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Moderne Könige
Gesellschaften im subsaharischen Afrika greifen zu-
nehmend auf „traditionelle“ Herrschaftsformen zu-
rück. Die Anthropologin Raphaela von Weichs hat sich 
das Königreich Bunyoro-Kitara in Uganda genau ange-
schaut. 

Okkulte Praktiken, ethnische und familiäre Bezie-
hungen oder Clan-Identitäten gehen eine besondere 
Beziehung zur afrikanischen Version der Moderne 
ein. Sie sind nicht einfach als Rückkehr zu altherge-
brachten Traditionen zu verstehen. Doch zweifellos 
ist diese Entwicklung eng damit verbunden, dass sich 
die Versprechen der staatlich geführten Entwick-
lungspolitik der 1960er Jahre nicht erfüllt haben.

Raphaela von Weichs, Kultur- und Sozialanthro-
pologin an der Universität Lausanne, widmet sich in 
ihrer vorliegenden Studie der Wiedererrichtung des 
Königtums im Westen Ugandas. Anhand von offiziel-
len Dokumenten, juristischen Unterlagen, eigenen 
Interviews und teilnehmender Beobachtung be-
schreibt sie die Geschichte und Gegenwart des König-
reichs Bunyoro-Kitara, das 1967 unter Präsident Mil-
ton Obote abgeschafft und 1994 unter Yoweri Muse-
veni wieder eingeführt wurde.

Bunyoro-Kitara liegt im Westen Ugandas, um-
fasst fünf Distrikte und hat ungefähr 1,4 Millionen 
Einwohner. Die Wiedereinführung des Königtums in 
Bunyoro-Kitara geht vor allem auf das Konto von Kri-
tikern und Anhängern der Zentralregierung, die eine 
Machtteilung forderten, ohne die Führung des Staa-
tes grundsätzlich in Frage zu stellen. „Im Gegenzug 
zur Unterstützung des Regimes in Uganda (...) fordern 
die neuen monarchistischen Eliten in Bunyoro-Kitara 
eine Teilsouveränität und vor allem eine ökonomi-

sche Unterstützung ihrer politischen Kultur, des Kö-
nigs und des Königtums“, erläutert die Autorin.

Der König und sein Hofstaat kommen in erster 
Linie repräsentativen Aufgaben nach; darüber hin-
aus sind sie auch ein Partner der internationalen Ent-
wicklungshilfe und sprechen in bestimmten Angele-
genheiten Recht. Durch Rituale und zentrale Ereig-
nisse wie das jährliche Empango-Fest soll der Zusam-
menhalt der Clan-Strukturen hergestellt und 
erneuert werden.

Der aktuelle Teil des Buches fußt auf der Feldfor-
schung der Autorin in den Jahren 1999 und 2000. 
Besonders interessant ist ihre Beschreibung der Aus-
einandersetzung um die Nachfolge des Königs, die in 
Bunyoro-Kitara und vor nationalen Gerichten ausge-
tragen wurde. Statt von Retraditionalisierung zu re-
den, bevorzugt die Autorin den Begriff Revitalisie-
rung, der anzeigen soll, dass es sich eben nicht um 
eine reine Rückkehr zu archaischen Formen der loka-
len Herrschaft handelt, sondern um eine Melange 
aus traditioneller und moderner Regierungsführung.

Die Publikation ist streng im Duktus einer wissen-
schaftlichen Arbeit abgefasst. Das hat positive und 
negative Folgen für den Leser. Auf der einen Seite wer-
den die Thesen der Autorin nachvollziehbar und ge-
nerell nachprüfbar. Auf der anderen Seite verlangt sie 
allen, die nicht mit wissenschaftlichen Texten ver-
traut sind, einiges ab. Trotzdem ist dem Buch zu wün-
schen, dass es über den relativ überschaubaren Kreis 
der Afrikawissenschaftler im deutschsprachigen 
Raum hinaus Aufmerksamkeit findet. Denn es bietet 
eine der seltenen, empirisch fundierten Auseinander-
setzungen mit dem Wiederaufleben „traditioneller“ 
Formen von Herrschaft in Afrika.  Ruben Eberlein
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Mit dem Essen 
kommt die Moral
Was Menschen essen, ist nicht nur 
eine Frage ihres individuellen Ge-
schmacks. Ob fair gehandelter 
Kaffee oder Fleisch aus Massen-
tierhaltung – mit dem Einkaufs-
korb machen Verbraucherinnen 
und Verbraucher auch Politik. Sie 
gestalten die Welt mit – auf der Le-
bensmittel äußerst ungerecht ver-
teilt sind. Während in den Indust-
rienationen knapp die Hälfte des 
Essens im Müll landet, leiden welt-
weit knapp 900.000 Menschen 
unter Hunger und Mangelernäh-
rung. Viele Menschen wissen, wie 
Lebensmittel heutzutage herge-

stellt werden und erklären in Um-
fragen, dass sie großen Wert etwa 
auf artgerechte Tierhaltung legen. 
Doch an der Supermarktkasse le-
gen sie dann in der Regel wieder 
ein Schnitzel aus Massenproduk-
tion aufs Band. Es ist eben billiger.

Der wahre Wert der Lebens-
mittel werde ausgeblendet – und 
das habe fatale Folgen für die Ge-
sellschaft, die Agrar- und Ernäh-
rungskultur und die Landwirt-
schaft, schreiben Franz-Theo 
Gottwald und Isabel Boergen, die 
diesen Sammelband über Ernäh-
rungsethik herausgegeben haben. 
Sie fordern, die Produktion, den 
Vertrieb, die Vermarktung und 
den Konsum von Lebensmitteln 

unter verbindlichen und allge-
mein gültigen ethischen Maßstä-
ben zu betrachten. Vier Grund-
prinzipien nennen sie dazu: das 
Vorsorge- und das Verantwor-
tungsprinzip, die Gerechtigkeit 
und das Prinzip der Vielfalt.  

Diese Prinzipien mit Inhalt zu 
füllen, darum geht es in den 14 
Beiträgen des Bandes, die auf 
ganz unterschiedlichen Ebenen 
ansetzen und damit das breite 
Spektrum ernährungsethischer 
Fragen widerspiegeln. Die ethi-
schen Dimensionen des „Land-
grabbing“, die Patentierung von 
Lebensmitteln und die Kenn-
zeichnung von gentechnikfreien 
Lebensmitteln werden ebenso 

diskutiert wie Utopien der Ernäh-
rung. Es geht um christliche Er-
nährungsethik, die gesundheitli-
chen Folgen für Turbo-Kühe und 
Mastschweine  und die wachsen-
de Begeisterung für interkulturel-
le Gärten in Großstädten. Vieles 
davon ist nicht immer leichte Le-
sekost, aber durchaus bedenkens-
wert. Und wer sich vertieft mit ei-
nem Aspekt der Ernährungsethik 
beschäftigen will, wird, auch dank 
Quellenangaben, fündig.         (gka) 
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