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In empirischer Hinsicht wies Weiskel (1977
und 1980) vor allem die von Delafosse gegebe
ne Etymologie des Namens Baule als falsch
zurück. Da das Hinterland der Qua-Qua-Küste
schon auf den Karten von Hondius und Speed
aus dem 17. Jh. als Baccore eingezeichnet war,
folgerte Weiskel, daß es sich dabei um ein
geographisches Gebiet handele, das man erst
später auf die Baule als Eigennamen übertragen
habe.

Eine weitere wichtige Korrektur bestand in
der Widerlegung der von Delafosse vertretenen
These der Massenmigration der Baule. Weiskel
begründete seine Kritik damit, daß eine Mas
senauswanderung aus Ghana eine Bevölke
rungsexplosion in diesem Gebiet zur Vorausset
zung gehabt haben müsse, die angesichts der
internen Wirren in Ghana in der ersten Hälfte

des 18. Jh.s (vgl. Luig 1980) und angesichts des
bedeutenden Sklavenhandels jedoch höchst
unwahrscheinlich sei. Zum anderen sei Delafos
se später selber von dieser Auffassung abge
rückt, da er seine frühere Ansicht dahingehend
korrigiert habe, daß es sich nur um einige
hundert Emigranten aus Aschanti gehandelt
habe. Weiskel schloß aus der Widerlegung der
Massenmigration, daß in diesem Falle auch die
militärische Eroberung des Landes durch die
Baule angezweifelt werden müsse, weil Dela
fosse diese These primär mit der großen Zahl
der Baule und ihrer daraus folgenden militäri
schen Überlegenheit begründet habe. Er vertrat
daher die Ansicht, daß sich die Baule gegen
über den autochthonen Völkern durch kulturel
le Assimilation und einen allmählichen Prozeß
demographischer Expansion und sozialer Inte
gration durchgesetzt hätten, wobei Heirats
bündnisse und politische Allianzen eine wichti
ge Rolle spielten.

Obwohl die Kritik von Weiskel ein längst
notwendiger Schritt war, um die Baule-For-
schung wieder an die internationale Diskussion
heranzuführen, kann die von ihm gewählte
Methode nicht völlig überzeugen. Seine
Beschränkung auf europäisches Quellenmateri-
a l mußte notwendigerweise wichtige Aspekte
der Baule-Geschichte aussparen, da die Zahl
der vorhandenen Dokumente begrenzt und die
se von der Thematik her keineswegs umfassend
sind. So blieb die Arbeit von Weiskel trotz ihrer

 wichtigen neuen Ergebnisse in bezug auf die
Ethnogenese und das Problem der Staatsentste
hung der Baule recht lückenhaft.

Problematisch an seiner Kritik der oralen
Traditionen war vor allem, daß Weiskel keine
Unterscheidung zwischen dem Inhalt der Sage
von Aura Poku und ihrer Interpretation durch
Delafosse sowie ihrer späteren Rezeption
machte. Er verwarf daher auf Grund seiner
berechtigten Kritik an Delafosse auch die Sage
selbst als historisches Dokument, ohne den
Text einer kritischen Analyse zu unterziehen.
Dieser Mangel beruht m. E. auf der Fehlein
schätzung von Weiskel, daß die Sage von Aura
Poku nur noch in stereotyper Form überliefert
werde und daher keinen historischen Wert
mehr habe. Diese Einschätzung vernachlässigt
aber die zahlreichen Unterschiede in den
Details, mit denen die Sage weitererzählt wird,
und macht zudem eine historisch-vergleichende
Forschung und eine kritische Auseinanderset
zung mit ihrer Rezeption unmöglich.

5. Zum Problem der Wandersagen

Die ablehnende Haltung von Weiskel gegen
über der historischen Verwertbarkeit oraler
Traditionen wird indes durch die Bedenken von

Vansina (1974) hinsichtlich der Problematik
von Ursprungssagen gestärkt. In einem Kom
mentar zu Millers Analyse der Imbangala-
Geschichte äußerte Vansina die Ansicht, daß
ätiologische Sagen historisch wenig zuverlässig
seien, da sie häufig in die Gattung der Wander
sagen gehörten. Er fügte jedoch einschränkend
hinzu, daß eine Übernahme von Ursprungssa
gen nur dann möglich sei, wenn die in der Sage
geäußerten Vorstellungen mit denen der rezi
pierenden Gruppen übereinstimmten oder
ihnen zumindest nahestünden.

Als Beispiel führte Vansina die Kuba-
Ursprungssagen an, die er in einer früheren
Analyse für authentisch gehalten hatte (1963).
Durch die Analyse der Imbangala-Geschichte
durch Miller wurde jedoch evident, daß die in
der Sage tradierten Ortsnamen keine histori
sche, sondern nur eine symbolische Bedeutung
hatten, da die Kuba die Sage von den Imbanga
la übernahmen.


