mit der dominierenden Mosifamilie dorthin gekommen 
ist und deren Anwesenheit trotzdem noch immer als das Resultat einer groß
zügig gewährten Gastfreundschaft begriffen wird. Das Recht auf den Land
zugang begründet sich also nicht über eine Ga immer relative) Autochthoni-

11 In Sampogodogo, wo man sich nach dem Tod des letzten Dorfchefs vor vier Jahren 
noch auf keinen neuen hat verständigen können, bemüht man sich, sich "intern" zu 
einigen. 

12 S. dazu weiter unten. 
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tät13 , sondern über den Herrschaftsanspruch der dominierenden Mosifamilie 
und des von ihr gestellten Naaba. 

Die Ansiedlung von Setba, Fulbe und Yarse erfolgt dabei auffälligerweise 
in beiden untersuchten Siedlungen in peripheren Lagen: Die Gehöfte dieser 
Familien liegen am äußersten Rand der Siedlungsbebauung direkt an der 
Territoriumsgrenze. In Sampogodogo, wo es nur drei Bisagehöfte gibt, lie
gen auch diese abgesondert am Rand. In Oueguedo mit seinem hohen Bisaan
teil siedeln diese hingegen durchaus auch in zentraler Lage: Allerdings sind 
sie hier auch in politische Funktionen am Hof des Naaba eingebunden. Die 
Verteilung verschiedener Bevölkerungsgruppen im Dorfterritorium spiegelt 
also deutlich ihre Position im sozialen Gefüge wieder. 

Das Gehöft: Verteilung des Familienlandes 

Da, wie bereits erwähnt, die Möglichkeiten zur Expansion in den untersuch
ten Siedlungen weitgehend erschöpft sind, kommt der Verteilung des Landes 
zwischen den Bewohnern eines Gehöftes große Bedeutung zu. In einem Ge
höft wohnen in der Regel ein Mann mit seiner Frau (bzw. seinen Frauen) 
und seinen Kindern, evtl. zusätzlich mit seinen erwachsenen Söhnen wieder
um mit deren Frauen und Kindern. Beim Tod des Vaters bleiben die Brüder 
idealerweise mit ihren Müttern und ihren Familien gemeinsam im Gehöft, 
manchmal spalten sich die Familien aber auf: Dabei ziehen häufig die einzel
nen Mütter mit ihren Söhnen zusammen oder einzelne Söhne machen sich 
selbständig. Der Gehöftherr ist folglich - dort, wo nicht nur eine Kernfamilie 
zusammenwohnt - der Vater der anderen erwachsenen Männer im Gehöft, 
oder deren ältester Bruder. 

Der Gehöftverband versteht sich in der Regel auch als Wirtschaftseinheit 
- zumindest schildern die Gehöftherren dies als Idealfall. In diesem Fall wird 
das zum Gehöft gehörende Land von allen Familienmitgliedern gemeinsam 
bearbeitet, die Ernte wird gemeinsam eingebracht und konsumiert. Darüber 
hinaus steht es jedem Gehöftbewohner frei, in seiner Freizeit eigenes Land 
zu bebauen. 14 Dieses Privatland ist entweder Land, das dem Gehöftverband 
gehört und zur Zeit nicht für alle benötigt wird oder aber Land, das von an
deren Gehöften geliehen wird. Die privat erwirtschafteten Erträge stehen 
dem Bewirtschafter eines Privatfeldes zur Verfügung, werden meistens ver
kauft, sollten aber erst dann aufgebraucht oder verkauft werden, wenn deut
lich wird, daß die Gemeinschaftsernte für alle ausreicht. 

13 Auf die Problematik des Autochthoniätsbegriffs hat auf das Mosigebiet bezogen zuletzt 
noch einmal Michel IZARD (1988: 109) hingewiesen. S. auch den Beitrag von Michael 
Schlottner in diesem Band. 

14 Ausnahmen sind die Gehöftherren selbst, die gerade weil sie - diesem Modell zufolge -
für das Gesamtwohl des Gehöftes verantwortlich sind, kein Privatkapital akkumulieren 
dürfen. 
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In Abweichung von diesem Regelfall gibt es aber eine große Anzahl von 
Beispielen für andere Formen der Arbeitsteilung. Insbesondere dann, wenn 
Brüder gemeinsam in einem Gehöft wohnen, kommt es häufig vor, daß jeder 
mit seiner Frau und seinen Kindern alleine wirtschaftet, die Ernte nicht ge
teilt wird und prinzipiell auch in Notzeiten den anderen nicht zur Verfügung 
steht. In einem gewissen Teil der Fälle lösen sich die Gehöftverbände dann 
nach einiger Zeit auf, häufig bleibt die Gehöftgemeinschaft aber trotz Auflö
sung der Wirtschaftseinheit erhalten. 

Der Gehöftherr hat in jedem Fall das Recht, aus dem Besitz des Gehöft
verbandes Felder auszuwählen - gleichgültig ob diese dann als Gemein
schaftsfelder (wie im beschriebenen sogenannten Regelfall)- oder als seine 
persönlichen Privatfelder (wie bei den reichlichen Ausnahmen) verwendet 
werden. Hierbei fällt auf, daß die Wahl des Gehöftherrn auf die Felder fallen 
wird, die dem Gehöft am nächsten liegen. Das erscheint auf den ersten Blick 
naheliegend (wer läuft schon gerne weiter, als er unbedingt muß?), erweist 
sich aber in vielen Fällen als höchst ungünstig: nämlich dann, wenn die ge
höftnahen Felder schon sehr stark erschöpft und teilweise von erheblich 
schlechterer Qualität sind als die weiter entfernt liegenden. Umgekehrt for
muliert: Der nach Mosi-Ansicht auf die schlechteren Felder verbannte Sohn 
oder jüngere Bruder kann dort häufig mit weniger Aufwand durchaus einen 
höheren Ertrag erzielen als der privilegierte Gehöftherr . 

Faßt man das zuvor Beschriebene zusammen, so ergibt sich auf allen drei 
hier betrachteten Ebenen ein ähnliches Grundmuster: Entscheidend für die 
Aufteilung des Bodens sind bei den Mosi im Raum Tenkodogo weniger wirt
schaftliche, sondern vielmehr machtpolitische Kriterien. So wie die Wahl 
eines Siedlungsplatzes primär von seiner Lage zu einem Machtzentrum be
stimmt wird, wie sozial periphere Gruppen in räumlich peripheren Lagen des 
Siedlungsterritoriums angesiedelt werden, so herrscht auch bei der Vertei-
1ung des Bodens innerhalb eines Gehöftverbandes das Zentralitätsprinzip 
vor. 

Eine Figur fehlte bei den vorangegangenen Ausführungen, eine Figur, die 
in allen anderen Beschreibungen zu diesem Thema bei den Mosi eine zentra
le Rolle spielt: Der Erdherr . Dieser vertritt in allen anderen beschriebenen 
Fällen (die vor allem aus dem nördlichen und westlichen Mosigebiet stam
men) die "ursprünglichen" Besiedler des Bodens und ist von daher auch für 
dessen Verteilung zuständig. 15 Abweichend von diesem Modell ist es in den 

15 Prägend für unser Bild von der Herrschafts- und Gesellschaftsstruktur in den Mosi
staaten als einem zwischen "Gens du pouvoir et gens de la terre" zweigeteilten System 
waren vor allem die Arbeiten von Michel IZARD (v.a. 1980 u. 1985), die ihrerseits in 
der Tradition älterer Arbeiten zur Besiedlungsgeschichte des Voltaraums stehen. lzard 
hat seine Untersuchungen im nördlichen Mosistaat Yatenga durchgeführt - inwieweit 
sich seine dort gewonnenen Ergebnisse auf die zentralen und südlichen Staaten über
tragen lassen, müßte erst im einzelnen überprüft werden, bevor man zu einem Bild von 
"den" Mosi insgesamt gelangen kann. 
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untersuchten Dörfern im Raum Tenkodogo der von den Mosi gestellte Naa
ba, der die letztendliche Entscheidungsgewalt in Landstreitigkeiten und das 
Recht hat, zur Ansiedlung von Fremden auf freies Land zurückzugreifen. 
Das Recht auf Landverteilung ist hier also nicht gebunden an die sogenannte 
Autochthonität der Altsiedler , sondern an den Herrschaftsanspruch der Mosi. 

Literatur 

IZARD, M. (1980): Les archives orales dlun royaume africain. Recherches sur la 
formation du Yatenga, 5 Bde., Paris. 

DERS. (1985): Gens du pouvoir - gens de la terre. Les institutions politiques de 
llancien royaume du Yatenga (bassin de la Volta Blanche), Cam-
bridge/Paris. 

DERS. (1988): Besiedlungsgeschichte und Diachronie: Das Mooga- (Mossi-) Kö
nigreich von Yatenga (Burkina). In: E. Conte (Hrsg.), Macht und Traditi
on in Westafrika, Frankfurt/M.: 105-124. 

KA W ADA, J.: Genese et evolution du systeme politique des Mosi meridionaux 
(Haute Volta), 0.0. 

RITz-MÜLLER, U,/ZIMMERMANN, H.: Geschichte im Raum. Die Versammlungs
halle des Tenkodogo Naaba. (In Vorbereitung) 




	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008

