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Östlich des Camo-Sees in Südäthiopien erhebt sich der mächtige Amarro-Gebirgs-
stock, dessen langgestreckte Südzunge von erfolgreichen Bergbauem besiedelt
wurde. Für diese Bevölkerung hat sich die Bezeichnung Burji allgemein durchge
setzt. Die Burji weisen vielfältige kulturelle Gemeinsamkeiten mit verschiedenen
anderen Ethnien auf, die westlich der Seenkette beheimatet sind und für deren
Gesamtheit sich in der Völkerkunde die Bezeichnung Burji-Konso-Gruppe etabliert
hat. Vor ihrer Inkorporierung in staatliche Organisationsformen - das von den
Amhara dominierte äthiopische Kaiserreich - besaßen die Burji eine akephale
Gesellschaftsordnung, die auch heute noch in weiten Teilen ihre Kultur ausmacht. So
kann die Gesellschaft der Burji als akephal bezeichnet werden, obwohl es einige erb
liche Titel gibt. Die Gesellschaft verfügt jedoch dabei über genügend Regulative, die
verhindern, daß sich Macht akkumulieren kann (Amborn 1990: Kap 11,2).
Die bäuerlichen Gesellschaften der Burji-Konso-Gruppe sind berühmt für ihre aus
gefeilte Landwirtschaft, die in starkem Einklang steht mit dem sozialen und religiö
sen Leben. Helmut Straube bezeichnete dieses vielschichtige System als »agrari
schen Intensivierungskomplex«.
Die Süd-Burji, von denen hier die Rede sein wird, bauen vornehmlich Zerealien an
und leben in großen geschlossenen Siedlungen, deren größte »noch vor wenigen
Jahrzehnten bis zu 8000 Personen beherbergte.« Sie wird gleich dem gesamten Sied
lungsgebiet der Süd-Burji als böohee 1 Burji bezeichnet. Die Bedeutung von böohee
Burji hat sich bis heute erhalten, allerdings nach der demographischen Streuung der
Burji auf eine andere Ebene verlagert: aus dem einstmaligen Siedlungszentrum ist
ein locus sacer geworden.
Bereits die ersten Europäer, die seit Ende des 19. Jahrhunderts nach Südäthiopien
kamen, waren von diesen Siedlungen beeindruckt. Nicht weniger fasziniert zeigten
sich später die Ethnologen. In der Tat hielten sie als Siedlungsmuster einen ganz
anderen Anblick bereit als die kleinen Weiler und Streusiedlungen, die man außer
halb der Burji-Konso-Gruppe in anderen Gebieten Südäthiopiens gewohnt ist. Und
auch die Amhara, die das Gebiet Ende des letzten Jahrhunderts eroberten, waren
keine Städtebauer, sondern etablierten in den von ihnen besetzten Gebieten soge
nannte katamd, meist kleine Siedlungen, die Verwaltungssitz und Militärposten
zugleich waren.
Ein solches städtisches Siedlungsmuster, entwickelt von einer akephalen Gesell
schaft wie den Burji, ist gewiß ein erstaunliches Phänomen, das weitreichende Fra
gen aufwirft, auf die die Forschung bisher nur unzulängliche, d. h. eher hypothetische
Antworten gefunden hat.
Ethnologische Forschungen im äußersten Südwesten Äthiopiens sind überhaupt eine
relativ junge Erscheinung. Erst um die Mitte unseres Jahrhunderts begann das ernst
hafte Interesse an dieser Region. In einem groß angelegten Projekt setzten sich
anfangs der fünfziger Jahre Völkerkundler des Frankfurter Frobenius-Instituts das
Ziel, die zahlreichen, der Wissenschaft noch kaum bekannten, ethnischen Gruppen
in Südäthiopien zu untersuchen. Dem lag die Idee zugrunde, eine Kulturgeschichte
dieses Raumes zu schreiben. Auf umfassende »Stammesmonographien« kam es
dabei weniger an. Vielmehr wollten sich die Forscher einen Überblick über die kul
turelle Vielfalt der dortigen Ethnien verschaffen, um kulturelle Beziehungen und
historische Zusammenhänge zu erfassen. Die Aufenthalte an einem Ort waren dem-


