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Vorwort 
Die Dissertation wurde im August 2015 beim Promotionsausschuss der  
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster eingereicht. Die darin enthaltenen 
Daten beziehen sich auf Kenntnisstände bis zu diesem Zeitpunkt. Dies betrifft 
auch die Rennergebnisse, die im Sport nachträglich annulliert werden können.  
 
Eine Dissertation ist kein Einzelprojekt und keine mehrjährige Zeit der sozialen 
Isolation, wie häufig angenommen wird. Insbesondere nicht, wenn es sich – wie 
in meinem Fall – um eine empirische Feldforschung in der Ethnologie handelt, 
für die man vorwiegend einen mehrmonatigen Aufenthalt im Ausland verbringt 
(bei mir insgesamt 1,5 Jahre in Burkina Faso) und dabei spannende und interes-
sante Lebensbereiche von Kulturen erforscht. Die fachliche Ausrichtung auf die 
Untersuchung sozialer Gemeinschaften bewirkt automatisch, vor Ort mit zahl-
reichen Personen aus verschiedenen Bereichen in Kontakt zu kommen und in 
einem anregenden Austausch zu stehen. 
Auch wenn die Zeit nach der Feldforschung etwas weniger aufregend ist, der 
Schreibtisch auf einmal ein ganzes Land als Arbeitsplatz ablöst und sich der – 
physische – ethnologische Blickwinkel auf das Anstarren eines 50 cm weit ent-
fernten Computerbildschirms reduziert, sind auch in dieser Phase viele Men-
schen in die Fertigstellung der Dissertation miteinbezogen.  
Daher möchte ich an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, allen Personen zu dan-
ken, die mir während der Feldforschung und in der Zeit der Ausarbeitung halfen. 
Die Dissertation wäre ohne ihre Unterstützung nicht möglich gewesen. Es liegt 
mir am Herzen, darunter einigen Personen bzw. Institutionen meinen besonderen 
Dank persönlich zum Ausdruck zu bringen: 
 
Ganz herzlich danke ich meinem Doktorvater Josephus Platenkamp, der jede 
Phase meiner Arbeit professionell und leidenschaftlich betreute. Insbesondere 
bedanke ich mich für seine Aufgeschlossenheit und Begeisterungsfähigkeit für 
das neue Forschungsfeld 'Sportethnologie' und für die Freiheit, die er mir wäh-
rend der Promotion vertrauensvoll gewährte. Der regelmäßige Austausch mit 
ihm, samt seiner fachkundigen Ideen, Anregungen und konstruktiven Kritik, ha-
ben den Inhalt der Arbeit sehr bereichert. 
 
Für die Übernahme des Zweitgutachtens bin ich Sabine Klocke-Daffa dankbar. 
Ihr kompetenter und erfahrener Rat in Bezug auf Feldforschungen im afrikani-
schen Kontext war äußerst gewinnbringend, und die Gespräche mit ihr über die 
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Beschreitung neuer Wege innerhalb der Ethnologie haben mir viel Kraft und 
Motivation verliehen. Von ihrem Engagement, ihrer Energie und ihrem Mut zum 
Aufbau der 'Angewandten Ethnologie' in Deutschland war und bin ich stets be-
geistert und ich wünsche Sabine Klocke-Daffa an dieser Stelle weiterhin viel Er-
folg bei ihrem großartigen und sinnvollen (da praxisorientiertem und gesell-
schaftsrelevantem) Vorhaben.  
 
Dem DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) danke ich für das For-
schungsstipendium. Die finanzielle Unterstützung war für die kostenintensive 
Feldforschung (Flug, Visum, Impfungen, technische Geräte etc.) sehr hilfreich.  
 
Mein tiefster Respekt und Dank gilt den Menschen in Burkina Faso, die ihrer 
Eigenbezeichnung als 'integere Menschen' alle Ehre erweisen. Die umfassende 
und herzliche private wie berufliche Unterstützung meiner Freunde, Bekannten 
und Forschungspartner in Burkina Faso verdient höchste Anerkennung und ich 
habe viel von ihnen gelernt. Ein großes Merci bien richte ich an: 
 
 all meine 108 Interviewpartner, für ihre Zeit, die informativen Gespräche und 

für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Ich habe ihre Bereitschaft zum Ge-
spräch stets als große Ehre empfunden. Die Unterhaltungen haben mir und 
allen Beteiligten (so war zumindest mein Eindruck) stets viel Freude bereitet, 

 den burkinischen Radsportverband, für das vertrauensvolle Verhältnis, die 
hervorragende Betreuung während der Tour du Faso-Editionen und die Ver-
mittlung zahlreicher Interviewpartner aus der burkinischen Radsportszene. 
Besonders danke ich Honilo Gnoumou, der mir als Hauptkontaktperson von 
der ersten Minute an freundschaftlich zur Seite stand und der mir bei der so-
zialen Integration in das Umfeld der Tour du Faso enorm geholfen hat. Zudem 
danke ich Alassane Ouangraoua sowie Gabriel Zaongho, die als Präsident 
bzw. Vize-Präsident des Radsportverbandes mein Forschungsprojekt begrüß-
ten, mir somit die 'dichte' Untersuchung des Renngeschehens der Tour du Faso 
ermöglichten und zudem viele zentrale Informationen mitteilten,  

 den Soziologen Charles Zongo, für seine fachliche Expertise über die burki-
nische Kultur und Gesellschaft, über die Bedeutung und Geschichte des Sports 
in Burkina Faso sowie für die Zurverfügungstellung seiner Kontakte in hohe 
politische Kreise (z. B. ehemalige Sportminister), 

 Martin Sawadogo vom burkinischen Sportministerium, für seine profunden 
Kenntnisse über den Radsport in Burkina Faso, Afrika und Europa, 
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 Dieudonné Ouédraogo vom burkinischen Bildungsministerium, der mir viele 
nationale und ethnische Traditionen, Bräuche und Verhaltensweisen erläu-
terte, mir nützliche Informationen und Literatur über das Nationenverständnis 
in Burkina Faso zur Hand gab und als Dolmetscher für meine Interviews im 
Dorf Pouni fungierte, 

 Robert Yougbaré, in dessen Haus ich wohnen konnte, der mir die soziale In-
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lantes Entgegenkommen als Arbeitgeber, meine Arbeitszeit beim department 
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1. Einleitung 
Radsport als beliebtester Sport in einem der 55 afrikanischen Nationalstaaten 
stellt einen Sonderfall dar. Zwar gibt es auch in vielen anderen Ländern Afrikas 
Straßenradrennen, jedoch hat Radsport in keinem Land einen so großen gesell-
schaftlichen Stellenwert und eine so lange Tradition wie in Burkina Faso. In dem 
kleinen westafrikanischen Staat, in dem insgesamt eine sehr hohe Fahrradkultur 
herrscht und das Fahrrad sogar als nationales Symbol fungiert, werden nahezu 
jede Woche Radrennen veranstaltet. Das größte und populärste Radrennen –  
sowohl in Burkina Faso als auch in ganz Afrika – ist die Tour du Faso. Seit 28 
Jahren begeistert die Rundfahrt in ihrem Austragungsort, dem Territorium von 
Burkina Faso, die heimische Bevölkerung. Mehrere 100.000 Zuschauer stehen 
während der zehn Etappen der Tour du Faso am Straßenrand, um bei diesem 
sportlichen 'Wettkampf der Nationen' ihr Heimatland zu unterstützen, und Mil-
lionen von Burkiner verfolgen das Sportevent am Radio oder im Fernsehen. 
 
Vom professionellen Radrennen 'Tour du Faso' (Aufnahme in den offiziellen 
Rennkalender des Weltradsportverbandes UCI im Jahr 1995), das im Gegensatz 
zu anderen westeuropäischen Staaten in Deutschland weitestgehend unbekannt 
ist, habe ich zum ersten Mal im Jahr 2006 während meines Praktikums bei der 
Deutschen Botschaft im Nachbarstaat Niger gehört, als die nigrische Presse aus-
führlich über das Rennen berichtete. Als leidenschaftlicher Rennradfahrer (im 
Freizeitbereich) und Ethnologie-Student war ich direkt von dem Thema faszi-
niert und habe zunächst privat angefangen, mich näher mit dem Sportereignis zu 
beschäftigen. Dies gestaltete sich jedoch aufgrund der fehlenden Literatur und 
den wenigen Hintergrundinformationen im Internet sehr schwierig. Besonders 
interessierte mich, weshalb ausgerechnet Radsport (und nicht Fußball, Laufen, 
Boxen oder Rugby, wie in den meisten afrikanischen Staaten üblich) der belieb-
teste Nationalsport in Burkina Faso ist und ein Radrennen dort eine derartige 
Faszination auslöst. Denn Radsport wird eigentlich nicht mit dem Bereich 'Sport 
in Afrika' assoziiert. Nach meinem Magisterstudium habe ich mich daraufhin 
entschlossen, mein generelles Vorhaben zu promovieren mit meinem sporteth-
nologischen Interesse an der Tour du Faso zu kombinieren und darüber eine Dis-
sertation zu verfassen. Nach inhaltlichen Eingrenzungen und Fokussierungen 
des Themas ergaben sich für die vorliegende Arbeit drei aufeinander aufbau-
ende Hauptfragen: 
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 Welchen soziokulturellen Stellenwert haben das Fahrrad bzw. der Radsport in 
Burkina Faso? 

 Wie trägt die Tour du Faso zur Förderung der nationalen Identität in dem mul-
tiethnischen Nationalstaat Burkina Faso bei? 

 In welchem Umfang stärkt die Tour du Faso die nationale Einheit bzw. das 
friedliche Zusammenleben zwischen den circa 60 verschiedenen Ethnien im 
Land? 

 
Bei meiner Dissertation handelt es sich um eine Primärforschung, da es bisher 
keine wissenschaftliche Literatur zu diesem Untersuchungsbereich gibt. Inten-
sive Online-Recherchen in deutschen und internationalen Bibliotheken haben er-
geben, dass dort keine akademischen Quellen über die Tour du Faso registriert 
sind (Stand Juli 2015). Allerdings habe ich vor Ort in Burkina Faso wissenschaft-
liche Literatur über die Tour du Faso ausfindig gemacht. Aufgrund der hohen 
Radsportfaszination im Land sind die Tour du Faso bzw. der Radsport in Burkina 
Faso selbstverständlich auch Gegenstand universitärer Abhandlungen. In Uni-
versitätsarchiven in Ouagadougou habe ich insgesamt zehn Arbeiten gefunden, 
überwiegend aus der Sportwissenschaft, vereinzelt auch aus der Medizin und Po-
litikwissenschaft. Die Abhandlungen, bei denen es sich allesamt um Examens- 
oder Diplomarbeiten handelt, beschäftigen sich mit den unterschiedlichsten As-
pekten in Bezug auf die Tour du Faso bzw. den Radsport in Burkina Faso. Zum 
Beispiel über die Rennradsitzposition und Physiologie der burkinischen Rad-
sportler (Sirima 2010), die Behandlung von Traumata der Radsportler, die durch 
Verletzung bei der Tour du Faso verursacht wurden (Cisse 2010), oder die tech-
nische Unterstützung der Amaury Sport Organisation (ASO) bei der Tour du 
Faso (Sawadogo 2006). Auffällig und interessant bei allen zehn Arbeiten ist, dass 
sie (nebenbei) immer wieder den 'nationalen Stolz' auf die Tour du Faso betonen 
und mit ihren Forschungsergebnissen zur weiteren Entwicklung bzw. Optimie-
rung des Radsports in Burkina Faso beitragen wollen. So bieten alle Autoren 
Handlungsempfehlungen an, wie man die bereits gute Organisation, medizini-
sche Betreuung und Vermarktung der Tour du Faso noch weiter verbessern und 
insbesondere die Siegeschancen für die burkinischen Fahrer erhöhen kann, was 
ebenfalls ein Indikator für die große Bedeutung des Radsports in Burkina Faso ist. 
Keine dieser wissenschaftlichen Arbeiten behandelt jedoch explizit und syste-
matisch meinen Untersuchungsgegenstand: Den soziokulturellen Stellenwert der 
Tour du Faso sowie ihre Funktion als Mittel der nationalen Identitätsbildung. 
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Nichtsdestotrotz sind diese Arbeiten sowie weitere wissenschaftliche Abhand-
lungen aus Burkina Faso über die allgemeine Involvierung von Medien und Po-
litik in den burkinischen Sport (Savadogo 2007; Hema 2008) sehr gut geeignet, 
um einzelne Punkte in meiner Dissertation inhaltlich zu ergänzen. Die einzige 
akademische Arbeit, die inhaltlich in dieselbe Richtung geht, ist die Masterarbeit 
von Maxime Froissant (2006), die die kulturelle wie gesellschaftspolitische Be-
deutung der Tour du Cameroun thematisiert. Diese Arbeit wird von mir zum di-
rekten Vergleich mit der Tour du Faso herangezogen.  
 
Die allgemeine Literatur (außerhalb der Wissenschaft) über die Rundfahrt in 
Burkina Faso, die ebenfalls nur marginal vorhanden ist, bezieht sich vorwiegend 
auf den rein sportlichen Aspekt und beinhaltet ebenfalls keine kulturwissen-
schaftlichen Informationen: Neben den zahlreichen Reiseführern zu Burkina 
Faso, in denen die Tour immer wieder als sportliches Highlight erwähnt wird, 
gibt es einen guten Bildband zum Rennen mit dem Titel Les Tour des hommes 
intègres1 (Gouby/Fdida 2001). Zudem hat die französische Sporteventorganisa-
tion ASO (die von 2001 bis 2008 die Tour du Faso veranstaltet hat) zum  
20-jährigen Jubiläum der Tour du Faso ein informatives Buch über die Ge-
schichte, Entwicklung und Rennergebnisse der Rundfahrt veröffentlicht (Doucet 
2006). Darüber hinaus gibt es selbstverständlich auch immer wieder einzelne Ar-
tikel in Radsportzeitschriften, die seriös und kompetent über das Radrennen in 
Burkina Faso berichten (zum Beispiel Farin/Parth 2011). 
 
Leider findet man im Internet sowie in Zeitschriftenmagazinen auch viele Fehl-
informationen oder Missinterpretationen über die Tour du Faso. Als negatives 
Extrembeispiel kann hier der Artikel Unter Geiern aus dem Nachrichtenmagazin 
Der Spiegel angeführt werden. Mit diversen Falschaussagen erzeugt der Autor 
Maik Grossekathöfer, den ich während meiner Feldforschung im Jahr 2009 per-
sönlich in Burkina Faso kennengelernt habe, ein unkorrektes und negatives Bild 
über das Land Burkina Faso im Allgemeinen („malariaverseuchtes Land“, „Mäd-
chen und Jungen in fleckigen T-Shirts“, „die Gegend hier ist sauber, weil die 
Leute sich Müll nicht leisten können“) und über die Tour du Faso im Speziellen 
(„Zustände wie im Mittelalter“, „Ein Ersatzrad besitzen sie [die Burkiner, 
A. d. V.] gar nicht“, „Die Organisatoren versuchen alles, um den einheimischen 
Fahrern zu helfen“). Noch schlimmer sind jedoch seine diskriminierenden und 
rassistischen Aussagen, indem er gängige Vorurteile über Afrika in Form von 
                                                 
1  Übersetzt: Die Tour der aufrichtigen Menschen. 
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Armut, intellektueller Unterlegenheit, Kriminalität, Krankheiten und Korruption 
anhand der Tour du Faso zu bedienen versucht. Dementsprechend behandle ich 
seinen Artikel auch in meinen Sportethnologie-Seminaren als aktuelles Beispiel 
zum Thema '(Kultureller) Rassismus im Sportjournalismus'. So ist für den Autor 
die Tour du Faso ein Rennen „zwischen Weißen und Schwarzen“ bzw. unter 
Einbeziehungen der Kalten-Krieg-Rhetorik „zwischen Ersten und Dritten“.  
Darüber hinaus können „die Afrikaner“ laut Grossekathöfer die Taktik nicht ver-
stehen, nicht konzeptionell denken, sind undiszipliniert und sie haben nicht ge-
nug zu essen, um für 140 Kilometer trainieren zu können. Auch seine direkten 
Vergleiche zwischen europäischen und afrikanischen Fahrern sind von Rassis-
mus geprägt: Während er bei den Europäern wertschätzend von „pedalieren“ 
spricht, heißt es bei Afrikanern abwertend „trampeln“. Während die 'Weißen' 
Trikots tragen, haben die 'Schwarzen' „Leibchen“ an. Und während die Europäer 
als durchtrainiert mit sehr wenig Körperfett positiv beschrieben werden, wird die 
gleiche physische Anatomie bei den afrikanischen Fahrern negativ als „bleistift-
dünne Burschen“ dargestellt. Die erfolgreichen Marokkaner sind für den Autor 
außerdem keine richtigen Afrikaner, da sie in Europa trainieren (alle Zitate aus 
dem Spiegel-Artikel: Grossekathöfer 2009: 158-161).  
 
Als Korrektiv zu diesem Artikel dient (auch wenn es sich nicht um Literatur han-
delt) der 90-minütige Dokumentarfilm Tour du Faso des deutschen Regisseurs 
Wilm Huygen, der 2014 in die Kinos kam. Der Film ist sehr gelungen, da er ein 
sehr authentisches, positives Bild von der Professionalität des Rennens, der Rad-
sportbegeisterung der burkinischen Zuschauer und dem allgemeinen Zustand in 
Burkina Faso aufzeigt. Am Dreh des Films war ich indirekt mit beteiligt, indem 
ich für den Regisseur und die Filmproduktion viele Kontakte aus meinem For-
schungskreis (burkinische Radrennfahrer, Mitarbeiter des burkinischen Rad-
sportverbandes, Journalisten, Schüler etc.) herstellte, die als geeignete Filmpro-
tagonisten dienten.  
 
Entsprechend des aufgezeigten Forschungsstandes lässt sich konstatieren, dass 
es sich bei meinem Forschungsthema um ein innovatives, bisher unerforschtes 
Untersuchungsfeld in der Wissenschaft handelt. Zur Erhebung erster empirischer 
Daten habe ich daher eine insgesamt 18-monatige Feldforschung in Burkina Faso 
absolviert. Hier habe ich vor Ort in Form von teilnehmenden Beobachtungen bei 
der Tour du Faso, qualitativen Interviews mit diversen Tour-Akteuren sowie Me-
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dienanalysen umfangreiche Informationen erhalten, um die 'Konstruktion natio-
naler Identität durch die Tour du Faso' analysieren zu können. Mein genaues 
methodisches Vorgehen wird später noch im Kapitel 'Untersuchungsdesign' be-
schrieben. Der Forschungsstand zu den einzelnen thematischen Unterkategorien 
(Nation, Sport, etc.) wird ebenfalls im Laufe der Arbeit in den entsprechenden 
Kapiteln aufgezeigt. 
 
Die vorliegende Dissertation soll insbesondere einen Beitrag zur Etablierung der 
'Sportethnologie' als anerkanntem Forschungsbereich in der Ethnologie leisten. 
Denn während in den USA die 'Anthropology of Sport' bereits eine etablierte 
und angewandte Disziplin darstellt, hat in Europa 'Sport' als Gegenstand der Eth-
nologie bisher nur wenig Beachtung gefunden, auch im deutschsprachigen 
Raum.  
In der Sportethnologie geht es um das Verstehen von Sport und Bewegungsfor-
men im sozialen und kulturellen Kontext. Hierbei werden der Grund, die Bedeu-
tung und die Funktion von sportlichen Aktivitäten in sozialen Gruppen (Gemein-
schaften, Gesellschaften etc.) analysiert. Es geht also nicht um den Sport an sich, 
sondern vielmehr um die Frage, weshalb Menschen Sport treiben. Obwohl Sport 
eine universelle menschliche Tätigkeit ist (entweder aktiv als Sportler oder pas-
siv als Zuschauer von Sportereignissen), ist seine funktionale Bedeutung überall 
auf der Welt verschieden, da die Form, der Stellenwert und der Sinn des Sports 
von verschiedenen kulturellen Faktoren abhängig sind. 
 
Während in anderen wissenschaftlichen Fachbereichen, insbesondere in der So-
ziologie, der Geschichtswissenschaft, der Politikwissenschaft, der Psychologie 
und der Sportwissenschaft, die gesellschaftliche Bedeutung des Sports als wich-
tiger akademischer Untersuchungsgegenstand bereits seit mehreren Jahrzehnten 
erkannt und darüber viel publiziert wurde, hat sich die Ethnologie bisher nur äu-
ßerst marginal mit dem Thema 'Sport' auseinandergesetzt. Die ethnologischen 
Beiträge zum weiten Feld des Sports bestehen zumeist aus einzelnen Kommen-
taren oder Aufsätzen, sodass der Literaturbestand aus der Ethnologie zu diesem 
Thema recht überschaubar ist. Die Anfänge gehen dabei auf Karl Weules Ethno-
logie des Sports (1926) sowie die Feldstudie A dart match in Tikopia von  
Raymond Firth (1931) zurück. Auch in den Folgejahren blieben sportliche Betä-
tigungen oder Wettkämpfe nur 'Randnotizen' innerhalb ethnologischer Untersu-
chungen, wie der Deep Play, Notes on the Balinese Cockfight von Clifford  
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Geertz (1975, Original 1973). Erst in den 1980er Jahren, als Sport in der Gesell-
schaft populärer wurde und einen immer größeren Stellenwert erhielt, haben die 
beiden US-amerikanischen Kulturanthropologen Blanchard & Cheska das erste 
einführende Lehrbuch zur Sportethnologie herausgebracht: In The Anthropology 
of Sport – An Introduction (1985) wird erstmalig das Thema Sport aus ethnolo-
gischer Perspektive systematisiert und kategorisiert, indem eine Begriffsbestim-
mung vorgenommen wird, eine Abgrenzung zu anderen Wissenschaften erfolgt, 
erste Theorien entwickelt, die Themenspektren inhaltlich unterteilt und die ge-
schichtliche Entwicklung des Sports sowie der Sportethnologie aufgezeigt wer-
den. Als direkter Nachfolger von Blanchard & Cheska ist der US-Amerikaner 
Robert Sands zu nennen, der bereits drei Fachbücher zum Bereich der Sport-
ethnologie veröffentlicht hat, von denen besonders Sport and Culture – At play 
in the Fields of Anthropology (1999b) als gutes Grundlagenwerk hervorzuheben 
ist.  
Im deutschsprachigen Raum ist der Sammelband Ethnologie und Sport  
(Husmann/Krüger 2002) das erste und bisher einzige Buch, das sich explizit und 
ausführlich mit diesem neuen Forschungsgebiet beschäftigt. Anhand der darin 
enthaltenen Beiträge wird ersichtlich, dass Sport nicht nur geographisch, sondern 
auch inhaltlich ein weites Forschungsgebiet für die Ethnologie bietet. In den Fall-
beispielen aus aller Welt wird Sport im Zusammenhang mit verschiedenen The-
men wie Religion, Rituale, Gemeinschaftsbildung, Rassismus, Gender, Politik 
oder Kulturtransfer behandelt. 
 
Obwohl sich in den letzten Jahren die Sportethnologie in Deutschland mehr Ge-
hör verschafft hat (durch vereinzelte Seminare an Universitäten, die DGV2-Ta-
gung Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Perspektiven einer Ethnologie des Sports 
aus dem Jahr 2013 sowie die leichte Zunahme an sportethnologischen Disserta-
tionen), ist sie weiterhin keine anerkannte und etablierte Subdisziplin innerhalb 
der Ethnologie, wie es bei der Religions-, Wirtschafts- oder Verwandtschaftseth-
nologie der Fall ist. Meiner Ansicht nach hat die Sportethnologie durchaus eine 
höhere Anerkennung in der Ethnologie in Deutschland verdient (wie bereits in 
den USA der Fall), da Sport einen wichtigen Beitrag zur Ethnologie leisten kann. 
Die Relevanz der Sportethnologie ergibt sich vor allem aus folgenden Gründen: 
  

                                                 
2  DGV = Deutsche Gesellschaft für Völkerkunde. 
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 Sport ist in den meisten Gesellschaften ein äußerst beliebter und populärer 
Lebensbereich und hat eine hohe soziale und kulturelle Bedeutung (die TV-
Ereignisse mit den höchsten weltweiten Einschaltquoten kommen zumeist aus 
dem Sportbereich, wie das Fußballweltmeisterschaftsfinale 2006 mit 715 Mil-
lionen oder dem Super Bowl 2014 im amerikanischen Football mit über 800 
Millionen Zuschauern), sodass sich die Ethnologie diesem gesellschaftlichen 
Phänomen öffnen und es nicht nur anderen Wissenschaften überlassen sollte. 

 Sport ist ein eigenständiger Gesellschaftsbereich, der jedoch immer in einer 
engen reziproken Verbindung zu anderen gesellschaftlichen Teilbereichen wie 
Politik, Religion, Kultur, Wirtschaft und/oder Sozialstruktur steht. Da es der 
Anspruch der Ethnologie ist, eine Gesellschaft holistisch zu untersuchen, muss 
somit auch der Bereich 'Sport' erforscht werden, um ein vollständiges Bild der 
Gesellschaft zu erhalten.  

 Sport ist keine triviale Beschäftigung, kein reiner Zeitvertreib und kein reines 
Vergnügen. Vielmehr hat Sport immer eine soziokulturelle, wirtschaftspoliti-
sche und/oder religiös-kosmologische Bedeutung und somit eine gesellschaft-
liche Funktion. Diesen übergeordneten Sinn des spezifischen kulturellen Ver-
haltens gilt es aus ethnologischer Perspektive zu analysieren und Vergleiche 
zwischen den Gesellschaften herauszuarbeiten.  

 Da der Grund, der Stellenwert und die Funktion von sportlichen Aktivitäten 
von Kultur zu Kultur unterschiedlich sind, muss jede Kultur im Einzelfall un-
tersucht werden, wozu die Ethnologie mit ihren Methoden und Theorien sehr 
gut geeignet ist. 

 Da Sport immer auch Werte, Normen und Traditionen einer Kultur wieder-
spiegelt, gibt er eine Fülle an Erklärungen über das soziale Leben. Den direk-
ten Zusammenhang zwischen Sport und der eigenen Kultur erkennt man be-
sonders bei importierten Sportarten. Eine Sportart, die aus anderen Ländern 
übernommen wird, erhält immer eine eigene kulturspezifische Prägung, indem 
die soziale/religiöse Bedeutung der Sportart aus dem Herkunftsland aufgelöst 
und gemäß der eigenen Werte und Vorstellungen neu interpretiert wird. Das 
amerikanische Baseball wird zum Beispiel in Japan nach dem Samurai- 
Wertekodex bushido gespielt (darunter fallen Loyalität, Selbstdisziplin, Dis-
kretion, Akzeptanz der Hierarchie, untergeordnete Rolle des Individuums zu-
gunsten der Teamharmonie; MacClancy 1996: 10). Folglich ist der Sport ein 
sehr guter und leichter Zugang zum Gesamtverständnis einer Gesellschaft. 
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 Sport ist jedoch nicht nur ein passiver Spiegel der Gesellschaft, sondern er 
nimmt als aktiver Mitgestalter auch einen direkten Einfluss auf die Gesell-
schaft (Sozialisation, Konfliktlösung, Gemeinschaftsbildung etc.). Diese Aus-
wirkungen auf das reale/soziale Leben der betroffenen Gruppe/n gilt es zu un-
tersuchen.  

 Durch das legitime Er- und Ausleben von Emotionen und der Zusammenge-
hörigkeit in sozialen Kollektiven bzw. der Abgrenzung zu anderen Gruppen 
im Sport, ist Sport ein guter Indikator, um individuelle und kollektive Identi-
täten zu erforschen – ein klassisches Forschungsgebiet der Ethnologie.  

 Insbesondere beim Sport mit seinen lokalen, nationalen oder internationalen 
Vergleichen und Wettkämpfen kommt es häufig zu interkulturellen Begeg-
nungen zwischen Menschen aus verschiedenen Gesellschaftsformen, deren 
Interaktion ein spannendes ethnologisches Feld darstellt. 

 
Mit meinem Plädoyer zugunsten der Stärkung der Sportethnologie reihe ich mich 
in die Aussagen der oben genannten Ethnologen ein, die sich ebenfalls dafür aus-
sprechen, dass Sport als ernsthafter und wichtiger Forschungsbereich anerkannt 
wird: 
 

„The relation of (…) sport to other aspects of the social life, its unique 
cultural value on the one hand, and its inter-reaction with economics,  
aesthetic and religious affairs on the other, presents a field of research 
which merits even more attention than is has already received“ (Firth 
1931: 96). 

 
„No longer is sport simply a topic of idle conversation and pastime activity 
among anthropologists; it has become the legitimate subject of serious 
study” (Blanchard/Cheska 1985: 25). 

 
„Sport, above anything else, is a universal facet of human behavior and an 
expression of the incredible variation of human culture. There is no better 
discipline than anthropology to view the tremendous array of sports, and 
competitions, and place this vast expression of behavior into a systematic, 
comparative look at a slice of human behavior. (…) Yet, it is only in an-
thropology that human behavior is viewed in a global, cross-cultural per-
spective and research accomplished is based on people friendly methods” 
(Sands 1999b: 9 f.). 
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Auch Stefan Groth aus Göttingen, der als einer der wenigen Kulturanthropologen 
überhaupt über Radsport forscht3 (und zwar über die Selbst-Quantifizierung von 
Hobby-Radsportlern bei den sogenannten 'Jedermann-Rennen'), betont die 
Wichtigkeit der Sportethnologie, indem er Sport als „integral part of everyday 
culture“ bezeichnet, die Wechselwirkung zwischen Sport und Gesellschaft be-
tont und sich für weitere ethnologische Erforschungen im Bereich der Einbettung 
des Sports in soziokulturelle Prozesse ausspricht (Groth 2014: 40, 52). 
 
Mit der vorliegenden Arbeit beabsichtige ich also primär, die aufgezeigten eth-
nologischen Forschungsfragen zur 'Auswirkung der Tour du Faso auf die natio-
nale Identitätsbildung' zu klären. Anhand dieses Fallbeispiels über die Tour du 
Faso soll zudem aufgezeigt werden, dass die Sportethnologie eine legitime aka-
demische Existenzberechtigung als Subdisziplin innerhalb der Ethnologie hat.  
 
Entsprechend ergibt sich folgender Aufbau der Arbeit: Als inhaltliche Grundlage 
findet zunächst eine terminologische und theoretische Auseinandersetzung mit 
den Begriffen 'Nation', 'Nationalstaat' und 'nationale Identität' statt. Darauf auf-
bauend wird im zweiten Kapitel der Prozess der Nationenbildung in Afrika dar-
gestellt und dabei analysiert, wie nationale Identität im Kontext des Postkolo-
nialismus konstruiert wurde bzw. weiterhin wird. 
Das nächste Kapitel behandelt 'Sport' als zweiten wichtigen Grundlagenbereich 
dieser Arbeit. Aufgrund des Fehlens einer allgemeingültigen Definition nehme 
ich zunächst eine eigene ethnologische Begriffsbestimmung von Sport vor. Auf 
dieser Basis stelle ich anschließend mein selbst entwickeltes Modell zur Analyse 
der Wirksamkeit des Sports auf die nationale Identitätsbildung vor (Kapitel 3). 
Dieses Modell beinhaltet 13 Faktoren, die meines Erachtens erfüllt sein müssen, 
damit Sport eine Möglichkeit hat, aktiv und langfristig zur Herstellung bzw. Fes-
tigung von nationaler Identität beitragen zu können. Aufgrund der bisher margi-
nal vorhandenen ethnologischen Literatur zum Thema Sport werde ich an dieser 
Stelle auf die Arbeiten von Soziologen, Politologen, Historikern und Sportwis-
senschaftlern zurückgreifen, versuche jedoch so viele Ethnologen wie möglich 
mit einzubeziehen. 

                                                 
3  An dieser Stelle sei auch noch das detaillierte Werk Reconsidering the Bicycle - An Anthro-

pological Perspective on a New (Old) Thing (2013) des US-amerikanischen Anthropologen 
Luis Vivanco genannt, welches sich vorwiegend mit dem Fahrradgebrauch in den USA 
beschäftigt.  
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Im vierten Kapitel erfolgt eine Darstellung der Basisdaten zu Burkina Faso, die 
für meine Untersuchung relevant sind. Zudem wird das allgemeine Nationenver-
ständnis von und in Burkina Faso aufgezeigt und dabei analysiert, welche Hand-
lungen und Strategien die Staatspolitik einsetzt, um ihr Ziel in Form der Förde-
rung der nationalen Einheit in der multiethnischen Gesellschaft zu erreichen. 
Sport im Allgemeinen und die Tour du Faso im Speziellen spielen in diesem 
soziopolitischen Prozess der nationalen Identitätsbildung eine besondere Rolle. 
Nach der Darstellung des Untersuchungsdesigns (Kapitel 5) wird im sechsten 
Kapitel anhand meiner empirischen Forschungsdaten untersucht, in welcher 
Form und in welchem Ausmaß die Tour du Faso das Nationalbewusstsein der 
Burkiner stärkt. Hierzu wird außerdem das Theorie-Modell auf das Radrennen 
angewandt und überprüft, inwieweit dessen 13 Faktoren auf die Tour du Faso 
zutreffen.  
Im Fazit werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengetragen und in die Sport-
ethnologie eingeordnet. Außerdem erfolgt ein kurzer Ausblick zu weiteren wich-
tigen und notwendigen Schritten der ethnologischen Auseinandersetzung mit 
dem Forschungsgegenstand Sport.  
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2. Nation, Nationalstaat und nationale Identität 
In diesem Kapitel werden die begrifflichen Grundlagen gelegt, auf die ich mich 
bei meiner empirischen Analyse des Fallbeispiels Sport und nationale Identität 
in einem multiethnischen Nationalstaat beziehe. Die Reihenfolge der Begriffs-
bestimmung folgt einem gewissen Bottom-Up-Schema, in dem zunächst die Ter-
mini 'Nation' und 'Nationalstaat', und darauf basierend anschließend die Vorstel-
lung der 'nationalen Identität' behandelt werden.  

2.1. Begriffsbestimmung und theoretische Einordnung 
der Nation 

 
„Das Nation-Sein ist (…) der am universellsten 
legitimierte Wert im politischen Leben unserer 
Zeit“ 
(Anderson 1996: 12 f.). 

 
Der wissenschaftliche Diskurs über den Begriff der 'Nation' ist von seinen An-
fängen Mitte des 18. Jahrhunderts bis heute sehr umfangreich, und die zahlrei-
chen Veröffentlichungen sind schon lange nicht mehr überschaubar. Diese Kom-
plexität basiert auf drei Aspekten: Zum einen gibt es zwar eine Vielfalt an Defi-
nitionen über Nationen, jedoch keine einheitliche Begriffsbestimmung. Je nach 
wissenschaftlicher Ausrichtung und akademischen Zwecken wird der Begriff 
'Nation' unterschiedlich definiert. Zum anderen liegt es an der Vielzahl von Na-
tionen selbst, die in sehr divergenten Ausprägungen und Formen existieren (mul-
tilingual vs. unilingual, religiös vs. säkular, ethnisch-pluralistisch vs. nationalis-
tisch, etc.) und die sich zudem beständig verändern. Zudem gibt es keine allge-
meingültige Nationentheorie, die gemeinsame Deskriptionen, Kategorisierungen 
und Typologisierungen vornimmt, sondern lediglich eine hohe Anzahl von ver-
schiedenen Ansichten und Einstellungen zu diesem Themenbereich (Dzihic 
2004: 1 f.).  
 
Einer der jüngsten sozialwissenschaftlichen Diskurse basiert auf den Ansichten 
von Primordialisten auf der einen und Konstruktivisten auf der anderen Seite. 
Konstruktivisten, wie Benedict Anderson, Eric Hobsbawm und Ernest Gellner, 
markierten mit ihren neuen Werken Anfang der 1980er Jahre eine Zäsur in der 
Nationalismusforschung, die auf der Übertragung des Konstruktivismus auf die 
Entstehung des kulturellen Phänomens 'Nation' basierte. Der konstruktivistische 
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Ansatz fasst die Nation als erworbenes, modernes 'soziales Konstrukt' auf, das 
aus einer vorgestellten Gemeinschaft mit erdachten Traditionen besteht, welche 
als Ergebnis von vielschichtigen gesamtgesellschaftlichen (politischen, kulturel-
len und ökonomischen) Veränderungen der Neuzeit entstanden ist. Die Funktion 
der Nation liegt in der Herstellung einer notwendigen kulturellen Homogenität.  
Die Anhänger des Primordialismus, wie Anthony Smith, Walker Conner oder 
Donald Horowitz, gehen hingegen davon aus, dass Nationen tief verwurzelte 
Phänomene der kollektiven Identität sind, quasi als natürliche Einheiten beste-
hen, und sie betrachten die Nation als eine natürliche Form der menschlichen 
Einheit, die lediglich dem modernen Ausdruck eines 'primordialen Urprinzips' 
entspricht. Sie betrachten die Nation als eine besondere Form der Gemeinschaft 
und nehmen eine Kontinuität zwischen vormodernen Gemeinschaften und Nati-
onen an (Dzihic 2004: 3 f.). 
 
Bei der Auseinandersetzung mit dem Begriff 'Nation' beziehe ich mich vorwie-
gend auf die Monographien von Benedict Anderson, Ernest Renan und Anthony 
Smith als theoretische Grundlage, da sich diese als Standardwerke in der ethno-
logischen Nationenforschung etabliert haben und allgemeine Definitionspole be-
inhalten. Zusätzlich wird die Einbeziehung verschiedener Autoren zur genaueren 
Annäherung an den Nationenbegriff verwendet. Diese Einbeziehung verschiede-
ner Ansätze dient zur Herausarbeitung einer Arbeitsdefinition als Grundlage der 
nachstehenden Analyse der nationalen Identität sowie zur Betrachtung unter-
schiedlicher Theorieansätze, die gerade für die Behandlung des Fallbeispiels 
'Sport und nationale Identität in Burkina Faso' hilfreich sind. 

2.1.1. Nation nach Benedict Anderson 

Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Benedict Anderson definiert in 
seiner Arbeit Imagined Communities: reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism4 die Nation in einem anthropologischen Sinne als eine „vorgestellte 
politische Gemeinschaft – vorgestellt als begrenzt und souverän“ (Anderson 
1996: 15). Anhand von historischen und weltweiten Zugängen arbeitet Anderson 
heraus, dass das Wesen der Nation der menschlichen Vorstellungskraft entsprun-
gen ist, also eine fiktive Form von Gemeinschaft darstellt, die sich Ende des 

                                                 
4  Auf Deutsch ist das Buch unter dem Titel Die Erfindung der Nation: Zur Karriere eines 

erfolgreichen Konzepts erschienen. 
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18. Jahrhunderts im Zuge der Entstehung moderner Gesellschaften herausbildete 
(Kiani 2011: 85). 
Nach Anderson – als Vertreter des Konstruktivismus – ist die Nation vorgestellt, 
da die Mitglieder selbst der kleinsten Nation die meisten anderen Mitglieder 
nicht kennen und auch niemals kennen lernen werden, ihnen niemals persönlich 
begegnen und auch nie von ihnen hören werden. Die Vorstellung von einer Ge-
meinschaft existiert lediglich im mental-kognitiven Bereich. Demnach plädiert 
er dafür, dass alle Gemeinschaften, die größer sind als Dorfgemeinschaften mit 
ihren alltäglichen face-to-face-Kontakten, als vorgestellte Gemeinschaften zu 
betrachten sind (Anderson 1996: 15 f.).  
Begrenzt ist die Nation, weil selbst die größte Nation in genau bestimmten Gren-
zen lebt, jenseits derer wiederum andere Nationen liegen. Zudem wird die Nation 
als souverän vorgestellt, da ihr Begriff zur Zeit der Aufklärung und Revolution, 
welche die Legitimität der als von Gottes Gnaden gedachten hierarchisch-dynas-
tischen Reiche zerstörte, entstand. Nationen träumen davon, frei zu sein, und der 
Maßstab und das Symbol dieser Freiheit ist der souveräne Staat (ebd.: 16 f.). 
Die letzte Eigenschaft, die eine Nation ausmacht, ist die Gemeinschaft. Diese 
basiert auf einem kameradschaftlichen Verbund von Gleichen. Diese Brüderlich-
keit ist für Anderson auch der Grund, weshalb in den letzten zwei Jahrhunderten 
Millionen von Menschen für so begrenzte Vorstellungen weniger getötet haben 
als vielmehr freiwillig gestorben sind (ebd.: 17). 
Andersons Hauptattribut vorgestellt darf jedoch nicht insofern missverstanden 
werden, dass er die Nation als frei ausgedachtes Phantasiekonstrukt begreift. 
Vielmehr geht er auf die spezifischen historischen Umstände ein, die diese neue 
Form der Vergesellschaftung hervorbrachten. Insbesondere der daraus entstan-
dene Nationalismus5 ist nach Anderson nur verständlich, wenn man ihn unter 
                                                 
5  Der Begriff 'Nationalismus' wird hier zunächst als wertneutrale Kategorie für eine politi-

sche und soziale Bewegung verstanden, die die Herstellung und Etablierung eines Natio-
nalstaats und eine gemeinschaftsstiftende Identifizierung und Solidarisierung aller Mitglie-
der mit der Nation intendiert. Der moderne Nationalismus hat seinen Ursprung im 18. Jahr-
hundert im Zusammenhang mit dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und der fran-
zösischen Revolution. Der Nationalismus verfolgt demnach das Ziel, einen eigenen souve-
ränen Nationalstaat zu errichten bzw. wieder zu errichten, und ist dabei in der Lage, eine 
große Bevölkerungsgruppe politisch zu mobilisieren. Der Nationalismus wird als Ideolo-
gie, die große gesellschaftliche Gruppen zu einen vermag, und politische Bewegung zu-
gleich verstanden. Er löst Hoffnungen, Emotionen und Handlungen bei den Menschen aus 
und fungiert in diesem Kontext direkt als Instrument zur politischen Solidarisierung und 
Aktivierung von Menschen, um sich gemeinsam für die Erreichung eines Ziels einzusetzen. 
Zu den gemeinschaftsstiftenden Komponenten des Nationalismus gehören das Bewusstsein 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalstaat
http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalstaat
http://de.wikipedia.org/wiki/Nation
http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Nationalstaat.html
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dem Aspekt 'kulturelles System' analysiert, der ihm vorausgegangen ist und aus 
dem er entstanden ist. So beschreibt er zunächst für Europa die Auflösung der 
durch die Religionsgemeinschaften begründeten vertikalen Hierarchie in der Ge-
sellschaft des 16. Jahrhundert, die in einer segmentären, horizontalen Weltord-
nung aufging. Mit der Auflösung der auf Verwandtschaftsnetzwerken beruhen-
den monarchischen Dynastien, die von Gottes Gnaden berufen wurden, ging die 
Befreiung der ethnisch und kulturell heterogenen Untertanen einher, aus denen 
nun Bürger mit eigener Identität wurden. Dadurch verlor auch die lateinische 
Sprache als Instrument der Eliten an Bedeutung. Dieser Auflösungsprozess führte 
zu einer pluralistischen und territorialen Neuordnung, zu Nationalstaaten, in de-
nen nach moderner Vorstellung die staatliche Souveränität vollständig, umfas-
send und gleichmäßig über jeden Quadratmeter seines legal abgegrenzten Terri-
toriums Macht ausübt (Anderson 1996: 21-27). 
 
Von entscheidender Bedeutung zur Entstehung eines Nationalbewusstseins ist 
für Anderson auch die Entwicklung einer neuen Form von Gleichzeitigkeit, die 
einen simultanen Vergleich zwischen den Mitgliedern der vorgestellten Gemein-
schaft ermöglichte. Diesen Wandel der Zeitwahrnehmung zeigt er anhand des 
Drucks und des Vertriebs von Romanen und Zeitungen, die im Europa des 
18. Jahrhunderts entstanden. Insbesondere die Zeitungen stellten eine geeignete 
Repräsentationsmöglichkeit für das Bewusstsein einer Nation dar, indem sie eine 
unabhängig von direkter Interaktion und Beziehung beständig und gleichförmig 
handelnde Gemeinschaft ermöglichte. Die Zeitung berichtet in einer Ausgabe 
über unterschiedliche Ereignisse, die zufällig, jedoch zeitgleich stattfanden. Die-
ser 'Eintagsbestseller' führt in eine Art Massenzeremonie, die durch den prak-
tisch gleichzeitigen Konsum der Zeitung und die gemeinsame (Bildungs-) Re-
zeption über die gleichen Themen und Geschichten vollzogen wird. Dadurch 
dringt diese vorgestellte Gemeinsamkeit sukzessive in die Wirklichkeit ein und 
erzeugt dabei ein unabdingbares Vertrauen in eine anonyme Gesellschaft, die das 
zentrale Merkmal moderner Staaten ist (Kiani 2011: 89 f.). 
 
Antrieb dieser Dynamik war der Kapitalismus, den Anderson in diesem Zusam-
menhang printcapitalism nennt. Der Buchdruck und die Verleger zählen zu den 

                                                 
des Andersseins, die interne Homogenität, die Betonung der Gemeinsamkeit von soziokul-
turellen Einflüssen und historischen Erinnerungen sowie ein ausgeprägtes Sendungsbe-
wusstsein (Alter 1985: 12-14). 
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ersten kapitalistischen Unternehmungen. Da diese interessiert waren, ihre Pro-
dukte in großer Auflage an die Bürger zu verkaufen, und zur damaligen Zeit nur 
wenige Menschen die Elite-Sprache Latein beherrschten, entschieden sich die 
Verleger, die Zeitungen und Romane in den jeweiligen Volkssprachen zu veröf-
fentlichen. Konsequenterweise wurden die diversen lokalen Umgangssprachen 
zu einer einheitlichen Schriftsprache zusammengefasst, wodurch die Sprache in 
reproduzierbarer Weise etabliert und somit zugleich eine neue 'Machtsprache' 
des Bürgertums geschaffen wurde. Diese Schriftsprachen wurden somit zur 
Grundlage eines einheitlichen, aber (zunächst sprachlich) limitierten Kommuni-
kationszusammenhangs (ebd.: 91). 
Folglich definiert sich eine Nation nach Anderson vorrangig über die Sprache 
und historisch-schicksalhafte Ereignisse, die eine interne Solidarität auf limitier-
ten Gebieten generiert, sodass die Nation wie eine familiäre Gemeinschaft fun-
giert, der man angehört und dessen Angehörigkeit 'selbstaufopfernde Liebe' her-
vorruft (ebd.: 93 f.). 
 
Trotz der hohen Anerkennung und Rezeption der Theorie von Anderson, vor al-
lem in der Geschichts- und Literaturwissenschaft sowie den Sozial- und Kultur-
wissenschaften, gibt es zu vielen Bereichen seines Ansatzes kritische Einwände. 
Ein weitverbreiteter Einwand besteht darin, dass Andersons Argumentation und 
Herangehensweise zu kulturspezifisch sei und er politische und ökonomische 
Faktoren ignoriere. So argumentiert der Historiker und Soziologe Balakrishnan, 
dass die Nationen bzw. das Nationalbewusstsein in Europa nicht nur durch von 
kapitalistischen Printmedien erzeugtes kulturelles Verbundenheitsgefühl ent-
standen seien, sondern ebenso durch Kriege geformt wurden (Balakrishnan 
1996: 208-211, zit. nach Kiani 2011: 94 f.). 
Der Politikwissenschaftler James Kellas kritisiert zudem die Ambiguität in An-
dersons Theorie. Seiner Ansicht nach ist der Grad der Imagination bei Nationen 
nicht höher als bei anderen sozialen Kategorien und Identitäten, wie das der 
Klasse, der Religion oder der Ethnie, und er bezeichnet die Aufteilung in reale 
und vorgestellte soziale Angelegenheit als 'Sackgasse'. Zudem kritisiert Kellas, 
dass Religion nicht immer durch die Nation abgelöst wurde. Vielmehr gibt es 
auch Nationen wie Israel, Irland, Armenien und Iran, in denen gerade die Reli-
gion die Nation hervorgebracht bzw. gestärkt hat. Als weiteren Kritikpunkt an 
Anderson Theorie betrachtet Kellas die Negierung der Ethnien, die seiner Mei-
nung nach einen starken Einfluss auf die Nationenbildung haben (Kellas1998: 59). 



 

16 

Die deutsche Politikwissenschaftlerin Shida Kiani lobt Andersons Ansatz trotz 
der berechtigten Kritikpunkte. Ihrer Meinung nach liegt sein Verdienst vor allem 
in der Originalität und der daraus resultierenden neuen Anregung an theoretischen 
Perspektiven und zahlreichen Fallstudien zur Nationenforschung (Kiani 2011: 96). 
Vor allem seine Ansicht, dass sich nationale Einigung am besten über alle reli-
giösen, sprachlichen und ethnischen Grenzen hinweg in Form einer gemeinsa-
men 'vorgestellten Gemeinschaft' vollzieht, bietet für mein Fallbeispiel Burkina 
Faso interessante Ansatzpunkte.  

2.1.2. Nation nach Ernest Renan 

In seiner berühmten Rede Qu’est-ce qu’une nation?6 an der Pariser Sorbonne im 
Jahr 1882 bestimmte der französische Historiker und Religionswissenschaftler 
Ernest Renan die Nation subjektiv als 'große Solidargemeinschaft', getragen von 
dem 'Gefühl der Opfer', und er verwarf alle früheren objektiven Nationenbestim-
mungen wie Rasse, Sprache, Interessen, Religion oder militärische Notwendig-
keit. So negiert er die Vorstellung, dass die Rasse7 für die Entstehung einer Na-
tion verantwortlich sei, indem er darauf verweist, dass die ersten Nationen Euro-
pas 'Nationen von gemischtem Blut' und rassisch somit völlig heterogen seien. 
Territoriale Ansprüche auf der Basis von rassischen Ursprüngen der Einwohner 
zu erheben mache daher keinen Sinn (Renan 1996: 22-24). 
Auch die Sprache definiert seiner Meinung nach keine Nation. Als Argument 
stützt er sich zum Beispiel auf die Schweizer, die mit Deutsch, Italienisch und 
Französisch gleich drei Sprachen sprechen. Auch die Engländer und Amerikaner 
mit Englisch bzw. die Argentinier und Spanier mit Spanisch stellen trotz einer 
gleichen Sprache ebenfalls keine einheitliche Nation dar. Zudem verweist er auf 
den Beleg, dass sich in vielen Regionen ein vollständiger Sprachwandel vollzo-
gen hat, obwohl die dort ansässigen Menschen anthropologisch dieselben geblie-
ben sind (ebd.: 27 f.). 
Ebenso ist die Religion nach Renan keine hinreichende Grundlage für eine Na-
tionenbildung: „Es gibt keine Staatsreligion mehr, man kann Franzose, Englän-
der, Deutscher sein und dabei Katholik, Protestant oder Jude, oder gar keinen 

                                                 
6  Übersetzt: Was ist eine Nation? 
7  Der Begriff 'Rasse' wird an dieser Stelle von Renan benutzt. Der Verfasser distanziert sich 

von dieser auf biologischen Unterscheidungsmerkmalen basierenden Kategorie und ver-
wendet stattdessen selbst den sozialwissenschaftlichen Begriff 'Ethnie'. 
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Kult praktizieren“ (ebd.: 31). Die Religion sei eine individuelle Angelegenheit 
geworden, und sie sei nicht nationenbegründend. 
Weitere Elemente, die Renan als nationenbegründend ausschließt, sind geogra-
phische Kriterien. So können zwar Berge und Wasserläufe natürliche Grenzen 
bilden, jedoch trennen bzw. vereinen nicht alle Gebirge und Flüsse die Nationen 
(ebd.: 32 f.). 
Ebenso wenig betrachtet er eine Interessengemeinschaft als Grund für das Ent-
stehen einer Nation und begründet dies anhand von abgeschlossenen Handels-
verträgen, die zwar auf gemeinsamen Interessen beruhten, jedoch nicht nationen-
bildend gewesen sind. Hierzu sagt Renan markant: „Ein Zollverein ist kein Va-
terland. Die Nationalität jedoch hat eine Gefühlsseite, sie ist Körper und Seele 
zugleich“ (ebd.: 31 f.). 
Anhand seiner Argumente, was eine Nation nicht ist, wird ersichtlich, dass er 
eine Naturalisierung der Nation strikt ablehnt. Genauso wie Anderson betrachtet 
Renan die Nation vielmehr als ein 'geistiges Konstrukt'. Die Nation ist ein men-
schengemachtes Produkt relativ neuen Datums: „Eine Nation ist ein geistiges 
Prinzip, das aus tiefreichenden Verwicklungen der Geschichte resultiert, eine 
spirituelle Familie, nicht eine durch die Gestaltung des Bodens bestimmte 
Gruppe“ (ebd.: 33). 
Auch der nationale Einheitsgedanke ist nach Renan nicht naturgegeben, sondern 
immer auf brutale Weise erzwungen. So sei die Vereinigung Nord- und Süd-
frankreichs das Ergebnis von fast einem Jahrhundert Ausrottung und Terror ge-
wesen. Die Einheit ist stets etwas Aufgezwungenes, zum Beispiel durch eine In-
vasion (Renan 1996: 14 f.). Demnach definiert Renan 'Nation' folgendermaßen: 
 

„Eine Nation ist also eine große Solidargemeinschaft, getragen von dem 
Gefühl der Opfer, die man gebracht hat, und der Opfer, die man noch zu 
bringen gewillt ist. Sie setzt eine Vergangenheit voraus und läßt [sic!] sie 
in der Gegenwart in eine handfeste Tatsache münden: in die Übereinkunft, 
den deutlich geäußerten Wunsch, das gemeinsame Leben fortzusetzen. 
Das Dasein einer Nation (…) ist ein Plebiszit Tag für Tag (…)“ (ebd.: 35). 

 
Durch die Beschreibung der Nation als tägliches Plebiszit, als die immer wieder 
erneute Zustimmung des Staatsbürgers zu seinem Staat, begreift Renan die Na-
tion als Willensgemeinschaft. Dementsprechend liegt das Wesen einer Nation 
darin, dass alle Individuen zwangsläufig etwas miteinander gemein haben müs-
sen. Zu diesen Gemeinsamkeiten gehören das Vergessen, das bei der Schaffung 
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einer Nation eine wesentliche Rolle spielt; das gemeinschaftliche Erbe an Erin-
nerungen, welches man ungeteilt empfangen hat und welches es zu pflegen gilt; 
der Wunsch, weiterhin zusammenzuleben sowie die gemeinsam erbrachten Op-
fer (ebd.: 14 f.). Bei Letztem fügt Renan den Ruhm hinzu, den die nationale Idee 
inkludiert, und er betont, dass das gemeinsame Leid mindestens genauso wichtig 
sei wie die gemeinsame Freude. Das gemeinsame Erbe von Ruhm und Reue, 
welches durch gemeinsames Leiden, gemeinsames Jubeln und gemeinsame 
Hoffnung gekennzeichnet ist, ist nach Renan mehr wert als gemeinsame Zölle 
und Grenzen (ebd.: 34 f.). 
Eine weitere Gemeinsamkeit besteht in dem Vorhandensein eines Moralbewusst-
seins, das aus gesunden Geistern und warmen Herzen besteht: „In dem Maße, 
wie dieses Moralbewusstsein seine Kraft beweist durch die Opfer, die der Ver-
zicht des einzelnen zugunsten der Gemeinschaft fordert, ist die Nation legitim, 
hat sie ein Recht zu existieren“ (ebd.: 37 f.). 
 
Folglich lässt sich resümieren, dass Renan bereits 1882 ein nationales Wir- 
Gefühl beschreibt, das später in den Sozialwissenschaften unter den Begriff 'kol-
lektives Gedächtnis' gefasst wurde: die Schaffung einer nationalen Einheit durch 
das Vergessen der Vielfalt. Für das kulturelle Gedächtnis zählt nicht nur die fak-
tische, sondern vor allem die erinnerte Geschichte. Demnach beschreibt Renan 
die Nation als eine Gemeinschaft, die sich eine kollektive Geschichte konstruiert, 
in der die ethnische, sprachliche, kulturelle und religiöse Pluralität und Hetero-
genität ihrer Mitglieder ausgeklammert und die einheitsstiftenden, historischen 
Ereignisse hingegen stärker akzentuiert werden, woraus eine kollektive Identität 
entsteht (Frank 2006: 23). 
 
Kritik an seiner Theorie kommt insbesondere seitens der Primordialisten, die 
seine kategorische Negierung der Ethnie, Sprache und Religion als gemein-
schaftsstiftendes Element im Bereich der Staatsnation bemängeln. Benedict 
Anderson kritisiert außerdem die widersprüchliche Argumentation Renans, be-
stehend aus der Einforderung des Erbes an Erinnerungen auf der einen Seite und 
dem Vergessen auf der anderen Seite, die beide für Renan von entscheidender 
Bedeutung sind. Dieser paradoxe Bereich bleibt zudem unpräzise, zumal Renan 
nicht weiter erläutert, welche Art von historischen Ereignissen – sowohl zeitlich 
als auch inhaltlich – am besten vergessen werden und welche am besten in Erinne-
rung bleiben sollten, um das Nationalgefühl zu stärken (Anderson 1996: 200-204). 
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Zudem kritisiert Anderson die These von Renan, dass Nationen keine Interes-
sengemeinschaften sind. Anderson behauptet das Gegenteil und betont, dass ins-
besondere der 'offizielle Nationalismus' von Anfang an ein eng mit der Bewah-
rung politischer Interessen verbundenes Identitätskonstrukt ist, wie Unabhängig-
keitsbewegungen oder politische Ideologien (ebd.: 159-161).  

2.1.3. Nation nach Anthony D. Smith 

Einer der größten Vertreter des Ethnosymbolismus ist der britische Soziologe 
Anthony D. Smith, der die konstruktivistische These, dass die Nation ein Produkt 
der Moderne sei, ablehnt. Vielmehr betont Smith die ethnische Fundierung der 
Nation, in dem seiner Ansicht nach die Ethnie bzw. die ethnische Gemeinschaft 
mit ihrer kollektiven Identität als Vorläufer der modernen Nation anzusehen ist. 
Die Nation verfügt demnach über primordiale Vorgängerstrukturen, in denen die 
heutige Bindung an die Nation aus dem tribalen Zusammengehörigkeitsgefühl 
der Vergangenheit resultiert. 
In einem insgesamt weniger radikal ausgeprägten Ansatz des Primordialismus 
erkennt Smith jedoch den notwendigen Wandel von einer Ethnie zu einer Nation 
an. Insbesondere der Rückgang der Religion, der Fortschritt der Wissenschaft 
und Technik, das Aufkommen von zentralisierten und bürokratischen Staaten, 
die moderne Lebensgestaltung und der Druck der Industrialisierung machten es 
für ethnische Gemeinschaften nötig, sich in modernen Nationen neu zu mobili-
sieren (Kellas 1998: 60 f.). 
 
Smith betrachtet die Nation demnach als eine Kombination vormoderner ethni-
scher Gemeinschaften mit modernen bürgerlichen Elementen. Nationen greifen 
dabei auf zahlreiche ethnische Symbole und Mythen zurück und deuten diese 
national um, sodass ein Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht, das die Stabilität 
der Nation sicherstellt. Die starke Einbeziehung vormoderner ethnischer Ele-
mente kennzeichnet Smith‘s Begriff des 'Ethnosymbolismus'. Die aus der Nation 
resultierende nationale Identität der Bürger basiert dabei auf der gemeinsamen 
ethnischen Bindung, der gemeinsamen Vorstellung ihrer Herkunft und der Re-
zeption ihrer Geschichte (Kahlweiß 2011: 79 f.), wobei jedoch leider unklar 
bleibt, ob Smith sich bei der gemeinsamen Bindung auf mono- oder multiethni-
sche Gesellschaften bezieht. 
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An den konstruktivistischen Nationentheorien kritisiert er die fehlende Erklärung 
für die emotionale Bindung an die Nation. Seiner Meinung nach kann eine vor-
gestellte Nation – als Ergebnis eines künstlichen Konstrukts – niemals derartig 
starke emotionale nationale Identitäten bzw. sogar nationalistisches Gedanken-
gut im Alltag und Empfinden der Menschen hervorrufen, dass diese bereit wären, 
für ihre Nation im Krieg zu sterben. Dieses kollektive Sicherheits- und Zugehö-
rigkeitsgefühl – die 'Liebe zur Nation' als politischen Wert, deren Mitglieder sich 
als große Familie betrachten und bereit sind, ihr Heimatland und ihre Angehöri-
gen selbstaufopfernd zu verteidigen – resultiert aus vormodernen ethnischen Ge-
meinsamkeiten. Wie bereits beschrieben, sieht Smith im Nationalismus vielmehr 
einen Wandel persistenter ethnischer Bindung als eine neue und vorgestellte 'Er-
findung'. Er geht somit von einer 'Rekonstruktion' der Nation unter den Bedin-
gungen der Moderne aus (ebd.: 80 f.). 
 
In seinem Artikel The formation of national identity (1995) geht Smith detailliert 
auf die inhaltliche Unterscheidung zwischen Nation und Ethnie ein und betont, 
dass beide eine jeweils spezifische kulturelle Form von kollektiven Identitäten 
darstellen. Zunächst verweist er darauf, dass jeder Mensch mehrere kollektive 
Zugehörigkeiten besitzt und mehreren kulturellen Gruppen gleichzeitig ange-
hört. Demnach besitzt der Mensch multiple Identitäten, angefangen von der 
kleinsten Zugehörigkeit zu einer Familie bis hin zur größten Zugehörigkeit der 
menschlichen Spezies (Smith 1995: 130 f.). 
 
Im Gegensatz zu Geschlechtergruppen oder regionalen Gemeinschaften stellen 
vor allem kulturelle Gemeinschaften wie Kasten, Religionen, Ethnien und Nati-
onen die größten Kollektive dar. Ein Kollektiv in Form einer kulturellen Gemein-
schaft zeichnet sich nach Smith durch folgende Kriterien aus:  
 
 ein Gefühl von Stabilität und Verwurzelung der besonderen kulturellen Ein-

heit innerhalb der Bevölkerung, 
 ein Gefühl der Besonderheit und Unterscheidung zu Anderen,  
 ein Gefühl von Kontinuität mit vorherigen Generationen dieser kulturellen 

Einheit in Form von Erinnerungen (vor allem Erinnerungen an Opfer, Siege 
und Niederlagen, heroische Taten), Mythen (zumeist Gründungsmythen und 
Erzählungen der Auserwählung und der goldenen Zeit), Traditionen (wie 
Bräuche, Gesetze und Rituale) und gemeinsamen Werten (wie Mut, Ehre, Lei-
denschaft und Gerechtigkeit), 
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 ein Gefühl von Schicksal und Mission, von geteilten Hoffnungen und Bestre-
bungen,  

 ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, das durch Symbole und Artefakte zum 
Ausdruck kommt, wie Flaggen, Hymnen, Kleidung, spezielles Essen, heilige 
Objekte, mit deren Hilfe sie sich von anderen Gruppen und Gemeinschaften 
auch äußerlich abgrenzen (Smith 1995: 131 f.). 

 
Im Anschluss an diese Beschreibung weist Smith darauf hin, dass kulturelle kol-
lektive Gemeinschaften niemals stabil bleiben, sondern immer Veränderungen 
unterliegen. Mit dieser Einleitung geht er auf die Transformation der ethnischen 
Gemeinschaft zu einer Nation ein. Die Hauptmerkmale einer Ethnie bestehen für 
ihn aus den folgenden Punkten: 
 
 in einem Namen, welcher die Einzigartigkeit der Gemeinschaft und die Ab-

grenzung zu anderen symbolisiert, 
 in einem Mythos der gemeinsamen Herkunft, der alle Mitglieder mit einem 

gemeinsamen Vorfahren und einem gemeinsamen Geburtsort verbindet, 
 in geteilten Geschichten und Erinnerungen von erfolgreichen Generationen, 
 in gemeinsamen kulturellen Charakteristika, die dazu dienen, Mitglieder von 

Nicht-Mitgliedern zu trennen (wie Sprache, Bräuche, Religion und Instituti-
onen), 

 in einer Verbindung zu einem historischen Territorium als Heimat, selbst 
wenn die Gemeinschaft dort gar nicht mehr residiert, 

 in einem Gefühl von gegenseitiger Solidarität (ebd.: 133). 
 
Eine Nation ist für Smith hingegen eine spezielle Subvariante und Weiterent-
wicklung der Ethnie. Nationen teilen mit Ethnien ihre kulturellen Merkmale wie 
Erinnerungen, Herkunftsmythen und spezifische Eigenschaften. Jedoch unter-
scheiden sich Nationen von Ethnien durch ihren Besitz von anderen Komponen-
ten und Prozessen. Zu diesen gehören:  
 
 ein genau festgelegtes Territorium (und nicht nur eine lose Verbindung mit 

dem Territorium wie bei der Ethnie), 
 eine gemeinsame Ökonomie mit einer durchgehenden territorialen Mobilität, 
 eine geteilte öffentliche, auf Massenerziehung basierende Kultur, 
 gleiche Rechte und Pflichten für alle Mitglieder, 
 legale politische Prozesse (Smith 1995: 135). 
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Zur Konkretisierung verweist Smith noch darauf, dass eine Nation nicht mit ei-
nem Staat gleichzusetzen sei. Während der Staat eine Reihe von öffentlichen, 
autonomen Institutionen mit einem politisch-legitimierten Monopol an Macht, 
Zwang und Erziehung besitzt, besteht die Nation aus einer territorialen Gemein-
schaft mit einer geteilten Geschichte, Kultur und legalen Rechten. Als Beleg ver-
weist er darauf, dass Polen, Tschechien und Ungarn lange Zeit staatenlose Nati-
onen waren. 
 
Der Prozess des Wandels einer Ethnie in eine Nation ist mit einer Politisierung 
der Kultur, der Ablösung des Raums und der Vereinheitlichung des sozialen Le-
bens verbunden. Als Beispiel nennt er die Transformation der angelsächsischen 
Ethnie in die Nation England. Ethnische Staaten, wie ethnische Königreiche, wa-
ren zwar Vorläufer der Nation, jedoch waren sie keine modernen Nationen. Sie 
waren vielmehr gekennzeichnet durch die Dominanz einer bestimmten Ethnie, 
lokale Wirtschaftsformen, unterschiedliche Bildungs- und Erziehungssysteme, die 
für jeweilige Klassen zugänglich waren und divergierende Rechte und Pflichten 
zwischen den Mitgliedern beinhalteten (ebd.: 136-138). 
Nach Smith hat die moderne nationale Identität also ihren Ursprung in vormo-
dernen ethnischen Bindungen und Gemeinschaften, häufig sogar über mehrere 
Jahrhunderte hinweg. Insbesondere die nationalen Eliten nutzen dieses Potenzial 
der kollektiven Identitätsbildung und greifen vorherige ethnische Verbindungen, 
Gefühle, Mythen und Erinnerungen auf (ebd.: 153). 
 
An der Theorie des Ethnosymbolismus gibt es mehrere Kritikpunkte: So kritisiert 
Eric Hobsbawm zum Beispiel, dass die ethnischen Kriterien zur Erklärung der 
Entstehung des Nationalismus zu willkürlich gewählt wurden (Hobsbawm 
2005: 16). Zudem wird ihm vorgeworfen, dass seine Beispiele an alten Kultu-
ren – bis in die Antike hinein – nicht ausreichend empirisch belegt sind (Kahl-
weiß 2011: 82). 
Während Smith den konstruktivistischen Kulturreduktionismus kritisiert und bei 
Vertretern wie Anderson vorrangig bemängelt, dass die Kontinuität der moder-
nen Nation zu vormodernen ethnischen Gemeinschaften in der aktuellen For-
schung weitgehend ignoriert werde, wird seitens der Konstruktivisten naturge-
mäß bemängelt, dass Smith eine allgemein zu starke Gewichtung des Begriffs 
Ethnie vornimmt und andere gemeinschaftsstiftende Einheiten ausklammert 
(Kahlweiß 2011: 83). 
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Zudem wird auch Smiths eigenem Ansatz wiederum entgegnet, dass auch 'Eth-
nizität' im Grunde genommen nichts Natürliches sei, sondern ebenfalls eine vor-
gestellte Gemeinschaft bestehend aus dem Zusammenschluss von einzelnen und 
unterschiedlichen Klanen bzw. Lineages und/oder der Assimilierung mit anderen 
Ethnien (Salzborn 2011: 150-152). 

2.1.4. Analyse der Begriffsbestimmung 'Nation' 

Die Übersicht über sozialwissenschaftliche Nationentheorien hat insgesamt ein 
sehr heterogenes Bild hinsichtlich der inhaltlichen und formalen Gestaltung der 
Nationen ergeben. Die dabei dargestellte Auseinandersetzung in Form von Kritik 
und Gegenkritik demonstriert die Schwierigkeit, den Begriff der Nation einheit-
lich zu definieren und wissenschaftstheoretisch zu erfassen. Die Vielzahl an ver-
schiedenen Nationen bietet immer die Möglichkeiten, passende Gegenbeispiele 
zu finden, um bestehende Theorien zu widerlegen. Die Klassiker der Nationen-
theorie wenden sich zudem eher deskriptiv dem Grundsätzlichen zu als der nor-
mativen und empirischen Untersuchung des Nationalen. Sie beziehen die soziale 
Praxis zu wenig ein und räumen dagegen der Theorie einen hohen Stellenwert 
ein. Die komplexen Zusammenhänge von struktureller Staatskonzipierung, iden-
titärer Nationsbildung und Veränderungen historischer wie geographischer Art 
durch bestimmte Macht- bzw. Akteurskonstellationen werden hingegen igno-
riert. Insbesondere im Hinblick auf den Ethnosymbolismus von Smith muss zum 
Beispiel genauer untersucht werden, inwiefern sich die These der ethnischen Ge-
meinschaft als Vorläufer der Nation im Falle von multiethnischen Nationen an-
wenden lässt. Und inwieweit die Theorie auf Länder übertragbar ist, deren Na-
tion nicht originär aus einer Ethnie entstanden sind, sondern vielmehr durch die 
künstliche und willkürliche Grenzziehung der europäischen Kolonialmächte, in-
nerhalb derer mehrere Ethnien gleichzeitig leben. Können hier mehrere Ethnien 
als Vorläufer der Nation dienen oder muss hierbei eine Ethnie zwangsläufig do-
minant, im Sinne einer High Culture, auftreten? 
 
Trotz der partiellen Kritik sind die Theorien wichtig und gut geeignet, um eine 
allgemeine Übersicht über die Wesensmerkmale einer Nation zu haben und auf 
eine grundlegende Basis bei der Bearbeitung eines komplexen Forschungsge-
genstandes zurückgreifen zu können, die komparative Schlüsse und die Einord-
nungen empirischer Fallstudien in größere Zusammenhänge ermöglicht, um so-
mit die Theoriebildung voranzutreiben. Ich werde an dieser Stelle jedoch nicht 



 

24 

näher auf die kontroverse Debatte der theoretischen Nationenabhandlung einge-
hen, da der Themenkomplex der Nation insgesamt noch wesentlich vielschichti-
ger ist und es zahlreiche weitere Studien und Modelle gibt – insbesondere zum 
Ursprung der Nation. Eine vollständige Wiedergabe des wissenschaftlichen Dis-
kurses des noch 'offenen' Begriffes Nation unter der Einbeziehung der verschie-
denen Ansätze würde an dieser Stelle zu viel Raum einnehmen und der Analyse 
des eigentlichen Schwerpunktes der Arbeit 'Sport und nationale Identität in Bur-
kina Faso' nicht gerecht werden.  
 
Wie erwähnt und aufgezeigt, erweist es sich als außerordentlich schwierig, eine 
allgemeingültige wissenschaftliche Definition von Nation zu geben. Dieses Er-
gebnis entbindet jedoch noch nicht automatisch von der Notwendigkeit, einen 
Begriff inhaltlich zu bestimmen, der im Folgenden häufig benutzt wird, und auf 
den andere Begriffe, wie nationale Identität, aufbauen. Unter der Einbeziehung 
zentraler Merkmale und Eigenschaften der genannten Nationentheorien dient 
folgende Arbeitsdefinition von Nation als Grundlage für die weiterführende 
Analyse – insbesondere in Bezug auf die Konzepte des 'Nationalstaates' und der 
'nationalen Identität': 
 
Die Nation stellt einen übergeordneten Bezugsrahmen dar, der Menschen unab-
hängig von ihren unterschiedlichen partikularistischen Kriterien wie Konfession, 
ethnischen Zugehörigkeiten, sozialen Klassen, regionalen Herkünften etc., ver-
eint und ein Zusammengehörigkeitsgefühl vermittelt. Als Kristallisationskerne 
dieser sozialen Großgruppe dienen ein gemeinsames System von Vorstellungen, 
Werten und Normen, eine gemeinsame Kultur, der Bezug auf eine gemeinsame 
Führungsgewalt und ihre politische Wahrnehmung, der Bezug auf ein gemeinsa-
mes Territorium, ihr historisches und kulturelles Erbe, der Bezug auf eine  
gemeinsame ethnische und/oder kulturelle Herkunft, die in Form von (Grün-
dungs-) Mythen und Geschichten tradiert und weitergegeben werden, sowie der 
gemeinsame Einsatz und die erbrachten Opfer zur Konsolidierung der eigenen 
Nation. Für die Identitätsstiftung nach innen werden die realen Unterschiede der 
Menschen innerhalb der Nation durch das künstlich konstruierte, jedoch höher-
gestellte Idealbild einer nationalen Gemeinschaft von Gleichen nivelliert.  
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Die Nation als kollektive 'Einheits-Form' bietet den Menschen somit mehrere 
positive Kriterien (Alter 1985: 14 f.; Richter 1996: 145): 
 
 ein Bewusstsein von Integration und Solidarität mit der Gemeinschaft, 
 ein Gefühl der Sicherheit gegenüber weltgesellschaftlichen Risiken,  
 eine Identität durch die Vermittlung eines Wir-Gefühls in Abgrenzung zu an-

deren Nationen, 
 die Repräsentation und Identifikation der Bevölkerung, 
 die Verortung in der Geschichte, 
 die Vermittlung von Lebenssinn und einem Orientierungsrahmen in Gegen-

wart und Zukunft, in dem sie als 'Legitimationsidee' zur Sicherung des Le-
benszusammenhangs und Begrenzung der eigenen und kollektiven Bezugs-
größe fungiert.  

2.2. Nationalstaat  

Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei Burkina Faso um einen völkerrechtlich 
anerkannten Nationalstaat handelt und der burkinische Staat einen großen Ein-
fluss auf die Etablierung der nationalen Identität und die Tour du Faso hat, wird 
in diesem Abschnitt vorgestellt, was unter dem Begriff des Nationalstaates bzw. 
der Staatsnation (die Begriffe werden hier synonym verwendet) verstanden wird. 
Hierzu ist es jedoch erst einmal wichtig zu klären, was eigentlich einen 'Staat' 
kennzeichnet. 

2.2.1. Staat 

Der Staat ist die Gesamtheit der öffentlichen Institutionen, die das Zusammenle-
ben der Menschen in einem Gemeinwesen gewährleistet. Traditionellerweise de-
finiert sich ein Staat durch ein Staatsgebiet, ein Staatsvolk und eine Staatsgewalt. 
Die Staatsgewalt wird dabei rechtsförmig durch den politisch-administrativen 
Staatsapparat ausgeübt. Zur Durchsetzung seiner Entscheidungen verfügt der 
Staat nach innen über das Gewaltmonopol gegenüber allen Bürgern, die Kon-
trolle über alle anderen Verbände sowie über die Souveränität nach außen. Die 
zentralen Staatsaufgaben sind: 
 
 Gewährleistung innerer und äußerer Sicherheit, 
 Friedensstiftung, 
 Schutz individueller Bürgerrechte, 
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 Gewährleistung der politischen und kulturellen Integration der Bürger, 
 Setzung der ökonomischen Rahmenbedingungen für eine friedliche Konkur-

renz der Wirtschaftsinfrastruktur, 
 Schaffung der sozialen Voraussetzungen individueller Freiheit, 
 Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und nachhaltige Entwicklung 

(Schultze 2002: 893 f.). 
 
Als moderne Staaten werden Staaten bezeichnet, die sich über Entsakralisierung, 
Entpersonalisierung und eine Bürokratisierung der Herrschaft und Macht bestim-
men. Macht und Autorität werden dabei durch die direkte Anwendung von Ge-
walt, Gesetze, den staatlichen Einfluss auf Massenmedien, Demoskopie und das 
einheitliche Erziehungssystem ausgeübt. Ein zentrales Kennzeichen des moder-
nen Staates ist vor allem die formale Stärkung der Rechte und Pflichten des In-
dividuums, unabhängig seiner partikularistischen Merkmale wie Religion, Eth-
nie, Hautfarbe und Klasse. Hieraus kann eine Homogenität abgeleitet werden, 
die durch einen gemeinsamen Rechtsraum geschaffen wird, sofern allen Bürgern 
der gleichberechtigte Zugang zu den Rechtsgütern möglich ist. Als vergesell-
schaftlichte Staatsform tritt im modernen Staat anstelle religiöser, ethnischer und 
anderer Loyalitäten die Idee der Nation, in der eine Deckungsgleichheit von 
politisch-territorialer und kulturell-ethnischer Einheit bestehen soll (Haller 
2005: 201). 

2.2.2. Staatsnation versus Kulturnation 

Um die Staatsnation näher beschreiben zu können, bietet sich des Weiteren die 
Abgrenzung zur 'Kulturnation' an8. Unter dem Begriff 'Kulturnation' wird ein 
Volk beschrieben, das über keinen eigenen Staat oder ein politisches Medium 
zur Vermittlung eines Gemeinschaftsgefühls verfügt, jedoch aufgrund objektiver 
Kriterien wie gemeinsame Herkunft, Sprache, Region, Religion und Geschichte 
über ein Einheitsbewusstsein verfügt. Die vorpolitische Kulturnation ist eine his-
torische, kulturelle und als sozialer Zusammenschluss begründete Größe mit ei-
nem Gefühl der kollektiven Zusammengehörigkeit (Alter 1985: 19 f.). Der Sozi-
alwissenschaftler Karl Wolfgang Deutsch hat diesen Zustand in einem Satz ver-
einfacht zusammengefasst, in dem er sagt, dass eine Nation ohne Staat eben nur 

                                                 
8  Das Begriffspaar 'Kulturnation und Staatsnation' geht auf den deutschen Historiker  

Friedrich Meinecke zurück. 
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ein Volk sei (Richter 1996: 55). Der Wandel von einer Kulturnation zu einer 
Staatsnation vollzieht sich durch die Politisierung und Etatisierung der Nation.  

2.2.3. Kennzeichen eines Nationalstaats 

Politisch ist der Nationalstaat somit die territoriale Übereinstimmung von Nation 
und dem eigenständigen politischen System. Im Nationalstaat ist die Idee der 
historisch, ethnisch, kulturell oder politisch definierten Solidaritätsgemeinschaft 
'Nation' mit dem Prinzip der territorialen Herrschaftsausübung, der Anerken-
nung des staatlichen Gewaltmonopols und der gesamtgesellschaftlich wirkenden 
Konfliktregelungsmuster verbunden (Riescher 2002: 563). Für die Aufrechter-
haltung eines Nationalstaates ist darüber hinaus ein allgemeingültiges System 
notwendig, das Aufgaben, Rechte und Pflichten für alle Staatsbürger geltend 
macht. Der Nationalstaat konstituiert sich dabei über die individuellen Gleich-
heitsrechte aller Staatsbürger und die Verfahren der demokratischen Legitima-
tion der Herrschaft durch die Staatsbürger. Die Außenabgrenzung ergibt sich 
durch den territorialen Geltungsbereich der Verfassungsordnung, und zwar un-
abhängig davon, ob außerhalb der Staatsgrenzen Personengruppen leben, die eth-
nisch, kulturell oder historisch eine Merkmalsgleichheit mit dem Staatsvolk ha-
ben (Richter 1996: 57), wie im Falle von Burkina Faso, in dem mehrere grenz-
überschreitende Ethnien leben, deren ursprüngliche Zusammengehörigkeit auf-
grund der territorialen Grenzziehung der Kolonialmächte zumindest räumlich 
getrennt wurde und die Angehörigen einer Ethnie somit zu verschiedenen Nati-
onalstaaten gehören.  
 
Innerhalb der wissenschaftlichen Diskussion über moderne Nationalstaaten wird 
eine Typologisierung vorgenommen, um die Vielfalt an Nationalstaaten zu ord-
nen und zu kategorisieren. Hierbei gibt es drei Formen von Nationalstaaten: den 
monoethnisch begründeten Nationalstaat sowie den demotisch-unitarischen und 
den ethnisch-pluralen Nationalstaat, welche beide politisch begründete National-
staaten darstellen.  

2.2.3.1. Monoethnisch begründete Nationalstaaten 

Der monoethnisch begründete Nationalstaat ist ein allgemeines Legitimations-
muster staatlicher Organisation, das eine ethnische Gemeinsamkeit als Funda-
ment staatlicher Organisation anstrebt. Die ethnischen und staatlichen Grenzen 
sollen hierbei übereinstimmen. Ethnizität ist hierbei das Konstituierungsprinzip 



 

28 

des Staates. Die Etablierung des Nationalstaats als kulturell möglichst homoge-
nes Gebilde macht die heterogenen Gruppen, die im Staatsgebiet leben, zu eth-
nischen Minderheiten, die oft sogar als feindliche Gruppen betrachtet werden. 
Die Politik gegenüber ethnischen Minderheiten zeigt sich in verschiedenen Be-
reichen, wie der Akkulturations- bzw. Assimilierungspolitik, der Staatsangehö-
rigkeit und Einbürgerung sowie der politischen Partizipation. Insbesondere 
durch die Assimilierungspolitik versucht der Staat, die nationale Einheit herzu-
stellen und die ethnischen Minderheiten als separate Gruppen aufzulösen. 
 
Im Gegensatz zum monoethnischen Nationalstaatskonzept lassen sich mit dem 
demotisch-unitarischen und ethnisch-pluralen Nationalstaat zwei politische Na-
tionsstaatskonzeptionen unterscheiden. Hier ist nicht die ethnische Abstammung 
das entscheidende Kriterium der Nation, sondern Gemeinsamkeiten von Wert-
vorstellungen, Institutionen und politischen Überzeugungen machen die Nation 
aus (Heckmann 1992: 211-214). 

2.2.3.2. Demotisch-unitarische Nationalstaaten 

In diesem Konzept wird der Begriff 'Volk' politisch verstanden (demos) und 
nicht wie noch beim ethnischen Nationalstaat ethnisch (ethnos). Das Volk stellt 
hierbei die legitime politische Herrschaft dar und wird als bürgerlich-rechtliches 
Konzept, entwickelt in Zeiten der Aufklärung gegen die aristokratische Lehre 
von der Souveränität der Fürsten, verstanden. Die Nation definiert sich hierbei 
über die gemeinsamen Staatsziele, wie es zum Beispiel in Frankreich der Fall ist. 
Die Legitimität und das Funktionieren des demokratischen Systems setzt dabei 
voraus, dass die Bürger mittels eines 'allgemeinen Willens' eine Einheit bilden. 
Der Nationalstaat desorbiert demnach problemlos alle Partikularismen, inklusive 
ethnischer Unterschiede, und pflegt dabei eine politisch motivierte Homogeni-
sierung der Staatsbevölkerung, zumeist verknüpft mit einer einzigen nationalen 
Sprache zur politischen Mobilisierung der gesamten Bevölkerung und eines kul-
turellen Vereinheitlichungs- und Zentralisierungsprogramms. Demnach ist im 
demotischen Nationalstaat aufgrund seiner zentralen Staatsideen eine Verein-
heitlichungs- und Assimilierungstendenz verankert, die die ethnische Vielfalt 
wiederum als problematisch betrachtet. Folglich besteht hier eine inhaltliche 
Konformität zwischen ethnischen und demotisch-unitarischen Nationalstaaten, 
auch wenn diese aus verschiedenen Gründen und Ansätzen resultieren (ebd.: 
214-216). 
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2.2.3.3. Ethnisch-plurale Nationalstaaten 

Die Bedeutung gemeinsamer politischer Institutionen zur Konstituierung einer 
Nation ist bei einem ethnisch-pluralen Nationalstaat (zum Beispiel Indonesien 
oder die Schweiz) noch höher als bei einem demotisch-unitarischen. Das vor-
herrschende Legitimationsmuster dieses Staates basiert auf einem politisch be-
gründeten Gemeinsamkeitsglauben. Aufgrund der erwünschten ethnischen Viel-
falt versuchen diese Nationalstaaten ihre Einheit nicht auf einem Mythos oder 
einer gemeinsamen Sprache zu begründen, sondern auf politischen Traditionen 
und Institutionen, die im Zeichen der vergangenen Kämpfe zugunsten der poli-
tischen Freiheit stehen. Typische Kennzeichnen der ethnisch-pluralen National-
staaten sind eine stark institutionalisierte Form des Interessenausgleichs, ein Fö-
deralismus als Prinzip, das Kooperation ermöglicht, ohne dabei Eigenarten zu 
zerstören, sowie eine hohe Legitimität des politischen Systems. Die Nation wird 
demnach nicht als ethnische Gemeinschaft verstanden, sondern als Gemeinsam-
keit von Institutionen, Geschichte und Interessen. Die ethnische Vielfalt soll da-
bei bewahrt bleiben, und die verschiedenen ethnischen Gruppen werden als kon-
stitutiv betrachtet (Heckmann 1992: 217 f.). 
Bei der Aufstellung dieser Typologisierung muss jedoch beachtet werden, dass 
es sich bei den drei genannten Kategorien um 'reine' idealtypische Konstruktio-
nen handelt. Die empirischen und historischen Untersuchungen der realen Nati-
onalstaaten zeigen vielmehr, dass diese idealtypische 'Reinheit' nicht existiert, 
sondern es immer gewisse Formen von Überschneidungen gibt. Zur Analyse der 
Gestaltung eines Nationalstaats sind diese drei Kategorien jedoch hilfreich, um 
die jeweilige Prägung eines Nationalstaates nach bestimmten Kriterien besser 
einordnen und fassen zu können. 
 
Wie später noch genauer aufgezeigt wird, stellt Burkina Faso eine ethnisch-plu-
rale Nation dar, in der die Ethnien politisch und sozial gleichwertig bzw. gleich-
berechtigt behandelt werden. Jedoch gehört die Ausklammerung der Ethnizität 
im öffentlichen Rechtsraum zu den Bedingungen der nationalen Kohäsion. Die 
ethnische Vielfalt wird vielmehr im innerethnischen bzw. privaten Raum prakti-
ziert und gefördert. Als Träger einer nationalen Kultur setzt der Staat Burkina 
Faso das durch Kommunikationsmedien und konfliktregelnde Institutionen ver-
mittelte Management von ethnisch-kultureller Heterogenität und nationaler Ho-
mogenität voraus.  
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2.3. Nationale Identität 
 

„(…) national identity is, first and foremost, the 
self-identification of the people of nation-states“  
(Gutiérrez 2001: 7). 

 
Nachdem die beiden 'Grundgerüste' Nation und Nationalstaat begrifflich näher 
bestimmt wurden, geht es in diesem Abschnitt um die subjektiven und kol-
lektiven Gefühle der Angehörigen zu einem Nationalstaat, die für die Identifika-
tion mit der Nation und den darin lebenden Menschen verantwortlich sind. Da 
die große Mehrheit der Nationalstaaten durch eine heterogene Bevölkerungszu-
sammensetzung gekennzeichnet ist, bezieht sich die folgende Beschreibung der 
nationalen Identität auf pluralistische Nationalstaaten (in Form einer ethnischen, 
religiösen, sprachlichen, kulturellen Heterogenität der Bürger) und auf die darin 
inkludierte emotionale Bindung der Nationsbürger.  
Zwar gibt es bereits vor der Gründung eines neuen Staates eine nationalistische 
und somit kollektive Empfindung, die auf dem (befreienden) Ziel der Gründung 
eines eigenen Staates nach bestimmten gemeinsamen politischen, kulturellen 
und/oder ethnischen Kriterien basiert, dennoch bedarf es nach der Konstituierung 
eines neuen Nationalstaates auch der Schaffung einer neuen nationalen Identität, 
die alle Angehörigen eint und miteinander verbindet. Gemäß dem Motto des Po-
litikers Massimo D'Azeglio „Wir haben Italien geschaffen, jetzt müssen wir Ita-
liener machen“ (zit. nach Hobsbawm 2005: 58) bei der ersten Sitzung des ge-
samtitalienischen Parlaments nach der Vereinigung verschiedener Königsreiche 
zum Staat Italiens 1870, ist es nach der Erlangung der politisch-rechtlichen und 
territorialen Souveränität eines Nationalstaates von entscheidender Bedeutung, 
dass die politische Führung die Etablierung bzw. Konsolidierung einer Identität 
mit dem neuen Nationalstaat seitens der Bürger forciert und somit eine nationale 
Einheit schafft. Der von der herrschenden Elite konzipierte Entwurf der nationa-
len Identität muss dabei so gestaltet werden, dass die Nationsangehörigen fähig 
und vor allem willens sind, die neue kollektive nationale Identität zu akzeptieren, 
zu tragen, sie mit Leben zu füllen und weiterzuentwickeln. 
 
Zur Analyse der Konstruktion einer nationalen Identität wird 'nationale Identität' 
als eine Sonderform der kollektiven Identität behandelt: Während sich die per-
sönliche Identität auf die selbstreflexive Wahrnehmung der Einzigartigkeit und 
Individualität einer Person bezieht, deren essentielle Differenzen sie von anderen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Massimo_D%27Azeglio
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Personen unterscheiden, bezieht sich die kollektive Identität auf die Qualität von 
Gleichheit, die Personen untereinander verbindet und zu einer gemeinsamen 
Gruppe werden lässt. Diese Basis an gemeinsamen und geteilten Elementen kann 
kollektive Gemeinschaften unterschiedlichster Art wie Familien, Klassen, Eth-
nien oder Nationen hervorbringen (Byron 1996: 292). 
 
In Bezug auf die oben erläuterte Idee der Nation, die politische Bewegung des 
Nationalismus und die politische Ordnungsform des Nationalstaats bezeichnet 
der Begriff 'nationale Identität' demnach ein Bewusstsein der Zugehörigkeit in 
Form von Gemeinsamkeiten und Übereinstimmungen zwischen den Angehöri-
gen einer Nation. Er zielt darauf, was die Mitglieder einer Nation miteinander 
verbindet (moralische Werte, Ideen, Sprache, Religion, Geschichte, Territorium 
etc.) und was sie von anderen Nationen unterscheidet, wodurch ein gemein-
schaftsstiftendes 'Wir-Gefühl' entwickelt wird. Der Identitätsbegriff beschreibt 
hier, dass ein Individuum als Angehöriger einer Nation in bestimmten Bereichen 
mit den anderen Nationsangehörigen übereinstimmt und eine gewisse Gleichheit 
aufweist. Die nationale Identität weist eine relative zeitliche Konstanz auf, die 
zumeist auch über Generationswechsel der Nationsangehörigen hinweg besteht 
(Bergem 2011: 176 f.). 
Die Schaffung einer nationalen Identität ist das primäre Ziel des Nationalstaates 
und wird vor allem durch die kulturelle Homogenisierung der Nationsangehöri-
gen erreicht. Für die Durchsetzung dieser Einheitlichkeit sind Institutionen und 
die Reglementierung von Gewohnheiten wie die Vereinheitlichung von Sitten 
und Bräuchen, Symbolen und Ritualen von entscheidender Bedeutung (Gutiérrez 
2001: 8). 
 
Da die nationale Identität immer auf die politische und kulturelle Einheit der Na-
tionsangehörigen abzielt, werden die Begriffe 'nationale Identität' und 'nationale 
Einheit' in dieser Arbeit synonym verwendet; insbesondere auch im Hinblick da-
rauf, dass von staatlicher Seite in Burkina Faso der Terminus unité nationale 
geläufiger gebraucht wird als identité nationale. Denn wie in Burkina Faso der 
Fall, kann eine 'nationale Identität' auch aus der expliziten Anerkennung 'natio-
naler Differenzen' (z. B. ethnische oder religiöse Unterschiede) bestehen. Gegen-
seitige Solidarität und Toleranz gegenüber sozialer und kultureller Heterogenität 
stellen hierbei die verbindenden moralischen Werte der Nationenangehörigen 
dar und ermöglichen somit eine 'nationale Einheit' auf der Basis des Pluralismus.  



 

32 

2.3.1. Konstruktion nationaler Identität 

Da die Nation als eine bloße Idee, als imaginiertes Konstrukt, zunächst kaum 
Prägewirkung auf die Identität der Nationsangehörigen ausübt, bedarf es einer 
gesellschaftlich vermittelten Präsenz in Form von greifbaren und erkennbaren 
Formen, Symbolen und Repräsentationen (Bergem 2011: 176 f.).  
Denn wie bereits bei Anderson ersichtlich, gehört die Nation zu jenen Großge-
meinschaften, die nicht unmittelbar erfahrbar sind. Zwar gibt es das Erlebnis der 
Zugehörigkeit zu einer Nation, aber dies ist immer nur ein partielles Erlebnis. 
Die Erfahrung der Zugehörigkeit ergibt sich lediglich aus dem Wissen und dem 
Gefühl, dass alle Bürger, die zur Nation gehören, durch bestimmte politische, 
ökonomische, soziale oder sportliche Ereignisse, nationale Handlungen, Rituale, 
Events, Entscheidungen oder Wechsel an Führungspersonen gleichzeitig betrof-
fen sind. Da man die Nation aber nicht sehen und auch nicht anfassen kann, han-
delt es sich hierbei stets um ein vermitteltes Wissen und um eine Übereinkunft 
darüber, wer zur Nation gehört und was sie ausmacht. Zur Etablierung einer 
Identifikation mit der Nation ist der Nationalstaat daher notwendigerweise auf 
konkrete Zeichen und Institutionen angewiesen, die dieses 'imaginäre' Konstrukt 
zeigen und verständlich machen und auf das sich die Bürger beziehen können 
(Hättich 1966: 18-20).  
Dementsprechend werden im Folgenden bestimmte Kriterien dargestellt, die bei 
der Konstruktion einer nationalen Identität förderlich sind. Da es je nach Wis-
senschaftler und akademischer Ausrichtung eine Vielzahl an unterschiedlichen 
Kriterien zur Schaffung einer nationalen Einheit gibt, wird hier lediglich eine 
Auswahl an allgemeinen Aspekten vorgestellt. Bei der Darstellung beziehe ich 
mich überwiegend auf die mexikanische Anthropologin Natividad Gutiérrez, die 
in ihrem Artikel The Study of National Identity (2001) die Hauptkomponenten 
zur Konstruktion einer nationalen Identität darstellt. Weitere Autoren ergänzen 
das Konzept. Hierbei muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass das Konzept 
lediglich eine theoretische Vereinfachung darstellt, da die Merkmale in der Rea-
lität oft eng miteinander verbunden sind und sich zum Teil überschneiden. 

2.3.1.1. Etablierung von Gleichheit 

Da in pluralistischen Staaten die Gesellschaft durch eine Heterogenität an Kultur, 
Religion, Sprachen, Ethnizität usw. gekennzeichnet ist, müssen bestimmte Merk-
male geschaffen werden, um die unterschiedlichen Gruppen zu Mitgliedern einer 
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künstlich konstruierten nationalen Einheit mit einem allgemein verbindlichen 
Selbstbild werden zu lassen. Jeder staatliche Entwurf einer nationalen Identität 
muss Gemeinsamkeiten herausstellen, in denen sich die Nationsangehörigen er-
kennen und dadurch ein Selbstverständnis als eigenes Kollektiv entwickeln kön-
nen. Diese Einheitsstiftung impliziert, dass der nationale Identitätsentwurf in-
haltlich weit genug gefasst ist, um die massiven traditionellen, ethnischen und 
kulturellen Differenzen zu überbrücken und in der neuen übergeordneten Einheit 
aufzufangen (Estel 2002: 146).  
Zur Förderung der nationalen Identität ist die politische Führung bestrebt, eine 
'nationale Kultur' zu schaffen, welche die Bürger als eine kulturell homogene 
Nation erscheinen lässt. Insbesondere die Förderung einer nationalen Sprache, 
eines nationalen Bildungssystems sowie nationale Institutionen stärken diese 
Homogenisierung.  
Die nationale Homogenisierung darf hier nicht als vollständige Gleichschaltung 
der Bürger ohne weitere Identitäten missverstanden werden. Der Aspekt meint 
lediglich, dass es auf nationaler Ebene ein gemeinschaftliches Gefühl der Gleich-
heit und Zusammengehörigkeit geben soll, in dem die Nation im Sinne eines 
übergeordneten Kollektivs die verschiedenen Individuen und Gruppen vereint. 
Die anderen Identitäten, wie die ethnische oder religiöse Zugehörigkeit, können 
hierbei – insbesondere im privaten Bereich der Menschen – weiterhin bestehen 
und neben der nationalen Identität koexistieren. Diesen Aspekt beschreibt die 
deutsche Kommunikationswissenschaftlerin Stephanie Rathje als 'Multikollekti-
vität'9, die für sie den zentralen Schlüsselbegriff der modernen Kulturwissen-
schaft darstellt. Der Begriff Multikollektivität bezieht sich dabei auf die mehrfa-
chen Gruppenzugehörigkeiten eines Menschen (Rathje 2014: 39 f.). Ein Indivi-
duum ist demnach Teil mehrerer kultureller Kollektive zugleich und generiert ge-
rade aus diesen multiplen und vielfältigen Zugehörigkeiten seine Individualität. 
  

                                                 
9  In Anlehnung an den Literaturwissenschaftler Klaus P. Hansen. 
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„Im Gegensatz zu einem veralten Kulturverständnis, das Individuen 
primär einem einzigen Kollektivzusammenhang zuordnete, werden zahl-
reiche Kollektivmitgliedschaften nicht mehr als Ausnahme oder Störfaktor 
einer Theorie betrachtet, sondern bilden die Grundlage für ein verändertes 
Verständnis des Einzelnen und seiner Individualität“ (Rathje 2014: 42). 

 
Die unterschiedlichen Identitätsbezüge verhalten sich nicht exkludierend und al-
ternativ zueinander, sondern vielmehr komplementär, indem sie sich ergänzen 
und gegenseitig stärken. Dementsprechend geht die Annahme und Akzeptanz 
der nationalen Identität nicht mit dem Verlust anderer Teilidentitäten in Bezug 
auf kulturelle Kollektive einher. Wie später noch aufgezeigt wird, fühlt sich die 
große Mehrheit der Burkiner sowohl ihrer Ethnie als auch ihrer Nation verbun-
den und identifiziert sich mit beiden Zugehörigkeiten. Ein Burkiner kann somit 
zum Beispiel ein Bissa aus dem Dorf Pagatenga sein, der als Landwirt arbeitet 
und dem katholischen Glauben angehört, während ein anderer Burkiner, ein 
Mossi, als Bildungsminister in der Hauptstadt Ouagadougou lebt und zum Islam 
gehört. Obwohl beide Personen keinen dieser identitären Referenzrahmen ge-
mein haben, teilen sie die nationale Identität und fühlen sich darüber solidarisch 
miteinander verbunden. 
 
Innerhalb dieser Identitäten von kleinen (wie Familie) zu großen Einheiten (wie 
Nationalität) können die Loyalitäten verschieden gelagert sein, sodass für jedes 
Individuum bestimmte Zugehörigkeiten wichtiger sind als andere. Auch der Auf-
stieg muss nicht zwingend linear dieser Loyalitätslinie folgen, sondern es können 
Unterschiede in der Identitätspräferenz – zumeist abhängig vom jeweiligen zeit-
lichen und situativen Kontext – existieren (Pfetsch 1998: 87). Für die politische 
Führung in pluralistischen Nationalstaaten ist es daher von zentraler Bedeutung, 
die nationale Identität als 'Überbau' der diversen Teilidentitäten zu konstruieren, 
die die heterogene Bevölkerung eint und solidarisiert. 
 
Die Etablierung einer offiziellen Landessprache stellt hierzu ein wichtiges Kri-
terium dar, da sie als Grundlage für die Verständigung zwischen den Mitgliedern 
der Nation dient. Vor allem in einem Nationalstaat, der sich aus unterschiedli-
chen ethnischen Gruppen mit jeweils eigenständigen indigenen Sprachen zusam-
mensetzt, ist die Einführung einer einheitlichen Amtssprache von zentraler Be-
deutung (Gutiérrez 2001: 8). 
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Die Idealisierung und Vereinheitlichung der Vergangenheit ist ebenfalls hilfreich 
bei der Förderung der nationalen Kultur, da sie für die unterschiedlichen Grup-
pen einen gemeinsamen Ursprung definiert. Die Berufung auf eine gemeinsame 
Vergangenheit suggeriert den sozialen Aspekt der geteilten Erfahrungen, die sich 
als stabilisierender und gemeinschaftsstiftender Faktor auf das Zusammengehö-
rigkeitsgefühl auswirkt. Um alle Ethnien zu integrieren, werden hierbei verschie-
dene Komponenten, wie Traditionen oder Symbole, aus den unterschiedlichen 
Geschichten der verschiedenen Ethnien bei der Gestaltung einer gemeinsamen 
Nationalgeschichte inkludiert. Die Bestandteile der konstruierten Geschichte, 
wie Heldensagen, müssen dabei nicht immer wahren Begebenheiten entspre-
chen, sondern können durchaus auch 'erfundene Traditionen'10 sein (Gutiérrez 
2001: 9).  
In Bezug auf die Konstruktion von Gleichheit erwähnt der deutsche Soziologe 
Bernd Estel zusätzlich die Dignität, die sowohl für das Kollektiv als auch für das 
Individuum gilt: Dem Kollektiv Nation kommt demnach ein sehr hoher morali-
scher Wert zu, eine von anderen Nationen und anderen Gemeinschaften kaum 
erreichte Würde. Hinsichtlich des Individuums meint Dignität zudem, dass die 
Würde jeder Person innerhalb des Nationalstaates identisch ist und jede Person 
somit unabhängig ihres sozio-politischen, ökonomischen und kulturellen Status 
rechtlich gleichgestellt ist (Estel 2002: 147). 

2.3.1.2. Standardisierung von Aufgaben und Gewohnheiten 

Die Homogenisierung der Aufgaben und Gewohnheiten spielt ebenfalls eine ent-
scheidende Rolle bei der Bildung und Dauerhaftigkeit der nationalen Einheit. 
Hierzu gehören zum Beispiel die Arbeitsteilung, das Bildungssystem und die 
Massenmedien. Nach Gutiérrez stärkt die Standardisierung der Arbeitsteilung 

                                                 
10  Der Begriff 'erfundene Traditionen' (englisch: invented traditions) geht auf den Nationen-

theoretiker Eric Hobsbawm zurück. 'Erfundene Traditionen' sind künstlich erzeugte Tradi-
tionen, um einen alt erscheinenden Bezugspunkt zur Identitätsstiftung und Selbstbehaup-
tung herzustellen. Nach Hobsbawm versuchen moderne Nationen das Gegenteil von neu 
und konstruiert zu sein, und erfinden daher Geschichten, Mythen und Legenden, die auf 
eine möglichst weit entfernte gemeinsame Vergangenheit der Nationenbürger verweist. 
Das gegenwärtige Zusammenleben soll dadurch als historischer 'natürlicher' Zustand emp-
funden werden. Die erfundenen Traditionen sind laut Hobsbawm von zentraler Bedeutung 
für die Entwicklung einer nationalen Gruppenidentität, da diese historische Gemeinsamkeit 
ein geeignetes Mittel darstellt, um sich selbst als Gemeinschaft zu definieren und sich von 
Anderen abzugrenzen (Hobsbawm 1998: 97, 114 f.). 
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den sozialen Zusammenhalt und das Wir-Gefühl, da die Spezialisierung in un-
terschiedliche Arbeitsaufgaben reziproke Abhängigkeitsverhältnisse innerhalb 
der Gemeinschaft schafft. Die Nationsangehörigen sind somit wechselseitig auf 
das Fachwissen der Spezialisten in einem Bereich angewiesen und benötigen de-
ren Hilfe. Diese Arbeitsaufteilung hat den psychologischen Effekt, dass die Bür-
ger erkennen, dass sie alleine sehr schnell an ihre Grenzen stoßen, jedoch im 
Kollektiv alle Aufgaben und Probleme erfolgreich bewältigen können. Darüber 
hinaus schafft der Staat einheitliche und gleichberechtigte Regeln für die unter-
schiedlichen Berufsgruppen und ermöglicht somit die soziale Mobilität und Or-
ganisation des Arbeitsmarktes innerhalb des nationalen Territoriums (Gutiérrez 
2001: 8, 15). 
Nationale Institutionen wie die Ministerien und Kulturzentren nehmen ebenfalls 
eine wichtige Funktion ein. Die politische Führung nutzt diese Institutionen zur 
flächendeckenden Durchsetzung einheitlicher und standardisierter Organisati-
onsprinzipien. Hierzu gehört auch das nationale Bildungssystem, in dem der Ge-
danke der nationalen Einheit verbreitet und gelehrt wird. In Form von ausge-
wählten Lehrmaterialien werden die Werte und Normen der Nation und die ge-
meinsame Nationalgeschichte an die Kinder und Jugendlichen vermittelt. 
Auch die nationalen Massenmedien werden als identitätsstiftendes Instrument 
eingesetzt. Via Fernsehen, Radio und Zeitungen werden den Bürgern die Ziele, 
Aufgaben und Besonderheiten der Nation repetitiv nahegebracht (Gutiérrez 
2001: 9). 

2.3.1.3. Abgrenzung einer gemeinsamen Kultur 

Eine einfachere Methode, die nationale Einheit zu stärken, ist die negative Defi-
nition, also die Klarstellung, was die Nation nicht ist. Denn kollektive Identitäten 
werden nicht nur aus der Reziprozität von Integration nach innen, sondern auch 
aus der Distinktion nach außen generiert. Die Integration nach innen, die Her-
stellung einer Gleichheit der Individuen, vollzieht sich dabei parallel mit der Un-
terscheidung und Abgrenzung nach außen, die das Andere zum Fremden werden 
lässt (Bergem 2011: 166, 175). Der Fokus liegt hier auf der Betonung der Eigen-
art der gemeinsamen Nationalkultur im Vergleich zu anderen Nationalstaaten. 
„Der Prozeß [sic!] der nationalen Identifikation wird durch die Rede von der ‚na-
tionalen Einzigartigkeit‘ gefördert“ (Wodak 1998: 67). Nicht nur territorial, son-
dern auch kulturell grenzt sich jede Nation von anderen ab, indem sie auf die 
Besonderheit der eigenen nationalen Werte und Normen der Gesellschaft, auf 
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bestimmte Sitten und Bräuche bzw. Feste und Rituale, auf künstlerische, litera-
rische, sportliche Erfolge, auf die spezielle Form des Zusammenlebens und Zu-
sammenhalts verweist. Denn nicht nur die Glorifizierung der eigenen Vergan-
genheit und das Feiern von Helden fördert das nationale Einheitsgefühl, sondern 
vor allem auch die Abgrenzung zu anderen nationalen Gemeinschaften (Gutiérrez 
2001: 15). 
Erst die Wahrnehmung des Anderen oder Fremden erzeugt die vollständige Ein-
heit eines Kollektivs. Innerhalb einer Nation schließen sich Menschen zusammen 
und grenzen sich von anderen ab, sodass ein Eigenes gegen ein Fremdes, ein 
'Wir' gegen 'die Anderen' entsteht. Die Kriterien der Abgrenzung, für die es sich 
zu leben und zu kämpfen lohnt, sind dabei vielfältig. Fast jedes Objekt kann da-
bei zum zentralen Integrationssymbol einer Nation werden. Das Nationalgefühl 
impliziert dabei nicht nur eine Andersartigkeit, sondern auch eine gewisse Über-
legenheit gegenüber anderen, welche in Form von humanistischen Werten, 
Kriegssiegen, wirtschaftspolitischer Effizienz oder auch sportlich-kulturellen Er-
folgen besteht (Krockow 1960: 141 f.). 
 
Kollektive Identität profiliert sich dann vor allem – in extremer Form – im Kampf 
gegen den gemeinsamen Feind, der als Bedrohung der eigenen Einheit wahrge-
nommen wird. Das Feindbild, wie im Fall des Kalten Krieges oder dem Kampf 
afrikanischer Staaten gegen die Kolonialmächte bzw. den Neokolonialismus, hat 
eine stabilisierende und integrierend wirkende Funktion für Nationalstaaten. Als 
kulturelles Bindemittel festigt das Freund-Feind-Denken nicht nur den Zusam-
menhalt und die Homogenität einer Gesellschaft, sondern auch die Herrschafts-
legitimation der politischen Eliten, indem der politischen Führung die Aufgabe des 
Schutzes vor der Bedrohung durch den Feind übertragen wird (Bergem 2011: 182). 

2.3.1.4. Zukunftsvision 

Nach Estel gibt es noch eine weitere zentrale Hauptkomponente zur Förderung 
der nationalen Identität, und zwar die 'gemeinsame Vision'. Diese Vision bein-
haltet die ideelle Aussicht auf eine der Gegenwart überlegene kollektive Zukunft 
als ein gemeinsam zu erreichendes Ziel. Diese Vorstellung kann sich auf ver-
schiedene Bereiche beziehen, wie sozioökonomischer Zuwachs oder eine kultu-
relle Weiterentwicklung. Die attraktiven Ziele und Visionen einer glänzenden 
Zukunft, die heute schon gedacht, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt erreicht 
werden können, bieten die Möglichkeit, dass jede Person an der Erreichung der 
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Ziele mitwirken kann und somit eine Aufgabe zugunsten des gesamten Kollek-
tivs übernimmt. Das daraus resultierende Wissen und Empfinden, dass man mit-
einander arbeitet und sich gemeinsam für die Entwicklung der Nation einsetzt, 
führt zu einer gegenseitigen kollektiven Bestärkung, lässt den mühsamen und 
anstrengenden gegenwärtigen Einsatz als lohnend erscheinen und mit den dabei 
unvermeidlich auftretenden Frustrationen, Misserfolgen und Rückschlägen 
leichter fertig werden (Estel 2002: 148, 151).  

2.3.1.5. Nationale Rituale 
 

„Die Flagge, die Nationalhymne, Insignien der 
Macht und Autorität werden von Politikern be-
wusst eingesetzt, um Menschen zu solidarisieren 
und ihnen eine Gruppenidentität zu geben“ 
(Krieger/Belliger 2008: 15). 

 
In Bezug auf die Wirkung des Rituals zur Konstituierung einer nationalen Iden-
tität wird der Begriff 'Ritual' in diesem Abschnitt im Sinne des französischen 
Soziologen Émile Durkheim als Mittel zur Gemeinschaftsstiftung klassifiziert 
und behandelt. Nach Durkheim bewirken rituelle Handlungen eine Gruppenso-
lidarität und eine kulturelle, gesellschaftliche Reproduktion. In Form von ge-
meinsamem Handeln und einer gemeinsamen – auf das Selbstbild der Gruppe 
bezogenen – Bezugsquelle wird die Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder einer 
Gesellschaft ausgedrückt und verwirklicht.  
 

„(…) Riten sind vor allem die Mittel, mit denen sich die Gruppe periodisch 
erneuert. (…) Menschen, die sich vereint fühlen, zum Teil durch Bluts-
bande, aber mehr noch durch eine Gemeinschaft von Interessen und Tra-
ditionen, versammeln sich und werden sich ihrer moralischen Einheit 
bewußt [sic!]“ (Durkheim 1994: 520). 

 
Basierend auf seinem 1912 erschienenem Werk Les formes élémentaires de la 
vie religieuses11 wurde die Bedeutung von Ritualen zur Konstruktion von Iden-
tität und Gesellschaft innerhalb der Wissenschaft stärker untersucht und seitdem 
in allen akademischen Fachrichtungen die identitätsstiftende Funktion von Ritu-
alen immer wieder bestätigt.  

                                                 
11  Veröffentlichung auf Deutsch: Die elementaren Formen des religiösen Lebens (1994). 
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Rituale sind etwas allgemein Menschliches, die nicht nur im religiösen Kontext 
stattfinden, sondern auch in sehr vielen Bereichen des kulturell-säkularen Le-
bens. Dementsprechend werden in den akademischen Forschungsansätzen auch 
die rituellen Aspekte verschiedenster Kulturbereiche wie Sport, Politik, Massen-
medien, Kunst, Theater und Werbung systematisch erforscht (Krieger/Belliger 
2008: 7-9).  
Aufgrund der Tatsache, dass rituelle Handlungen kollektive Identitäten bilden, 
werden Rituale auch zur Konstruktion nationaler Identitäten verwendet – vor al-
lem von der politischen Führung. Die nationale Einheit kann durch Rituale ge-
fördert werden, da die Individuen und einzelnen Gruppen während dieses beson-
deren Ereignisses und Erlebnisses zu einem sozialen, nationalen Ganzen werden. 
Im Ritual wird die kollektive Identifikation angenommen, indem die Teilnehmer 
zusammenkommen und ihre Handlungen und gemeinsamen Emotionen teilen, 
um die kollektive Einheit des Gruppengefühls hervorzubringen. Das Ritual ist 
demnach eine symbolische Reproduktion, bei dem im gemeinsamen Handeln 
und Verhalten kollektive Gefühle produziert und reproduziert werden und bei 
dem sich individuelle Egos der kollektiven Bestimmung der Gruppe unterordnen 
(Bergesen 2008: 50 f.). 
 
Bevor auf die Anwendung der gemeinschaftsstiftenden Wirkung des Rituals für 
die Nation weiter eingegangen wird, wird zunächst untersucht, was ein Ritual 
kennzeichnet und weshalb seine Merkmale zur Etablierung einer kollektiven 
Identität dienen. Da der Fokus der Untersuchung auf nationalen Identitäten in 
multiethnischen Gesellschaften liegt, beziehe ich mich auf die 'Ritual'-Definition 
des niederländischen Religionswissenschaftlers Jan Platvoet, die er für Rituale 
in pluralistischen Gesellschaften entwickelt hat. Er erweitert dadurch die beste-
henden Ritualtheorien auf das Ritualverhalten in Situationen kultureller und re-
ligiöser Pluralität und auf Gruppen, die sich aus verschiedenen Identitäten zu-
sammensetzen. 
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In seinem Artikel Das Ritual in pluralistischen Gesellschaften (2008) benennt 
Platvoet die zentralen Eigenschaften eines Rituals in Form von zwölf Dimen-
sionen: 
  

1. Die interaktive Dimension 

Das Ritual ist ein spezifischer Typus sozialen Verhaltens, das durch Lernen in 
Sozialisationsprozessen und als Teil einer Kultur angeeignet wird. 
  

2. Die kollektive Dimension 

Rituale sind kollektiv, da sie unter den sichtbaren Teilnehmern Akteure verschie-
dener Art einbeziehen, darunter diejenigen, die das Ritual ausführen, diejenigen, 
für die das Ritual ausgeführt wird, und eine indirekte Zuschauerschaft. Rituelle 
Handlungen können sowohl von kleinen Gruppen (Familien, Firmen, Religions-
gemeinden) als auch von einer ganzen Gemeinschaft bzw. einer ganzen Nation 
ausgeführt werden, egal, ob sie in einem religiösen oder säkularen Kontext statt-
finden12. 
  

3. Die Gewohnheits-Dimension 

Das Ritual ist eine Abfolge sozialer Interaktionen, die durch Wiederholung kon-
ventionalisiert und formalisiert und folglich zur Gewohnheit gemacht wird. Die 
richtige Ausführung in Form, Gestaltung und Struktur ist dabei entscheidend und 
wird zumeist ohne Reflexion und Diskussion angewandt und beibehalten. Als 
regelgeleitetes Verhalten ist das Ritual zeitlich, örtlich und inhaltlich 'repetitiv' 
und läuft nach einem früher fixierten und seitdem als Tradition erscheinenden 
Muster ab.  
  

4. Die Dimension der traditionalisierenden Innovation 

Trotz der vorgeschriebenen Konventionen sind Rituale nicht unveränderbar. Ein 
gewisses Maß an Veränderungen und Innovationen ist zulässig und unvermeid-
bar, solange der eigentliche Kern und der dahinterstehende Sinn des Rituals nicht 
verändert werden. Änderungen ergeben sich primär aus Interessenkonflikten un-
ter den verantwortlichen Personen dahingehend, auf welche Weise ein bestimm-
tes Ritual ausgeführt werden soll. 
 
                                                 
12  Hierbei übersieht Platvoet jedoch, dass auch in pluralistischen Gesellschaften durchaus 'in-

dividuelle' Rituale vollzogen werden, zum Beispiel Reinigungsrituale, Gebete, Opferungen. 
Ein Ritual muss demnach nicht zwingend kollektiv sein. 
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5. Die expressive Dimension 

Durch das Ritual bildet sich die Gesellschaft selbst ab, da ihre eigenen Mitglieder 
daran teilnehmen. Die soziokulturellen Beziehungen zwischen den Teilnehmern 
werden dabei normalerweise durch die Positionen und die Rollen, die ihnen ein 
bestimmtes Ritual zuschreibt, beschränkt. Das Ritual distanziert die Teilnehmer 
für eine gewisse Zeit von ihrem eigenen 'gewöhnlichen' Selbst und ihren Inter-
pretationen des Rituals.  
  

6. Die kommunikative Dimension 

Das Ritual beinhaltet die Kommunikation von Botschaften aller Art. Dies kön-
nen ausdrückliche Botschaften sein, die den Teilnehmern für bestimmte Aufga-
ben, die es zu erledigen gilt, mitgeteilt werden. Die ausdrücklichen Botschaften 
bestimmen für gewöhnlich einen großen Teil des Inhalts oder der Bedeutung des 
Rituals. Es können aber auch implizite Botschaften sein, die auf einer latenten, 
unbewussten Ebene vermittelt werden und sich zumeist auf die soziokulturellen 
Beziehungen zwischen den Teilnehmern beziehen.  
  

7. Die symbolische Dimension 

In Ritualen wird die Kommunikation zum größten Teil non-verbal durch symbo-
lisches Handeln ausgedrückt, das ein komplexes System von moralischen Wer-
ten, Differenziertheit und Kulturen 'vereinfacht' darstellt und den Teilnehmern 
verständlich macht.  
  

8. Die multimediale Dimension 

Die durch das Ritual vermittelten Botschaften werden in Symbolen sichtbar ge-
macht, die in jeder Kultur vorhanden sind und die ständig neu gebildet werden. 
Diese können in verschiedener Form auftreten, wie Kommunikation, Gesichts-
ausdrücke, Körpersprache, Bekleidung, Schmuck und anderen Formen der 
Selbstdarstellung in Form von Musik, Tanz, Trance und Theater. Die Symbole 
in einem Ritual werden zumeist in gruppenüberschneidenden Einheitsbildern 
ausgedrückt, wie die Nationalfahnen an Nationalfeiertagen. Von Bedeutung ist 
hierbei, dass die Teilnehmer innerhalb des Rituals selbst zu symbolischen Re-
präsentationen der Gesellschaft werden. 
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9. Die Performance-Dimension 

Jedes Ritual ist ein kollektives Ereignis, das die Aufmerksamkeit der Empfänger 
oder der Zuschauer erreichen muss, insbesondere im Hinblick auf die Vermitt-
lung seiner Botschaft. Rituale sind dementsprechend besondere Ereignisse, die 
sich von 'normalen' alltäglichen Handlungen unterscheiden, indem sich die Ak-
teure entweder auf außergewöhnliche Weise verhalten, gewöhnliche Elemente 
auf außergewöhnliche Art eingesetzt werden oder die Größenordnung des Ereig-
nisses außergewöhnlich ist. 
  

10.  Die performative Dimension 

Durch den besonderen Charakter des Rituals wird eine temporäre Zustandsände-
rung im Bewusstsein des Menschen oder in der Gesellschaft erreicht. Durch die 
Einbindung der Teilnehmer konstituieren Rituale die Gesellschaft ständig aufs 
Neue, da die Gesellschaft durch die wiederholte Ausführung die Beziehungen 
zwischen den Teilnehmern immer wieder repräsentiert und zum Ausdruck ge-
bracht wird. 
  

11.  Die ästhetische Dimension 

Rituale müssen nicht nur traditionsgemäß und korrekt ausgeführt werden, son-
dern auch gefällig und wohlgeformt sein. Nur durch diese 'Ästhetik' sind sie wir-
kungsvoll, erwecken die Aufmerksamkeit der Teilnehmer und erreichen ihr per-
formatives Ziel. 
  

12.  Die strategische Dimension 

Das Ritual ist immer auch eine wirksame Strategie der Macht seitens der verant-
wortlichen Führungspersonen. Als 'vereinheitlichende Körperschaft' stellt das 
Ritual ein Instrument dar, indem Konsens unter den Teilnehmern suggeriert 
wird. Als besonders 'stumme' soziale Handlungsform kann das Ritual dazu ein-
gesetzt werden, bestimmte Aufgaben zu erfüllen, ohne dass dabei diese Tätigkeit 
über die Schwelle des (kritischen) Diskurses und Hinterfragens hinaus gelenkt 
wird. Mittels verschiedener Mechanismen, wie der Vermischung von Kernsym-
bolen mit moralischen und emotionalen Aspekten, Wiederholungen, Formalität 
und Traditionalisierung, bringen Rituale die Teilnehmer dazu, die dadurch aus-
gedrückte kulturelle Ordnung als 'natürliche Welt' und normale Situation zu ak-
zeptieren (alle Dimensionen: Platvoet 2008: 175-182). 
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Anhand dieser zwölf Eigenschaften des Rituals benennt Platvoet die eigentliche 
Funktion des Rituals, die er in der integrativen Dimension sieht. Demnach tragen 
Rituale dazu bei, Menschen in soziale Beziehungen in Form von Gemeinschaften 
und Kollektiven zu integrieren. Rituale drücken Solidarität, Identität und die je-
weiligen Grenzen des Kollektivs aus. Diese Etablierung eines Einheitsgefühls 
wird dadurch erreicht, dass Rituale zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Or-
ten ausgeführt werden, indem die Teilnehmer in einer bestimmten Weise geord-
net und Gegenstände und Symbole, die die Einheit und Eigenart der Gemein-
schaft ausdrücken, demonstrativ gezeigt werden. Demensprechend wirken Ritu-
ale intern stark integrativ und extern trennend (Platvoet 2008: 182 f.). 
Des Weiteren wird die kollektive Identität dadurch konstituiert, dass Menschen 
zu bestimmten spektakulären Ereignissen zusammenkommen, ihre Handlungen 
dabei aufeinander abstimmen, standardisieren und wiederholen. Gemeinsames 
Handeln beim Ritual durch Bewegungen oder symbolische Gesten, die zur Er-
reichung eines bestimmten gemeinsamen Zieles dienen, sowie das gemeinsame 
Erleben emotionaler bzw. sogar ekstatischer Erfahrungen erzeugen bei den Men-
schen ein Gefühl der Teilnahme an etwas Überindividuellem, dem sogenannten 
„Kollektivbewusstsein“, wie es Émile Durkheim beschreibt (Durkheim 1988: 
128). Diese Schaffung einer kollektiven Identität wird dadurch bestärkt, dass die 
Akteure gleichzeitig und gleichsam aus ihrem normalen Alltagsleben heraustre-
ten und an einem besonderen Erlebnis partizipieren. Der rituelle Prozess der 
Sammlung von Individuen formt somit ein Kollektiv, dessen Identität von den 
teilnehmenden Individuen als ihre eigene übernommen wird. Demnach geben 
die Menschen während des Rituals ihre individuelle Identität auf und werden in 
eine 'Gruppenidentität' transformiert. Diese Identitätsübertragung schafft eine 
vorübergehende soziale Einheit, welche sich vor allem durch kollektive Über-
einstimmungen und kollektives Verhalten ausdrückt (Krieger/Belliger 2008: 15, 
25; Bergesen 2008: 50). 
Aufgrund der lediglich 'temporären Wirkung' des Einheitsgefühls, das sich vor 
allem während und kurz nach dem Ritual offenbart, ist es wichtig, Rituale regel-
mäßig einzusetzen und auszuführen, damit die Teilnehmer die Identifikation mit 
der Gruppe verinnerlichen und als dauerhaften Verbund empfinden. Erst durch 
die repetitive Durchführung eines oder mehrerer Rituale kann eine kollektive 
Identität geschaffen und vor allem gefestigt werden.  
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Insbesondere in pluralistischen Gesellschaften, wie multiethnischen National-
staaten, ist es daher wichtig, dass sich das rituelle Verhalten im Kontext einer 
vereinheitlichenden Körperschaft vollzieht, die alle ethnischen, religiösen und 
kulturellen Gruppen umfasst, sodass die gemeinschaftsstiftende Wirkung des Ri-
tuals auch auf übergeordnete Kollektive zutrifft und die Beziehung in Form von 
gemeinsamem sozialen Handeln zwischen den Teilnehmern ersichtlich ist. Die 
Botschaften und Symbole eines Rituals müssen dabei so gestaltet sein, dass sie 
von allen Mitgliedern der verschiedenen Gruppen auf gleiche Weise verstanden 
werden. Rituelle Elemente, die kulturelle Grenzen aufrechterhalten, betonen und 
einander als Konkurrenten oder als Bedrohung wahrnehmen lassen, müssen so-
mit vermieden werden. Auch der normative und emotionale Gehalt einer Bot-
schaft oder eines Symbols muss als gleichwertig zwischen den Gruppen verstan-
den werden. Zudem ist es wichtig, dass alle Mitglieder gleichberechtigt als Aus-
führer und Teilnehmer an dem Ritual partizipieren können und alle (sub-) kultu-
rellen Eigenschaften entweder vollständig negiert oder gleichwertig integriert 
werden (Platvoet 2008: 186 f.).  
 
In Bezug auf Rituale, die auf die Förderung einer nationalen Einheit in multieth-
nischen Gesellschaften abzielen, ist es daher von zentraler Bedeutung, dass die 
Symbole und Botschaften ausschließlich einen nationalen Charakter beinhalten, 
der auf alle Ethnien vereinheitlichend wirkt und in dem die Ethnizitäten entweder 
vollständig negiert oder gleichwertig behandelt werden. Alle Angehörigen ver-
schiedener Ethnien müssen sich zudem gleichermaßen vom Ritual angesprochen 
fühlen und gleichberechtigt in Form aktiver Mitgestaltung und Partizipation mit-
wirken können. Von dem im Ritual intendierten Ziel, dem Grund, weshalb die 
verschiedenen Ethnien zusammenkommen und für das sie sich gemeinsam ein-
setzen, müssen alle beteiligten Gruppen außerdem auf gleiche Weise profitieren. 
Insbesondere nationale Rituale sind daher für die Schaffung und Aufrechterhal-
tung einer gesamtgesellschaftlichen, nationalen Identität von enormer Bedeu-
tung. Nationale Rituale sind dabei sehr vielfältig: 
 
 das gemeinsame Singen der Nationalhymne,  
 das gemeinsame Zelebrieren nationaler Feiertage, wie des Independence Day 

am 04. Juni in den USA, 
 nationale Festveranstaltungen, wie die Moskauer Parade zum 1. Mai, 
 nationale Gedenkrituale, wie die Fête Nationale de la France am 14. Juli, die 

an den Sturm auf die Bastille 1798 erinnert, 
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 nationale Gesellschaftszeremonien, wie Naadam (11. – 13. Juli) in der Mon-
golei, bei dem zu Ehren der mongolischen Unabhängigkeit von 1921 auch tra-
ditionelle, nationale Sportarten wie der Ringkampf Böke, Bogenschießen und 
Pferdehockey ausgeübt werden, 

 große nationale Sportevents. 
 
Insgesamt können nationale Rituale dem Bereich der Makroriten zugeordnet 
werden, die im Kontext großer, formeller Ereignisse und im öffentlichen Raum 
stattfinden. Makroriten beziehen sich folglich auf die Gemeinschaft als Ganzes 
und drücken somit die spezifische kollektive Identität und die moralischen Werte 
der Gemeinschaft aus. Je umfassender dabei das Ritual ist, desto umfassender 
wird auch die Gesellschaft bestätigt und reproduziert. Im Falle eines nationalen 
Rituals, das die ganze Gesellschaft einbezieht und an der auch ein Großteil der 
Bevölkerung teilnimmt, wird die Nation als Ganzes bestätigt und somit eine na-
tionale Identität geformt (Bergesen 2008: 69). 
 
Vor allem führende Politiker greifen gerne auf das Instrument des Rituals zurück, 
um zum einen die nationale Identität zu stärken und zum anderen ihre eigene 
politische Macht zu demonstrieren. Durch Rituale versuchen aufstrebende Poli-
tiker, ihr Regierungsrecht geltend zu machen und Machtinhaber versuchen damit 
ihre Autorität zu legitimieren, zu bewahren und auszubauen. Durch die Teil-
nahme an nationalen Ritualen identifiziert sich der Bürger mit dem Nationalstaat, 
der nur in symbolischer Form fassbar ist. Gerade die simplifizierte, symbolische 
Darstellung fördert die Vorstellung einer kollektiven Einheit, da sie die realexis-
tierende Komplexität einer Nation, darunter die Diversität an multiplen Identi-
tätsgruppen und das eigentliche mental-fiktive Konstrukt des Nationenwesens, 
vereinfacht und eine Ordnung zulässt, die es ermöglicht, einen Sinn daraus zu 
ziehen. Durch nationale Symbole wie die Nationalflagge, das Staatswappen oder 
die Nationalhymne können Politiker die Vielfalt sichtbar einigen und verständ-
lich machen und somit eine kognitive und emotionale Ordnung für die hetero-
gene Bevölkerung schaffen (Kertzer 2008: 363-365). Indem komplexe und abs-
trakte Konstrukte, wie die Beschaffenheit eines pluralistischen Nationalstaates, 
als 'Dinge' betrachtet werden, sind sie für die Menschen einfacher verständlich, 
greifbar und somit überhaupt erst identitätsstiftend. Denn nur, wenn man zumin-
dest das Gefühl hat, etwas zu begreifen und zu sehen, ist es möglich, sich damit 
zu identifizieren. So ist „eine Flagge nicht nur ein dekoratives Stück Stoff, son-
dern die Verkörperung einer Nation, und tatsächlich wird die Nation ebenso 
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durch die Flagge wie die Flagge durch die Nation definiert“ (ebd.: 368). Politi-
sche Überzeugungen, wie die Schaffung einer nationalen Einheit, lassen sich 
nicht allein durch logische Debatten und politische Reden erzeugen. Damit ein 
Individuum seine Einstellung diesbezüglich anpasst und adaptiert, bedarf es ei-
nes förderlichen sozialen Umfeldes. 
 
Insbesondere rituelle Handlungen bieten ein derartiges Umfeld, da Rituale als 
geeignetes Instrument zur Verbreitung einer Botschaft mittels einer vereinfach-
ten 'repräsentativen Darstellung' fungieren. Aufgrund der Tatsache, dass Rituale 
repetitiv eine begrenzte Anzahl wirkmächtiger Symbole verwenden, die mit 
Emotionen in Verbindung stehen, spielen sie bei der Ausformung nationaler 
Identitäten eine entscheidende Rolle. So ist zum Beispiel öffentliches Hände-
schütteln zwischen Vertretern unterschiedlicher Ethnien oder der gemeinsame, 
wohlgesinnte öffentliche Bezug auf nationale Symbole wesentlich effizienter 
und verständlicher als rationale Debatten und Argumentationen (Kertzer 2008: 
380 f.).  
Das Ritual hat jedoch nicht nur eine kognitive Wirkung auf die politische Reali-
tät, sondern auch eine wichtige emotionale Wirkung. Aus ihrer Teilnahme am 
Ritual erhalten die Menschen ein großes Gefühl der Befriedigung im Sinne der 
Zugehörigkeit und des Auslebens von geteilten Emotionen. Émile Durkheim hat 
die gemeinschaftsbildende Kraft, die während rauschhafter, kollektiver Rituale 
in Form von moralisch gerechtfertigtem Vertrauen, Begeisterung und Enthusias-
mus für die gemeinsamen Handlungen entsteht, als „kollektive Begeisterung/Er-
regung“ bezeichnet (Durkheim 1994: 289 f.). Daher kreieren politische Führer 
bewusst nationale Rituale und verwenden diese 'kollektive Erregung' dazu, die 
Gefühle des Volkes auf ihre eigene Legitimität zu lenken und den Enthusiasmus 
des Volkes für ihre Politik der nationalen Einheit zu gewinnen. Insbesondere 
durch das Auftreten von Massenmedien, wie dem Radio und dem Fernsehen, 
kann das Ritual zur Förderung der nationalen Einheit noch stärker eingesetzt 
werden, da nun alle Nationenangehörigen (auch von Zuhause aus) gleichzeitig 
ein nationales Ereignis sehen bzw. hören und daran teilnehmen können und somit 
die identitätsstiftende Wirkung des Rituals einen größeren Radius erhält. Die 
Massenmedien als Vermittler ritueller Erlebnisse sind daher ein wichtiges Instru-
ment in Bezug auf die Macht und Autorität der politischen Führung, um das Ri-
tual, das mit wirksamen Symbolen, emotionalen Handlungen und politischen 
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Botschaft verknüpft ist, an den Großteil der Nationenangehörigen zu vermitteln 
(Kertzer 2008: 373, 376 f.).  
 
Folglich lässt sich festhalten, dass das Ritual ein wichtiges, wirksames und häu-
fig benutztes Mittel zur Förderung der nationalen Identität darstellt, das insbe-
sondere in multiethnischen Gesellschaften dazu verwendet wird, den Menschen 
in Form von repräsentativen Symbolen und spürbaren gemeinsamen Erlebnissen 
das Konstrukt der kollektiven Verbundenheit verständlicher zu machen und so-
mit zugleich die Identifikation mit der Nation zu stärken.  
Dies wird später am Beispiel der Tour du Faso gezeigt, die als Ritual klassifiziert 
werden kann und zur Förderung der nationalen Identität in Burkina Faso beiträgt. 

2.3.2. Intensität der nationalen Identität 

Das genaue Ausmaß der Identifikation mit der Nation zeigt sich am Grad des 
Wissens über die Nation, über Gefühle des Stolzes, Angehöriger einer Nation zu 
sein, über die Wichtigkeit der Zugehörigkeit, über die Selbstwahrnehmung als 
Mitglied oder das Wohlbefinden, das mit der Zugehörigkeit zur Nation verknüpft 
ist (Bornewasser/Wakenhut 1999: 53). Bezüglich der nationalen Identität werden 
demnach drei Formen der Intensität der emotionalen Verbundenheit zur Nation 
unterschieden13: 

2.3.2.1. Nationalbewusstsein 

Als niedrigste Stufe gilt das Nationalbewusstsein, das neutrale Wissen um die 
Eigenart der Nation und die Bedeutung der Zugehörigkeit zu einem nationalen 
Kollektiv.  
 

„Dieses Wissen betrifft Merkmale und Eigenschaften, die als bedeutsam 
für die eigene Nation wahrgenommen werden, z. B. die politische Ver-
fassung, rechtliche und soziale Regelungen, Symbole der Macht und Ein-
heit, kulturelle Stile und Traditionen, Erinnerungen an historische 
Ereignisse oder an Erfolge in sportlichen Wettbewerben, (…) 
vorherrschende Mentalitäten (…) wie geographische Besonderheiten“ 
(Bornewasser/Wakenhut 1999: 48 f.). 

 
Demnach konstituiert sich das Nationalbewusstsein in erster Linie über konkret 
wahrnehmbare 'Stellvertreter' einer Nation, die sowohl nach innen als auch nach 
                                                 
13  Selbstverständlich gibt es hierbei zahlreiche Zwischenstufungen und Überschneidungen, 

die hier jedoch nicht alle in ihrer Vielfalt erwähnt werden können. Hier genügt die grobe 
Kategorisierung der drei Stufen der nationalen Identität. 
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außen nationale Besonderheiten repräsentieren. Es äußert sich als gedankliche 
Verbundenheit mit dem als sichtbarem Ausdruck gegebenen Staat und wird vor-
wiegend durch nationale Bildungs- und Erziehungssysteme vermittelt (ebd: 50). 

2.3.2.2. Patriotismus 

Als mittlere Intensitätsstufe wird der Patriotismus gesehen. Im Gegensatz zum 
Nationalbewusstsein umfasst das Konzept des Patriotismus nicht nur die Wis-
sens- und Wertungskomponente, sondern beinhaltet vor allem eine emotionale 
Beziehung der eigenen Person zur Nation. Patriotismus beinhaltet somit affek-
tive Bindungen zur Nation in Form der Vaterlandsliebe, des Stolzes auf die na-
tionale Zugehörigkeit oder die nationalen Errungenschaften/Siege sowie des  
loyalen Verpflichtungsgefühls gegenüber der Nation und ihren Angehörigen. 
Der Nationalstaat erscheint hier nicht nur als rechtliche und politische Ordnung, 
sondern als eine den Einzelnen tragende Gemeinschaft. Der Patriotismus zeigt 
sich in der Wertschätzung von Begriffen und Symbolen (z. B. Nationalfahnen, 
Nationalhymne), historisch bedeutsamen Ereignissen (z. B. Befreiungskriege), 
Zuschreibungen (z. B. Werte und Tugenden) sowie Personen (z. B. Befreiungs-
kämpfer, Nationalhelden) oder Institutionen (z. B. Verfassung), die eine integra-
tive und gemeinschaftsbildende Funktion besitzen, aber auch in der Bereitschaft, 
sich für die eigene Nation einzusetzen (Zwahr 2006: 106). 
Während der nachfolgende 'exklusive Nationalismus' durch einen latent aggres-
siven, expansiven Charakter gekennzeichnet ist, erkennt der Patriotismus die 
Existenz und Gleichwertigkeit anderer Nationen an. Hier steht nicht das Sen-
dungsbewusstsein im Mittelpunkt, sondern vielmehr die Bewahrung und der Er-
halt der Nation. Im Unterschied zum Nationalismus ist der Patriotismus keine 
offensive politische Kraft (Alter 1985: 12). 

2.3.2.3. Exklusiver Nationalismus 

Die höchste Stufe der emotionalen Verbundenheit und Identifikation mit der Na-
tion ist der exklusive Nationalismus, als übertriebene Überzeugung einer Höher-
wertigkeit der Nation, der mit einem ausgeprägten Sendungsbewusstsein verbun-
den ist (Westle 1999: 37 f.). 
Nach dem deutschen Historiker Peter Alter liegt der exklusive Nationalismus 
dann vor, „wenn die Nation die gesellschaftliche Großgruppe ist, der sich der ein-
zelne in erster Linie zugehörig fühlt, und wenn die emotionale Bindung an die 
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Nation und die Loyalität ihr gegenüber in der Skala der Bindungen und Loyali-
täten oben steht“ (Alter 1985: 14). 
Der exklusive Nationalismus (auch als Chauvinismus bezeichnet), wie der deut-
sche Nationalsozialismus, der italienische Faschismus oder die ethnische Säube-
rung nach dem Zerfall Jugoslawiens, ist durch ein übersteigertes Selbstwertge-
fühl gekennzeichnet, das sich durch die aggressive Abgrenzung zu anderen Staa-
ten oder Nationen zeigt. Die eigene Nation betrachtet sich und ihre Eigenschaften 
dabei als höherrangig gegenüber anderen. Die nationale Identität wird hier als 
dominante identitätsstiftende Form des Denkens und Handelns anerkannt, wäh-
rend andere identitäre Sinnbezüge wie Religion oder ethnische Zugehörigkeit 
vollständig negiert werden (Riescher 2002: 561). 
 
In meiner wissenschaftlichen Analyse werden die Begriffe nationale Identität, 
Nationalbewusstsein, Patriotismus und Nationalismus selbstverständlich weiter-
hin begrifflich voneinander getrennt. Bei den Aussagen von Interviewpartnern 
und Zeitungsartikeln aus Burkina Faso kann es jedoch gelegentlich zu Begriffs-
verwechslungen kommen, da die Termini, die sich zum Teil nur in Nuancen  
unterscheiden, im alltäglichen Sprachgebrauch zumeist synonym verwendet 
werden und der Öffentlichkeit nicht bewusst ist, wo genau die inhaltlichen Un-
terschiede liegen. Gewisse nationale Betonungen, wie die patriotische Unterstüt-
zung der burkinischen Nationalmannschaft, stimmen demnach nicht zwingend 
mit der eigentlichen wissenschaftlichen Definition (wie Patriotismus) überein, 
sondern beziehen sich allgemein auf die emotionale Identifikation mit der Nation 
und sind lediglich im gesamten Kontext des Statements erkennbar. Sofern es sich 
um erkennbare Begriffsverwechslungen handelt, wird bei der Einarbeitung der 
Aussagen der Interviewpartner und Zeitungsartikel an der entsprechenden Stelle 
darauf hingewiesen. 

2.3.3. Analyse zur nationalen Identität 

Zusammengefasst ist die nationale Identität weder ein spontanes noch ein ange-
borenes Identifikationskonzept. Identität ist immer ein Vorgang der Bewusstwer-
dung und bezieht sich auf die Wahrnehmung der Realität. Diese Identität kann 
zwar künstlich sein, jedoch als realexistierend wahrgenommen und somit be-
wusst politisch erzeugt werden (Pfetsch 1998: 88). Die Etablierung einer natio-
nalen Einheit wird von der Führungselite als Maxime vorgegeben und durch die 
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Unterstützung staatlicher Institutionen an die Bürger vermittelt. Den hohen Bei-
trag des Staates bzw. der herrschenden Elite zur Erzeugung der nationalen Iden-
tität beschreibt Bourdieu folgendermaßen: 
 

„Through classificational systems (…) inscribed in law, through bureau-
cratic procedures, educational structures and social rituals (…), the state14 
molds mental structures and imposes common principles of vision and di-
vision (…). And thereby contributes to the construction of what is com-
monly designated as national identity (…)” (Bourdieu 1994: 7 f.). 

 
Der Begriff 'nationale Identität' bezeichnet jedoch keine vollkommene Gleich-
heit und Übereinstimmung der Bürger in jeder Hinsicht, sondern eine partiell 
ausgeprägte Übereinstimmung in Bezug auf die Nation. Die nationale Identität 
ist demnach nicht die umfassende Gleichheit der Nationsangehörigen, sondern 
eine Übereinstimmung hinsichtlich bestimmter Kriterien wie gemeinsame Her-
kunft oder Abstammung, des subjektiven Willens, eine politische und kulturelle 
Gemeinschaft zu bilden, der Anerkennung bestimmter Ordnungsmerkmale und 
Ziele, Geschichte und/oder Sprache (Bergem 2011: 170).  
Die nationale Identität stellt somit die territoriale Kongruenz von kultureller und 
politischer Identität dar. Sie betont die Gemeinsamkeit und Aufeinanderbezo-
genheit aller Ziele der Mitglieder einer nationalen Gemeinschaft. Der Staat stützt 
sich dabei auf die symbolische Verbindung kultureller und politischer Elemente 
und stiftet dabei eine neue Gemeinschaft, mit der sich ihre Mitglieder identifi-
zieren können (Eisenstadt 1991: 32, 37). 
 
Wie Anthony Smith gezeigt hat, hat die nationale Identität ihren Ursprung in 
ethnischen Wurzeln, die zwar in vormoderner Zeit verankert sind, jedoch im 
Zuge der Nationalstaaten politisiert und modernisiert werden (Bergem 2011: 
180). Diese Form der kollektiven Identität ist evolutionär gesehen dadurch alt, 
dass sie eine direkte Modernisierung des entsprechenden ethnischen Selbstbe-
wusstseins darstellt: Wie vorher der Ethnie, so werden nun der Nation identitäts- 
und gemeinschaftsstiftende Merkmale und Eigenschaften zugeschrieben (Estel 
2002: 115). 
Im Rahmen dieser politisch-staatlichen Einheit entsteht eine übergeordnete kul-
turelle Identität, die die alten partikularen, ethnischen und regionalen Einheiten 
überwölbt und zusammenführt. In der mehrdimensional umfassenden kollek-

                                                 
14  Mit state meint Bourdieu die politische Autorität samt ihrer repräsentativen Institutionen. 
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tiven Identität können primordiale Einheiten jedoch koexistieren und einen mul-
tikulturellen Nationalstaat entstehen lassen, der seine nationale Eigenart gerade 
durch die interne kulturelle und ethnische Vielfalt bestimmt (Alter 1985: 13), 
wie es bei Burkina Faso der Fall ist. 
Viele Nationalstaaten waren und sind hingegen nicht in der Lage, Unterschiede 
innerhalb der Gemeinschaft, wie die ethnische Vielfalt der Bürger, zu integrieren 
und fielen bzw. fallen aus diesem Grund auseinander (Bergem 2011: 166).  
Beim Konstruktionsprozess der nationalen Identitäten muss konsequenterweise 
darauf hingewiesen werden, dass es angesichts der Vielzahl an unterschiedlichs-
ten Realisierungsformen der nationalen Identität keine allgemeingültige Formel 
gibt, die auf alle Nationen zutrifft und alle nationalen Einheiten sich identisch 
entwickeln lässt. Die Schaffung der nationalen Identität ist vielmehr abhängig 
vom jeweiligen Zeitgeist, da eine nationale Identität kein statisches Gerüst ist, 
sondern sich durch interne wie externe Veränderungen von den jeweiligen poli-
tischen Führungen mit ihren unterschiedlichen Zielen bzw. Staatsauffassungen 
und den historisch-kulturellen Gegebenheiten durchaus neu gestalten und umfor-
men lassen kann (Gutiérrez 2001: 15). Dementsprechend sind alle genannten 
Faktoren zur Förderung einer nationalen Identität als relativ einzustufen. Sie 
können alle zusammenwirken, es können aber auch einzelne fehlen. Die einen 
Kriterien und Merkmale können stärker hervortreten, die anderen weniger wirk-
sam sein. Das konkret historische Entstehen von nationaler Einheit ist also sehr 
vielfältig, vielschichtig und in der Regel nicht rekonstruierbar. Je nach Nation 
können die Faktoren eine unterschiedliche Gewichtung als Mittel der nationalen 
Identitätsgestaltung und der Abgrenzung zu anderen Nationen vorweisen (Alter 
1985: 17; Hättich 1966: 16). 
Nicht alle Kriterien werden in allen pluralistischen Nationalstaaten gleichmäßig 
und gleichwertig betrachtet und angewandt, sodass unterschiedliche Funktionen 
und Ausprägungen der nationalen Identität entstehen und sich dadurch eine 
große Zahl von Variationsmöglichkeiten innerhalb der Staatenwelt beobachten 
lässt (Bornewasser/Wakenhut 1999: 49). 
 
Zur weiteren Analyse wird dementsprechend ein eigenes Modell für Burkina 
Faso herausgearbeitet und untersucht, welche Form der nationalen Identität in 
diesem multiethnischen Nationalstaat vorzufinden ist. Eine Annäherung erfolgt 
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hierbei zunächst über die Darstellung der Nation bzw. nationalen Identität im post-
kolonialen Afrika, um hier die Grundlagen und historisch-kulturellen Bedingun-
gen bzw. Sonderpositionen zur Etablierung einer nationalen Einheit zu erläutern. 

2.4. Nation und nationale Identität im postkolonialen 
Afrika 

 
„In postkolonialen Gesellschaften mit ethnisch 
heterogenen Bevölkerungen werden nationale 
Identitäten (…) häufig ganz anders konstruiert, 
als es das europäische Modell des (postkolonia-
len) Nationalstaates vorsieht“ 
(Knörr 2011: online). 

 
Bevor auf die Nationenbildung in Afrika nach der Kolonialzeit eingegangen 
wird, ist es mir wichtig, an dieser Stelle etwas Grundsätzliches zu erläutern: In 
meiner Arbeit distanziere ich mich von pauschalisierenden und negativ konno-
tierten Begriffen zu Afrika wie die Bezeichnungen 'Dritte Welt' und 'Entwick-
lungsländer'15, die vor allem in der Öffentlichkeit im alltäglichen Sprachge-
brauch, aber auch in der gegenwärtigen Wissenschaft in diesem Kontext immer 
noch genutzt werden. Ich selbst werde diese Begriffe nicht verwenden.  
Beide Bezeichnungen beziehen sich ausschließlich auf wirtschaftspolitische 
Faktoren und unterstellen ökonomische und technische Unterentwicklung, Ar-
mut und mangelnde politische Entwicklung sowie das Fehlen von materiellem 
Besitz. Im Kontext der Modernisierungstheorie wurde und wird auch heute zum 
großen Teil noch suggeriert, dass sich die 'Dritte Welt' nur dann weiterentwi-
ckeln könne, wenn sie sich ökonomisch und industriell am 'westlichen' (wirt-
schaftspolitischen) Konzept europäischer und US-amerikanischer Länder orien-
tiere. Neben der negativen Konnotation ist insbesondere die begriffliche Pau-
schalisierung der Länder ein großer Kritikpunkt. Auf dem afrikanischen Konti-
nent befinden sich aktuell 55 unterschiedliche Staaten, die wiederum jeweils eine 
heterogene Bevölkerungszusammensetzung mit unterschiedlichen Ethnien, 
Sprachen, Religionen, Traditionen, Riten, Sozialstrukturen, Verwandtschafts-
systemen etc. vorweisen. Da zudem auch die politischen Herrschaftsstrukturen 
und die Wirtschaftssysteme sehr divergent sind, ist es deplatziert und unpräzise, 

                                                 
15  Wobei diese beiden Bezeichnungen nicht nur Afrika, sondern auch Asien und Lateiname-

rika umfassen.  
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begriffliche Pauschalisierungen vorzunehmen. Eine wie so häufig geforderte Be-
griffsalternative zu finden, die diese Länder wertneutral und unvorbelastet be-
schreibt, lehne ich ebenfalls ab. Anstatt nach einer neuen Bezeichnung zu su-
chen, ist es meiner Ansicht nach wesentlich sinnvoller und wissenschaftlicher, 
die einzelnen Kontinente, Länder oder Regionen, über die gesprochen wird, di-
rekt zu benennen. Somit wird die Heterogenität zwischen den einzelnen Re- 
gionen sichtbar, und es können inhaltliche und strukturelle Unterschiede inner-
halb der und zwischen den Nationalstaaten aufgezeigt werden.  
Entsprechend muss auch bei der nachfolgenden Analyse darauf hingewiesen 
werden, dass die Phasen der Entkolonialisierung und Nationenbildung in Afrika 
nicht durch eine einheitliche und lineare Parallelentwicklung stattfanden, son-
dern je nach Land unterschiedlich verliefen.  
Wie bei der Begriffsbestimmung des Nationalstaats ersichtlich wurde, kann sich 
bei der Bildung eines Nationalstaats entweder ein bestehender Territorialstaat 
'nationalisieren', oder eine bestehende Kulturnation 'etatisiert' sich und wird in 
einem Staat zusammengeführt. Afrika kommt jedoch in der Phase der Entkolo-
nialisierung eine Sonderposition zu, da beide Bereiche zugleich gebildet werden 
mussten: Nach dem Prozess des state-building musste ein rascher Prozess des na-
tion building vorangetrieben werden. Hier galt es, nach der Unabhängigkeit eine 
Nation und insbesondere eine nationale Identität zu schaffen (Alter 1985: 149).  
 
Den afrikanischen Nationalstaaten, die aus ehemaligen Kolonien entstanden 
sind, kommen dabei jedoch noch weitere Sonderpositionen zu. Die Staats- und 
Nationsbildung afrikanischer Staaten unterscheidet sich in vielen Bereichen er-
heblich von europäischen Nationalstaaten. Die afrikanischen Nationalismen zur 
Zeit der Unabhängigkeitsbewegungen entschieden sich nicht für die Errichtung 
eigener Nationalstaaten, weil diese ihren Anhängern ein stärkeres Gefühl an Si-
cherheit, Zugehörigkeit und Verbindlichkeit als jedes andere kulturelle Kollektiv 
geben würden, sondern weil die Alternative ein Verbleiben als Untertanen einer 
kolonialen Herrschaftsmacht gewesen wäre (Schmidinger 2011: 221). In Afrika 
gingen zudem postkoloniale Staaten hervor, die sich zwar mit vorkolonialen 
Herrschaftsformen überschneiden, jedoch aufgrund der Sicherheits- und Ein-
heitsbewahrung das europäische Staatskonzept übernahmen. Die politischen 
Führungen gingen dabei zumeist aus der ehemaligen Kolonialverwaltung hervor 
(Alter 1985: 149).  
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Die markanteste Sonderposition besteht jedoch darin, dass die afrikanischen Na-
tionalstaaten in Gebieten entstanden, deren Grenzen künstlich nach politischen 
und wirtschaftlichen Interessen der europäischen Kolonialmächte gezogen wur-
den, jedoch nicht nach den kulturellen Gegebenheiten der vorkolonialen Reiche. 
Folglich wiesen die neuen Nationalstaaten nur in Ausnahmefällen eine kulturelle 
Homogenität auf – wie Burundi und das Swasiland.  
Dies zeigt sich vor allem in der daraus resultierenden Schwierigkeit, die hetero-
gene Bevölkerung aus einer von außen willkürlich zusammengefügten Vielfalt 
ethnischer, religiöser und sprachlicher Gruppen, die bisher keine gemeinsamen 
historisch-kulturellen Referenzbezüge aufwiesen, zu vereinen und mit dem Na-
tionalstaat zu identifizieren.  
Diesbezüglich wird im Folgenden der Frage nachgegangen, wie das Zusammen-
leben der unterschiedlichen Völkergruppen in den neuen Staaten und ihre fried-
liche Koexistenz organisiert wurden. Kurzum: Wie gelang die Formierung einer 
nationalen Einheit?  
 

„Man versuchte (…) nicht, wie zuvor im östlichen Europa und im Vor-
deren Orient, Grenzen zu modifizieren oder neue Staaten zu schaffen, wel-
che ethnisch, sprachlich oder religiös homogenen Bevölkerungen entspro-
chen hätten; vielmehr versuchte man, aus wie auch immer unterschie-
dlichen Bevölkerungsgruppen Willensnationen zu schmieden: nation 
building war die Devise“ (Hanf 1991: 62). 

 
Der Prozess der nationalen Identitätsbildung, der in den meisten Fällen noch 
nicht abgeschlossen ist und bis in die heutige Zeit anhält, vollzieht sich in ver-
schiedenen Maßnahmen. Unter der Berücksichtigung, dass sich in jedem Natio-
nalstaat die Formierung einer nationalen Einheit unterschiedlich ereignet, wer-
den an dieser Stelle nur die wesentlichen Kriterien aufgezeigt, die eine gewisse 
Kongruenz innerhalb der Nationenbildung in afrikanischen Ländern aufweisen. 
Zudem sei darauf hingewiesen, dass der hier beschriebene Prozess der Nationen-
bildung nicht im Sinne der 'Nationalbildung auf Basis der Modernisierungsthe-
orie'16 nach Karl Wolfgang Deutsch zu verstehen ist, sondern im Sinne der Kon-
struktion und Konsolidierung nationaler Identitäten. 

                                                 
16  Das Konzept der Nationenbildung (nation building) wird auf die Arbeiten von Karl  

Wolfgang Deutsch zurückgeführt. Gestützt auf die historischen Erfahrungen Westeuropas 
versuchte Deutsch, allgemeine gesellschaftliche Entwicklungen herauszuarbeiten, die zur 
Herausbildung nationaler Einheiten führen. Hierbei benennt er vor allem Industrialisierung 
und ökonomisches Wachstum als wichtige Indikatoren des sozialen Wandels, der innerge-
sellschaftlichen Kommunikation und der Mobilisierung der Bevölkerung. Die Übertragung 
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Um die Bedingungen zur Schaffung von Nationen und nationalen Identitäten im 
Rahmen der Unabhängigkeit afrikanischer Staaten erläutern zu können, ist es 
zunächst notwendig, einen kurzen Überblick über die Herrschaftsformen vor und 
während der Kolonialzeit zu geben. 

2.4.1. Vorkoloniale Herrschaft 

Die politischen und gesellschaftlichen Herrschaftsformen im präkolonialen Af-
rika waren durch eine Vielzahl und Vielfalt an unterschiedlichen Königreichen 
gekennzeichnet, wie das Shona-Königreich im heutigen Zimbabwe, die Haussa-
Staaten im heutigen Niger und Nigeria oder das Fung-Sultanat von Sennar im 
heutigen Nord-Sudan.  
Die Königreiche wiesen zumeist patrimoniale Strukturen und einen Herrschaft-
szentralismus auf, die an eine bestimmte ethnische Familie gebunden waren. 
Dennoch stellten die Königreiche keine geschlossenen monoethnischen Bevöl-
kerungsgruppierungen dar. Vielmehr lebten innerhalb der Königreiche verschie-

                                                 
des nation building-Ansatzes der westlichen Industrieländer auf die 'Entwicklungsländer' 
erfolgte im Kontext der Modernisierungstheorien, welche eine zeitverschobene, jedoch 
analoge Entwicklung dieser Länder zu Industrienationen erwartete (Nohlen 1986: 422). 
Statt durch die traditionellen Sitten und Loyalitäten sollte eine Integration in eine neue 
'transethnische Gemeinschaft' vollzogen werden. Demnach sollten die ethnischen Zugehö-
rigkeitsgefühle in zivile Emotionen gegenüber der Nation überführt werden. Die soziale 
Mobilisierung spielt bei der Entwicklung von traditionellen zu modernen Gesellschaften 
eine zentrale Rolle: Je mehr die von der Modernisierung betroffenen Menschen urbanisiert 
würden und je mehr sie vom Hof in die Fabrik wechseln würden, desto weniger würden 
auch traditionale Vorstellungen von Sitte und Zusammenleben eine ausreichende kulturelle 
Grundlage bilden (Richter 1996: 54-58). Auf der Basis des europäischen Nationen-Modells 
legte die Modernisierungstheorie nahe, dass die ethnischen Identitäten infolge national-
staatlicher Strukturen durch die gemeinsame nationale Identität abgelöst würden. Im Zuge 
der Nationenbildung würde die ethnische und lokale Identifikation der Menschen an Be-
deutung verlieren. Diese These hat sich jedoch nicht bestätigt und die ethnische Zugehö-
rigkeit stellt weiterhin eine wichtige Identität in der afrikanischen Bevölkerung dar (Knörr 
2011: online). Zu Recht wurde gegen die Modernisierungstheorien dementsprechend ein-
gewendet, sie seien ahistorisch und würden die unterschiedlichen Start- und Evolutionsbe-
dingungen der verschiedenen Regionen, ebenso wie die verschiedenen kulturellen Traditi-
onen unberücksichtigt lassen. Sozialer Wandel vollzieht sich nicht gradlinig und auch nicht 
teleologisch im Sinne der Konvergenz-Annahme. Die Konjunktur der Modernisierungsthe-
orien hat seit den 1960er Jahren stark nachgelassen. Zu offensichtlich waren die theoreti-
schen und empirischen Unterschiede (Richter 1996: 54-58). Die Annahmen der Moderni-
sierungstheorie traten folglich nicht ein und wurden insbesondere von der Dependencia-
Theorie, die die hierarchischen Abhängigkeiten zwischen Industrie- und Entwicklungslän-
dern betont und die Entwicklungsmöglichkeiten der 'Dritten Welt' durch dieses Hierarchie-
verhältnis als begrenzt sieht, falsifiziert (Nohlen 1986: 422). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Industriel%C3%A4nder
http://de.wikipedia.org/wiki/Entwicklungsl%C3%A4nder
http://de.wikipedia.org/wiki/Entwicklungsl%C3%A4nder
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dene Ethnien zusammen. Die tribalen Herrschaftsformen gingen selbst wiede-
rum aus dem Zusammenschluss verschiedener Clans und Lineages hervor. So 
wurde zum Beispiel das Königreich Buganda von verschiedenen Clans aufge-
baut, die in Einwanderungswellen des 13. bis 15. Jahrhunderts in das Gebiet des 
heutigen Uganda kamen. Die Zugehörigkeit zu bestimmten Lineages blieb in den 
Reichen zwar von Bedeutung, jedoch ermöglichten differenzierte Verwaltungs-
strukturen auch ein heterogenes Miteinander.  
Zu einer weiteren ethnischen Vermischung der lokalen Bevölkerung kam es zu-
dem durch kriegerische Ausweitungen der Reiche, einem innerafrikanischen 
Sklavenhandel, Arbeitsmigration sowie Wirtschafts- und Heiratsallianzen zwi-
schen den Königreichen. Auch externe Einflüsse wie die Islamisierung in Nord- 
und Ostafrika durch das Osmanische Reich führten zu Veränderungen und 
Mischformen im Rechts- und Herrschaftssystem (Schmidinger 2011: 200-204). 
Ohne konkreter auf die jeweiligen Sozialstrukturen der Reiche eingehen zu kön-
nen, soll an dieser Stelle festgehalten werden, dass die meisten afrikanischen 
Herrschaftsgebiete bereits vor der Kolonialzeit durch ethnische, kulturelle und 
religiöse Heterogenität gekennzeichnet waren, die jedoch auf einer hierarchi-
schen Ordnung zwischen den Völkergruppen basierte. 

2.4.2. Koloniale Herrschaftssysteme 

Die unterschiedlichen Gesellschafts- und Herrschaftssysteme des präkolonialen 
Afrika verschwanden durch die europäische Kolonialisierung nicht vollständig, 
sondern sie wurden auf verschiedene Weise in die kolonialen Herrschaftsformen 
integriert bzw. von diesen überformt. Ihre weiter bestehende Prägung und Wir-
kung zeigten sich später auch in den verschiedenen Nationalismen, die sich im 
Widerstand gegen die Kolonialmächte entwickelten (ebd.: 206 f.). 
Hinsichtlich der Kolonialverwaltung können zwei Formen unterschieden wer-
den, die indirect rule und die direkte Verwaltung der Kolonialgebiete. 
 
Das Konzept der indirect rule wurde überwiegend von den britischen, deutschen 
und belgischen Kolonialherren angewandt und bezieht sich auf die Integration 
lokaler Einheiten in das politische System des Kolonialismus. Dadurch konnten 
zum einen Kosten innerhalb des Verwaltungsapparates gespart und zum anderen 
eine gewisse Zufriedenstellung der einheimischen Bevölkerung durch ihre eige-
nen traditionellen Eliten erreicht werden. Die Kolonialmächte verknüpften diese 
einseitige Integration jedoch mit der Manipulierung der Eliten, indem sie diese 
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durch sozioökomische Privilegien zum jeweils erwünschten Verhalten brachten. 
Durch die Bevorzugung bestimmter Ethnien und die damit einhergehende Klas-
sendifferenzierung zwischen den Ethnien legten die britischen Kolonialmächte 
einen Grundstein für postkoloniale Spannungen und Konflikte, wie im Falle Ru-
andas, indem den Tutsi im Gegensatz zu den Hutu eine Machtkompetenz im Ko-
lonialgebiet zugesprochen wurde (ebd.: 207 f.). 
 
Die französischen, portugiesischen und spanischen Kolonien wurden hingegen 
'direkt verwaltet'. Direkte Herrschaft bedeutete, dass alle zentralen Stellen im 
Verwaltungsapparat einer Kolonie mit europäischen Beamten besetzt wurden, 
selbst jene in den entlegensten Winkeln der Kolonialreiche. Vorkoloniale politi-
sche und administrative Strukturen wurden dabei zerschlagen und traditionelle 
Herrscherfunktionen nur auf lokaler Ebene zur Machtausübung aufrechterhalten 
(Mair 2005: online). 
 
Unabhängig von der Frage direkter oder indirekter Herrschaftsausübung bestand 
die wichtigste Aufgabe der Kolonialbeamten darin, Finanzmittel für die Auf-
rechterhaltung der Kolonialverwaltung zu akquirieren. Dies geschah durch Steu-
ern, Zwangsarbeit und Zölle. Außerdem hatten die Kolonialbeamten für die Auf-
rechterhaltung von Ruhe und Ordnung zu sorgen, wozu auch militärische Gewalt 
und eine äußerst repressive Form der Rechtsprechung eingesetzt wurden, die tra-
ditionelle afrikanische Systeme der Rechtsfindung zerschlugen (Mair 2005: on-
line). 

2.4.3. Entkolonialisierung und postkoloniale Nationenbildung 

Der Nationalismus als politische Ideologie diente zur 'Mobilisierung von Mas-
sen', um gemeinsam gegen die Kolonialmächte zu kämpfen. Die Befreiung von 
der europäischen Herrschaft vollzog sich in der Zeit nach dem Zweiten Welt-
krieg unter der Berufung des Rechts jedes Volkes, sein politisches Schicksal 
selbst zu bestimmen. Die meisten der intellektuellen und politischen Anführer 
der 'nationalen Befreiungsbewegungen' in den Kolonien lebten und studierten 
zuvor in Europa, wie Kwame Nkrumah aus Ghana oder Jomo Kenyatta aus Lon-
don, und übertrugen das europäische Konzept des Nationalismus bzw. der Staa-
tenbildung auf ihre jeweilige Heimat in Afrika. Der Nationalismus wandte sich 
dabei primär gegen den Kolonialismus, den politischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Imperialismus der Europäer. Der gemeinsame Einsatz zugunsten der 
Unabhängigkeit wurde dabei zum integrativen Band, das eine heterogene Gruppe 
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gegen die Kolonialmächte einte und miteinander verband. Durch diplomatische 
Verhandlungen, denen häufig ein Befreiungskrieg vorangegangen war, erlangten 
die Kolonialgebiete ihre Unabhängigkeit, die sich in souveränen Nationalstaaten 
im völkerrechtlichen Sinne ausdrückte (Alter 1985: 148 f.). 

2.4.3.1. Konstruktion nationaler Identitäten in afrikanischen  
Nationalstaaten 

Nachdem der stabilisierende Prozess der Staatenbildung in Form der Etablierung 
politischer Strukturen, der Verabschiedung neuer Gesetze, der Betätigung öko-
nomischer Investitionen sowie der Errichtung nationaler Transport- und Kom-
munikationsnetzwerke abgeschlossen war und der Nationalismus somit seine 
Funktion als 'kollektive Triebfeder' erfüllt hatte, musste nun die Konsolidierung 
des Nationalstaates seitens der politischen Führung vollzogen werden, die mit 
der Etablierung einer nationalen Identität innerhalb der multiethnischen Bevöl-
kerung einherging (Baker 1987: 272).  
 

„Beyond these structures of stability lay the more difficult task of building 
a sense of nationhood: an instinctive frame of mind that would subjugate 
tribal loyalties and parochial interests to sentiments of respect for, and al-
legiance to, the new nation-state” (Baker 1987: 272). 

 
Zur Förderung der nationalen Identität fungierten bzw. fungieren immer noch 
mehrere Kriterien: 
Die erste verbindende Gemeinsamkeit zwischen den unterschiedlichen Bevölke-
rungsgruppen in den neuen Nationalstaaten war die gemeinsame Erfahrung des 
Leids während der Kolonialzeit sowie des gemeinsamen Einsatzes und der er-
brachten Opfer zur Befreiung (siehe Nationentheorie Renan). Nur durch eine 
starke Einheitsorientierung konnte die Befreiung aus dem Kolonialstatus gelin-
gen, und die Befreiungskriege vermittelten den kolonisierten Völkern über alle 
Trennungslinien hinweg zum ersten Mal das Gefühl der Verbundenheit in einem 
gemeinsamen politischen Schicksal. Die Heldengeschichten und Erinnerungen 
aus diesem antikolonialen Nationalismus dienen bis heute zur Etablierung eines 
gemeinsamen identitären Bezugspunktes (Alter 1985: 26, 149 f.). 
Auch die Etablierung einer offiziellen Landessprache wird als Instrument zur 
Förderung der nationalen Einheit eingesetzt (siehe Nationentheorie Anderson). 
Um den potentiellen Sprachenkonflikt, der auf der Vielzahl unterschiedlicher 
ethnischer Sprachen basiert, zu vermeiden, haben die meisten neuen Staaten be-
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wusst darauf verzichtet, eine bestimmte indigene Sprache zur allgemein verbind-
lichen Nationalsprache zu erheben, um somit einer gefühlten Bevorzugung einer 
Ethnie aus dem Weg zu gehen. Vielmehr wurden die jeweiligen europäischen 
Kolonialsprachen als 'transethnische' Nationalsprachen eingeführt, die alle Be-
völkerungsgruppen miteinander verbinden (ebd.: 151). 
Ein weiteres Mittel der nationalen Kohäsion ist die Einsetzung eines Systems 
von Vorstellungen und Normen, das ein Gesellschaftsbild entwirft, das für die 
heterogene Bevölkerung des jeweiligen Nationalstaates als spezifisch deklariert 
wird (ebd.: 150). Dieses zeigt sich in Begriffen wie Ujamaa (im Sinne von 'Ge-
meinschaft') in Tansania, oder 'Land der integeren Menschen' in Burkina Faso. 
Bei der Bildung eines die Kleingruppenzugehörigkeiten übergreifenden Natio-
nalgefühls spielen auch das Bildungssystem und die Massenmedien eine wich-
tige Rolle, mittels derer die politische Führung die Förderung der nationalen 
Identität lancieren kann. 
Häufig werden auch Rückgriffe auf die vorkoloniale Geschichte vorgenommen, 
wie Symbole, Namen, Wappen und Gründungsmythen, die national umgedeutet 
werden und somit für alle Nationenangehörigen identitätsstiftend sind (Alter 
1985: 150). Interessant ist hierbei, dass innerhalb der nationalen Mythenbildung 
die Kolonialära als 'Anomalie' betrachtet wird und nicht als Genese ihres Erbes. 
Vielmehr wurde der gemeinsame Ursprung in der präkolonialen Zeit ausgemacht 
bzw. im Sinne der – gemäß Eric Hobsbawm – 'erfundenen Traditionen' künstlich 
erzeugt. In nationalen Festivals und Volksmusen schufen sie eine Verbindung zu 
ihren Vorfahren und betonten dabei ihre gemeinsamen Bräuche. Durch zeitge-
nössische Symbole und Institutionen einer Nation wurde demnach die Vergangen-
heit mit der Zukunft in einen direkten Zusammenhang gesetzt (Baker 1987: 272). 

2.4.3.2. Mechanismen zur Vermeidung multiethnischer Konflikte 

Aufgrund der Tatsache, dass die Konsolidierung einer nationalen Identität in 
multiethnischen Staaten einen schwierigen und vor allem langandauernden Pro-
zess darstellt – der in den Staaten jeweils unterschiedlich verläuft und zumeist 
noch nicht abgeschlossen ist –, kam und kommt es jedoch in einigen Fällen zu 
Rückschlägen in Form von ethnischen Konflikten, Kriegen und Sezessionen. Ein 
Beispiel hierfür ist der Sezessionsversuch der Ibo im Südosten Nigerias (Biafra) 
Ende der 1960er Jahre, der durch die militärische Intervention der nigerianischen 
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Zentralregierung verhindert wurde. Als jüngstes Beispiel dient auch der ethni-
sche Konflikt zwischen Dinka und Nuer im neuen Nationalstaat Südsudan, der 
sich in Gewalt und Vertreibung zeigt. 
An dieser Stelle ist es allerdings wichtig, darauf hinzuweisen, dass ethnische 
Spannungen und Sezessionen nicht auf dem Unterschied an ethnischen Identitä-
ten an sich basieren, sondern auf dem desintegrativen Umgang mit ethnischer 
Diversität innerhalb der Politik und Gesellschaft. So werden ethnische Konflikte 
vielmehr durch die Künstlichkeit der durch die Kolonialmächte gezogenen Gren-
zen begründet, durch machtpolitische und ökonomische Eigeninteressen (wie 
den Anspruch auf Land und Bodenschätze in bestimmten – ethnischen – Regio-
nen, z. B. Erdöl, Uran, Diamanten, Kupfer) sowie durch die Ausstattung be-
stimmter ethnischer Gruppen mit politischen und wirtschaftlichen Machtmono-
polen, dem sogenannten 'Tribalismus von oben', der eine ethnische Hierarchie 
mit sozialen Ungleichheiten schafft, welche zu ethnischen Konflikten oder se-
zessionistischen Befreiungsbewegungen führen (Alter 1985: 154 f.; Knörr 2011: 
online). 
 
Um die Gründe für ethnische Konflikte bzw. Sezessionen genauer zu erläutern 
und zugleich weitere Merkmale zur Konstituierung einer nationalen Einheit in 
afrikanischen Staaten herauszuarbeiten, eignet sich das Modell zu 'Konfliktrege-
lungsformen und Konfliktminderungsmechanismen in multiethnischen Staaten' 
des deutschen Politologen Theodor Hanf (1991). In seinem Modell unterscheidet 
er fünf Formen, die zur Regelung von ethnischen Konflikten herangezogen wer-
den können. 
 
Die erste Form Teilung stellt die radikalste Regelungsform dar. Einvernehmliche 
und friedliche Fälle von Teilung sind dabei selten. Vielmehr ereignet sich die 
Teilung entweder nach Kriegen, von den Siegermächten erzwungen, oder nach 
Bürgerkriegen, deren neue Grenzen häufig den Waffenstillstandslinien folgen. 
Die Staatsteilung ist daher zumeist mit massiven Bevölkerungstransfers und Er-
mordungen verbunden (Hanf 1991: 68). 
 
Die zweite Form ist die Dominanz einer ethnischen Gruppe über andere. Die 
Methoden der Aufrechterhaltung ethnischer Herrschaft variiert dabei enorm: So 
gibt es die demokratische Mehrheitskontrolle einer Gruppe wie in Kamerun, die 
strikte Reglementierung einer Ethnohierarchie wie in Südafrika während der 
Apartheid und die physische Repression wie in Äthiopien. Die Erfahrungen aus 
der Geschichte zeigen, dass die dominierten ethnischen Gruppen sich nicht auf 
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Dauer mit dem Zustand der Unterlegenheit und Unterdrückung abfinden und sich 
gegen die dominante Ethnie auflehnen, was wiederum zu neuen gewaltsamen 
Konflikten zwischen den Ethnien führt (ebd.: 68 f.). 
 
Assimilation ist eine dritte Konfliktregelungsform, welche eine mildere Variante 
der Herrschaft einer Ethnie darstellt. Diese Form ist dadurch gekennzeichnet, 
dass sich die herrschende Gruppe für Mitglieder anderer Ethnien öffnet. Die Auf-
nahme erfolgt jedoch nur unter der Bedingung, dass die neuen Mitglieder ihre 
eigene ethnische, sprachliche oder religiöse Identität aufgeben und sich der do-
minierenden Ethnie anschließen. Derartige Formen finden sich am häufigsten in 
den klassischen Einwanderungsländern (ebd.: 69). 
 
Konkordanz ist eine weitere Form der Konfliktregelung, die weder die Negie-
rung der dominierten Kulturen noch die Dominanz einer ethnischen Gruppe über 
andere Gruppen beinhaltet. Vielmehr wird in Konkordanzsystemen das Bestehen 
unterschiedlicher ethnischer, sprachlicher oder religiöser Gemeinschaften aner-
kannt und versucht, ihre Koexistenz zu organisieren. In ihnen werden Meinungs-
verschiedenheiten nicht durch Mehrheitsentscheidungen, sondern im Konsens 
und durch Kompromiss geregelt. Die verschiedenen Gruppen nehmen dabei an 
der Ausübung der Macht teil. Konkordanzsysteme sind häufig das Resultat aus 
Bürgerkriegen, in denen die politischen Führungen zur Einsicht gekommen sind, 
dass keine der beteiligten ethnischen Gruppen ihre Dominanz durchsetzen. Dem-
entsprechend werden in diesem Fall ethnische Gruppen anerkannt, ihre Koexis-
tenz organisiert und politisch institutionalisiert (ebd.: 69 f.). 
 
Die fünfte Form der Konfliktregelung wird als politischer Synkretismus bezeich-
net. Hier wird Ethnizität ebenfalls ausdrücklich anerkannt, jedoch nicht politisch 
organisiert. Die gesamte ethnische, sprachliche oder religiöse Vielfalt innerhalb 
des Nationalstaates wird nicht nur akzeptiert, sondern als Reichtum einer Gesell-
schaft bewertet und gefördert. Die ethnische Diversität wird als positives We-
sensmerkmal einer übergreifenden nationalen Einheit gewertet, wie es in Bur-
kina Faso und einigen anderen Staaten in Afrika der Fall ist. Die strikte Gleich-
behandlung aller ethnischen Gruppen wird durch die Respektierung ihrer Eigen-
art und durch ihre Entpolitisierung ermöglicht. Die politischen Synkretismus 
praktizierenden Systeme sind zumeist auch durch einen Föderalismus und den 
Mechanismus der Kulturautonomie gekennzeichnet: Die föderalistische Macht-
dezentralisierung wirkt konfliktmindernd, da sie traditionell-politischen Kräften, 
die nicht an der gesamtstaatlichen Macht teilhaben, die Möglichkeit bietet, in 
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Form von regionaler Machtausübung Einfluss zu nehmen. Je stärker der Staat 
die Förderung ethnisch kultureller Pluralität zulässt, desto stärker wird auch der 
Föderalismus als Konfliktminderungsinstrument eingesetzt. Das Gleiche gilt für 
die Kulturautonomie, welche auf die Gleichstellung der Bevölkerungsgruppen in 
allen kulturellen Bereichen (Gebrauch indigener Sprachen, Ausübung ihrer Feste 
und Riten, Anerkennung der traditionellen familiären Erziehungssysteme, Klei-
dungen etc.) und den Erhalt der ethnisch-kulturellen Vielfalt abzielt (Hanf 1991: 
71 f.). 
 
Während Föderalismus vor allem für Staaten mit klaren Siedlungsgrenzen ethni-
scher Gruppen geeignet ist, lässt sich Kulturautonomie vor allem für Gemenge-
lagen anwenden (ebd.: 72). Wie im Falle Burkina Fasos können jedoch auch 
beide Mechanismen vorhanden sein und konfliktmindernd wirken: In den eher 
ländlich geprägten ethnischen Regionen Burkina Fasos fungiert der Föderalis-
mus primär als konfliktvermeidender Mechanismus, während in der multiethni-
schen Hauptstadt Ouagadougou eher die Kulturautonomie zur Gleichstellung der 
Ethnien eingesetzt wird.  
 
Ob ethnische Diversität und nationale Einheit friedlich koexistieren oder in Op-
position zueinander stehen, hängt demnach stark von übergeordneten 'transeth-
nischen' Gemeinsamkeiten ab, die als Basis einer einheitlichen nationalen Iden-
tität fungieren, sowie einer freiheitlich-rechtlichen Gleichberechtigung der ver-
schiedenen Ethnien innerhalb des Nationalstaates (Knörr 2011: online).  

2.4.4. Analyse zur nationalen Identität in Afrika  

Auch in afrikanischen Nationalstaaten erfüllt die nationale Identität die Funktion, 
heterogene soziale, religiöse und ethnische Gruppen zu integrieren und sich ge-
gen andere Nationalstaaten abzugrenzen. Da Gemeinsamkeiten nicht auf homo-
genen ethnischen Kriterien oder historisch-kulturellen Merkmalen basieren, wer-
den vor allem die jüngere Kolonialgeschichte als Einheitsursprung herangezogen 
und/oder präkoloniale Mythen und Geschichten im Sinne 'erfundener Traditio-
nen' uminterpretiert und als Referenzquelle einer gemeinsamen Abstammung 
herangezogen. Die Nationalstaaten haben dabei oft die Tendenz, ethnische Dif-
ferenzen durch vereinheitlichende Maßnahmen zu überbrücken. Neben den auf-
gezeigten Kriterien stellen auch die Erfahrungen aus den präkolonialen Herr-
schafts- und Gesellschaftsformen ein zentrales Element im Umgang mit ethni-
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scher Diversität dar: Die multiethnische Koexistenz gab es unter anderen Vor-
zeichen bereits in den Königreichen, in denen es zu interethnischen Beziehungen 
und Austauschen kam und in denen verschiedene Ethnien zusammenlebten. Wie 
in Burkina Faso ist die neue nationale Einheit in vielen afrikanischen National-
staaten jedoch insofern eine modifizierte Form des transethnischen Kollektivs, 
da die Bevölkerungsgruppen nun eine egalitäre Einheit darstellen und die Natio-
nenangehörigen unabhängig von ihrer kulturellen und ethnischen Zugehörigkeit 
in allen Bereichen rechtlich gleichgestellt sind. Nationalität wird in den neuen 
Staaten daher als etwas Fortschrittliches propagiert und als Medium kollektiver 
Einheitsbildung und politischer Emanzipation eingesetzt. 
Die Etablierung einer nationalen Identität muss jedoch nicht gleichzeitig mit der 
Auflösung der ethnischen Identitäten einhergehen, wie es die Modernisierungs-
theoretiker proklamierten. Gemäß der Multikollektivität existieren vielmehr die 
ethnische Diversität und die gemeinsame nationale Identität in den meisten afri-
kanischen Nationalstaaten gleichzeitig und sie konstituieren sich sogar wechsel-
seitig.  
In vielen multiethnischen Staaten Afrikas werden nationale Identitäten anders 
geschaffen als im europäischen Modell des Nationalstaates. 
 

„So werden ethnische Identitäten im Verhältnis zur nationalen Identität 
nicht als Hindernis verstanden, sondern als deren notwendige Bestand-
teile. Nationale Identität benötigt demnach einerseits ethnische Wurzeln, 
aus denen sie sich nährt, und bietet andererseits einen Bezugsrahmen, in 
dem ethnische Diversität mit dem Nationalen verknüpft wird“ (Knörr 
2011: online). 

 
Auf dieser Basis wird im folgenden Abschnitt erläutert, welchen Anteil Sport bei 
der Konstruktion nationaler Identitäten in den neuen afrikanischen Nationalstaa-
ten hat. 
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3. Sport und nationale Identität 
In diesem Kapitel wird analysiert, weshalb insbesondere der Sport eine hohe in-
tegrative Wirkung auf die Zuschauer und somit auf die kollektive Identitätsbil-
dung hat und welche Kriterien und Eigenschaft erfüllt sein müssen, um Sport als 
Mittel der nationalen Identitätskonstruktion einzusetzen. Nachdem die allgemei-
nen, grundlegenden Aspekte herausgearbeitet wurden, wird untersucht, in wel-
cher Form und in welchem Ausmaß der Sport im Prozess der Nationenbildung 
in den multiethnischen Staaten Afrikas eingesetzt wird. Um die identitätsstiften-
den Einflussmöglichkeiten des Sports zu verstehen, wird zunächst erläutert, was 
der vielseitig verwendete Begriff 'Sport' eigentlich ist. 

3.1. Begriffsbestimmung 'Sport' 
 

„Die Ethnologie selbst hat bislang zu einer 
Sportdefinition nicht viel beigetragen, sieht man 
von einigen wenigen Versuchen ab (…)“ 
(Schneider 2002: 13). 

 
In der über 100-jährigen wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem sozia-
len Phänomen 'Sport' ist es bisher nicht gelungen, eine allgemeingültige Defini-
tion von Sport zu erstellen, die für alle Sportarten gültig und auf sportliche Ak-
tivitäten in verschiedenen Kulturen und Gesellschaften anwendbar ist.  
Selbst in dem bisher einzigen sportethnologischen Lehrbuch The Anthropology 
of Sport definieren Blanchard und Cheska den Begriff Sport nur marginal als 
eine „game-like activity having rules, a competitive element, and requiring some 
form of physical exertion“ (Blanchard/Cheska 1985: 14). Stattdessen betonen sie 
mehrfach die Schwierigkeit, eine vollständige Akzeptanz bezüglich dieses Ter-
minus zu erreichen. Hierbei weisen sie darauf hin, dass auch die Sportsoziologie, 
die der ethnologischen Sportanalyse inhaltlich am nächsten kommt, Definitions-
probleme aufweist, obwohl sie sich schon wesentlich länger mit dem Untersu-
chungsgegenstand Sport auseinandersetzt (ebd.: 29-33). Bei Betrachtung der 
zahlreichen Lehrbücher zum Bereich Sportsoziologie bestätigt sich dieser Ein-
druck auch heute noch. So heißt es zum Beispiel im neuesten Einführungsbuch 
Sportsoziologie. Ein Lehrbuch in 13 Lektionen aus dem Jahr 2013: 
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„Obwohl sich die Sportsoziologie längst (…) etabliert hat und hohe 
Anerkennung genießt, ist die Bestimmung ihres Gegenstandes auch heute 
noch schwierig. (…) Was unter »Sport« zu verstehen ist, ist keinesfalls 
eindeutig“ (Thiel u. a. 2013: 31). 

 
Auch Klaus Heinemann betont in seinem Werk Einführung in die Soziologie des 
Sports, dass keine Definition weit genug gefasst werden kann, um alle sportli-
chen Aktivitäten einzuschließen, und formuliert im Anschluss die Frage, ob eine 
Soziologie des Sports überhaupt möglich ist, wenn ihr Gegenstand so diffus und 
uneinheitlich verstanden wird. So benennt er zumindest vier Kriterien, die seiner 
Ansicht nach Sport kennzeichnen: körperliche Leistung, Wettkampf, sport-
artspezifisches Regelwerk und Unproduktivität (Heinemann 2007: 55 f.). Derar-
tige Minimaldefinitionen finden sich auch in weiteren sportsoziologischen Lehr-
büchern, wie The Sociology of Sport von Jay J. Coakley: 
 

„Sports are institutionalized competitive activities that involve vigorous 
physical exertion or the use of relatively complex physical skills by indi-
viduals whose participation is motivated by a combination of personal en-
joyment and external reward” (Coakley 1998: 19). 

 
Bei der Auseinandersetzung mit der Begriffsbestimmung ist es interessant, dass 
selbst ein fachübergreifender Blick auf die Sportwissenschaft, eine akademische 
Disziplin, die sich in allen Bereichen mit dem Thema Sport auseinandersetzt, 
nicht hilfreich ist. Auch hier gibt es eher Uneinigkeit als Übereinstimmung, was 
Sport überhaupt ist. Im Sportwissenschaftlichen Lexikon wird Sport folgender-
maßen (nicht) definiert: 
 

„Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich Sport zu einem umgangsspra-
chlichen, weltweit gebrauchten Begriff entwickelt. Eine präzise oder gar 
eindeutige begriffliche Abgrenzung lässt sich deshalb nicht vornehmen. 
Was im allgemeinen unter Sport verstanden wird, ist weniger eine Frage 
wissenschaftlicher Dimensionsanalysen, sondern wird weit mehr vom 
alltagstheoretischen Gebrauch sowie von den historisch gewachsenen und 
tradierten Einbindungen in soziale, ökonomische, politische und rechtliche 
Gegebenheiten bestimmt“ (Röthig/Prohl 2003: 493). 

 
Bei der Recherche nach einer geeigneten Begriffsbestimmung von Sport bietet 
sich auch eine Analyse über den wissenschaftlichen Kontext hinaus nicht an, wie 
es beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) der Fall ist. Aufgrund der 
Kompetenz des DOSB, als Dachorganisation des deutschen Sports darüber ent-
scheiden zu können, welche sportliche Betätigung zu einer anerkannten Sportart 
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in Deutschland wird, ließe sich eigentlich davon ausgehen, dass die Dachorgani-
sation bestimmte sportspezifische Kriterien festlegt, die es zu erfüllen gilt, um 
als Sport eingestuft zu werden. Ebenso wie die Sportwissenschaft verzichtet der 
DOSB jedoch auf eine genaue Sportdefinition. Auf seiner Homepage heiß es 
dazu: „Die Frage ‚Was ist Sport?‘ ist nicht einfach zu beantworten“ (DOSB o. J.: 
online). Daran anschließend werden lediglich drei Voraussetzungen aufgelistet, 
die erfüllt werden müssen, damit eine Betätigung als Sport anerkannt wird: Ei-
genmotorische Aktivität, Selbstzweck (in Abgrenzung zu Arbeits- und All-
tagsverrichtungen) sowie die Einhaltung ethischer Werte (wie Fairplay, Chan-
cengleichheit, Aufstellung von Regeln) (ebd.). Der Verzicht auf eine genaue De-
finition wird vom Justiziar des Sportbundes, Hermann Latz, bestätigt, indem er 
in einem Zeitungsinterview mit der Zeit betont, dass sich der DOSB nicht an-
maßt, darüber zu entscheiden, was Sport ist (Spiller 2010: online). 
Denn zur Anerkennung einer Sportart zählen beim DOSB weniger sportspezifi-
sche Aspekte als sportpolitische und bürokratische Auflagen. So muss eine 
Sportart unter anderem mindestens 10.000 Mitglieder in einem gemeinsamen 
Verband vorweisen und eine Mitgliedschaft in mindestens acht der 16 Lan-
dessportverbände haben. Zudem muss der Sportverband steuerbefreit sein und 
Jugendarbeit betreiben (ebd.). 
 
Eine derartige Sportbestimmung nach formellen, organisatorischen und sozialen 
Voraussetzungen ist für eine wissenschaftliche Begriffsannäherung ungeeignet, 
da es vielmehr ontologischer, sportimmanenter Eigenschaften bedarf, die de-
skriptiv erläutern, was Sport kennzeichnet und was Sport von anderen Gesell-
schaftsbereichen inhaltlich und performativ abgrenzt.  

3.1.1. Probleme einer Sportdefinition 

Da es jedoch, wie aufgezeigt, auch wissenschaftlich äußerst schwierig ist, den 
Terminus Sport allgemeingültig zu bestimmen, stellt sich an dieser Stelle die Frage, 
worin eigentlich die Schwierigkeit besteht, eine Sportdefinition aufzustellen.  
Zunächst einmal ist es objektiv ziemlich leicht zu erkennen, ob und wann eine 
oder mehrere Personen Sport treiben. Jedoch ist dieser Zustand nur schwer zu 
kategorisieren und zu begründen. In durchgeführten Forschungen innerhalb mei-
ner Seminare zur Sportethnologie wurden Probanden jeweils zwei Fotos gezeigt, 
auf denen zwar die gleiche Handlung zu sehen ist, jedoch einmal in einem sport-
lichen und einmal in einem außersportlichen Kontext. Ein Bildpaar zeigt zum 
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Beispiel einen Holzstamm tragenden Mann beim Timbersport17 und einen Holz-
paletten tragenden Bauarbeiter. Die Ergebnisse zeigten deutlich, dass die Pro-
banden keine Schwierigkeiten hatten, die sportlichen Aktivitäten zu erkennen, 
jedoch enorme Probleme damit hatten zu begründen, weshalb diese Handlung 
Sport ist. Zur Abgrenzung an die außersportlichen Kontexte wurden lediglich 
sichtbare Merkmale wie die Sportkleidung oder die Sportgeräte herangezogen. 
 
Dementsprechend stellt die erste Schwierigkeit bei der Begriffsbestimmung die 
Unterscheidung zu anderen Bewegungsformen dar. Weshalb ist Radrennfahren 
Sport, während die Tätigkeit eines Fahrrad-Briefträgers als Arbeit eingestuft 
wird? Weshalb sind drehende Bewegungen beim Balletttanz Sport, während die 
drehenden Bewegungen beim Tanz der Derwische als religiöse Praxis wahrge-
nommen werden?  
 
Die zweite Schwierigkeit einer Begriffsbestimmung basiert auf der hohen An-
zahl unterschiedlicher Sportarten, die sich sowohl in ihrer körperlichen Intensi-
tät, dem Einbezug verschiedener anatomischer Bereiche, der agonalen Ausprä-
gung, der Einbindung verschiedener Objekte als auch der Gewalt- und Strategie-
dimension etc. deutlich voneinander unterscheiden: Sowohl das strategische, 
friedliche und bewegungsgeringe Schach als auch das taktische, aggressive und 
bewegungsintensive Mixed-Martial-Arts18 stellen Sport dar; sowohl das rein kör-
perbezogene Schwimmen als auch die technische – unter der Einbindung eines 
Rennwagens – Formel 1 wird als sportliche Aktivität klassifiziert; sowohl Be-
wegungen, die auf Geschicklichkeit ausgerichtet sind (wie Dart) als auch Bewe-
gungen, die rein auf Kraft basieren (wie Gewichtheben) stellen anerkannte Sport-
arten dar. Darüber hinaus gibt es Sportarten, die nur ein Bewegungselement be-
inhalten (wie Laufen) während andere Sportarten eine Vielzahl an Bewegungs-
elementen aufweisen (wie Fußball) in dem Laufen, Schießen, Werfen und Sprin-
gen vorkommt.  
 
Ohne zu belegen, auf welche Studien und Autoren er sich bezieht, behauptet der 
deutsche Sportethnologe Klaus Schneider, dass nach empirischen Untersuchungen 
über 2.600 Aktivitäten als Sport bezeichnet werden können (Schneider 2002: 18). 

                                                 
17  Internationaler Wettkampf im Sportholzfällen. 
18  Vollkontakt-Kampfsport, bei dem zwei Kämpfer in einem Käfig unter der Anwendung 'ge-

mischter Kampfkünste' (Boxen, Kickboxen, Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu, Ringen, 
Sambo, Judo etc.) gegeneinander antreten, bis ein Kämpfer durch Abklopfen aufgibt oder 
K.O. geht.  
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Hier stellt sich schnell die kritische Frage, welcher Sportbegriff bei der Untersu-
chung zu Grunde gelegt wurde und in welchem großangelegten Forschungsrah-
men alle Sportarten der Welt erfasst und gesammelt werden konnten.  
In Bezug auf die Begriffsbestimmung kommt erschwerend hinzu, dass es neben 
den diversen Sportarten auch unterschiedliche Sportformen und Sporttypen gibt. 
Die verschiedenen Sportformen zeigen sich im Freizeitsport, Breitensport, Be-
rufssport und Schulsport. Im Bereich der Sporttypen lassen sich insbesondere 
Individualsport wie Joggen, Gruppensport (ohne Gegner) wie Gymnastik, und 
Mannschaftssport (mit Gegner) wie Handball unterscheiden. 
 
Neben der Abgrenzung zu anderen physischen Tätigkeitsbereichen und dem Fa-
cettenreichtum des Sports gibt es noch weitere Schwierigkeiten, Sport zu defi-
nieren.  
Da Sport immer in einer gewissen Verbindung mit anderen Kulturkomponenten 
bzw. Gesellschaftsbereichen steht, müsste er aus dem Gesamtkontext der Kultur 
herausgerissen werden. Dieser Aspekt wird dadurch erschwert, dass eine Sport-
art jeweils eine kulturspezifische Funktion und Sinnstiftung hat. So hatte zum 
Beispiel das Cricket-Spiel der Inder in Südafrika während der Apartheid die 
Funktion, ihre ethnisch-kulturelle Identität zu bewahren. Das Klotzrennen der 
brasilianischen Canela, bei dem ein schwerer Baumstamm so schnell wie mög-
lich über eine gewisse Distanz auf den Schultern getragen werden muss, hat hin-
gegen die religiöse Funktion, die übernatürliche Kraft Amji-Kin zu aktivieren, 
um somit die Gesundheit und Stärke der Canela zu fördern (Mehringer 2002: 
228). Dieser unterschiedliche Sinn sportlicher Betätigungen im Kontext sozialer, 
politischer, wirtschaftlicher und/oder religiöser Bereiche verkompliziert eine all-
gemeingültige Definition zusätzlich.  

3.1.2. Relevanz einer Sportdefinition 

Sportwissenschaftler, Sportsoziologen, Sporthistoriker, Sportethnologen und an-
dere Wissenschaftler, die sich mit dem Thema Sport auseinandersetzen, verzich-
ten im Allgemeinen auf eine Bestimmung des Sportbegriffs oder begnügen sich 
mit einer Minimaldefinition. Vielmehr wird der Begriff als eine Art 'offenes 
Konzept' behandelt, bei dem eine gewisse Übereinstimmung darüber besteht, 
worum es sich bei Sport im Groben handelt. Genau dieses unbestimmte 'offene 
Konzept' ist jedoch hinderlich, da es insbesondere in der Wissenschaft wichtig 
ist, seinen Untersuchungsgegenstand so präzise wie möglich zu bestimmen. 
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Um den neuen Forschungsbereich 'Sportethnologie' als anerkannte Subdisziplin 
innerhalb der Ethnologie zu etablieren und seine wissenschaftliche Legitimation 
zu rechtfertigen, ist meiner Ansicht nach eine allgemeingültige Definition erfor-
derlich, sodass ihr Untersuchungsgegenstand eingegrenzt und somit ihre Rele-
vanz in Abgrenzung zu anderen Subdisziplinen aufgezeigt werden kann. Ein 
Verzicht auf die Bestimmung des Sportbegriffs beinhaltet die Gefahr, auf die 
wissenschaftliche Disziplin in Form eines eigenständigen Themenbereichs ganz 
zu verzichten. Eine präzise Begriffsbestimmung ist neben der akademischen Re-
putation auch für die inhaltliche Auseinandersetzung innerhalb der Sportethno-
logie wichtig.  
Der gemeinsame Bezug auf eine allgemeingültige Definition bietet zum einen 
die Möglichkeit, systematische interkulturelle Vergleiche innerhalb der Sporte-
thnologie vorzunehmen und zum anderen akademische Diskurse über Sport und 
seine Bedeutung zu führen. Dieser Konsens ermöglicht eine einheitliche Bestim-
mung, welche körperliche Tätigkeit und soziale Handlung als Sport verstanden 
und behandelt wird, sodass thematische Verwechslungen weitestgehend ausge-
schlossen werden.  
Insbesondere die hohe Anzahl an empirischen und theoretischen Daten über 
Sport bedarf einer einheitlichen Definition. Ohne eine Eingrenzung des Untersu-
chungsgegenstandes würde Sport willkürlich auf alles zutreffen, und alle physi-
schen Bewegungen wären Sport. Folglich würde es keine Parameter geben, an 
denen sich Wissenschaftler zur Untersuchung und komparativen Analyse orien-
tieren können. Darüber hinaus ermöglicht erst eine allgemeine Begriffsbestim-
mung die Aufstellung von Theorien und Modellen über Sport und seine Funktion. 

3.1.3. Annäherung an eine eigene sportethnologische 
Begriffsbestimmung 

Wie bereits im Einleitungszitat erwähnt, hat die Ethnologie bisher noch keinen 
großen Beitrag zur Begriffsbestimmung geleistet. Dieser Mangel wird in dem 
Artikel Materialsammlung zur Definition von Sport und Spiel von Klaus Scheider 
ersichtlich, in dem er zahlreiche Sportdefinitionen auflistet, die jedoch zumeist 
von Soziologen wie Heinemann, Lüschen und Grieswelle stammen. Erwähnens-
wert ist hierbei, dass Schneider zwar auf die Erschwernis einer ethnologischen 
Sportdefinition hinweist, die auch außereuropäische Sportarten umfassen muss, 
und dementsprechend zu allen aufgelisteten Definitionen Kritikpunkte äußert. 
Trotz der ausdifferenzierten Auseinandersetzung mit den verschiedenen Kriterien 
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und Charakteristika von Sport verzichtet Schneider jedoch auf die Herstellung ei-
ner eigenen Definition im Sinne der Sportethnologie (Schneider 2002: 2 f.).  
Einen ethnologischen Beitrag zur Sportdefinition leistet hingegen Robert R. 
Sands: 
 

„I define sport as a cultural universal having the following features: a hu-
man activity that is a formal and rule-directed contest ranging from a 
gamelike activity to a highly institutionalized structure; competition be-
tween individuals or teams can result in internal competition within an in-
dividual; a basis in physical skills, and strategy, chance or a combination 
of all three; and potential tangible rewards for the participants, monetary, 
material, or status” (Sands 1999a: 3). 

 
Diese Definition ist meines Erachtens geeigneter als die vorherigen, da sie viele 
Sporteigenschaften beinhaltet. Allerdings ist sie noch nicht weit genug gefasst, 
um den Sportbegriff vollständig zu bestimmen, und sie beinhaltet zudem einige 
Ungenauigkeiten.  
 
Bevor ich jedoch weitere Definitionen verschiedener Wissenschaftler kritisiere, 
mache ich mich lieber selbst 'angreifbar', indem ich den Versuch einer eigenen 
Begriffsbestimmung unternehme. Mein Verständnis von 'Sport' resultiert aus der 
intensiven Auseinandersetzung mit den objektiven Bewegungsabläufen, den re-
gelinternen und kulturellen Spezifika sowie der Funktion des Sports, die im Rah-
men meiner Seminare zum Thema Sportethnologie an den Universitäten  
Münster und Tübingen stattfanden.19 Sie versteht sich als Erweiterung zu den 
bisher genannten Begriffsbestimmungen, da diese auf vielen bereits erwähnten 
Eigenschaften basiert, jedoch durch eigene Gedanken, Revidierungen und Zu-
sätze modifiziert wird.  
Um das Problem der Allgemeingültigkeit, sprich eine Definition zu finden, die 
auf alle Sportarten weltweit zutrifft, zu lösen, schlage ich ein 'substanzialisti-
sches Sportverständnis' vor. Insbesondere die verschiedenen Sportfunktionen 
können somit einheitlich erfasst werden, da die Funktion in Form eines Abstrak-
tums dargestellt wird. Da Sport immer eine spezifische gesellschaftliche Funk-
tion erfüllt (z. B. im gesundheitlichen, sozialen, bildungspolitischen, wirtschaft-
lichen Bereich), liegt die gemeinsame Substanz darin, dass alle Sportarten einen 
übergeordneten Sinn haben, einen gesellschaftlichen bzw. kulturspezifischen 

                                                 
19  An dieser Stelle möchte ich recht herzlich meinem Kollegen Robin Schneegaß und den 

Studierenden (Seminarteilnehmern) danken, mit denen ich die Sportdefinition gemeinsam 
entwickelt habe. 
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Zweck erfüllen und der Sport somit nicht um seiner selbst Willen ausgeführt 
wird. Zudem abstrahiert ein substanzialistisches Sportverständnis nicht nur die 
intendierten Ziele, die man durch den und mit dem Sport zu erreichen versucht, 
sondern auch die unterschiedlichen Sportarten, Sporttypen und Sportformen. 
Durch diese abstrakte und stark verallgemeinernde Definition ist es wesentlich 
einfacher, einen Sportbegriff herzuleiten, der auf alle Kulturen und alle sportli-
chen Tätigkeiten zutrifft.  
 
Um eine genaue Begriffsbestimmung vornehmen zu können, werden zunächst 
im Sinne einer Herleitung die zentralen Merkmale von Sport vorgestellt und ana-
lysiert. 

3.1.3.1. Kriterien, Charakteristika und Funktionalität von Sport 
 
Körperliche Bewegung und Leistung 
 
Das zentralste und bisher am häufigsten erwähnte Kennzeichen von Sport ist die 
körperliche Bewegung. Darunter fallen insbesondere Kraft, Schnelligkeit, Aus-
dauer, Koordination und Beweglichkeit. Physische Leistungen wie Laufen, 
Schwimmen, Springen, Werfen, Stemmen, Ziehen, Schießen kommen in allen 
Sportarten vor. Das Argument von Kamphausen und vielen anderen Wissen-
schaftlern, dass Schach aufgrund seiner 'sitzenden' Tätigkeit, bei der man nur 
gelegentlich seinen Arm bewegt, kein Sport sei, weise ich zurück. Schach ist ein 
komplexes Strategiespiel, das zur erfolgreichen Durchführung eine hohe kogni-
tive Leistung erfordert. Unter der Berücksichtigung, dass das Gehirn bereits im 
Normalzustand bis zu 20 % des täglichen Energiebedarfs benötigt (Die Welt 
2009: online), ist der Leistungsaspekt bei Schachspielern während einer Partie in 
Wettkampfform aufgrund der extremen mentalen Anstrengung und hohen Kon-
zentration eindeutig vorhanden und äußert sich in erhöhtem Blutdruck, der Zu-
nahme der Herzschlagfrequenz und erhöhtem Kalorienverbrauch. Auch die kör-
perliche Bewegung ist im Schach gegeben: Berücksichtigt man den banalen Hin-
weis, dass das Gehirn zweifelsohne zum Körper gehört, stellt die kognitive Leis-
tung in Form von 'neuronalen Bewegungen' des Gehirns eine körperliche Bewe-
gung dar, die zwar äußerlich nicht sichtbar, jedoch nicht weniger gültig ist. Durch 
die Erweiterung des Leistungs- bzw. Bewegungskriteriums auf kognitive Leis-
tungen bzw. Bewegungen stellen Schach und andere strategische Denk-Sportar-
ten, wie das chinesische Go oder das nepalesische Bagh Chal, durchaus Sport 
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dar – zumal sie auch die nachfolgenden Sportkriterien wie die Einhaltung ver-
bindlicher Regeln, den Wettkampfcharakter, die Autonomie, den Ausschluss von 
Glücksfaktoren etc. erfüllen. 
  
Agonaler Charakter 
 
Ein weiteres Schlüsselelement des Sports ist der Wettkampf. Dieser kann sich 
entweder zwischen zwei bzw. mehreren Individuen (z. B. Tennis bzw. 100 Meter-
Sprint), oder zwischen zwei bzw. mehreren Teams (z. B. Volleyball bzw. Stra-
ßenradsport) äußern. Der Wettkampf kann jedoch auch individuell gegen sich 
selbst durchgeführt werden in Form von objektiven oder sozial-emotionalen 
Messkriterien. Zu den objektiven Messkriterien gehören zum Beispiel die Ab-
solvierung einer Jogging-Strecke in einer schnelleren Zeit, das Stemmen eines 
höheren Hantelgewichts oder das Springen bzw. Werfen einer größeren Distanz. 
Sozial-emotionale Messkriterien sind zum Beispiel der Kampf gegen das eigene 
Körpergewicht bzw. -fett, der Kampf gegen den Berufsstress oder die Alltags-
langeweile, der Kampf gegen das Altern, der soziale Wettbewerbsdruck bezüg-
lich bestimmter Schönheitsideale oder der Kampf um Prestige und Macht.  
Auch körperliche Anstrengung unter Einbeziehung von Tieren, Gegenständen 
oder technischen/technologischen Geräten ist im leistungsbezogenen Wettkampf 
Sport, sodass auch E-Sports20, Motorsport und Reitsport als Sport gelten. 
  
Körperliche Anstrengung als Siegeskriterium 
 
Sport ist durch die leicht verständliche Dichotomie 'Sieg oder Niederlage' ge-
kennzeichnet. Zur erfolgreichen Durchführung einer sportlichen Tätigkeit sind 
jedoch im Gegensatz zu anderen Gesellschaftsbereichen nur sportimmanente Fä-
higkeiten erlaubt, die aus physischen Anstrengungen und Leistungen, Technik, 
Konzentration und Strategie oder einer Kombination aus diesen bestehen (Sands 
1999a: 3). Wirtschaftliche, edukative und politische Faktoren haben im Sport 
selbst keinen Einfluss auf den Ausgang. Der von Sands genannte Glücksfaktor 
stellt meiner Ansicht nach kein Kriterium für Sport dar. Vielmehr ist gerade der 

                                                 
20  E-Sport steht für 'elektronischer Sport' und bezeichnet den sportlichen Wettkampf zwi-

schen Menschen auf der Basis von Computer- oder Videospielen. Zur erfolgreichen Aus-
übung von E-Sport sind physische (Augen-Hand-Koordination, Reaktionsschnelligkeit, 
Kondition) und kognitive Fähigkeiten (taktisches Verhalten, räumliche Orientierung, Spiel-
übersicht, Strategieverständnis) notwendig. E-Sport wird vor allem in Strategiespielen, 
Rennsimulationen und Sportspielen ausgetragen (Müller-Lietzkow 2006: 102-104). 
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Ausschluss von Glücksfaktoren ein zentrales Kriterium beim Sport. Ein mögli-
cher Irrtum von Sands könnte sein, dass er nicht zwischen externen und internen 
Glückselementen unterscheidet. Interne Glücksfaktoren sind im Sport nicht vor-
handen und stellen somit einen der größten Unterschiede zum 'Spiel' dar, wo 
Glück (z. B. durch willkürliches und zufälliges Würfeln oder Spielkartenvertei-
len) als mitentscheidender irrationaler Siegesfaktor fungiert. Festgelegte Sport-
regelwerke inkludieren hingegen keine Glücksfaktoren, sondern es entscheiden 
rein physische und kognitive Fähigkeiten über den sportlichen Ausgang. Ein Bei-
spiel: Ein Pfostentreffer hat beim Fußball nichts mit Glück oder Pech zu tun, 
sondern ist rational durch physische und kognitive Fähigkeiten des Spielers be-
gründet. Der Pfostentreffer kommt durch Faktoren zustande, auf die der Spieler 
Einfluss hat, wie den Schuss zu einem bestimmten Zeitpunkt (eine Zehntelse-
kunde zu früh oder spät), die Haltung des Schussfußes (Winkelgrad entscheidet 
den Flugverlauf) oder die Berechnung des Windes. Dies sind alles Faktoren, die 
der Spieler in seine Entscheidungen und Handlungen miteinbeziehen kann.  
Zwar können externe Zufallselemente gewisse sportliche Handlungen beeinflus-
sen, wie das Wetter in Form von ungünstigen Windverhältnissen beim Skisprin-
gen (determinierter Zeitpunkt und Platz des Absprungs; im Gegensatz zum frei 
wählbaren Schuss beim Fußball), die Zuschauerverhältnisse oder die subjektive 
Entscheidung von Schiedsrichtern. Jedoch versucht das Regelwerk gerade der-
artige Einflüsse zu minimieren, zum Beispiel durch zeitverschobene Mehrfach-
starts beim Skispringen, den Seitenwechsel bzw. das Hin- und Rückspiel bei 
Fußballspielen oder technische Hilfsmittel für die Schiedsrichter. 
  
Zweckmäßigkeit und Ernsthaftigkeit 
 
Niemand treibt Sport um des Sportes willen, sondern um damit bestimmte Ziele 
zu erreichen bzw. Zwecke zu erfüllen, die individuell oder kollektiv auferlegt 
sind (Lüschen/Weiß 1976: 9). Dieser im Sport intendierte, übergeordnete Sinn 
kann sich auf verschiedene Bereiche beziehen: Gesundheit, Schönheit, soziale 
Integration, Identitätsbildung, Vermittlung eines Zusammengehörigkeitsgefühls, 
Religion, Abwechslung zum monotonen Alltag oder als Aggressionsventil. Sport 
hat folglich immer eine kulturell bedingte bzw. individuell determinierte Zweck-
mäßigkeit.  
Sport wird somit nicht durchführt, weil Sport an sich Spaß macht, sondern weil 
man dadurch versucht, bestimmte 'sporttranszendente' Funktionen zu erfüllen. 
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Neben der Zweckmäßigkeit ist die Ernsthaftigkeit somit ein weiteres Kennzei-
chen der sportlichen Betätigung. Im Gegensatz zum 'Spielen', das durch eine 
Zweckfreiheit gekennzeichnet ist, da man nur um des Spielens willen spielt und 
der primäre Zweck des Spiels im Spaß und Vergnügen liegt, beinhaltet der Sport 
einen ernsthaften Sinn und ein kulturspezifisches Ziel (Buytendijk 1933: 126 f., 
zit. nach Schneider 2002: 8).  
Dementsprechend bereitet Sport nur im erfolgreichen Erreichen der individuell 
oder kulturspezifisch intendierten Zielsetzung Vergnügen. Die Zufriedenheit 
und der Spaß können bereits während und/oder nach der sportlichen Betätigung 
auftreten, wie bei einem uneinholbaren Torvorsprung vor Ablauf der Zeit, der 
erfolgreichen Absolvierung einer gejoggten Strecke, den abgenommenen Kilos 
oder der sozialen Akzeptanz innerhalb der Mannschaft durch erbrachte sportli-
che Leistungen. Der Aspekt der Ernsthaftigkeit zeigt sich insbesondere auch in 
der Kehrseite: Sport kann beim Nicht-Erreichen der Ziele auch zu gegenteiligen 
Emotionen wie Wut, Trauer, Aggression und Unzufriedenheit führen. 
  
Individualität 
 
Zwar gibt es beim Sport zumeist zeitliche und punktebezogene Siegeskriterien, 
einen limitierten Raum und vorgeschriebene Regeln, welche die erlaubten Kör-
perbewegungen und die zur Erreichung der Ziele einzusetzenden Körperteile 
festlegen, dennoch gibt es innerhalb dieses determinierten Rahmens ein hohes 
Maß an Individualität, in dem sich der Einzelne frei entfalten, seine eigenen Ent-
scheidungen treffen und seine individuellen Fähigkeiten und Stärken einsetzen 
kann. 
  
Bereitschaft zum Sport 
 
Das häufig vorgebrachte Argument, dass Sport eine freiwillig durchgeführte 
Handlung sei (Schneider 2002: 18), bestreite ich ebenfalls. Bei genauer Betrach-
tung kommt es durchaus direkt oder indirekt vor, dass Menschen zu Sport ge-
zwungen werden. Hier reicht schon ein bekanntes Beispiel, das nahezu alle Men-
schen betrifft – der Schulsport. Nach der Ansicht der Vertreter der Freiwillig-
keits-These würde der verpflichtende Schulsport keinen Sport darstellen. Da in 
den meisten Gesellschaften Kinder und Jugendliche zur Teilnahme am Schul-
sport verpflichtet werden, würden diese körperlichen Bewegungen nicht unter 
die Rubrik Sport fallen.  
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Ein weiteres Beispiel für den direkten Zwang zum Sport ist die Sportpolitik in 
der Türkei unter Kemal Atatürk. Von 1940 bis 1965 waren alle männlichen Tür-
ken zwischen 12 und 45 Jahren und alle Türkinnen zwischen 12 und 30 Jahren 
gezwungen, Sport zu treiben. Insbesondere Leichtathletik, Handball, Volleyball, 
Basketball und Schwimmen wurden als obligatorische Sportarten eingestuft, für 
deren Ausübung zahlreiche Sportanlagen geschaffen und Sportvereine gegründet 
wurden. Atatürk war laut Atalay der einzige Staatsführer weltweit, der Sport all 
seinen Staatsbürgern aufzwang (Atalay 2007: 286 f.). Ob diese pauschale Be-
hauptung zutrifft, lässt sich an dieser Stelle nicht verifizieren. In Kapitel 4.3.3. 
wird jedoch gezeigt, dass in Burkina Faso von 1983 bis 1988 zumindest eine 
staatlich verordnete Sportpflicht für alle Beamten bestand und der Versuch sei-
tens des Staates unternommen wurde, die gesamte Bevölkerung zum 'Massen-
sport' zu mobilisieren. 
Auch der gesellschaftliche und mediale Druck zur Erreichung bestimmter 
Schönheits- oder Gesundheitsideale kann indirekt als Sportobligation aufgefasst 
werden. Hier sei zum Beispiel die gesellschaftliche Forderung nach Sport zur 
Entlastung der Sozialsysteme in Deutschland erwähnt. 
Die Bereitschaft bzw. Nicht-Bereitschaft zur sportlichen Betätigung stellt jedoch 
keinen Indikator für den Sportbegriff dar. Sowohl die freiwillige als auch die 
erzwungene Partizipation an Sport ergibt, dass die Person Sport treibt, da die 
Sporteigenschaften eingehalten und der intendierte Zweck erfüllt wird. Im nega-
tiven Extremfall kann der übergeordnete Sinn – wenn auch moralisch und ethisch 
verwerflich – darin bestehen, die von außen auferlegten Verpflichtungen zu er-
füllen. Die sportliche Betätigung hat dann zwar eine andere Konnotation und 
Zweckmäßigkeit, würde aber weiterhin Sport bleiben. 
  
Reales Unreales 
 
Sport besitzt eine gewisse 'Eigenwelt' (Hietzge 2002: 34 f.), in der bestehende 
soziale Hierarchien, Klassenunterschiede und Machtverhältnisse aus der realen 
Welt keine Bedeutung haben, aufgehoben werden, und es vielmehr zu einer for-
malen und temporären Gleichstellung der Sportler kommt. Unabhängig von der 
Vielfalt sozialer, ökonomischer, politischer, ethnischer etc. Unterschiede haben 
die Teilnehmer während des Sports die gleichen Bedingungen, und die Regeln 
sind für alle Beteiligten auf gleiche Weise verbindlich. „Die Chancengleichheit 
im Sport verkörpert das Leitbild einer Gesellschaft, in der Barrieren zwischen 
sozialen Schichten, Besitz und Macht aufgehoben sein sollten und jedem die 
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gleichen Chancen einer Ausschöpfung seiner individuellen Möglichkeiten eröff-
net werden“ (Heinemann 2007: 62).  
Die Eigenwelt zeigt sich des Weiteren darin, dass man während des Sports die 
Sorgen und Probleme aus der Realität ausblenden kann und ein anderes soziales 
Verhalten zeigen darf – wie Spucken, Foulen, Fluchen, Weinen, Berühren von 
Fremden –, welches in der 'normalen' Welt aufgrund gesellschaftlicher Codes 
untersagt ist. Durch seine internen Regeln und Zielsetzungen hat der Sport somit 
seine eigene Realität. Der Charakter des Realen innerhalb des Unrealen bezieht 
sich darauf, dass die erbrachten Leistungen und Handlungen im Sport durchaus 
Auswirkungen auf das reale Leben haben, wie die soziale Akzeptanz eines Sport-
lers aufgrund seines im Sport gezeigten moralischen Verhaltens. So treten Sport-
ler nicht nur als 'Botschafter' für bestimme karitative Stiftungen auf, sondern 
Sport wird auch zur Vermittlung von positiven Eigenschaften wie Fairplay, Ehr-
geiz, Solidarität etc. im sozialen Alltag eingesetzt. Darüber hinaus hat der Sport 
einen Bezug zur Realität, da er immer mit einem übergeordneten gesellschaftli-
chen Sinn bzw. Zweck verbunden ist und somit eine Funktion innerhalb der rea-
len Welt erfüllt. 
  
Autonomie des Sport(regelwerk)s 
 
An die genannte 'Eigenwelt' des Sports lässt sich hervorragend ein weiterer zent-
raler Aspekt bei der Sportdefinition anschließen – die Eigenständigkeit des 
Sports. Hierbei beziehe ich mich auf die These des deutschen Soziologen Uwe 
Schimank, der detailliert die Autonomie des Sports erläutert. Nach Ansicht von 
Schimank ist Sport ein autonomes Teilsystem innerhalb der Gesellschaft. Sport 
ist demnach kein fester Bestandteil eines anderen gesellschaftlichen Bereiches 
wie der Wirtschaft, Kunst, Religion oder Politik, sondern ein eigenständiger Be-
reich (Schimank 1995: 59-73).  
Bei der Theorie von Schimank muss jedoch konkretisiert werden, dass mit der 
'Autonomie des Sports' eigentlich die 'Autonomie des Sportregelwerks' gemeint 
ist. Denn nicht der Sport an sich ist autonom, da Sport abhängig von der jeweili-
gen Kultur eine andere Bedeutung hat und in einer interdependenten Verbindung 
zu anderen Gesellschaftsbereichen steht. Allerdings stellt das Sportregelwerk ei-
nen autonomen Bereich dar, da hier ausschließlich sportinhärente Vorgaben, 
Rechte und Pflichten bzw. Verbote und Leistungsmerkmale vorhanden sind und 
darin keine außersportlichen Kriterien vorkommen. Die Sportregeln inkludieren 
keine ökonomischen, politischen, religiösen etc. Faktoren bzw. Beeinflussungen 
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und sind somit unabhängig von anderen Teilsystemen. Auch die kulturspezifi-
schen Werte, die die verschiedenen Kulturen einer Sportart beimessen, sind nicht 
im Regelwerk verankert, sondern werden entsprechend der Gesellschaft bzw. 
Nation, in der die Sportdisziplin ausgeübt wird, zusätzlich aufgeladen. 
 
Von entscheidender Bedeutung ist an dieser Stelle, dass erst die Sportregeln eine 
Sportart kennzeichnen: Die im Regelwerk determinierten Kriterien wie der Ge-
brauch bestimmter Geräte, der erlaubte Einsatz bestimmter Körperteile zur Er-
reichung des vorgegebenen Ziels, die Spielfeldgröße und Zeitlänge etc., bestim-
men die Sportart. So unterscheiden zum Beispiel nur die Regeln das Laufen vom 
Walken: Während beim Walken ein Fuß immer den Boden berühren muss, dür-
fen beim Laufen beide Füße gleichzeitig in der Luft sein.  
 
Die Autonomie des Sportregelwerks zeigt sich des Weiteren darin, dass die 
Sportregeln in jeder Kultur – in der die Sportart ausgeübt wird – die gleiche Gül-
tigkeit haben. Zwar kann es gelegentlich vorkommen, dass es in Nuancen ge-
wisse Abweichungen innerhalb des Regelwerkes zwischen Sport-Nationalver-
bänden gibt (so ist zum Beispiel beim Basketball die 3-Punkte-Linie in der nord-
amerikanischen NBA mit 7,24 Meter am Bogen weiter vom Korb entfernt als in 
Europa, wo sie nur 6,75 Meter am Bogen beträgt), jedoch sind die große Mehr-
heit der Vorgaben und vor allem die Grundprinzipien einer Sportart global iden-
tisch. Zudem gibt es bei internationalen Sportveranstaltungen zwischen Nationen 
ein von einem internationalen Sportverband vorgeschriebenes Regelwerk, das 
für alle teilnehmenden Nationalmannschaften verbindlich ist. Die Autonomie 
des Sportregelwerkes stellt somit einen zentralen Aspekt dar, da erst die Unifor-
mität der Regeln einen direkten und gleichberechtigten Vergleich zwischen den 
ausführenden, untereinander konkurrierenden Teams ermöglicht und die Mann-
schaften auf dieser Basis ihre (sportliche) Stärke und Leistungsfähigkeit de-
monstrieren können.  
 
Für eine ethnologische Auseinandersetzung mit dem sozialen Phänomen 'Sport' 
ist jedoch noch eine weitere Feststellung essentiell: Da das sportimmanente Re-
gelwerk die jeweilige Sportart determiniert und autonom ist, kann es leicht in 
andere Gesellschaften und Nationen transportiert werden. Jedoch erhält die 
Sportart im Zuge des Transfers dieser Sportdisziplin in eine andere Kultur zu-
gleich eine entsprechende kulturspezifische Bedeutung. Folglich wird die Sport-
art mit kulturell geprägten Werten und Normen der Gesellschaft aufgeladen und 
erhält eine andere Bedeutungszuschreibung als in der Kultur, aus der die Sportart 
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originär stammt. Auf der Basis der uniformen und identischen Regeln erfährt 
eine Sportart demnach in verschiedenen Nationen und Gesellschaften eine ent-
sprechende kulturspezifische (Um-) Interpretation.  
 
Ein Beispiel soll diesen Aspekt veranschaulichen: Während Fußball in England, 
dem Mutterland des Fußballs, ursprünglich mit aufgeladenen Werten aus der tra-
ditionellen Arbeiterschicht wie Fleiß, Einsatz (niemals Aufgeben), hohe Arbeits-
intensität, Kampfbereitschaft (intensive Zweikampfführung), simples direktes 
Vorgehen (Kick-and-Rush) und Aufopferung gespielt wird, laden andere Kultu-
ren, die diese Sportart 'importieren', den Fußball mit anderen – 'ihren' – Werten 
auf und messen der Sportdisziplin einen eigenen soziokulturellen Stellenwert 
bei. Da die Spielregeln autonom – da losgelöst von wirtschaftlichen, religiösen 
und politischen Faktoren sowie von kulturspezifischen Werten – sind, können 
sie von anderen Gesellschaften übernommen und die entsprechende Sportart aus-
geführt werden. Hierbei werden nur die Regeln des Fußballs transportiert, jedoch 
nicht die englischen Werte des Fußballs. Fußball kann demnach in jeder Gesell-
schaft gespielt werden, allerdings unterscheidet sich die Art des Fußballspielens 
hinsichtlich kultureller Prägungen und Bedeutungszuweisungen.  
In Bezug auf Nationensport zeigt sich dies konsequenterweise in den entspre-
chenden Nationenwerten und dem nationalen Bedeutungsinhalt. An dieser Stelle 
muss jedoch beachtet werden, dass die nationalen Werte nicht konstant sind, son-
dern sich im Laufe der Zeit verändern und somit immer im jeweiligen histori-
schen Kontext beurteilt werden müssen. In Südkorea wird Fußball zum Beispiel 
nach dortigen kulturspezifischen Nationenwerten gespielt: Fußball ist dort weni-
ger aggressiv und brutal, sondern er zeichnet sich vielmehr beziehungsorientiert 
durch interne Kooperation und Solidarität (technische Kombinationen und takti-
sches Vorgehen), Hilfsbereitschaft, Verlässlichkeit, Disziplin, Höflichkeit und eine 
Hierarchieordnung (Respekt und Gehorsam gegenüber Führungspersonen) aus. 
In den USA hingegen hat Fußball insbesondere bei der männlichen Bevölkerung 
keinen hohen sozialen Stellenwert, da er im Gegensatz zu den drei US-amerika-
nischen Nationalsportarten Basketball, American Football und Baseball zu we-
nig handlungsorientiert ist (Fußball gilt als unspektakulär und ereignisarm, da 
nur wenige Tore pro Spiel fallen), nur wenige unmittelbare Zweikämpfe bein-
haltet und der Individualismus (individuelle Fähigkeiten der Spieler) in dieser 
Sportart nicht so stark zum Vorschein kommt. Der Anthropologe Roberto  
DaMatta betont hingegen die hohe Popularität des Fußballs in Brasilien, dessen 
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(brasilianische) Spielart sich durch hohe Individualität in Form der Anwendung 
von kreativen Tricks, wie der Finte oder den 'Übersteigern', um an dem Gegner 
vorbeizukommen, zeigt. Diese erlaubte bzw. sogar erwünschte individuelle 
künstlerische Freiheit der Spieler ist nach DaMatta eine Illustration der brasilia-
nischen Gesellschaft, in der es nötig ist, mit eleganter Verstellung seinen eigenen 
Weg zur Lösung der alltäglichen Probleme zu finden (DaMatta 1982, zit. nach 
Bromberger 2008: 290 f.). 
  
Das Beispiel verdeutlicht, dass weniger der Sport an sich autonom ist, da dieser 
immer in einer Verbindung zur jeweiligen Kultur (Bedeutungszuschreibung, 
Werte und Normen) steht, jedoch das Regelwerk einer Sportart autonom und so-
mit auf alle Gesellschaftsformen übertragbar ist. Die im weiteren Verlauf vorge-
nommene Bezeichnung von Schimank 'Autonomie des Sports' bezieht sich somit 
im Grunde genommen auf die 'Autonomie des Sportregelwerkes'.  
Nach Schimank zeigt sich die Autonomie des Sports also darin, dass er eigene 
Regeln besitzt und einen regelbezogenen selbstreferentiellen Eigen-Sinn bein-
haltet, der ihn von anderen Sphären gesellschaftlichen Handelns unterscheidet 
(Schimank 1995: 60 f.). 
  
Dieser Eigen-Sinn besteht aus dem binären Code 'Sieg oder Niederlage', welcher 
durch individuell auferlegte oder formal verbindliche Regeln konstituiert wird, 
die genau festlegen, unter welchen Bedingungen körperliche Leistungen einge-
setzt werden dürfen, um zu gewinnen, und welche Kriterien erreicht werden 
müssen, um als Sieger festzustehen.  
 

„Entscheidend für die teilsystemische Autonomie des Sports ist die 
selbstreferentielle Anlage des Siegescodes. In die Bewertung sportlicher 
Leistungen als Siege bzw. Niederlagen gehen keinerlei außersportliche 
Kriterien ein. Welche Mannschaft beispielsweise ein Fußballspiel 
gewinnt, wird im Spiel nicht danach entschieden, welcher Verein mehr 
Geld in der Kasse, ein größeres politisches Einflusspotential oder ein bes-
seres Bildungsniveau seiner Mitglieder aufweist. Sondern es zählen einzig 
und allein regelrecht erzielte Tore“ (Schimank 1995: 61).  

 
Selbstverständlich lassen sich die Siegeschancen durch ökomische Faktoren wie 
den Einkauf guter Sportler oder die Schaffung optimaler Trainingsmöglichkei-
ten, durch politische Faktoren, zum Beispiel durch staatliche Förderprogramme 
im Vorfeld von Nationalmannschaftsturnieren, oder durch religiöse Faktoren wie 
die Ausübung von Sport in der Zeit des islamischen Ramadan beeinflussen. Je-
doch sind im rein sportlichen Akt nur noch die selbstdefinierten Siegeskriterien 
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ausschlaggebend. Die selbstzweckhafte Verabsolutierung des Siegenwollens auf 
Basis eines körperbezogenen Leistungsprinzips kennzeichnet folgerichtig die 
Substanz des Sports (ebd.: 62).  
 
An dieser Stelle ist jedoch der Zusatz wichtig, dass sowohl das Leistungsprinzip 
als auch die Siegeskriterien jeweils kulturspezifisch determiniert sind. Was im 
Sport als Leistung bewertet wird, kann von Gesellschaft zu Gesellschaft, aber 
auch innerhalb einer Gesellschaft und zwischen einzelnen Individuen, enorm va-
riieren. Folglich gibt es eine Vielzahl an Leistungsdimensionen: 
 
 körperliche Leistungen (physische Anstrengung), 
 soziale Leistungen (Fairness, Kameradschaft, Gruppensolidarität), 
 ästhetische Leistungen (Geschicklichkeit, Einfallsreichtum, künstlerisch-dar-

stellende Qualitäten) (Heinemann 1980: 35, zit. nach Schneider 2002: 16). 
 
Auch die Siegeskriterien beziehen sich auf kulturelle bzw. individuelle Ziele, die 
mit der Sportausübung verbunden sind. Beim Individualsport kann demzufolge 
eine Person 'siegen', indem sie ihre selbstgesteckten Ziele erfolgreich erreicht, 
wie das Stemmen einer gewissen Kiloanzahl oder den Verlust einer gewissen 
Kalorienmenge. Beim Kollektivsport 'Klotzrennen' in Brasilien können die  
Canela 'siegen', indem sie durch die körperliche Bewegung das Amji-Kin akti-
vieren und somit den Fortbestand ihrer Gesellschaft sichern (Mehringer 2002: 
230). Beim kompetitiven makahiki auf Hawaii hingegen basiert der Siegesdrang 
auf dem Erhalt von Prestige für sich selbst und die repräsentierte Gemeinschaft  
(Krüger 2002: 138-144). Das zu erreichende Ziel kann demnach soziale, religi-
öse, wirtschaftliche, gesundheitliche, edukative oder politische Motive beinhalten. 
Daraus resultiert für viele Forscher der Eindruck, dass Sport immer in einer Ver-
bindung mit einem anderen Teilbereich oder mehreren gesellschaftlichen Teil-
bereichen steht. Diese Annahme ist zwar tendenziell richtig, muss jedoch zum 
besseren Verständnis konkretisiert werden. Sport ist zwar immer mit anderen 
Bereichen verknüpft, das bedeutet entgegen der häufig falschen Annahme jedoch 
nicht, dass der Sport diesen angehört bzw. abhängig von ihnen ist. Vielmehr wird 
Sport lediglich von anderen Bereichen für eigene Zwecke instrumentalisiert – 
wie von der Politik bei internationalen Wettkämpfen oder durch die Wirtschaft 
in Form von Kommerzialisierung, Sponsoring und Werbung. Jedoch bleibt der 
Sport in seinem Kern weiterhin ein eigenständiger Gesellschaftsbereich.  
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Gemäß der Theorie des Strukturfunktionalismus21 zeigt Schimank, dass die ver-
schiedenen Gesellschaftsbereiche nicht nur wechselseitig füreinander offen, son-
dern auch abhängig voneinander sind. Jeder Teilbereich agiert intern autark und 
erbringt bestimmte Leistungsbezüge für die Gesellschaft und somit auch für die 
anderen Teilbereiche. Folglich bleiben die Teilsysteme niemals vollständig ne-
beneinander bestehen, sondern kooperieren miteinander und passen sich den je-
weiligen historisch-kulturellen Bedürfnissen an. Diese Interdependenz trifft auch 
auf Sport zu, der mit anderen Gesellschaftsbereichen interagiert und aufgrund 
seiner vielfältigen Leistungsmöglichkeiten für die Gesellschaft von ihnen instru-
mentalisiert wird (Schimank 1995: 65 f.).  
 

„Die teilsystemische Ausdifferenzierung des modernen Sports setzte im 
letzten Jahrhundert dann ein, als sportliches Handeln (…) zum Kristallisa-
tionspunkt einer Pluralität von Leistungsbezügen anderer gesellschaft-
licher Teilsysteme wurde: zunächst des Erziehungs-, bald darauf auch des 
Militär-, des politischen, des Gesundheits- und des Wirtschaftssystems 
sowie des Systems der Massenmedien. Sport als Lernfeld sozialer Kom-
petenzen, als Körperertüchtigung der Soldaten, als Prävention, Therapie 
und Rehabilitation von Zivilisationskrankheiten, als innenpolitischer Inte-
grations- und außenpolitischer Repräsentationsmechanismus, als Werbeträ-
ger sowie als Produzent berichtenswerter Nachrichten (…)“ (ebd.: 66). 

 
Die im und mit dem Sport intendierten 'außersportlichen' Ziele können, wie be-
reits beschrieben, äußerst mannigfaltig sein. Zugleich zeigen die hohe Bedeutung 
des Sports innerhalb der Gesellschaft und die Aufgabenerfüllung des Sports für 
andere Teilsysteme, dass die Existenz als eigenes gesellschaftliches Teilsystem 
einerseits und die externe Instrumentalisierung des Sports andererseits keines-
wegs Gegensätze sind, sondern in einem reziproken Steigerungsverhältnis zuei-
nander stehen. Der selbstreferentielle Eigen-Sinn des Sports lässt sich somit viel-
fältig 'kultivieren' und für sporttranszendente Ziele einsetzen (Schimank 1995: 67).  
 
In Bezug auf die Autonomie des Sport(-regelwerk)s lässt sich konsequenterweise 
folgern, dass körperliche Bewegungen, die nur ein sekundärer Bestandteil von 

                                                 
21  Der Strukturfunktionalismus betrachtet die Funktionen struktureller Elemente innerhalb ei-

nes sozialen Systems, das als Einheit interdependenter Teile aufgefasst wird. Die Funktion 
einer Institution oder eines Brauchs bzw. jeder regelmäßig wiederkehrenden sozialen Ak-
tivität sei in der Bedeutung zu sehen, die das Kulturelement für die Aufrechterhaltung der 
strukturellen Kontinuität, für die Existenz und Fortdauer des sozialen Systems, für das so-
ziale Leben als Ganzes hat. Der Strukturfunktionalismus geht auf den Einfluss von  
Durkheim und Radcliffe-Brown zurück und versteht sich als ein Korrektiv zu evolutionis-
tischen Theorien (Schomburg-Scherff 1999: 359). 
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anderen Gesellschaftsbereichen sind und in dessen Kontext stattfinden, keinen 
Sport darstellen. So sind zum Beispiel rituelle Bewegungen bzw. Tänze, die im 
Rahmen eines großen Ritus stattfinden, keine sportlichen Betätigungen, da sie 
nicht autonom, sondern lediglich ein Element (von vielen weiteren Elementen) 
sind, um den Ritus vollständig und korrekt durchzuführen. Dieser Aspekt trifft 
auch auf andere Bereiche zu, zum Beispiel Hochzeitstänze, religiöse Gebete oder 
körperliche Bewegungen bei der Arbeit. Diese körperbezogenen Handlungen 
könnten zwar äußerlich als Sport eingestuft werden, jedoch werden sie zum einen 
nicht unter dem sportlichen Motiv körperlicher Leistungserbringung durchge-
führt, und zum anderen vollziehen sich die Bewegungen nicht nach sportinhä-
renten Eigenschaften und Regeln. Der größte Unterschied zwischen Sport und 
nicht-sportlichen Bewegungen basiert jedoch auf der Sinnhaftigkeit der physi-
schen Handlungen. Während zum Beispiel der Tanz der Derwische ausgeführt 
wird, um in einen Zustand religiöser Ekstase zu verfallen und dadurch den direk-
ten Kontakt zu Gott zu erfahren, werden körperliche Bewegungen bei der Arbeit 
ausgeführt, um Geld zu verdienen und die Existenz zu sichern.  
Der 'Eigen-Sinn' des Sportes ist hierbei jedoch nicht gegeben. Im Unterschied zu 
Religions-, Alltags- und Arbeitshandlungen erfährt die sportliche Handlung ihre 
Eigenart durch den Wandel des Bedeutungsinhaltes. Abhängig von der zugrunde 
liegenden Intention und Zielsetzung können die gleichen physischen Bewe-
gungsabläufe entweder Sport oder Arbeit, eine religiöse Handlung bzw. eine All-
tagshandlung sein22. Erst die intendierte Bedeutungszuweisung macht somit aus 

                                                 
22  In Form einer empirischen Forschung während meines Seminars 'Einführung in die Sport-

ethnologie' an der Universität Münster wurde der Aspekt des Bedeutungsunterschiedes bei 
gleichen Bewegungsabläufen am Beispiel 'Sport versus Spiel' aufgezeigt. Hierbei wurden 
zwei Gruppen aus jeweils zwei Personen gebildet, die beide auf der Spielekonsole Wii ein 
Tennis-Match ausgetragen haben. Es wurde bewusst eine motion-control basierte Konsole 
ausgesucht, da diese ermöglicht, die Spielfiguren nicht nur durch das Drücken von Knöpfen 
eines Gamepads zu bewegen, sondern primär durch die Einbindung eigener körperbezoge-
ner Bewegungen als Steuerungselement, die sich eins zu eins auf die äquivalente Spielfigur 
übertragen. Die erste Gruppe hatte dabei die Aufgabe, Tennis gegeneinander im Einzel un-
ter dem Aspekt 'Sport' zu spielen, während die zweite Gruppe miteinander im Doppel das 
Tennis-Match unter dem Aspekt 'Spiel' durchführte. Ziel der Studie war es zu verdeutli-
chen, dass erst die Intention eine körperliche Bewegung zu Sport macht. Obwohl beide 
Gruppen die gleichen Bewegungshandlungen in Form von Laufen, Schlagen, Werfen und 
Springen beim Tennis ausführten, handelte es sich je nach der intendierten Bedeutungszu-
schreibung entweder um Sport oder Spiel. Bei der Sport-Gruppe wurde das Tennis-Match 
ernsthaft und zweckorientiert absolviert, dessen primäres Ziel das Gewinnen zur Erlangung 
von Prestige war. Leistungen wie körperliche Anstrengung, Taktik und Strategie standen 
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einer körperlichen Bewegung Sport. Im Gegensatz zu den anderen Gesellschafts-
bereichen stehen beim Sport die körperliche Anstrengung und das körperbezo-
gene Leistungsprinzip als primäres Element im Mittelpunkt, um damit auf der 
Basis sportimmanenter Regeln und Eigenschaften in einem agonalen Wettkampf 
gegen sich selbst oder gegen andere zugunsten sporttranszendenter Zwecke und 
Ziele zu siegen. 
  
Produktivität 
 
In diesem Punkt widerspreche ich dem deutschen Sportsoziologen Klaus  
Heinemann, welcher in seiner Sportdefinition den Aspekt der 'Unproduktivität' 
des Sports hervorhebt. Seiner Ansicht nach zielen sportliche Aktivitäten nicht 
darauf, Produkte zu erstellen wie bei der Arbeit oder ein Werk zu schaffen wie in 
der Kunst (Heinemann 2007: 56). Dieses Argument ist absolut richtig, da Sport 
tatsächlich keine materiellen Produkte herstellt, jedoch übersieht Heinemann die 
'immaterielle' Produktivität des Sports. Wie bereits erwähnt, kann Sport viele 
gesellschaftliche Aufgaben und Funktionen übernehmen, zum Beispiel als Mittel 
zur sozialen Integration, als Instrument der Konfliktlösung, oder zur Förderung 
der nationalen Identität.  
Sport ist demnach kein 'Spiegel der Gesellschaft', wie so häufig behauptet wird, 
der lediglich in Form einer passiven Reflexion das Verhalten, die Sozialität und 
die Werte und Normen einer Gesellschaft einer gewissen Zeitepoche widerspie-
gelt (Weiß 1999: 10). Sport ist vielmehr ein 'aktiver Mitgestalter' der Gesell-
schaft, da er durch seine Verbindung mit anderen gesellschaftlichen Teilberei-
chen Auswirkungen auf das soziale Leben hat und die Gesellschaft beeinflusst. 
So hat bereits Raymond Firth in seinem Aufsatz von 1931 A Dart Match in  
Tikopia gezeigt, dass der Ausgang des Speerwerfens in der polynesischen 
Kultur Einfluss auf das soziale Leben – die öffentliche Meinung gegenüber 

                                                 
hier im Mittelpunkt, um den Gegner zu besiegen. Während beim Sieger Freude und Zufrie-
denheit vorherrschte, äußerten sich die Emotionen des Verlierers in Wut und Unzufrieden-
heit. Bei der Spiel-Gruppe stand hingegen nicht das Siegen im Fokus der Ausübung, son-
dern das Vergnügen, das unabhängig vom Ausgang in der reinen 'Zweckfreiheit' des 
Spielens eintrat. Spiel ist bereits angenehm in seiner Ausübung, und der Leistungsaspekt 
ist hier weniger stark ausgeprägt. Im Mittelpunkt stehen vielmehr der gemeinsame Spaß 
und der angenehme Zeitvertreib, die Entspannung und die Geselligkeit mit den 'Mitspie-
lern'. Sekundäre Funktionen, wie die Vermittlung von Sozialisation oder Bildung, werden 
beim Spiel eher beiläufig und unbewusst, quasi 'spielerisch', vermittelt.  
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dem Sieger bzw. Verlierer – und das Betreiben der Landwirtschaft hatte (Firth 
1931: 67, 70, 89).  
  
Notwendigkeit 
 
Auch das Argument vieler Wissenschaftler, dass Sport nicht lebensnotwendig 
sei (Lüschen/Weiß 1976: 9), bedarf einer Konkretisierung. Zwar ist die Annahme 
richtig, dass die Ausführung von Sport nicht zwingend nötig ist, um zu überle-
ben, jedoch trifft dieser Aspekt außerhalb der Arbeit auf alle gesellschaftlichen 
Teilsysteme zu. Auch die Kunst ist zum Beispiel nicht wichtig für die Sicherung 
der Existenz. 
Bei genauerer Betrachtung lässt sich aber erkennen, dass Sport in einigen Fällen 
durchaus eine existenzielle Bedeutung hat, wie beim Klotzrennen, bei dem die 
Canela daran glauben, dass sich die sportliche Betätigung positiv auf das Leben 
des Individuums und den Fortbestand der Kultur auswirkt.  
Würde das Kriterium der Lebensnotwendigkeit ausgeklammert werden, so 
würde des Weiteren auch der Berufssport nicht als Sport eingestuft werden. Pro-
fessionelle Sportler, die mit Sport den Großteil ihres Lebensunterhalts verdienen 
und damit auch ihre Familien versorgen, wie bei Profifußballern in Europa der 
Fall, treiben weiterhin Sport, selbst wenn es sich hierbei um den Sonderfall han-
delt, dass der Sport nebenbei auch indirekt zur existenzsichernden 'Arbeit' ge-
worden ist. Berufssport lässt sich eindeutig der Kategorie Sport zuordnen, da er 
sich in seinen primären Eigenschaften, sportimmanenten Regeln und seiner 
Funktionalität und Zielsetzung von der gewöhnlichen Arbeit unterscheidet.  
Folglich erfüllt der Sport nicht nur notwendige soziale, religiöse und kulturelle 
Funktionen, sondern im Extremfall auch existenzsichernde Aufgaben. 
  
Sportethik 
 
Neben den allgemeinen moralischen Aspekten des Sports, wie Fairness, Vermei-
dung von Dopingkonsum und anderem Betrug und der Respektierung von ver-
bindlichen Normen und Werten, muss meines Erachtens auch das ethische Kri-
terium des Schutzes der körperlichen und seelischen Unversehrtheit von Dritten 
im Sport vorhanden sein, um als Sport bestimmt werden zu können. Dieser Punkt 
beinhaltet den Verzicht auf jegliche negative Beeinflussung von unbeteiligten 
Menschen. Damit ist nicht nur die objektive Chancengleichheit innerhalb der 
Wettkampfregeln gemeint, sondern vor allem die Vermeidung von Gewalt und 
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Verletzungen als legales Sportelement gegenüber Menschen, die keine gleichbe-
rechtigten Siegeschancen haben bzw. die nicht an dem Wettkampf teilnehmen 
(wollen).  
 
Generell muss bei der Sportdefinition der ethische Aspekt ergänzt werden, dass 
jegliche Form von bewusstem, im Regelwerk vorgeschriebenem Töten kein 
Sport ist – weder von unbeteiligten Dritten noch von dem (Sport-) Kampf zuge-
stimmten Gegnern. Unter der Berücksichtigung der heutigen sozial-ethischen 
Standards würden die tödlichen Gladiatorenkämpfe des antiken Roms somit 
keine Sportart mehr darstellen. Das bewusste Töten von Menschen als 'sportim-
manente' Zielsetzung ist somit in der Sportdefinition ausgeschlossen. Anders 
verhält es sich bei Sportarten, in denen Gewalt und Brutalität gegen andere Men-
schen vorhanden sind, wie beim Boxen, Karate oder Mixed-Martial-Art, die je-
doch stark darauf ausgerichtet sind, dass es nicht zu ernsthaften, lebensbedrohli-
chen bzw. lebenseinschränkenden Verletzungen kommt. Die Achtung und Er-
haltung der 'körperlichen Unversehrtheit' ist bereits im Regelwerk berücksich-
tigt, die bestimmte Protektoren wie Boxhandschuhe, den Verzicht auf tödliche 
Griffe und Tritte und die Respektierung des gegnerischen Aufgebens vorgeben.  

3.1.3.2. Substanzialistisches Sportverständnis 

Durch die Fokussierung auf die gemeinsame Substanz der Sportarten in Form 
einer Abstrahierung und Verallgemeinerung der genannten Kriterien, Eigen-
schaften und Funktionen ergibt sich folgende Sportbeschreibung: 
 
„Sport ist soziales Handeln, das sich in Form von körperbezogenen Bewegungen 
und Leistungen – die aus Kraft, Schnelligkeit, kognitiver Anstrengung, Ausdauer 
und/oder Koordination bestehen – äußert, um damit unter der Einhaltung selbst-
referenzieller Regeln in einem agonalen Wettkampf gegen andere Personen, an-
dere Teams oder gegen sich selbst mittels objektiver oder sozial-emotionaler 
Messkriterien zugunsten kulturspezifisch intendierten 'sporttranszendenten' Zie-
len, Zwecken und Funktionen zu siegen. Der kulturelle Eigen-Sinn des Siegens 
zeigt sich – unabhängig vom Grad der Bereitschaft an sportlicher Partizipation – 
in der übergeordneten Bedeutungszuweisung des Sports auf soziale, religiöse, 
ökonomische, gesundheitliche, prestigeträchtige, edukative etc. Bereiche. Sport 
wird nicht um seiner selbst Willen ausgeführt, sondern beinhaltet eine Ernsthaf-
tigkeit und Zweckmäßigkeit, die sich darin zeigen, dass Sport erst beim Errei-
chen des mit dem Sieg verbundenen Ziels Zufriedenheit generiert. Zur Erlangung 
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des Sieges werden ausschließlich die sportimmanenten Fähigkeiten körperliche 
Anstrengung, Konzentration, Technik und Taktik angewandt – mit oder ohne 
Einbeziehung von Tieren, Gegenständen oder technischen bzw. technologischen 
Geräten. Interne Glücksfaktoren sowie politische und wirtschaftliche Einfluss-
faktoren sind hingegen im Sport ausgeschlossen.  
Sport hat demnach nicht nur einen Eigen-Sinn, sondern auch eine gewisse Ei-
genwelt, in der eine formale und temporäre Gleichstellung aller Sportler – un-
abhängig ihres sozialen, wirtschaftlichen, ethnischen, kulturellen oder religiö-
sen Status – sowie gleichwertige Bedingungen in Form einer Chancengleichheit 
zur Erreichung des Sieges vorhanden sind und in der eigene Regeln und ein ei-
genes Sozialverhalten gelten, innerhalb derer ein hohes Maß an Individualität 
möglich ist. Durch seine Verknüpfung mit außersportlichen Zielen und Intentio-
nen hat der Sport Auswirkungen auf das reale soziale Leben. Der Sport ist dem-
nach ein eigener Gesellschaftsbereich, der zwar stets in optionaler Verbindung 
zu anderen gesellschaftlichen Teilsystemen steht, diesen jedoch nicht angehört 
bzw. abhängig von ihnen ist. Die Eigenständigkeit des Sports zeigt sich in der 
Aufstellung und Einhaltung eigener Regeln und Vorschriften sowie der aktiven 
Mitgestaltung der Gesellschaft. Sport beinhaltet eine 'immaterielle Produktivi-
tät', indem er notwendige bis existenzsichernde gesellschaftliche Aufgaben und 
Funktionen erfüllt wie Sozialisation, Integration, Konfliktminderung und Ge-
sundheitsförderung. In Bezug auf die Sportethik müssen folgende Standards er-
füllt werden: Fairness, Einhaltung der sportartenspezifischen Regeln, Vermei-
dung von Betrug, die Einwilligung des Gegners zum Kampf bei Kampfsportar-
ten, Einhaltung allgemeiner ethischer Normen und Werte, Schutz der körperli-
chen und seelischen Unversehrtheit von unbeteiligten Dritten sowie die Negie-
rung des bewussten Tötens von Menschen als inhärentes Sportziel.“ 
 
Dieses substanzialistische Sportverständnis soll primär ein neuer Versuch einer 
definitorischen Annäherung an den Terminus Sport sein, der geprüft, korrigiert 
und, wenn nötig, verworfen werden kann. Der Vorteil einer derartig abstrakten 
Begriffsbeschreibung ist, dass sie flexibel ist, eine große heuristische Reichweite 
vorweist und somit auf unterschiedlichste Sportarten und Sportformen aus ver-
schiedenen Kulturen anwendbar ist. Sie ermöglicht, sowohl die grundlegenden 
Eigenschaften von Sport zu benennen als auch die Einheit bzw. die gemeinsame 
Substanz dieses vielfältigen Typus sozialen Handelns darzustellen. Zur weiteren 
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Analyse wird dieser selbst (weiter-) entwickelte Sportbegriff als Arbeitsgrund-
lage verwendet. 

3.2. Sport und Konstruktion nationaler Identität 
 

„Sports long have been used by groups, orga-
nizations, towns, cities, and nations to express 
collective sentiments about themselves. Any team 
or athlete representing a specific group has the 
potential to bring people together and create 
emotional unity among group members”  
(Coakley 1998: 408).  

 
Die integrative Wirkung des Sports auf die Bildung von sozialen Einheiten ist 
kein neues Phänomen der Moderne, das erst seit der Entstehung von Nationen 
eingesetzt wird. Vielmehr wurde Sport bereits zuvor in vielen Kulturen zur För-
derung kollektiver Identitäten genutzt. Die enge Bindung zwischen Sport und der 
Identität einer Gemeinschaft war zum Beispiel schon im antiken Griechenland 
vorhanden, wo zwischen den einzelnen Polis (Art 'Stadtstaaten') wie Sparta,  
Argos oder Athen sportliche Wettbewerbe ausgetragen wurden – zumeist in 
Form von Wagen- und Pferderennen. Ein Sportler wurde hierbei zum Repräsen-
tanten seiner Polis, mit dem sich die Bürger identifizierten und ihn unterstützten, 
in der Hoffnung, dass er durch einen Sieg gegen 'die anderen' Polis Prestige und 
Ruhm für seine Heimat bringt. Die Identifikation der Bürger mit ihrem Sportler 
wurde zudem dadurch verstärkt, dass er beim Einzug in die Sportarenen eine 
Tafel mit Symbolen der eigenen Polis hochhielt und während des Wettkampfes 
Kleidung in den entsprechenden Farben der Polis trug. Ein sportlicher Erfolg 
bedeutete zugleich auch politisches Kapital für die Polis, darunter die Etablie-
rung eines Einheitsgefühls, sodass die Herrscher bereit waren, erhebliche finan-
zielle Mittel für den Sport aufzuwenden, um die Siegeschancen zu erhöhen. 
Diese antike 'Sportförderung' zeigte sich vor allem in der Finanzierung von guten 
Rennpferden und Wagengespannen sowie in Geldprämien für die Sportler bei 
Erfolgen (Seitschek 2007: 230-235). 
Mit dem späteren Aufkommen von Nationen und Nationalstaaten wurde das 
Konzept der identitätsstiftenden Wirkung des Sports übernommen und auf die 
Konstruktion nationaler Einheiten übertragen. Der Bereich 'Sport und nationale 
Identität' ist insgesamt betrachtet noch ein neues Forschungsgebiet der Wissen-
schaft, insbesondere der Ethnologie, zu dem es bisher nur wenig Literatur gibt. 
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Auf diesen Mangel weist die Sportwissenschaftlerin Anke Abraham folgender-
maßen hin:  
 

„Auch Prozesse kollektiver Identitätsbildung im und durch den Sport sind 
noch unzureichend untersucht. So etwa die Bedeutung von sportlichen 
Großereignissen (wie der Fußballweltmeisterschaft) für die Ausbildung 
nationaler Identitäten (…)“ (Abraham 2008: 246).  

 
In Bezug auf die Wirkung des Sport auf nationale Identitätskonstruktionen gibt 
es zwar vereinzelte Fallstudien aus unterschiedlichen Kulturen und Gesellschaf-
ten sowie aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen, jedoch existieren bisher 
nur marginale systematische Auseinandersetzungen, die Aussagen und Analysen 
beinhalten, in welcher Form und unter welchen Bedingungen Sport zur Kon-
struktion nationaler Identitäten beiträgt. Exemplarisch dafür ist der Sportsozio-
loge Grant Jarvie, der in seinem Buch Sport, Culture and Society zwar betont, 
dass Sport als Form des kulturellen Nationalismus agiert und zur Bildung der 
nationalen Identität beiträgt, ohne jedoch dabei auf die genaueren Gründe einzu-
gehen (Jarvie 2006: 109-116).  
 
Im Hinblick und in Reaktion auf diese fehlende Systematisierung werden in die-
sem Kapitel die Eigenschaften und Funktionen des Sports zur Identitätsbildung 
aus verschiedenen Einzelbeiträgen zusammengefasst. Durch die Hinzufügung 
eigener Gedanken und Aspekte werde ich somit im Folgenden eine eigene Kate-
gorisierung von insgesamt 13 Faktoren vornehmen, um mit diesem Theorie- 
Modell näher analysieren zu können, weshalb gerade Sport große Menschenmas-
sen zusammenbringt und inwieweit er zur Konstruktion nationaler Einheiten bei-
trägt. Folglich geht es in meiner Untersuchung um 'Identität durch den Sport' und 
nicht um 'Identität im Sport', da vorwiegend erforscht wird, welche sozialen und 
emotionalen Auswirkungen der Sport auf die Gesellschaft hat und wie er sozial 
und ethnisch heterogene Bevölkerungen im Sinne eines nationalen Kollektivs 
vereint. Meiner Ansicht nach müssen folgende 13 Kriterien erfüllt sein, damit 
Sport eine intensive und langfristige Wirkung auf die Förderung der nationalen 
Identität hat. 
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3.2.1. 13 Faktoren zur Konstruktion nationaler Identität durch 
Sport 

3.2.1.1. Aufhebung ethnischer, sozialer und religiöser Unterschiede 
durch Nationensport 

Bei der Auseinandersetzung mit der Auswirkung des Sports auf die nationale 
Identität beziehe ich mich ausschließlich auf Nationensport in Form von Wett-
kämpfen zwischen Nationen bei internationalen Sportveranstaltungen wie Welt-
meisterschaften, Kontinentalmeisterschaften oder den Olympischen Spielen, da 
Nationalmannschaften bzw. einzelne Nationensportler die größten Einflussmög-
lichkeiten zur Förderung nationaler Einheiten haben. Während Vereinssport zwi-
schen innerstaatlichen Städten eher die regionale bzw. ethnische Identität stärkt 
und innergesellschaftliche Unterschiede hervorhebt, erzeugt der Nationensport 
gegen andere Nationalstaaten ein übergeordnetes Solidaritätsgefühl, das alle 
Bürger/Zuschauer innerhalb einer Nation miteinander verbindet.  
Auch internationaler Vereinssport, wie die Fußball-Champions-League, hat 
nicht den gleichen identitätsstiftenden Effekt auf das Nationalgefühl wie es Fuß-
ball-Nationalmannschaften leisten. So können sich zum Beispiel viele Deutsche 
aufgrund der regionalen Unterschiede und der vom Verein verkörperten Werte 
nicht automatisch mit dem F.C. Bayern München identifizieren, wenn dieser als 
Repräsentant aus Deutschland gegen die Topclubs anderer europäischer Natio-
nalstaaten antritt. Hinzu kommt die zumeist große multinationale Zusammenset-
zung an Sportlern innerhalb eines Vereins, die eine nationale Identifikation zwar 
ermöglicht, jedoch nicht so stark zum Vorschein kommen lässt, wie es bei Nati-
onalmannschaften der Fall ist. Hier setzt sich die Mannschaft zwar aus Spielern 
verschiedener Kulturen zusammen, die jedoch alle die gemeinsame nationale 
Staatsangehörigkeit besitzen. Somit ist eine direktere Identifikation innerhalb der 
Nationenangehörigen möglich und nationale Werte, Ziele und Tugenden können 
repräsentiert werden.  
 
Nationale Identität durch Sport lässt sich folglich am effektivsten über National-
sportler und Nationalmannschaften herstellen. Nationensport negiert die sozia-
len, ethnischen und religiösen Unterschiede – sowohl zwischen den aktiven Na-
tionensportlern in einer Mannschaft als auch zwischen den passiv zuschauenden 
Bürgern – und etabliert eine übergeordnete nationale Einheit.  
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„For example, when a nation’s soccer team plays in the World Cup, people 
across the nation are united, regardless of differences in race, religion, lan-
guage, education, occupation, and income. This unity may be connected 
with their feelings of attachment to the nation as a whole and their convic-
tions about the nation’s history and traditions (…)” (Coakley 1998: 408). 

 
Der indische Religionsgelehrte Sadhguru Jaggi Vasudev betont hinsichtlich der 
nationalen Identität in Indien, dass besonders Sport die integrative Fähigkeit be-
sitzt, Menschen aus unterschiedlichen Kasten oder mit verschiedenen Glaubens-
überzeugungen zu vereinen, da Nationensport ermöglicht, alle Bürger eines Na-
tionalstaates als Einheit zu gruppieren und sich gegenüber anderen 'Nationen' 
abzugrenzen. 
 

„Playing games or bringing sport into communities builds a sense of com-
munity better than a million teachings that you can give. Moral teachings, 
scriptural teachings, religious teachings have not brought in the sense of 
community that sport brings in, because sport is a natural inspiration for 
people to be together and move together in one particular direction” 
(Vasudev 2013: 9). 

 
Seiner Ansicht nach resultiert diese besondere Form der nationalen Inklusion da-
rin, dass eine große Gruppe von Menschen bestrebt ist, ein gemeinsames Ziel zu 
erreichen. In dieser gemeinsamen Bestrebung sieht Vasudev das notwendige 
Fundament zur Gemeinschaftsbildung (Vasudev 2013: 9). 
 
Hinsichtlich der Identifikation der Bevölkerung mit den Nationalsportlern bedarf 
es selbstverständlich der Bedingung, dass sie eine gemeinsame Staatsangehörig-
keit aufweisen. Dies ist im Nationensport in der Regel automatisch der Fall, da 
die internationalen Sportverbände als Auflage zur Wettkampfteilnahme einfor-
dern, dass nur Athleten – individuelle Nationensportler oder Mitglieder einer Na-
tionalmannschaft – eine Nation vertreten dürfen, die auch die entsprechende 
Staatsangehörigkeit besitzen. Dieses Kriterium ist also von vornherein gegeben. 
Problematisch wird es jedoch, wenn die Sportler trotz des Nationalpasses keinen 
oder nur einen sehr geringen Bezug zur Nation haben. Insbesondere in den letz-
ten Jahren hat der prestigeträchtige, finanzstarke und professionelle Nationen-
sport dazu geführt, dass viele politische Führungen das Ziel verfolgen, ausländi-
sche Profisportler für eigene nationale Sporterfolge anzuwerben und so schnell 
wie möglich einzubürgern, was zumeist mit monetären Vergütungen verbunden 
ist. Dies führt sogar so weit, dass es für die Sportler aus dem Ausland gesetzliche 
Sonderregelungen gibt, die die Einbürgerung beschleunigen und mit weniger 
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strikten Auflagen und Voraussetzungen belegen, als es sonst für Ausländer der 
Fall ist. Die Politiker erhoffen sich durch die guten 'eingekauften' Sportler aus 
dem Ausland eine stärkere und positivere Außenwahrnehmung des Landes, in-
dem die eingebürgerten Athleten die Chance zur Teilnahme an internationalen 
Sportveranstaltungen und für Sporterfolge erhöhen und dadurch zur Imagever-
besserung des Landes bzw. zur Werbung für Tourismus und für ausländische 
Wirtschaftsunternehmen beitragen. Erfolgreiche Langstreckenläufer aus Ostaf-
rika werden z. B. von vielen Ländern, vor allem Katar, Bahrain, Türkei und Russ-
land, umworben und zu einem Nationalitätswechsel motiviert.  
So nahm zum Beispiel der Kenianer Stephen Cherono 2003 ein Angebot aus  
Katar an und wurde unter dem Namen Saif Saaeed Shaheen für sein neues Land 
zweimal Weltmeister im 3000-Meter-Hindernislauf (Teuffel 2007: online). 
Russland hat 2014 gleich vier kenianischen Langstreckenläufern die russische 
Staatsangehörigkeit verliehen (Zeit-Online 2014: online). Aber auch in anderen 
Sportdisziplinen ist der Nationensportlertransfer existent: Sehr wörtlich nimmt 
zum Beispiel die Dreispringerin Yamile Aldama ihre Sportdisziplin, da sie be-
reits für drei verschiedene Nationen bei den Olympischen Spielen an den Start 
ging (2000 für Kuba, 2004 und 2008 für den Sudan, 2012 für Großbritannien) 
(Hungermann 2011: online). Und bei der Handball-Weltmeisterschaft im Januar 
2015 in Katar stand bei der Nationalmannschaft des Gastgebers kein einziger 
gebürtiger Katarer im Aufgebot. Vielmehr haben die Staatsoberhäupter des Emi-
rates um Scheich Tamin bin Hamad al Thani Topsspieler aus anderen Ländern 
wie Spanien, Bosnien-Herzegowina und Serbien mit hohen Geldsummen dazu 
bewegt, für Katar zu spielen. Das bis dahin im Handball eher unbekannte Katar 
schaffte es mit dieser Transferpolitik bis ins Finale der Weltmeisterschaft, wo-
durch jeder Spieler zur Belohnung bis zu seinem Lebensende jährlich 200.000 
Dollar erhält (Röhn 2015: online).  
Ein weiteres aktuelles Beispiel liefert der Fußball: Auch bei der Nationalmann-
schaft Äquatorialguineas stellt sich die Frage, inwieweit die Bezeichnung einer 
'nationalen' Auswahl noch zutreffend ist, da 2012 im 23-köpfigen Team nur zwei 
Spieler standen, die in Äquatorialguinea geboren wurden. Der Rest der Mann-
schaft kommt aus diversen Ländern wie Brasilien, Spanien, Kolumbien, Nigeria 
und Kamerun. Diese Spieler wurden im 'Schnellverfahren' eingebürgert und ha-
ben, wenn überhaupt, nur eine marginale Verbindung zur Nation (zum Beispiel 
über die Großeltern, die aus Äquatorialguinea kommen) (Krull 2012: online). 
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Bei der Afrikameisterschaft 2015 erreichte diese Mannschaft einen erfolgreichen 
vierten Platz. 
 
Wie anhand der Beispiele ersichtlich wird, wirkt sich diese Form der Transfer-
politik zwar positiv auf die sportlichen Erfolge und somit auch auf die Außen-
wahrnehmung des Landes aus, jedoch hat sie nach innen eher einen wirkungslo-
sen Effekt auf die nationale Identitätsbildung bzw. den Nationalstolz. Zum einen 
handelt es sich dabei nur um 'gekaufte' Siege, und zum anderen kann sich die 
Bevölkerung nur schwer mit den Individualathleten bzw. der Nationalmann-
schaft identifizieren, wenn diese keinen erkennbaren Bezug zur repräsentierten 
Nation aufweisen. Eine Identifikation und ein Nationalbewusstsein über Natio-
nensport lassen sich nur herstellen, wenn die Sportler im jeweiligen Land entwe-
der geboren wurden (ius soli), dort aufgewachsen sind, über direkte verwandt-
schaftliche Beziehungen vor Ort verfügen (ius sanguinis) oder über mehrere 
Jahre selbst dort leben. Erst unter dieser Bedingung des gemeinsamen Nationen-
bezuges werden die Sportler als 'nationale Repräsentanten' von der Bevölkerung 
wahrgenommen und anerkannt. Die gemeinsame, originär begründete Staatsan-
gehörigkeit von Sportlern und Zuschauern ist somit eine wichtige Vorausset-
zung, um innerhalb der Gesellschaft ein nationales 'Wir'-Gefühl etablieren und 
im Erfolgsfall Nationalstolz generieren zu können.  
 
Innerhalb des Nationensports lässt sich konstatieren, dass Nationalmannschaften 
eine größere Wirkung bezüglich der Aufhebung ethnischer, sozialer und/oder re-
ligiöser Unterschiede und somit zur Förderung der nationalen Einheit haben als 
Athleten in Individualsportarten. Insbesondere in multiethnischen Staaten kann 
es vorkommen, dass sich je nach Herkunft des Nationensportlers nur ein Teil der 
Bevölkerung mit ihm und seiner Leistung identifiziert. Das größere Problem bei 
Individualsportarten ist jedoch, dass bei internationalen Wettbewerben zumeist 
mehrere Athleten aus einer Nation teilnehmen und diese hierbei nicht miteinan-
der kooperieren, sondern Konkurrenten um den Gesamtsieg sind (z. B. Formel 1, 
100 Meter-Sprint, Boxen, Biathlon, Marathon). Diese agonale Doppel- bzw. 
Mehrfachbesetzung von Repräsentanten aus demselben Staat hebt die einheitli-
che nationale Unterstützung der Bevölkerung auf. Vielmehr fördert es sogar eine 
gewisse nationale Segregation, da sich die Nationenbürger je nach ethnischen 
Gemeinsamkeiten mit verschiedenen Individualsportlern identifizieren, und es 
somit unterschiedliche Fangruppierungen innerhalb der Bevölkerung gibt.  
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Bei Nationalmannschaften tritt diese innerstaatliche Distinktion nicht auf, da in 
der Regel nur ein Team die eigene Nation bei internationalen Sportveranstaltun-
gen vertritt, somit das übergeordnete Konzept des nationalen Kollektivbewusst-
seins greift und alle Bürger ein bzw. ihr Team anfeuern. In multiethnischen Staa-
ten haben Nationalmannschaften – sofern diese ebenfalls multiethnisch besetzt 
sind – zudem das höhere Potenzial zur Etablierung einer gemeinsamen Identifi-
kation, da sich die Mehrheit der Bürger dadurch sowohl national als auch eth-
nisch vertreten fühlt. Hinzu kommt, dass eine multiethnische Nationalmann-
schaft im Gegensatz zu Einzelsportlern die Möglichkeit bietet, als symbolisches 
Vorbild für die multiethnische Gesellschaft zu fungieren. Gerade nationale Me-
dien und die Politik nutzen das einfache und verständliche Prinzip bei National-
mannschaften, um den ethnisch heterogenen Nationenbürgern dadurch zu ver-
mitteln, dass sie kooperieren und sich gegenseitig helfen müssen, um Erfolg zu 
haben und dass eine friedliche und solidarische Zusammenarbeit nicht nur mög-
lich, sondern auch gewinnbringend ist.  

3.2.1.2. Gleichwertige Partizipation 

Insbesondere in Gesellschaften mit einer hohen ethnischen, religiösen oder sozi-
alen Diversität ist es hinsichtlich der Vermittlung der nationalen Einheit durch 
Sport wichtig, dass alle Menschen eines Staates die gleichen Partizipationsmög-
lichkeiten haben. Dementsprechend dürfen beispielsweise bestimmte ethnische 
Gruppen innerhalb des Sports nicht bevorzugt bzw. benachteiligt werden. Erst 
durch den gleichwertigen Zugang aller Ethnien zum Sport können sich alle Men-
schen einer Nation mit der Nationalmannschaft bzw. dem Nationalsportler iden-
tifizieren. Hierbei muss beachtet werden, dass eine multiethnische National-
mannschaft zwar einen wesentlich höheren Identifikationsgrad innerhalb der Ge-
samtbevölkerung bewirkt als ein Team, das nur aus Spielern weniger ethnischer 
Gruppen besteht. Deutlich wichtiger jedoch ist es, dass grundsätzlich zunächst 
der Zugang zur Nationalmannschaft für alle Spieler unabhängig ihrer Ethnizität 
gleichermaßen offen ist. Die Teamauswahl sollte allein aufgrund sportlicher Fä-
higkeiten und nicht aufgrund des prinzipiellen Ausschlusses von bestimmten eth-
nischen Gruppen vorgenommen werden. 
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3.2.1.3. Erfolgreiche Repräsentation der Nation durch die 
Nationalsportler 

Das gemeinsame Ziel besteht im Nationensport überwiegend in der erfolgreichen 
Repräsentation der Nation – sowohl nach innen in Form der Eruierung von Na-
tionalstolz innerhalb der Gesellschaft als auch nach außen in Form von interna-
tionaler Wahrnehmung und Anerkennung. Nur der Erfolg ermöglicht eine posi-
tive Identifikation der Nationenangehörigen mit den Nationalsportlern. Der Er-
folg kann sich zum einen im allgemeinen Verhalten und der Einstellung der 
Sportler ausdrücken. Ein gutes Beispiel ist hierfür die Bobmannschaft von Ja-
maika, die 1988 erstmalig an den Olympischen Winterspielen in Kanada teilge-
nommen hat. Zwar gewann die jamaikanische Mannschaft keine Medaille, prä-
sentierte ihr Land jedoch aufgrund ihres Willens, ihrer Leidenschaft, ihres Ehr-
geizes und ihres sympathischen Auftretens so positiv, dass das Team ein Gefühl 
von Nationalstolz innerhalb seines Landes auslöste und die Jamaikaner sich mit 
ihm identifizieren konnten.  
Der Erfolgsaspekt bezieht sich jedoch zumeist auf die sportlichen Resultate. 
Dass es schwierig ist, nationale Identität über eine Mannschaft herzustellen, die 
ständig verliert, zeigt der Sporthistoriker Martin Polley am Beispiel des engli-
schen Fußballs. Obwohl die multikulturelle englische Fußballnationalmann-
schaft einen größeren Querschnitt der eigenen heterogenen Bevölkerung dar-
stellt, identifizieren sich Engländer lieber über ihre Rugby-Nationalmannschaft. 
Diese besteht zwar überwiegend aus weißen Spielern aus der Mittelschicht und 
repräsentiert somit lediglich einen Teil der Bevölkerung, jedoch ist sie im Ge-
gensatz zur Fußball-Nationalmannschaft bei internationalen Wettkämpfen er-
folgreich und öffnet somit die Möglichkeit, Stolz auf die '(leistungs-) starke' Na-
tion sein zu können (Polley 2004: 10-30). 
  
Eine negative Repräsentation der Nation seitens der Nationensportler kann hin-
gegen eine desintegrative Wirkung haben. Dauerhafter sportlicher Misserfolg, 
Niederlagen gegen vermeintlich schwächere Gegner oder ein häufiges negatives 
bzw. unmoralisches Auftreten der Nationalmannschaft führen dazu, dass sich die 
Nationenbürger (partiell) nicht mehr mit der Mannschaft identifizieren und eher 
ein 'beschämendes' als ein identitäres Nationalgefühl evozieren.  
Der Soziologe Reicher weist in diesem Kontext zu Recht darauf hin, dass die 
Identifizierung des Publikums nicht von einzelnen Siegen oder Niederlagen ihrer 
Mannschaft abhängt. Jedoch sucht sich das Publikum nach einer andauernden 
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Serie von Niederlagen – in einer langfristigen Perspektive – eine andere Sportart 
aus, erwählt diese zu ihrem 'Nationensport', bei der die Mannschaft in der Regel 
besser oder zumindest ehrenwerter abschneidet (Reicher 2013: 29). 
Die desintegrative Wirkung durch Sportniederlagen kann im negativen Extrem-
fall sogar noch einen Schritt weiter gehen und sich in ethnischen Spannungen 
äußern. Ethnische Konflikte könnten sich ergeben, wenn in der Öffentlichkeit 
durch die Medien, die Staatsführung oder die Nationalmannschaft-Vertretung, 
die Schuld an der Niederlage einzelnen Spielern aus einer bestimmten Ethnie 
zugesprochen wird. 

3.2.1.4. Verständlicher und nachvollziehbarer Ablauf 

Weshalb gerade Sport im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Bereichen die 
effiziente Wirkung hat, Menschen zusammenzubringen und zu vereinen, resul-
tiert aus seiner regelspezifischen, prozesshaften und identitären Simplizität. Im 
Gegensatz zu anderen Bereichen wie Kunst, Politik oder Wirtschaft, ist Sport für 
alle Bürger zugänglich – entweder als aktive Sportler oder als passive Zuschauer 
– und leicht verständlich. Während politische und wirtschaftliche Prozesse kom-
plex gestaltet sind und die Bürger die intransparenten Entscheidungen und Er-
gebnisse nur schwer begreifen können, sind die Regeln im Sport leicht zu ver-
stehen und die Ergebnisse objektiv nachvollziehbar. Außerdem hat der Sport im 
Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Teilsystemen einen klar definierten An-
fang und Schluss, bei dem ein Sieger ermittelt wird (Coakley 1998: 406). Da 
Sport zumeist gegen direkte Kontrahenten stattfindet, ist beim Sport im Gegen-
satz zur globalisierten und internationalisierten Kunst, Ökonomie und Politik ein 
sichtbarer und identifizierbarer Gegner vorhanden, gegen den man gemeinsam 
antritt. In Bezug auf Nationalmannschaften bzw. Nationalsportler bei internatio-
nalen Wettkämpfen ist Sport somit das geeignetste, zum Teil sogar das einzige 
Mittel, um die nationale Stärke bzw. Identität in einer unmittelbaren kompetitiven 
Auseinandersetzung mit anderen Nationen ermitteln bzw. ausleben zu können.  

3.2.1.5. Mediale Berichterstattung 

Sport kann nur zur Stärkung der nationalen Identität beitragen, wenn er den Na-
tionenbürgern zugänglich ist. Dementsprechend spielen Medien hierbei eine 
wichtige Rolle, indem sie in Form von Zeitungsberichten oder TV- bzw. Radio-
übertragungen der Bevölkerung ermöglichen, die sportlichen Wettkämpfe live 
oder leicht zeitversetzt zu verfolgen. Erst durch die Medien kann der Sport die 
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gesamte Bevölkerung erreichen, was dazu beiträgt, dass eine große Mehrheit der 
Bürger beliebte Sportarten gleichzeitig verfolgen und unterstützen und sich mit 
der Nationalmannschaft identifizieren kann. 
Zugleich haben die Medien auch eine zentrale Funktion bezüglich der Art der 
Berichterstattung. Je nachdem, ob die Medien positiv oder negativ über das 
Team berichten, kann diese Form der Kommentierung unterschiedliche Wirkun-
gen hinsichtlich der nationalen Identität bewirken. Wird in den Medien die Na-
tionalmannschaft zum Beispiel überwiegend auf patriotische Weise als nationa-
les Kollektiv beschrieben, wirkt sich dies positiv auf die nationale Identitätsbil-
dung aus. Durch den häufigen Gebrauch von 'Wir'-Formen schaffen die Medien 
zudem eine direkte Verbindung und Identifikation zwischen dem Team und den 
Zuschauern – sie gewinnen oder verlieren somit gemeinsam. Zudem erzeugen 
die Medien durch das 'Wir'-Stilmittel ein nationales Zusammengehörigkeitsge-
fühl zwischen den Zuschauern bzw. Lesern, die zeitlich parallel die gleiche 
Handlung ausführen und sich dadurch auf gleiche Weise angesprochen und vor 
allem miteinander verbunden fühlen.  
Insbesondere die Erfindung des Fernsehers verstärkte die Wirkung der nationa-
len Identitätsbildung durch Sport, da seitdem alle Bürger einer Nation in Form 
einer 'Nationalisierung der Massen' gemeinsam das Sportevent live sehen kön-
nen und dabei ihre Mannschaft bzw. ihren Sportler anfeuern und ihr bzw. ihm 
für den Erfolg die Daumen drücken. Ebenso wie Benedict Anderson den Aspekt 
der Gleichzeitigkeit in Form des zeitlich parallelen Lesens von gleichen Roma-
nen und Zeitungen zur Konstruktion eines nationalen Einheitsgefühls benennt, 
lässt sich diese Simultanität auf das gemeinsame Schauen von Sportveranstal-
tungen im Stadion und TV übertragen. Diese gemeinsamen Handlungen erzeu-
gen ein nationales Einheitsbewusstsein zwischen – den sich ansonsten unterei-
nander unbekannten – Bürgern und lassen zugleich ein gemeinsames Ziel der 
gesamten Nation erkennen, wodurch die nationale Gemeinschaft gestärkt wird. 
 

„The teams not only reaffirm community identity among local citizens, but 
also bring large numbers of community people together when games are 
played. In fact, the games (…) provide opportunities for meeting new peo-
ple, renewing old acquaintance, and maintaining a personal sense of be-
longing to a group. In this context, we can consider sports to be invented 
traditions used to remind people of what they share and how they are con-
nected with one another” (Coakley 1998: 408). 
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Der britische Historiker und Nationentheoretiker Eric Hobsbawm liefert in sei-
nem Werk Nationen und Nationalismus – Mythos und Realität seit 178023 (2005) 
noch einen weiteren wichtigen Hinweis im Kontext der medialen Sportbericht-
erstattung: Die Verbindung der Öffentlichkeit und privaten Sphäre der Bürger 
zugunsten des Nationalbewusstseins. Nationensport ist seiner Ansicht nach ein 
Massenschauspiel, in dem Mannschaften oder Einzelpersonen bei internationa-
len Wettkämpfen den Staat symbolisieren und der durch seine Vielzahl an Ver-
anstaltungen sowie der leichten medialen Zugänglichkeit zu einem Bestandteil 
des (privaten) Alltagslebens geworden ist. Insbesondere die Entwicklung von 
modernen Massenmedien ist für dieses Phänomen mitverantwortlich, da die 
Sportevents und Nationensportler – zunächst in den Zeitungen, später auch im 
Radio und TV – nationale Symbole wie die Nationalhymne oder die National-
wappen in die Privatwohnungen der Menschen transportieren und dort eine sicht-
bare bzw. hörbare Bedeutung erhalten. Auch die Tatsache, dass während eines 
wichtigen Sportereignisses sowohl die Staatsfunktionäre als auch die Bürger al-
ler sozialen Schichten gemeinsam und zur gleichen Zeit mit der Nationalmann-
schaft mitfiebern, führt zu einer temporären Verbindung zwischen dem Privat-
bereich der Bürger und der öffentlichen Sphäre, die sich zugunsten einer gemein-
samen nationalen Identifikation auswirkt (Hobsbawm 2005: 167). 
 
Insbesondere staatliche Medien tragen häufig dazu bei, bestimmte, von der Re-
gierung vorgegebene Informationen und nationale Emotionen über den Sport zu 
transportieren. Durch die überwiegend positive Berichterstattung über die Leis-
tung und das Verhalten der eigenen Nationalmannschaft sowie der ausschließli-
chen Nennung des Nationalen erzeugen die Medien bei den Bürgern ein natio-
nales Zusammengehörigkeitsbewusstsein. Die Kommentatoren in den Medien 
beschwören hierbei die nationale Gemeinschaft herauf. Sie erwähnen nicht die 
sozialen Unterschiede, um das nationale Engagement zu stärken. Berichten die 
Medien hingegen nur negativ über die Nationalmannschaft und betonen sie aus-
schließlich die sozialen, religiösen oder ethnischen Unterschiede der einzelnen 
Sportler, wirkt sich diese mediale Darstellung hinderlich auf die nationale Ein-
heit aus und kann zu sozialen Spannungen innerhalb der Gesellschaft führen 
(Reicher 2013: 173, 199; Wahl 1995: 345-347). 

                                                 
23  Original: Nation and Nationalism since 1780. Programme, Mythe, Reality (1990). 
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3.2.1.6. Popularität der Sportart und des sportlichen Nationen- 
Wettkampfes 

Ein weiterer Grund, weshalb Sport geeigneter zur nationalen Identitätskonstruk-
tion ist als andere gesellschaftliche Teilbereiche, ist die hohe Popularität des 
Sports innerhalb der meisten Gesellschaften, die sich insbesondere in den sehr 
hohen TV-Einschaltquoten bei internationalen Sportevents zeigt und bei der ein 
Großteil der Bürger die eigene Nationalmannschaft unterstützt und anfeuert.  
Hobsbawm betont in seinem Werk Nationen und Nationalismus – Mythos und 
Realität seit 1780 die Bedeutung des Sports zur Herstellung von Nationalidenti-
tät und geht dabei explizit auf den populären Stellenwert des Nationensports ein. 
Seiner Ansicht nach wurde der internationale Sport zwischen den beiden Welt-
kriegen zu einem Ausdruck nationaler Kämpfe. Die Sportler, die ihre Nation re-
präsentierten, wurden dabei zu zentralen und greifbaren Symbolfiguren ihrer 
'vorgestellten Gemeinschaften'24. In dieser Zeit wurde die Tour de France noch 
von Nationalmannschaften beherrscht, die Fußballweltmeisterschaft eingeführt, 
und die Olympischen Spiele wurden als hervorragende Möglichkeit der nationa-
len Selbstbehauptung im rivalisierenden Wettkampf gegen andere Nationen be-
trachtet (Hobsbawm 2005: 168). Hobsbawm stuft Sport als geeignetes Instru-
ment zur Förderung der nationalen Identität ein, da der Sport aufgrund seiner 
öffentlichen Beliebtheit die große Mehrheit der Nationenangehörigen erreicht: 
 

„Was den Sport als Medium der Vermittlung einer nationalen Gesinnung 
(…) so unerhört wirksam machte, ist die Mühelosigkeit, mit der sich selbst 
die politisch oder öffentlich uninteressierten Individuen mit der Nation 
identifizieren können, sobald diese durch erfolgreiche Sportler symbol-
isiert wird (…)“ (ebd.).  

 
Im Hinblick auf die Förderung des gemeinsamen Nationalgefühls durch Sport 
betont er am Beispiel von Fußball auch die Einheit zwischen Mannschaft und 
Publikum: „Die vorgestellte Gemeinschaft von Millionen scheint sich zu ver-
wirklichen als eine Mannschaft aus elf Spielern, die alle einen Namen tragen. 
Der einzelne, und wenn er nur die Spieler anfeuert, wird selbst zu einem Symbol 
seiner Nation“ (ebd.). Die Zuschauer sind somit keine passiven Rezipienten, son-
dern sie nehmen durch ihre Unterstützung und Anfeuerung aktiv Einfluss auf das 
Spielgeschehen bzw. die Etablierung eines Einheitsgefühls.  
 

                                                 
24  Hobsbawm bezieht sich hier auf den Begriff von Benedict Anderson.  
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In Bezug auf Hobsbawms Aussage muss jedoch die Einschränkung vorgenom-
men werden, dass die nationale Identität durch Nationensport nur gefördert wer-
den kann, wenn die entsprechende Sportart eine hohe Popularität innerhalb der 
Nation genießt. Ein Erfolg der eigenen Mannschaft bei internationalen Turnie-
ren, wie Welt- oder Kontinentalmeisterschaften, löst nur Nationalstolz aus und 
stärkt nur die Nationalidentität, wenn die jeweilige Sportart bei den Nationen-
bürgern beliebt ist und somit große Menschenmassen mobilisiert, um die sport-
lichen Wettkämpfe als Zuschauer bzw. Fans zu verfolgen. Umgekehrt haben 
Siege bei internationalen Sportveranstaltungen wenig bis keinen Einfluss auf die 
Nationalidentität, wenn die Sportart nur eine geringe Wertschätzung innerhalb 
der Gesellschaft hat und kaum von Bürgern und Medien wahrgenommen wird. 
So hat zum Beispiel der Triumph der deutschen Nationalmannschaft bei einer 
Fußballweltmeisterschaft eine höhere gesellschaftliche Bedeutung in Deutsch-
land als ein Erfolg bei der Cricket-Weltmeisterschaft, da Fußball hier der popu-
lärste Nationalsport ist, wohingegen Cricket kaum Beachtung findet. Anders 
sieht es konsequenterweise in Nationen wie Pakistan oder Indien aus, in denen 
Cricket die beliebteste Sportart innerhalb der Bevölkerung ist und folglich am 
stärksten eine Identifizierung der Nationenbürger mit der Cricket-Nationalmann-
schaft generiert, und Erfolge bei Turnieren national gefeiert werden. Die Auflis-
tung der unterschiedlichen Nationalsportarten in verschiedenen Nationalstaaten 
ließe sich noch um ein vielfaches verlängern. Hier soll jedoch die Erkenntnis 
genügen, dass nur Sportarten zur Förderung der nationalen Identität beitragen 
können, die bei den Nationenbürgern auch populär sind und die große Mehrheit 
der Bevölkerung erreichen. 
  
Eine Ausnahme stellen die Olympischen Spiele dar, die, bedingt durch den 'Me-
daillenspiegel der Nationen', vielmehr als Gesamtereignis multipler Sportarten 
wahrgenommen werden. Entsprechend verfolgen die Zuschauer mit hoher Span-
nung plötzlich auch Sportarten, die sie ansonsten nie schauen und die auch keine 
gesellschaftliche Reputation genießen, in der Hoffnung, dass der Erfolg in der 
Einzeldisziplin zu einer besseren Platzierung im Medaillenspiegel führt. 

3.2.1.7. Soziokulturelle Bedeutung der Sportart und Verbindung zur 
nationalen Tradition 

In einem engen Zusammenhang zur Popularität stehen der soziokulturelle Stel-
lenwert der Sportart sowie ihre Verbindung zur Nationalgeschichte des Landes. 
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Sport kann nur zur Förderung der nationalen Einheit beitragen, wenn der Groß-
teil der Gesellschaft einen unmittelbaren Bezug zur entsprechenden Sportart hat. 
Die soziokulturelle Bedeutung ergibt sich aus der Tradition der Sportart inner-
halb der Nation bzw. ihrer Vorgeschichte, der eigenen aktiven Praktizierung oder 
passiven Konsumierung der Sportdisziplin und/oder dem Bewusstsein, dass die 
Sportart einen wichtigen Beitrag zur Nationengeschichte geleistet hat, wie es 
zum Beispiel beim 'Wunder von Bern' von 1954 der Fall war, als der Weltmeis-
terschaftserfolg der deutschen Fußballnationalmannschaft den Nationalstolz der 
Deutschen nach dem 2. Weltkrieg neu bestärkte.  
Der Bezug eines Großteils der Bevölkerung sowie die Historie der Sportart las-
sen diese zu einem Nationalsport werden. Nationalsportarten stehen zumeist in 
einer direkten Verbindung zur Geschichte der Nation, indem sie durch wahre 
oder 'erfundenen Traditionen' ein Rückbezug auf die Historie bestimmter kör-
perlicher Bewegungen, auf ehemalige Nationalhelden oder auf identitätsstif-
tende Werte und Tugenden nehmen, und somit das Einheitsgefühl durch das Be-
wusstwerden einer gemeinsamen Herkunft und Vergangenheit stärken. 
Die 'Nationalisierung der Massen' durch die deutsche Turnbewegung dient als 
gutes Beispiel. Die Turnbewegung wurde Anfang des 19. Jahrhunderts von 
'Turnvater' Friedrich Ludwig Jahn begründet. Die massenhafte Ausübung des 
Turnens von den Bürgern stand in einer unmittelbaren Verbindung mit der Nati-
onalbewegung. Während der zahlreichen Turnfeiern wurde der Sport in einen 
direkten Zusammenhang mit historischen Heldentaten gesetzt, die die glorreiche 
Vergangenheit wiederbeleben sollten. „Die Beschwörung der altnordischen Sa-
gen, das Andenken an die heldenhaften Taten der Vorfahren und der Chorgesang 
dienten dazu, ein deutsches Nationalgefühl zu schaffen“ (Faure 1995: 325).  
Ein weiteres Beispiel für den Rückbezug auf Traditionen im Sport zur Vermitt-
lung eines nationalen Einheitsgefühls liefert Wales. Denn die Vorstellung einer 
eigenständigen walisischen Nation bildete sich unter anderem im Rugby-Spiel 
heraus. Als 1905 die walisische Mannschaft das bisher unbesiegte Neuseeland 
schlug, wurde dieser Erfolg gleichzeitig als Geburt einer Nation gefeiert:  
 

„Die Nationalität ist eine im kollektiven Gedächtnis gründende Gemein-
schaft, daher drückt Rugby unseren Nationalcharakter aus. Die Namen der 
Spieler sind allen geläufig und helfen mit, unsere Tradition zu bewahren. 
Mit Rugby hat Wales ein Spiel, das unendlich mehr Werte besitzt als die 
offiziellen Verfassungen, auf die sich die anderen Länder beziehen“  
(Williams 1988: o. S., zit. nach Faure 1995: 328).  
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3.2.1.8. Symbolische Verkörperung der Nation  

Ein weiterer wichtiger Aspekt, weshalb Sport für die Förderung der nationalen 
Identität wirkungsvoll ist, besteht darin, dass die Nationalsportler der abstrakten 
'vorgestellten Gemeinschaft' einen Körper verleihen, den Bürgern somit das 
komplexe Gerüst einer Nation verständlich machen und die damit verbundene 
nationale Identität greifbar und spürbar werden lassen. Sie machen den nationa-
len Gedanken lebendig, verleihen dem Nationalen seine Physis und 'verkörpern' 
die Nation im wahrsten Sinne des Wortes. Sport als Medium der nationalen 
Selbstdarstellung vermittelt den Menschen somit das Gefühl einer 'Nation zum 
Anfassen', das durch die eindeutig definierte Abgrenzung zum Gegner ein star-
kes Wir-Gefühl in Form einer physisch und sinnlich erfahrbaren Wirklichkeit 
hervorruft (Kaschuba 1995: 291-294). 
 

„In den letzten hundert Jahren haben Sport und Körperkultur viel dazu 
beigetragen, nationales Bewußtsein [sic!] zu generieren und damit 
zugleich jenes Bild vom ‚Anderen‘ mit zu entwerfen und das Wort wie das 
Bild vom Konkurrenten, vom Gegner, vom Feind zu veralltäglichen“ 
(ebd.: 298).  

 
Das kollektive Mitfiebern mit der eigenen Nationalmannschaft im Wettkampf 
gegen andere Nationen vermittelt in Form von Stimmung, Geste und Körperer-
fahrung ein spezifisches Gemeinschaftserlebnis, dessen soziale und emotionale 
Wirkung mehr über die gemeinsame non-verbale Sprache des Körpers als über 
die wörtliche Sprache vermittelt wird und das 'mehr Bild als Begriff' ist. Diese 
besondere Qualität der physischen Repräsentation der Nation ermöglicht im Ge-
gensatz zu politischen Reden oder wirtschaftlichem Handeln einen leichten Zu-
gang zur nationalen Identitätskonstruktion. Die nationale Eigen-Symbolik und 
die damit einhergehende Abgrenzung zum 'Anderen' wird – sowohl von den Na-
tionalsportlern als auch von den Zuschauern – durch das Singen der National-
hymne, das Schwingen der Nationalfahnen wie auch das Tragen der Nationaltri-
kots zusätzlich verstärkt (ebd.: 296-298). 

3.2.1.9. Systemneutralität des Sportregelwerks 

Ein weiterer Aspekt, weshalb insbesondere Sport zur Förderung der nationalen 
Identität geeignet ist, sind die sportimmanenten Prinzipien der Objektivität und 
Chancengleichheit, die einen offenen Ausgang ermöglichen. Durch die politi-
sche, gesellschaftliche, religiöse und wirtschaftliche Neutralität der Sportregeln 
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sind alle Sportler unabhängig ihres sonstigen Hintergrunds oder Status während 
des Sports gleichwertig und gleichberechtigt von den Vorschriften und den darin 
enthaltenen sportinhärenten Entfaltungsmöglichkeiten betroffen.  
 

„Die banale Feststellung, daß [sic!] es keinen ‚kapitalistischen‘ oder ‚sozi-
alistischen‘ Weitsprung gibt, sondern nur einen sportlichen, erweist sich 
so gesehen als höchst bedeutsam: Sie erklärt, warum der Sport einen welt-
weiten Siegeszug antreten und alle nationalen, kulturellen, gesellschaft-
lichen, ideologischen und politischen Grenzen überwinden konnte“ 
(Krockow 1984: 31). 

 
Kein Sportler wird demnach aufgrund seiner Angehörigkeit zu einer bestimmten 
Religion, wirtschaftspolitischen Ideologie oder Nation bevorzugt, sondern alle 
starten mit den gleichen Siegeschancen. Erst und nur diese systemneutrale Ver-
gleichbarkeit offenbart, welcher Sportler bzw. welche Mannschaft weniger, 
mehr und am meisten zu leisten vermag. In Bezug auf den sportlichen Nationen-
Wettkampf bedeutet es, dass erst die Neutralität einen messbaren Leistungsver-
gleich bietet, um im direkten Duell festzustellen, welche Nation 'stärker' ist. In-
nerhalb der sportlichen Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung zählen allein 
die erbrachten Leistungen, Anstrengungen, Techniken und Strategien der Nation 
mittels der nationalen Repräsentanten, die eine Identifikation zwischen den 
Sportlern und den Nationenangehörigen ermöglichen (Krockow 1984: 31). Vor 
allem neue oder wirtschaftlich bzw. bildungspolitisch schwache Staaten nutzen 
sportliche Siege gegen andere Länder, um ihre nationale Stärke zu belegen. Da 
der Sporterfolg zumeist mit nationalen Werten, Idealen und Ideen in Verbindung 
gebracht wird, wird der Triumph auf einen allgemeinen Nationalstolz übertragen. 
 
Die Systemneutralität des Sports belegt zudem, dass es keine Politisierung des 
Sports gibt, sondern lediglich eine politische Instrumentalisierung des Sports. 
Aufgrund seiner Existenz als eigenes gesellschaftliches Teilsystem kann der 
Sport für unterschiedliche politische Zwecke genutzt werden, z. B. als Beleg der 
Überlegenheit bestimmter nationaler Ideologien. Um das Beispiel von Krockow 
wieder aufzugreifen: Eine Nation gewinnt beim Weitsprung nicht, weil es den 
kapitalistischen oder sozialistischen Weitsprung gibt, sondern der sportliche Er-
folg wird vielmehr so interpretiert, dass die erbrachten Leistungen auf kapitalis-
tischen bzw. sozialistischen Werten basieren. 
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3.2.1.10. Staatliche Förderung bzw. politische Instrumentalisierung 
des Sports 

Wegen des engen Zusammenhangs zwischen Sport und der Förderung nationaler 
Identität sind viele Regierungen bereit, nationale Sportler und nationale Sport-
verbände finanziell und organisatorisch zu unterstützen und internationale 
Sportevents in ihrem Land auszurichten. Die zentrale Voraussetzung hierfür ist 
jedoch, dass der Staat das generelle politisch-ideologische Ziel verfolgt, die na-
tionale Einheit im Land zu stärken bzw. zu bewahren. Aufgrund der hohen Po-
pularität des Sports in den meisten Gesellschaften und dem Wunsch der Bürger 
nach sportlicher Betätigung ist der Staat zumeist sogar die einzige Institution, die 
ausreichend Macht und vor allem finanzielle Möglichkeiten hat, um die zahlrei-
chen Sportplätze zu errichten, die Sportgeräte anzuschaffen und große Sportevents 
zu veranstalten (Coakley 1998: 402). Durch die Sportförderung steht der Staat 
somit in einem reziproken Austauschverhältnis mit der Bevölkerung, der als Ge-
genleistung das Potential der leicht zu erreichenden und kostengünstigen natio-
nalen Identitätskonstruktion durch Sport nutzt. 
 

„Sports (…) help to define moral and political community. They are vehi-
cles of identity providing people with a sense of difference and a way of 
classifying themselves and others (…) (MacClancy 1996: 2). 

 
Ein Beispiel für die politische Instrumentalisierung des Sports ist die bereits er-
wähnte nationale Sportpolitik von Kemal Atatürk. Atatürk begründete 1923 die 
neue Republik Türkei und verfolgte dabei das Ziel, eine moderne, zeitgenössi-
sche Nation zu bilden. Zur Änderung der Gesellschaftsstruktur verwirklichte er 
nicht nur religiöse, kulturelle, ökonomische und politische Reformen, sondern 
förderte auch den Sport in der jungen Republik. Sport übernahm für Atatürk eine 
wichtige soziale Funktion, da Sport seiner Auffassung nach im neuen türkischen 
Staat für die Etablierung einer Nationalidentität eine besondere Rolle spielte. 
Hierzu wurde nicht nur der 'Massensport' für alle Bürger eingeführt, sondern 
auch der Spitzensport gefördert und Sportgroßveranstaltungen im gesamten 
Land durchgeführt. Sein Ziel war es, den Bürgern über den Sport – vor allem 
über Sportnationalmannschaften – das Konzept einer Nation zu vermitteln und 
dadurch die ethnisch, kulturell und religiös heterogene Bevölkerung im Sinne 
einer gemeinsamen Nation zu vereinen. Sport war demnach ein wichtiger Teil 
seiner nationalen Mission, um dadurch Kameradschaft, Solidarität und Einheitlich-
keit innerhalb der türkischen Gesellschaft zu erzeugen (Atalay 2007: 285-287). 
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Ein neueres Beispiel der politischen Instrumentalisierung des Sports zur Förde-
rung der nationalen Identität bietet der Nationalstaat Bosnien und Herzegowina, 
der 1992 nach dem Zusammenbruch Jugoslawiens entstand. Um den komplizier-
ten und langwierigen Prozess des nation building zu unterstützen, versucht die 
staatliche Politik, das integrative Potential des Sports zu nutzen, um in gemein-
samen Sportvereinen und nationalen Sportverbänden die multiethnischen Span-
nungen zwischen Kroaten, Serben, Bosniaken und Bosniern zu entschärfen und 
eine nationale Einheit herzustellen. Der Sport wird hierbei vor allem eingesetzt, 
um den Bürgern – im Sinne der Multikollektivität – demonstrativ zu zeigen und 
bewusst zu machen, dass die Übernahme der nationalen Identität nicht mit dem 
Verlust der ethnischen Identität einhergeht, sondern beide Identitäten gleichzei-
tig koexistieren können (Koluh 2007: 606-609). Die Qualifikation der Fußball-
Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft in Brasilien 2014 wird hierbei als 
wichtiger Schritt zur Förderung der nationalen Einheit gewertet. So hofft der Na-
tionaltrainer von Bosnien und Herzegowina, Safet Sucic, dass der Erfolg seiner 
Mannschaft zur Annäherung unter den verschiedenen Bevölkerungsgruppen bei-
trägt: „Es ist eine schwierige Situation im Land. Durch die Qualifikation ist ge-
rade eine Aufbruchstimmung im Land entstanden, und das ist super“ (Continen-
tal AG 2014: online).  
Der Fall Bosnien-Herzegowina belegt, dass nation building ein multidimensio-
naler Prozess ist, der viel Zeit benötigt, und dass Sport alleine ohne weiterfüh-
rende oder tiefgreifendere politische und kulturelle Maßnahmen keine reale Ein-
flussmöglichkeit auf die nationale Einheit hat. Denn bei genauerer Betrachtung 
erkennt man, dass sich die Bewohner des serbischen Autonomie-Gebiets  
Republika Srpska nicht mit der Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina 
identifizierten und sich nicht über die WM-Qualifikation freuten. Nachdem sie 
bereits 2002 einen eigenen Fußballverband gegründet hat, fordert die Republika 
Srpska vielmehr eine eigene Nationalmannschaft, wofür sie auch schon den ehe-
maligen Co-Trainer von Borussia Dortmund, Željko Buvač, der aus dieser Re-
gion stammt, verpflichtet hat (Reith 2013: online). Das Beispiel Bosnien und 
Herzegowina zeigt außerdem, dass Sport aufgrund seiner Autonomie sowohl in-
tegrativ als auch segregativ von politischen Führungen verwendet werden kann. 

3.2.1.11. Positive Selbstpräsentation der Nation 

Bei internationalen Sportveranstaltungen, die im eigenen Nationalstaat ausgetra-
gen werden, ist das Potenzial zur Förderung der nationalen Identität durch Sport 
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noch höher. Denn bei externen Sportevents, die in einem anderen Land stattfin-
den, ist die Stärkung des Nationalbewusstseins vorwiegend von den (sportlichen) 
Erfolgen der Nationalsportler abhängig. Wird der Sportwettkampf jedoch in der 
eigenen Heimat veranstaltet, ergibt sich die zusätzliche Option der nationalen 
Selbstpräsentation. Bei internationalen Sportveranstaltungen, die in ihrem Land 
stattfinden, nutzen Nationalstaaten häufig die Möglichkeit, sowohl der eigenen 
Bevölkerung als auch der internationalen Staatengemeinschaft bestimmte posi-
tive Bilder und Eigenschaften ihres Landes bzw. ihrer Nation zu zeigen. Wichtig 
für die prestigevolle nationale Eigendarstellung ist zudem, dass das Sportevent 
nicht nur im eigenen Land ausgetragen wird, sondern auch von einem nationalen 
Veranstalter (Staat, nationaler Sportverband, nationale Sportinstitutionen) selbst 
organisiert oder zumindest an der Seite eines internationalen Sportveranstalters 
sichtbar mitorganisiert wird. Nur dadurch lässt sich die erfolgreiche und friedli-
che Durchführung eines Sportevents positiv auf die Stärke der Nation rückproji-
zieren, was bei einer vollständigen Fremdbestimmung durch einen externen Aus-
richter nicht der Fall ist. Als positives Beispiel kann hier die Fußball-Weltmeis-
terschaft 2006 in Deutschland herangezogen werden, die in Kooperation zwi-
schen dem Weltfußballverband (FIFA), dem deutschen Staat und dem Deutschen 
Fußball-Bund (DFB) veranstaltet wurde. Bei der Weltmeisterschaft präsentierte 
sich das 'neue' vereinte Deutschland als gastfreundliche, tolerante, friedliche Na-
tion, die im Gegensatz zu bestehenden Vorurteilen nicht nur ernst, humorlos und 
arbeitsfleißig ist, sondern auch fröhlich, offen und feierwillig. Bei derartigen gro-
ßen Sportevents wird folglich nicht nur der Erfolg der Sportler gemessen, son-
dern insbesondere das Auftreten des Gastgeberlandes der Veranstaltung im All-
gemeinen (Verhalten der einheimischen Fans, Bürger, nationale Dienstleister 
und Behörden etc.). Somit wird die Bevölkerung in das Gesamtevent direkt mit-
eingebunden und die Bürger tragen eine Mitverantwortung bezüglich der Dar-
stellung ihres Landes im In- und Ausland. Bei einer erfolgreichen Durchführung 
des Sportevents in Form des gut organisierten Ablaufs und der positiven Eigen-
präsentation der Nation erzeugt dies ein Gefühl des Stolzes auf die eigene Nation 
und fungiert somit als identitätsstärkendes Element.  
 
Als aktuelles Negativbeispiel fungiert hingegen die Gastgeberrolle Äquatorial-
guineas bei der Fußball-Afrikameisterschaft im Januar 2015. Hier gab es sogar 
mehrere Zwischenfälle: Zum einen die Korruptionsvorwürfe gegenüber dem 
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Staatspräsidenten Obiang, der die Schiedsrichter zum parteiischen Verhalten zu-
gunsten seiner Nationalmannschaft bewegt haben soll. Dies zeigte sich vor allem 
in den Achtel- und Viertelfinalbegegnungen, in denen Äquatorialguinea jeweils 
durch skurrile Elfmeterentscheidungen bevorzugt wurde. Zum anderen verhiel-
ten sich auch die Fans Äquatorialguineas als schlechte Repräsentanten ihrer Na-
tion. So bewarfen sie Spieler der eigenen – jedoch künstlich zusammengestellten, 
da die Athleten größtenteils eingebürgert bzw. eingekauft wurden – Mannschaft 
nach der Halbfinalniederlage mit Steinen und gefüllten Wasserflaschen. Im glei-
chen Spiel griffen zudem mehrere hundert Zuschauer Äquatorialguineas die mit-
gereisten Fans des Gegners Ghana an, sodass diese auf das Spielfeld flüchten 
mussten und es zu einer 30-minütigen Spielunterbrechung kam. In der Zwischen-
zeit flog ein Militärhubschrauber in das Stadion hinein, um die Fans Äquatorial-
guineas mit seinem Lärm und seiner Windkraft aus dem Stadion zu vertreiben. 
Die Polizei setzte darüber hinaus Tränengas gegen die aufgebrachten Fans ein. 
Die Unruhen setzten sich daraufhin vor dem Stadion verstärkt fort, wo mehrere 
tausend heimische Zuschauer das Militär und die Polizei, die Beschützer des 
Staates, angriffen, und sich ihre Wut von nun an gegen die Regierungspolitik 
entlud. Dass das Spiel trotz der Ausschreitungen vor dem Stadion wieder ange-
pfiffen wurde und somit parallel zu den spontan aufgetretenen innerstaatlichen 
Unruhen, bei denen es zu zahlreichen schweren Verletzten kam, stattfand, zeigt 
die politischen Präferenz des Gastgebers auf eine sehr makabre Weise. Insgesamt 
präsentierte sich Äquatorialguinea durch diese Zwischenfälle sowohl nach innen 
als auch nach außen überwiegend negativ und erzeugte ein schlechtes Bild von 
sich selbst, was sich konsequenterweise nachtteilig auf den Nationalstolz aus-
wirkt. 

3.2.1.12. Repetitive Durchführung des Sportevents 

Der US-amerikanische Sportsoziologe Jay Coakley setzt sich zu Recht kritisch 
mit der Frage nach dem Langzeiteffekt des durch den Sport vermittelten Natio-
nalgefühls auseinander. Nach Ansicht von Coakley ist das Gefühl der nationalen 
Einheit bei internationalen Sportveranstaltungen nur temporär, da es nur wäh-
rend des Sportevents und kurz danach wirkt. Die normalen sozialen Distinktio-
nen setzen schnell wieder ein, und die Menschen sind sich in ihrem Alltag wieder 
fremd. Demnach verbindet Nationensport nur für eine kurze Zeit die sich eth-
nisch, kulturell und religiös unterscheidenden Menschen eines Landes (Coakley 
1998: 406 f.).  
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Als Beispiel dient hier der Sieg Frankreichs bei der Fußball-Weltmeisterschaft 
1998 im eigenen Land, dessen Nationalmannschaft größtenteils aus Spielern mit 
Migrationshintergrund aus Afrika, Osteuropa und der Karibik bestand, wie Zine-
dine Zidane (Algerien), Lilian Thuram (Guadeloupe), Marcel Desailly (Ghana) 
oder Youri Djorkaeff (Armenien). Folglich wurde der WM-Triumph der multi-
kulturellen Nationalmannschaft als Sieg des neuen französischen Gesellschafts-
modells gefeiert, als Erfolg der multiethnischen Realität in Frankreich, in der 
eine klassen- und 'rassen'übergreifende Solidarität gegeben ist (Der Spiegel 
1998: 120 f.). Insbesondere die Politiker betonten in ihren Siegesreden die neue 
französische Einheit und die Stärke der ethnischen Vielfalt. So erklärte der fran-
zösische Premierminister Lionel Jospin „Diese wunderbare Mannschaft ist das 
beste Beispiel unserer Einheit und unserer Diversität“ (Esmeralda 2000: 13125). 
Während in Frankreich vorher die Angst vor Überfremdung überwog, wurde die 
Multikulturalität nun als nationales Gut interpretiert, wenn alle Franzosen ge-
meinsam ein Ziel verfolgen und zusammenhalten. Auch der damalige Staatsprä-
sident Jacques Chirac drückte seinen Stolz auf die neue Grande Nation aus, in-
dem er betonte, dass aus der tricolore eine 'multifarbige' Einheit Frankreichs ge-
worden ist (ebd.). 
Dass das tolerante multikulturelle Nationalgefühl nur einen kurzfristigen Effekt 
hatte, belegen die zunehmenden fremdenfeindlichen Vorfälle in der Zeit nach 
dem WM-Sieg. Selbst im Fußball zeigt sich die Xenophobie in Form von verba-
len Beleidigungen und körperlichen Verletzungen gegen dunkelhäutige Spieler 
und Zuschauer. Die rassistische Haltung drückt sich auch in den Worten des so-
zialistischen Politikers Freche von 2006 aus, der die multikulturelle Zusammen-
setzung der französischen Nationalmannschaft als Schande bezeichnet: „In die-
ser Mannschaft sind von elf Spielern neun schwarz. Normal wären drei oder vier. 
Das würde unsere Gesellschaft widerspiegeln“ (Wolf 2007: online). Dass die 
Ressentiments gegenüber Ausländern zugunsten der Bewahrung der 'weißen' 
französischen Kultur nicht nur im Fußball vorhanden, sondern ein gesamtgesell-
schaftlicher Zustand sind, zeigt sich im Aufschwung rechts-konservativer und 
rechtsextremer politischer Parteien, der sich mit dem Sieg der Front National mit 
25,4 % der Stimmen bei der Europawahl im Mai 2014 manifestierte (Wiegel 
2014: online).  
 
                                                 
25  Zur besseren Verständlichkeit der vorliegenden Dissertation im deutschsprachigen Raum 

werden alle direkten Zitate auf Französisch (Literatur und Interviews) vom Verfasser in die 
deutsche Sprache übersetzt.  
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Dieses Beispiel soll verdeutlichen, dass Sport nur temporäre Gefühle des kol-
lektiven Zusammenhalts bewirkt und dass ein einzelner Sporterfolg kein 
Machtinstrument ist, um eine gesamte Gesellschaft samt ihrer inkludierten Werte 
und Einstellungen ändern zu können. Zwar finden große und bedeutende inter-
nationale Sportveranstaltungen zyklisch-repetitiv statt, jedoch meistens in sehr 
großen zeitlichen Abständen (so werden die Olympischen Spiele und die Fuß-
ball-Weltmeisterschaft nur alle vier Jahre ausgetragen), sodass eine effektive 
identitätsstiftende Wirkung kaum möglich ist. Aufgrund seiner hohen Symbol-
haftigkeit ist der Sport jedoch im Hinblick auf die Förderung der nationalen Iden-
tität besonders im Anfangsstadium des Prozesses des nation building geeignet, 
um der Bevölkerung das angestrebte Konzept der nationalen Einheit und das po-
litisch erwünschte 'Idealbild der heterogenen Gesellschaft' zu demonstrieren und 
verständlich zu machen.  
Dies bezieht sich vor allem auf neu gegründete Nationalstaaten, in denen die 
nationale Identität noch nicht so stark ausgeprägt ist, oder auf bereits existierende 
Nationalstaaten, deren politische Führung jedoch ein neues nationales Gesell-
schaftsbild bzw. Selbstverständnis konstruieren will. Um einen nachhaltigen und 
tiefgreifenden Einfluss des Sports auf die nationale Identität zu erreichen, bedarf 
es in diesen beiden Fällen jedoch einer häufigeren Wiederholung sportlicher 
Großereignisse, der Kontinuität sportlicher Erfolge als Beleg der dauerhaften na-
tionalen Stärke sowie einer höheren politischen und gesamtgesellschaftlichen 
Einbindung, wie es bei der Tour du Faso der Fall ist. 

3.2.1.13. Einbeziehung nationaler Werte 

Die bisher genannten Kriterien zum Bereich 'Sport zwischen Nationen bei inter-
nationalen Veranstaltungen' lassen sich in einem Modell vereinfacht darstellen 
und durch das Kriterium der 'Einbeziehung von Nationenwerten' ergänzen. Auf-
grund des numerisch höheren Vorkommens von Nationalmannschafts-Sportar-
ten als von einzelnen Nationen-Sportlern bei internationalen Sportevents bezieht 
sich die Darstellung auf Nationalteams, kann aber auch auf individuelle Sportler 
angewandt werden, die die Nationen und die entsprechenden Werte der Nation 
(zum Beispiel Disziplin, Solidarität, Kampfbereitschaft, faires Verhalten) reprä-
sentieren. 
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Das Modell zeigt einen Sportwettkampf zwischen zwei Nationalteams. Auf-
grund der Autonomie bzw. Systemneutralität des Sportregelwerkes haben so-
wohl Nationalteam A als auch Nationalteam X gleichwertige Siegeschancen und 
es gelten für beide Mannschaften dieselben Vorschriften. Auf Basis dieser for-
malen Egalität können sie ihre nationale Stärke und Leistungsfähigkeit im direk-
ten Vergleich zum Gegner demonstrieren. Zwischen den beiden sportlichen 
Mannschaften gibt es jedoch keine verbindenden kulturspezifischen Werte, da 
diese bei internationalen Wettkämpfen mangels einer der Nation übergeordneten 
Gesellschaftsform entfallen, und somit die eigene Nation samt ihrer Werte im 
direkten Duell gegen 'Die Anderen mit anderen Werten' noch stärker zum Aus-
druck gebracht werden kann. Denn das Auftreten, die sportliche Leistung und 
die Resultate – insbesondere die Siege – der Nationalmannschaft werden von der 
Nation seitens der Gesellschaft und/oder der politischen Führung mit jeweiligen 
kulturspezifischen Werten der Nation aufgeladen. So werden zum Beispiel deut-
liche Niederlagen oder negatives Verhalten eines Nationalteams von der Bevöl-
kerung zumeist mit der Nichteinhaltung nationaler Werte begründet und als 

 
Abbildung 1: Sport und nationale Identität. Modell 1: Sport zwischen Nationen 

(Verfasser 2015). 
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'Schande der Nation' abwertend interpretiert. Selbst sportliche Erfolge, die je-
doch nicht gemäß den moralischen Werten der Nation erreicht wurden, eruieren 
weniger Nationalstolz innerhalb der Bevölkerung als Siege auf Basis der Natio-
nenwerte. 
 
Im Gegensatz zu internationalen Sportevents gibt es bei Sportwettkämpfen in-
nerhalb einer Nation allgemeine nationale Werte, die die unterschiedlichen regi-
onalen bzw. lokalen Teams miteinander verbinden. Zwar existieren – entspre-
chend der Multikollektivität – zugleich auch verschiedene regionale bzw. lokale 
Werte zwischen den unterschiedlichen Mannschaften, jedoch vereint die natio-
nalen Teams der gemeinsame Bezug zu den parallel vorherrschenden Nationen-
werten. 
Da diese wertebasierte Gemeinsamkeit zwischen den konkurrierenden Nationen 
bei internationalen Sportwettkämpfen fehlt, eignet sich der kompetitive Natio-
nensport hervorragend, um sich nicht nur symbolisch in Form von unterschied-
lichen Trikots und Nationalflaggen, sondern vor allem auch auf Basis der im 
Sport verkörperten nationalen Werte von anderen Nationen abzugrenzen. Das 
moralische Verhalten und die repräsentierten Tugenden der Nation werden dabei 
von der eigenen Bevölkerung im Vergleich zu anderen Nationen als höchste 
Form der Dignität betrachtet. Um eine direkte Identifikation zwischen den Nati-
onenangehörigen und der Nationalmannschaft herzustellen, ist es daher von ent-
scheidender Bedeutung, dass das Nationalteam die nationalen Werte in seinem 
Auftreten und in seinem sportlichen Stil integriert, sodass sich die Bürger darin 
wiedererkennen und der Mannschaft zugehörig fühlen können. Erst wenn ein 
sportlicher Erfolg auch auf die 'Überlegenheit' der nationalen Werte zurückzu-
führen ist, generiert diese einen 'vollkommenen' Nationalstolz. Der Einbezug der 
jeweiligen Nationenwerte seitens der Nationalmannschaft ist folglich ein wich-
tiges Kriterium dafür, dass Sport die nationale Identität fördert, da sich die Bür-
ger somit im Kollektiv mit der Nationalmannschaft identifizieren können, wel-
che vor der Weltöffentlichkeit nicht nur die Nation, sondern auch die 'Werte der 
Nation' repräsentiert. 
 
Sportliche Triumphe von nationalen Sportlern oder Teams bei internationalen 
Veranstaltungen werden daher insbesondere von der staatlichen Führung häufig 
mit der Stärke des Nationalstaates in Verbindung gebracht. Dies zeigt sich vor 
allem darin, dass die Sporterfolge mit gesellschaftlichen Werten, Tugenden und 
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Ideologien begründet werden, die in der Nation als verbindende Elemente vor-
herrschen. Während des Kalten Krieges wurden zum Beispiel sportliche Erfolge 
der USA und der Sowjetunion mit ihren entsprechenden wirtschaftspolitischen 
Ideologien interpretiert. So begründete die sowjetische Regierung die sportlichen 
Siege ihres Landes mit sozialistischen Tugenden, wie Teamarbeit, gemeinsame 
Ziele und Interessen, Kollektivismus, Kameradschaft, harter Arbeit und Verant-
wortung des Einzelnen für das Wohl der Gemeinschaft. Die USA setzte hingegen 
ihren Sporterfolg mit Eigenschaften der kapitalistischen Marktökonomie in Ver-
bindung, wie Wettbewerb, Konkurrenz, individuellen Errungenschaften, Fleiß 
und der protestantischen Ethik (Coakley 1998: 409).  
 
Insbesondere in neu gegründeten Staaten wird die Prestigeübertragung des 
Sports auf die Gesellschaft stark forciert, indem der Gewinn von sportlichen 
Wettkämpfen zur Vermittlung von Nationalstolz eingesetzt wird. „Some of the 
smaller states within the Warsaw Pact, such as Hungary and Czechoslovakia, 
sometimes had to turn to the exploitation of sport as the only viable means of 
asserting a degree of national independence from the USSR“ (MacClancy 1996: 
12). Bei neu entstehenden Nationalstaaten bzw. Neuorientierungen eines beste-
henden Nationalstaats kommt die Besonderheit hinzu, dass sportliche Erfolge 
von der Regierung als eine Art 'Vorbild für die Gesellschaft' genutzt werden, um 
der Bevölkerung ein gemeinsames Identitätsgefühl zu verleihen und über den 
Sport die neuen Ideale, Werte und Orientierungen des sozialen Zusammenlebens 
und -arbeitens aufzuzeigen (Coakley 1998: 409 f.). 

3.2.2. Exkurs: Nationen-spezifische Sportarten  

Eine Besonderheit im Bereich 'Sport und nationale Identität' nehmen nationen-
spezifische Sportarten ein. Um diesen Sonderbereich zu veranschaulichen, bietet 
sich ebenfalls ein Modell an, gerade im Hinblick auf die Unterscheidung zum 
bisherigen Fall 'Sport zwischen Nationen'. 
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Bei nationen-spezifischen Sportarten handelt es sich um einzelne Sportarten, die 
zumeist nur in einer Nation populär durchgeführt werden und die sehr eng mit 
der Kultur und Geschichte der Nation verbunden sind und somit eine identitäts-
stiftende Wirkung haben. Die Highland Games in Schottland, Gaellic Football 
in Irland oder das baskische Rückschlagspiel Pelota fallen in diese Kategorie der 
Sportarten, die eine Nation repräsentieren. Zwar wird Pelota vereinzelt auch au-
ßerhalb des Baskenlandes gespielt (z. B. Spanien, Kuba, USA), hier jedoch mit 
Hilfe eines Holzschlägers, wo die Sportart durch ihre Differenzierung auch einen 
anderen Namen erhält, wie Pelota a Pala oder Jai Alai. Im Baskenland hingegen 
wird das traditionelle Pelota mit der bloßen Hand (Pelota a mano) gespielt und 
ist mit der selbstdeterminierten baskischen Tapferkeit und Würde verbunden, da 
es vorgibt, dass nur Basken die dabei hervorgerufenen Schmerzen des Spiels er-
tragen können (Reicher 2013: 63). 
Eine weitere nationen-spezifische Sportart ist das afghanische Reiterspiel  
buzkashi, bei dem Männer auf Pferden sitzen und nach bestimmten Regeln um 

 
Abbildung 2: Sport und nationale Identität. Modell 2: Nationen-spezifische Sportarten 

(Verfasser 2015). 
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den Besitz einer Kalbsleiche kämpfen. Die Sportart inkludiert die Werte, Tugen-
den und Gesellschaftsstrukturen der afghanischen Kultur. Folglich heißt es in 
Afghanistan: „Um unser Land zu verstehen, braucht man nur zu buzkashi gehen“ 
(MacClancy 1996: 3). Gerade weil diese nationen-spezifischen Sportarten nicht 
global vorkommen bzw. keine hohe gesellschaftliche Bedeutung in anderen Kul-
turen haben, dienen sie dazu, das idealisierte Bild über die eigene Nation zu be-
wahren und zum Ausdruck zu bringen (Smith/Porter 2004: 3 f.).  
 
Auch Sumo, als nationen-spezifischer Sport Japans, ist durch seine Tradition, 
Geschichte und Rituale tief in die japanische Kultur eingebunden und fungiert 
auch heute noch als Mittel zur Bewahrung der japanischen Identität. „Sumo is 
closely identified with the Japanese nation“ (Thompson 2007: 814). Die natio-
nale Identitätsstiftung durch Sumo zeigt sich an zwei Forderungen seitens der 
japanischen Öffentlichkeit: Zum einen fordern viele Japaner, dass die Anzahl der 
ausländischen Sumo-Ringer (zumeist Mongolen und Hawaiianer) in der japani-
schen Liga reduziert wird, sodass sich die Japaner weiterhin mit Sumo als natio-
nalem Sport identifizieren können. Zum anderen fordern viele Japaner, dass der 
höchste Sumo-Rang yokozuna nur an japanische Ringer vergeben werden soll, 
da dieser traditionell mit dem kulturellen Konzept hinkaku verbunden ist.  
Hinkaku ist eine japanische Tugend, die sich mit 'Anstand' und 'Würde' um-
schreiben lässt und die nur innerhalb der japanischen Kultur und Sozialisation 
erlernt werden kann. Da Sumo somit in einem direkten Zusammenhang mit der 
japanischen Kultur steht, können ausländische Ringer diese höchste Form nicht 
erreichen (Thompson 2007: 812). 
 
Der Nachteil der Exklusivität der nationen-spezifischen Sportarten ist der feh-
lende Wettkampf mit anderen Nationalstaaten. Da diese Sportarten in anderen 
Ländern kaum vorhanden bzw. entwickelt sind, können keine direkten Leis-
tungsvergleiche mit Sportlern aus anderen Nationen stattfinden. Der zentrale As-
pekt hinsichtlich der Identitätskonstruktion in Form des Duells 'Wir' gegen die 
'Anderen' ist hierbei somit nicht vorhanden. Die sportlichen Wettkämpfe finden 
nur innerhalb der Nation zwischen regionalen bzw. lokalen Teams statt: Entwe-
der in einer nationalen Ligastruktur oder während Nationalfesten. 
 
Nichtsdestotrotz spielen nationen-spezifische Sportarten eine wichtige Rolle bei 
der Konstruktion nationaler Identitäten. Insbesondere in der zunehmend globali-
sierten Welt mit komplexen multinationalen, zum Teil sogar supranationalen 
Verflechtungen im Bereich der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erleben die 
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nationen-spezifischen Sportarten ein regelrechtes Revival. Dieser Aufschwung 
resultiert daraus, dass sich die Bürger durch ihre spezifische Sport-Eigenheit – die 
mit der Geschichte, Tradition und Kultur der Nation in enger Verbindung steht – 
ihrer eigenen Identität und Herkunft bewusst werden. Durch das Nichtvorhan-
densein dieser Sportart in anderen Nationen können sie sich außerdem eindeutig 
von diesen abgrenzen bzw. unterscheiden, wodurch indirekt eine andere Form 
des 'Wir' gegen die 'Anderen' entsteht. Im Gegensatz zum grenzüberschreitenden 
Wettkampfsport gegen andere Nationen, wo es darum geht, etwas besser zu ma-
chen als der Gegner und dadurch internationales Siegprestige zu erhalten, zeigt 
sich die Abgrenzung zum Anderen im nationen-spezifischen Sport einer Nation, 
dass ihr Sport etwas Besonderes und Einzigartiges ist. 

3.2.3. Sport und nationale Identität in Afrika  
 

„(…) the meaning of sport for national identity 
and unity, for international visibility and pres-
tige, and for pan-African cohesion and leverage 
weaves in and out of the history of independent 
Africa“  
(Baker 1987: 274). 

 
Wie in Kapitel 2.4. aufgezeigt, ergaben sich insbesondere aufgrund der willkür-
lichen Grenzziehung der Kolonialmächte sowie der Notwendigkeit eines raschen 
parallelen Prozesses des state and nation building nach der Unabhängigkeit ei-
nige Sonderpositionen hinsichtlich der nationalen Identitätskonstruktion in den 
multiethnischen Nationalstaaten Afrikas. Demzufolge ergaben sich auch Beson-
derheiten hinsichtlich der Rolle des Sports zur Etablierung nationaler Einheiten. 
Um die Funktion des Sports bei der Nationenbildung in Afrika nach der Entko-
lonialisierung besser verstehen und einordnen zu können, bedarf es hier eines 
kurzen Rückblicks in die Phasen vor und während der Kolonialzeit. 

3.2.3.1. Sport im präkolonialen Afrika 

Es muss zunächst darauf hingewiesen werden, dass nicht erst die europäischen 
Kolonialmächte den Sport nach Afrika gebracht haben, wie es häufig behauptet 
wird (z. B. Augustin 2010: 176). Sport nach meinem Verständnis, also als eige-
ner Teilbereich und nicht als Bestandteil von körperlicher Bewegung innerhalb 
eines anderen gesellschaftlichen Teilbereichs wie bei Initiationsritualen, Kriegs- 
und Jagdvorbereitungen oder kultischen bzw. religiösen Festen (Paul 2002: 121-
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125), bestand schon im präkolonialen Afrika in vielseitiger Form bei den diver-
sen Bevölkerungsgruppen. Abhängig vom soziokulturellen und geopolitischen 
Kontext gab es in jeder Ethnie bestimmte wettkampfbezogene Sportarten, die 
besonders stark ausgeprägt waren und eine hohe Popularität genossen, wie 
Wrestling bei den Nuba (Sudan), Ballspiele bei den San (südliches Afrika), 
Stockkampf bei den Mpondo (Südafrika), Tobogganing bei den Karomojong 
(Uganda), bei dem man in Holzkisten um die Wette einen Berg herunterrutscht, 
Kanurennen bei den Boloki (Kongo) oder Reitsport auf Ochsen bei den Sotho 
(Südafrika) (Blacking 1987: 6-13).  
Analog zum Sport in Europa gab es auch in Afrika eine „extraordinary variety 
of interpretations of the concept of sports“ (ebd.: 14). Folglich hatte Sport eine 
Vielzahl an Bedeutungen und unterschiedlichen Funktionen innerhalb der Eth-
nien inne und wurde für verschiedene Zwecke eingesetzt, zum Beispiel zur So-
zialisation, im Kampf um individuelle Macht und Anerkennung, in der Bildung, 
in der Politik etc.  
 

„(…) the meanings, uses, and functions (…) of play and game vary con-
siderably according to the attitudes and statuses of individuals and contexts 
of different institutions and sociocultural systems, and it would be wrong 
at this stage to make any generalization about play, games, and sport in 
sub-Saharan Africa (…)” (Blacking 1987: 13).  

 
Dass Sport immer eine kulturspezifische Bedeutung hat, wird am Beispiel des 
komplexen Strategiespiels mancala26 deutlich, das sich im Zuge des intra-afrika-
nischen Kulturaustausches bei zahlreichen Ethnien verbreitet hat und jeweils 
eine kulturgeprägte Uminterpretation der Spielregeln und gesellschaftlichen 
Funktion erfuhr. Während beispielsweise die mancala-Version Okwe das Natio-
nalspiel der Ibo (Nigeria) war, welches für beide Geschlechter offen war und bei 
dem sogar hohe Wetteinsätze abgeschlossen wurden, diente die mancala-Ver-
sion bei den Venda (Südafrika) überwiegend den männlichen Jugendlichen dazu, 
ihre individuellen strategischen Fähigkeiten zu zeigen (ebd.: 6, 13). 
 
Der für diese Arbeit wichtigste Aspekt ist jedoch, dass der kompetitive Sport 
bereits im vorkolonialen Afrika zur Konstruktion kollektiver Identitäten einge-

                                                 
26  Mancala ist ein Brettspiel, bei dem zwei Personen eine bestimmte Anzahl von Spielstücken 

(zumeist getrocknete Bohnen, Steine oder Reiskörner) in ihre eigenen und gegnerischen 
Mulden zirkulieren lassen, um somit nach bestimmten Regelkriterien so viele Spielstücke 
wie möglich für sich zu erhalten, bis alle Mulden gelehrt sind.  
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setzt wurde. Durch sportliche Aktivitäten zeigten die Gemeinschaften die Beson-
derheit und eigene Vorstellung ihrer Kultur. So fand Tanz bei den Ibo nicht nur 
in religiösen Kontexten statt, sondern auch im sportlichen Wettkampf, um sozi-
ales Bewusstsein und Selbstverwirklichung zu entwickeln (ebd.: 7). Sport gegen 
andere Gruppen wurde eingesetzt, um das soziale Einheitsgefühl zu stärken und 
sich gegen andere sichtbar abzugrenzen. „Teams (…), representing ethnic 
groups, chiefdoms, neighborhoods, or voluntary associations, rehearsed and per-
formed for the benefit of their own group or in friendly competition with others“ 
(ebd.: 13). 

3.2.3.2. Sport während der Kolonialzeit 

Wie bereits aufgezeigt, wurde der Sport nicht durch die Europäer in Afrika ein-
geführt. Vielmehr brachten sie lediglich europäische Sportarten wie Fußball, Cri-
cket, Straßenradsport, Handball und Volleyball mit nach Afrika. Die mit dem 
Kolonialismus verbundene Übertragung der westlichen Sportarten hatte zur 
Folge, dass traditionelle afrikanische Sportarten größtenteils verschwanden. In 
vielen Kolonien wurden indigene Sportarten verboten, da diese nicht mit den 
neuen Normen und Werten der Europäer kongruierten. Zudem wurde in Schulen 
und weiteren staatlichen Institutionen wie beim Militär und der Polizei nur noch 
westlicher Sport betrieben.  
Die mit dem Kolonialismus verbundene Segregation zeigte sich auch im Sport. 
Gemischte Mannschaften zwischen 'Weißen und Schwarzen' waren größtenteils 
verboten, und die von Europäern gegründeten Sportvereine und Sportligen wa-
ren nur für Weiße zugänglich (Uwechue 1978: 118). Einer der ersten afrikani-
schen Fußballvereine war zum Beispiel der Excelsior Club, der 1903 in Ghana 
von französischen Kolonialbeamten gegründet wurde. In Ouagadougou, der 
Hauptstadt von Obervolta, wurde 1920 der erste Fußballverein von der Militär-
mannschaft der französischen Armee ins Leben gerufen. Die Übertragung der 
europäischen Sportstrukturen auf die Kolonien zeigte sich auch im Bau von Sta-
dien und Pferde-Rennbahnen (Augustin 2010: 176 f.). 
Im Jahr 1925 plante Pierre de Coubertin, der Begründer der modernen Olympi-
schen Spiele27, die Ausrichtung der 'All-African Games' in Algerien, um afrika-
nischen Sportlern aufgrund der Weigerung der Kolonialherren, sie an den Olym-
pischen Spielen teilnehmen zu lassen, zumindest auf kontinentaler Ebene die 

                                                 
27  Die ersten modernen Olympischen Sommerspiele fanden 1896 in Athen statt.  
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Möglichkeit zu bieten, sportlichen Nationenwettkampf zu betreiben und der Un-
terdrückung der indigenen Bevölkerung entgegenzuwirken. Coubertin war über-
zeugt, dass sich Afrika als Erstes über den Sport selbst organisieren könne. Die 
Ausrichtung der All-African Games wurde jedoch von den französischen und 
britischen Kolonialmächten untersagt, da diese Angst vor den Auswirkungen 
derartig großer 'afrikanischer Veranstaltungen' hatten und zudem befürchteten, 
dass sich dadurch ein Nationalbewusstsein innerhalb der Bevölkerung entwi-
ckelte, das zu Unabhängigkeitsbewegungen führen könnte (Baker 1987: 274). 
Der Ausschluss der Afrikaner von europäischen Vereinen und Ligen sowie die 
Unterdrückung indigener Sportarten führten dazu, dass Afrikaner ihre eigenen 
Sportvereine und Sportligen betrieben. So wurden zum Beispiel 1925 die Sport-
vereine Ashanti Kotoko in Ghana oder Union Sportive Indigène de Dakar im  
Senegal gegründet. Beschleunigt wurde dieser Prozess der sportlichen Eigen-
ständigkeit durch das sukzessive Aufheben des Versammlungsgebots für Afri-
kaner nach dem 2. Weltkrieg (Augustin 2010: 177).  
Paradoxerweise leistete gerade der Jahrzehnte lang unterdrückte Sport zur Ent-
wicklung eines Nationalgefühls kurz vor der Unabhängigkeit der meisten afrika-
nischen Staaten im Jahr 1960 einen wichtigen Beitrag. Vor allem die britischen 
und französischen Imperialmächte ermöglichten ab den 1950er Jahren den Zu-
gang für afrikanische Sportler zu internationalen Sportveranstaltungen, wie den 
British Commonwealth Games oder den Olympischen Spielen. Sie stellten talen-
tierten afrikanischen Sportlern – die zumeist für das koloniale Militär bzw. die 
koloniale Polizei arbeiteten – gute Trainingsmöglichkeiten und finanzielle Un-
terstützung zur Verfügung und erhofften sich dadurch zwei positive Effekte: 
Zum einen beabsichtigten die europäischen Kolonialmächte, durch die Partizi-
pation von guten Sportlern aus Afrika die Chancen auf den Gewinn von Medail-
len zu erhöhen, insbesondere in Lauf- und Springsportarten. Zum anderen woll-
ten sie dadurch der Weltöffentlichkeit die Stärke ihrer Kolonialmacht demonst-
rieren und zeigen, dass sie die Afrikaner nach europäischen Maßstäben diszipli-
nieren können.  
Zwar gingen die afrikanischen Sportler unter der britischen bzw. französischen 
Flagge an den Start, jedoch eröffnete ihnen der Sport im Gegensatz zur Politik 
und Wirtschaft erstmals die Möglichkeit, ihr Können und ihr Leistungspotenzial 
im gleichberechtigen Vergleich mit den Weißen auf internationaler Bühne zu 
zeigen. Die Integration der Afrikaner in den internationalen Sport führte konse-
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quenterweise zu einer direkten Identifikation der afrikanischen Bevölkerung ei-
nes Kolonialstaates mit ihren jeweiligen Repräsentanten und etablierte somit ein 
kollektives Einheitsgefühl (Baker 1987: 282). 

3.2.3.3. Sport im postkolonialen Afrika 

Nach der gemeinsamen nationalistischen Bewegung und dem erfolgreichen Ein-
satz bzw. Kampf zugunsten der Unabhängigkeit diente der 'Nationalheld' als 
größtes Instrument der nationalen Integration und als Symbolfigur der neuen Na-
tion. Die ersten Nationalhelden waren konsequenterweise Politiker, die die Un-
abhängigkeitsbewegungen anführten, wie Kwame Nkrumah in Ghana oder  
Julius Nyerere in Tansania, und die auch zumeist die ersten Präsidenten wurden, 
die den neuen Nationalstaaten nicht nur ein Gesicht, sondern auch ihre Werte 
und ihre Legitimation gaben (ebd.: 273). 
 

„Elevated as the incarnation of the new nation’s values and aspirations, the 
hero legitimized the nation. (…) the hero helps to bridge the gap to a mod-
ern state. The citizens can feel an affection for the hero which they may 
not have at first for the nation” (ebd.). 

 
Nach den politischen Nationalhelden folgten schnell Nationalhelden aus dem 
Bereich des Sports. Erfolgreiche Sportler bei internationalen Turnieren in den 
1960er und 1970er Jahren demonstrierten nicht nur die nationale Unabhängig-
keit, indem sie an den Wettkämpfen partizipierten und der Weltöffentlichkeit 
stolz die neuen Farben und Symbole ihres Nationalstaates präsentierten, sondern 
schufen international auch positive Bilder für ihr Land in Form von Stärke, Aus-
dauer, Einsatzwillen und Triumph – anstelle der sonstigen negativen medialen 
Berichte über Armut und Instabilität in afrikanischen Ländern. Als erfolgreiche 
Repräsentanten ihrer Nation dienten die Sportler als machtvolle Instrumente der 
Integration und Identifikation, denen sich die Nationenbürger zugeneigt fühlten 
und die das Gefühl von Nationalstolz und einer nationalen Einheit auslösten.  
 
Aufgrund der hohen Popularität und Beliebtheit des Sports und erfolgreicher 
Athleten innerhalb der Gesellschaft wurden die Sporthelden von der Politik zu 
Symbolen der nationalen Identität hochstilisiert. Insbesondere bei öffentlichen 
Aufritten, wie der Verleihung von nationalen Auszeichnungen und Ehrungen 
und bei der Präsenz in den Medien, wurde ausschließlich die nationale Identität 
der Sportler betont, während die ethnische Zugehörigkeit konsequent ausge-
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klammert wurde, sodass sich alle Bürger unabhängig ihrer Ethnie mit dem Sport-
ler identifizieren konnten. Die Politik nutzte die Sport-Nationalhelden als 'Bot-
schafter' ihres Landes und ihrer Ziele und feierte die sportlichen Siege, indem sie 
diese zusätzlich mit nationalen Ideologien, Werten und Ideen in Verbindung 
brachte, insbesondere der nationalen Identitätskonstruktion (Baker 1987: 273). 
„Athletes stand tall alongside political leaders in the definition of nationhood, 
new social values, and future goals“ (ebd.: 281).  
Wie bereits oben aufgezeigt, ist das einheitsstiftende Potential des Sports kein 
neues Instrument in Afrika. Sportliche Wettkämpfe gegen andere Gruppen dien-
ten bereits im präkolonialen Afrika zur Förderung von kollektiven Identitäten 
und wurden nun im Zuge der postkolonialen Nationenbildung zugunsten der 
Konstruktion einer übergeordneten nationalen Identität eingesetzt.  
 
Ein gutes Beispiel ist der Fall des Sportlers Abebe Bikila aus Äthiopien, der 1960 
als erster Afrikaner eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewann, als 
er barfuß beim Marathonlauf in Rom siegte. Sein Triumph wurde nicht nur als 
sportlicher, sondern auch als politischer Erfolg gedeutet, indem er die nationale 
Stärke und Entschlossenheit des Landes repräsentierte. Dass der Sieg ausgerech-
net in Italien, dem früheren militärischen Besatzer Äthiopiens, erreicht wurde, 
verlieh dem Geschehnis eine zusätzliche hohe Symbolik. Nach seinem Erfolg 
soll Bikila – im Sinne 'erfundener' nationaler Mythen – gesagt haben: „I wanted 
the world to know that my country, Ethiopia, has always won with determination 
and heroism” (Gebrewold 2009: 82). Innerhalb der äthiopischen Nation erhielt 
der Triumph von Bikila einen einheitsstiftenden Charakter und wurde von der 
Politik als Erfolg der gesamten Nation gefeiert. Erfolgreiche Sportler wie Bikila 
oder dem Läufer Haile Gebresellasie dienen bis heute als nationale Symbole un-
abhängig ihrer ethnischen Zugehörigkeit. Als im Jahr 2000 die äthiopischen Ath-
leten als erfolgreichstes afrikanisches Land bei den Olympischen Spielen in ihre 
Heimat zurückkehrten, wurden sie von fast einer Millionen Menschen unter-
schiedlichster ethnischer Herkunft in der Hauptstadt Addis Abeba feierlich emp-
fangen. Dies zeigt, dass der Sport aufgrund seiner Popularität und Symbolik 
Menschenmassen mobilisieren und vereinen kann (ebd.: 83).  
 
Während sich in Europa die Politik gelegentlich in den Sport einmischt und die-
sen instrumentalisiert, ist die politische Führung in vielen neuen afrikanischen 
Staaten omnipräsent und nimmt eine Quasi-Totalität über die Sportstrukturen in-
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nerhalb der Länder ein. Die hohe staatliche Involvierung im Sport liegt zum ei-
nen daran, dass der Staat zumeist der einzige Akteur ist, der finanziell in der Lage 
ist, die hohen Kosten für sportliche Betätigungen (Bau von Sportplätzen, Kauf 
von Sportgeräten) und die Organisation und Austragung von Sportveranstaltun-
gen zu tragen. Zum anderen erkennt die staatliche Führung das hohe Potential 
des Sports, um damit bestimmte, von der Politik intendierte Ziele an die Bevöl-
kerung zu vermitteln, wie die Schaffung einer nationalen Einheit (Augustin 
2010: 179).  
Die hohe staatliche Involvierung im Sport innerhalb der meisten afrikanischen 
Länder zeigt sich in der Einsetzung eigener politischer Ministerien für Sport, der 
Kontrolle des Schulsports, der Gründung von nationalen Sportverbänden, der Er-
richtung neuer Sportstadien und Sporthallen sowie der Austragung internationa-
ler Sportveranstaltungen, wie der Afrika-Meisterschaft im Fußball oder den Jeux 
des Indépendances, mit denen die Staaten ihre Autonomie und ihre finanziellen, 
organisatorischen und logistischen Machtkompetenzen und Kapazitäten sowohl 
nach innen als auch nach außen belegen (ebd.: 178).  
Nach der Kolonialisierung nutzten die afrikanischen Staaten den Sport auch, um 
ihre neu errungene Unabhängigkeit und nationale Identität der Weltöffentlichkeit 
zu demonstrieren, indem sie großen internationalen Sportverbänden beitraten, 
wie dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) oder dem Weltfußballver-
band FIFA. Durch diese Beitritte konnten die Staaten an den jeweiligen interna-
tionalen Sportevents teilnehmen und dadurch der Staatengemeinschaft ihr neues 
Land präsentieren. Über den Sport erhielten die afrikanischen Länder somit eine 
Bühne der Aufmerksamkeit und Wahrnehmung, die sie in anderen Bereichen nur 
schwer erreichen konnten (Augustin 2010: 175). „The concern with building the 
national image through sport is the form in which attempts to use sport for nation 
building exists today in Africa” (Uwechue 1978: 119).  
 
Der zentralste Aspekt des Sports bei der Förderung der nationalen Identität in 
den multiethnischen Gesellschaften Afrikas ist jedoch die Etablierung eines 
transethnischen Einheitsgefühls.  
 

„The ability of sport to assist in the creation of a sense of identity also 
occurs at the level of the nation-state, particularly perhaps for subject 
countries within imperial regimes and for newly independent states within 
the developing world eager to transcend traditional ethnic affiliations. (…) 
the superpower strategy of associating sports success with national pride 
has benefited” (MacClancy 1996: 12). 
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Insbesondere die politischen Führer nutzen die einheitsstiftende Wirkung des 
Sports, um der heterogenen Bevölkerung ein Gefühl der nationalen Einheit zu 
vermitteln: „They found sport to be an invaluable common denominator for the 
pulling of numerous tribes with diverse customs and languages into single na-
tions” (Baker 1987: 279).  
Die Konstruktion einer transethnischen Nationalidentität durch Sport wurde un-
ter anderem durch die Übernahme europäischer Sportstrukturen und europäi-
scher Sportarten als gleichwertiges Verbindungselement erreicht, um keinen eth-
nischen Sport zu bevorzugen, mit dem sich nur ein Bevölkerungsteil identifizie-
ren kann (aber auch zur schnelleren Möglichkeit der Teilnahme an großen inter-
nationalen Sportturnieren, die stark europäisch geprägt sind und in denen größ-
tenteils europäische Sportarten stattfinden).  
 
Die identitätsstiftende Wirkung des Sports auf die nationale Einheit hat der Mi-
nister für Jugend und Sport der Elfenbeinküste 1966 wie folgt ausgedrückt: 
 

„Wir müssen eine Nation konstruieren; ja, über allem anderen brauchen 
wir zunächst die Nation. Und eine Nation ist kein Staat, sie ist mehr als ein 
Staat, sie ist die Fusion aller Stämme, sie ist eine gemeinsame Art zu 
denken (…). Daher werde ich mich während meiner ganzen Führung da-
rum kümmern, dass der Sport seinen Beitrag dazu leistet“ (zit. nach  
Augustin 2010: 179). 

 
Hinsichtlich des Einsatzes des Sports zur Etablierung der nationalen Identität ist 
es wichtig zu beachten, dass sich staatliche Regierungen gerade zu Beginn der 
Unabhängigkeit aufgrund ihrer geringen finanziellen Möglichkeiten darauf fo-
kussiert hatten, nur einzelne kostengünstige Sportarten zu fördern, in denen die 
Siegeschancen bei internationalen Sportveranstaltungen am höchsten waren, wie 
Fußball, Boxen und Laufen. Diesbezüglich wurden auch nur einzelne Sportler 
innerhalb des Spitzensports finanziell unterstützt, wohingegen für den Breiten-
sport vergleichsweise wenig Geld investiert wurde.  
 
Interessant ist hierbei, dass insbesondere in den ehemaligen französischen und 
englischen Kolonien, in denen die Sportstrukturen bereits während der Besat-
zungszeit stärker ausgeprägt waren als in portugiesischen, deutschen oder belgi-
schen Kolonien, der Sport eine größere Rolle bei der Etablierung eines National-
bewusstseins am Anfang der Unabhängigkeit spielte und diese Länder auch  
größere sportliche Erfolge erzielten. Aber auch innerhalb der ehemaligen Kolo-
nialländer gibt es deutliche Unterschiede hinsichtlich der Förderung bestimmter 
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Sportdisziplinen. Während die frankophonen Länder (z. B. Mali, Burkina Faso, 
Senegal) eher aus Frankreich importierte Sportarten übernahmen, wie Boxen, 
Handball oder Radsport, konzentrierten sich die anglophonen Länder (z. B. Ni-
geria, Ghana, Südafrika) auf englische Sportarten wie Fußball, Cricket oder 
Rugby. In ehemaligen deutschen Kolonien (z. B. Tansania und Kenia), in denen 
insbesondere Leichtathletik gefördert wurde, stellten sich die ersten großen 
Sporterfolge nach der Unabhängigkeit in diesen Disziplinen ein. Innerhalb dieser 
Ländergruppen gab es wiederum unterschiedliche Herangehensweisen bezüglich 
der Sportförderung, so zum Beispiel hinsichtlich der Fragen, ob Trainer aus Eu-
ropa engagiert werden oder man auf nationale Expertise setzt, ob Sportler aus 
staatlichen Institutionen kommen, wie dem Militär bzw. der Polizei, oder eher 
talentierte Sportler aus Sportvereinen ausgesucht werden. Dementsprechend 
ergibt sich, dass die Sporttraditionen, Sportprogramme und internationalen 
Sporterfolge von Nation zu Nation stark variieren und der Einsatz des Sports zur 
nationalen Identitätskonstruktion in jedem afrikanischen Nationalstaat unter-
schiedlich verläuft (Baker 1987: 279 f.). 
 
Neben dieser nationalen Diversität gibt es allerdings auch eine große Gemein-
samkeit im Bereich 'Sport und nationale Identität' zwischen den afrikanischen 
Staaten. Wie bereits erwähnt, versuchten die afrikanischen Staaten, ihre Macht 
und Stärke nach der Unabhängigkeit aufgrund ihrer geringen politischen, wirt-
schaftlichen, wissenschaftlichen und militärischen Einflussmöglichkeiten im in-
ternationalen Bereich über den Sport zu demonstrieren. Dies zeigte sich beson-
ders prägnant an der Nutzung des Sports im gemeinsamen Kampf der afrikani-
schen Staaten gegen die Apartheid in Südafrika, der 'letzten Bastion des europä-
ischen Kolonialismus' auf dem afrikanischen Kontinent (ebd.: 274). Der  
pan-afrikanische Dachverband der nationalen Sportverbände Supreme Council 
for Sports in Africa (SCSA), der 1965 gegründet wurde und dem 1966 bereits 32 
Mitgliedsstaaten angehörten, setzte sich intensiv für die Abschaffung der Ras-
sentrennung im Allgemeinen und insbesondere für die Aufhebung der rassischen 
Segregation im Sport in Südafrika ein. Während nach dem zweiten Weltkrieg die 
meisten afrikanischen Staaten sukzessive ihre nationale Unabhängigkeit erreich-
ten, verschärfte sich in Südafrika im Zuge der Apartheid die Rassentrennung. 
1956 wurde beispielsweise ein Gesetz erlassen, das gemischte Sportteams zwi-
schen weißen und schwarzen Südafrikanern in ganz Südafrika und im Ausland 
verbot. Die rassistische Haltung gegenüber schwarzen Sportlern kam auch 1967 
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zum Ausdruck, als der südafrikanische Politiker Jean-Claude Ganga die Sport-
segregation gegenüber dem IOC mit den Worten rechtfertigte, dass die Regie-
rung nicht will, dass südafrikanische Schwarze wie Affen auf dem Jahrmarkt-
rummel gekleidet werden und nach der Sportveranstaltung wieder zurück in ihre 
Käfige gesperrt werden (Baker 1987: 284 f.). 
Zwar demonstrierte der SCSA auch gegen die sportliche Rassentrennung in  
Rhodesien, jedoch sahen die Mitgliedstaaten gerade die rassistische Apartheid-
politik Südafrikas als gemeinsamen Feind, für deren Aufhebung sie sich vehe-
ment einsetzten. Ihre Hauptforderung bestand darin, dass Südafrika und alle an-
deren Länder, in denen Sport auf der Basis von Rasse, Farbe oder ethnischer 
Herkunft organisiert wird, von internationalen Sportveranstaltungen ausge-
schlossen werden sollten, um dadurch Druck auf die südafrikanische Politik aus-
zuüben und zugleich die Weltöffentlichkeit auf die rassistische Apartheidpolitik 
in Südafrika aufmerksam zu machen. Um die Ernsthaftigkeit seiner Forderung 
zu beweisen, drohte der SCSA dem Internationalen Olympischen Komitee da-
mit, dass all seine Mitgliedsstaaten die Olympischen Spiele boykottieren wür-
den, wenn Südafrika zu selbigen eingeladen wird. Mit ihrer strikten Haltung wa-
ren die afrikanischen Staaten erfolgreich, und der IOC schloss Südafrika von den 
Olympischen Spielen 1968 in Mexiko und 1972 in München aus (ebd.: 285-288).  
Dass der SCSA seine Boykottdrohung auch ernst meinte, zeigte sich 1976. Ob-
wohl der IOC dem Druck der afrikanischen Nationalstaaten erneut nachgab und 
Südafrika von den Olympischen Spielen 1976 in Kanada ausschloss, forderte der 
SCSA aufgrund seiner erfolgreichen Demonstrationen nun auch einen Aus-
schluss von Neuseeland. Der Grund dafür lag darin, dass die neuseeländische 
Rugby-Nationalmannschaft im selben Jahr nach Südafrika reiste um dort meh-
rere Spiele gegen die Nationalauswahl Südafrikas zu absolvieren, wodurch sie 
nach Auffassung der SCAS indirekt die Apartheid anerkannten. Da der IOC je-
doch die Forderung des Ausschlusses Neuseeland verweigerte – mit der Begrün-
dung, dass Rugby keine olympische Sportdisziplin sei –, zogen die afrikanischen 
Staaten ihre eigene Partizipation zurück, was zum größten Boykott der Sportge-
schichte führte (ebd.: 287 f.).  
Durch die angedrohten bzw. realisierten Boykotts bei internationalen Sporte-
vents belegten die jungen afrikanischen Staaten ihre Macht und förderten zu-
gleich ihr nationales Selbstbewusstsein als autarke, einflussreiche und kompe-
tente Nationen. Der gemeinsame Gegner in Form der Rassensegregation diente 
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der Bevölkerung gleichzeitig als eine Art 'Negativbeispiel' der Gesellschaftsfüh-
rung, das gleichzeitig zur Aufwertung des nationalen Einheitsgefühls, unabhän-
gig von der Hautfarbe und sozialen bzw. ethnischen Zugehörigkeit, führte. Das 
Beispiel zeigt zudem, dass nicht nur die Politik Einfluss auf den Sport nehmen 
kann, sondern auch der Sport die Politik beeinflussen kann.  
Der Fall 'Sport in Südafrika' belegt außerdem noch einen weiteren wichtigen 
Hinweis für eine vollständige Analyse des Bereichs 'Sport und nationale Identi-
tät'. Und zwar, dass der Einsatz des Sports zur Konstruktion einer nationalen 
Identität ein dynamischer Prozess ist, der sich im zeitgeschichtlichen Kontext 
und abhängig von den Intentionen neuer politischer Akteurskonstellationen ver-
ändert. Während der Sport in der Zeit der Apartheid durch strikte 'Rassentren-
nung' gekennzeichnet war, wurde der Sport nach der Aufhebung der Apartheid 
1994 von Nelson Mandela genau für den gegenteiligen Zweck instrumentalisiert. 
Er nutzte den symbolischen Wert des Sports als Mittel der Versöhnung zwischen 
schwarzen und weißen Bürgern und als Motor einer gemeinsamen nationalen 
Einheit im neuen Südafrika. Dies zeigt sich exemplarisch in der Rugby-Welt-
meisterschaft, die 1995 in Südafrika stattfand. Rugby war für die weißen Südaf-
rikaner der Nationalsport, über den sie ihre Identität und Werte wie Härte, Ro-
bustheit, Stärke und Widerstandsfähigkeit ausdrückten und sich über den Rugby-
Sport zugleich zu schwarzen Südafrikanern abgrenzten, die im Fußball ihren Na-
tionalsport sahen. Der 'weiße' Rugbysport zeigte sich auch in der Zusammenset-
zung der südafrikanischen Nationalmannschaft, die bei der Rugby-WM 1995 bis 
auf den einzigen schwarzen Spieler Chester Williams nur aus weißen Sportlern 
bestand. 
Die 'Springboks', so die Bezeichnung für die südafrikanische Rugby-National-
mannschaft, die als Außenseiter ins Turnier gestartet waren, kämpften sich lei-
denschaftlich und mit großem Einsatz bis ins Finale gegen das favorisierte Neu-
seeland. Kurz vor dem Anpfiff des Entscheidungsspiels ereignete sich eine Serie 
an symbolischen Gesten, die als 'Gründungsmythos' des neuen Südafrika in die 
Geschichte einging. Der Staatspräsident Nelson Mandela trug bei der Begrüßung 
der Spieler demonstrativ das Trikot der Springboks, das bei den schwarzen Süd-
afrikanern als Symbol der Unterdrückung durch die Weißen verhasst war. Man-
dela trug jedoch nicht etwa das Trikot von Chester Williams, sondern bewusst 
das Trikot mit der Nummer 6 des weißen Mannschaftskapitäns Francois Pienaar. 
Vor dem Spiel sagte Mandela zur Mannschaft, dass die ganze Nation hinter ihr 



 

126 

stehe. Dass diese Worte nicht nur politische Rhetorik waren, zeigen TV-Statisti-
ken, die ergaben, dass 44 % der schwarzen Bevölkerung das Finalspiel verfolg-
ten. Nachdem Südafrika auch Neuseeland überraschend mit 15:12 besiegte, 
überreichte Mandela vor den Augen der Weltöffentlichkeit dem Kapitän Pienaar 
den Pokal. Dieser Triumph wurde durch Mandela ein Sieg aller Südafrikaner, 
und die Bevölkerung hatte die Botschaft Mandelas in Bezug auf die 'Beerdigung 
der getrennten Vergangenheit' zugunsten einer gemeinsamen Zukunft verstan-
den (Crawford 1999: 127-129).  
 

„Certainly, the 1995 World Cup turned into a glorious celebration for a 
multiracial and united South Africa. (…) The scene is a powerful tableau 
in which, at least symbolically, a racist and divisive past seems shunted 
off (…)” (ebd. 129). 

 
Die Springboks und die Rugby-WM ermöglichten Mandela eine machtvolle po-
litische Tribüne, um ein Bewusstsein der neuen nationalen Identität herzustellen, 
in der die Apartheid offiziell und sichtbar begraben und das neue Motto der 
neuen multiethnischen Nation 'Einheit ist Stärke' öffentlich demonstriert wurde. 
 
Dass ein einziges erfolgreiches Sportevent eine Gesellschaft nicht verändern 
kann und keinen direkten Wechsel des identitären Zugehörigkeitsgefühls er-
zeugt, wird auch in Südafrika ersichtlich, wo weitere und langfristige Maßnah-
men wie die Versöhnungskommission oder die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 
zur Konstruktion einer friedlichen heterogen 'Regenbogennation' eingesetzt wur-
den und weiterhin werden. Doch der Erfolg der Rugby-WM und die symboli-
schen Gesten Nelson Mandelas machten der Nation zumindest die neuen Ziele 
des Staates deutlich und verständlich, das Hinarbeiten auf ein gemeinsames har-
monisches Zusammenleben der Gesellschaft ohne Gefühle der Rache zwischen 
schwarzen und weißen Südafrikanern (ebd.: 130-134). 

3.3. Analyse zu 'Sport und nationale Identität' 

Nationensport ist in Bezug auf den Prozess der Nationenbildung ein äußerst viel-
seitiges Phänomen, das durch sein hohes Maß an medialer und öffentlicher Auf-
merksamkeit sowie den leicht zugänglichen und verständlichen Charakter Men-
schenmassen mobilisieren und zusammenbringen kann. Durch politische Instru-
mentalisierungen in Form der Verbindung des Sports mit nationalen Werten, Ide-
ologien und Zielen wird diese identitätsstiftende Wirkung noch verstärkt. Die 
abstrakten und imaginierten Konstrukte der Nation bzw. der nationalen Identität 
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werden durch den 'Körper der Nation' in Form von Nationenwettkampf bei in-
ternationalen Sportevents sichtbar und emotional erfahrbar und erzeugen bei den 
Bürgern das Wissen und Gefühl, dass alle Bürger der Nation unabhängig ihrer 
sozialen und ethnischen Herkunft betroffen sind und gemeinsam ein nationales 
Ziel verfolgen.  
 
Vergleicht man die Aspekte des Nationensports mit den allgemeinen Kriterien 
zur Konstruktion nationaler Identität, die in Kapitel 2.3.1. in Bezug auf die Anth-
ropologin Natividad Gutiérrez und weitere Wissenschaftler aufgezeigt wurden, 
wird ersichtlich, dass Sport nahezu alle Bedingungen zur Förderung der nationa-
len Einheit in multiethnischen Gesellschaft erfüllt: 
Das Kriterium der 'Etablierung von Gleichheit' wird im Nationensport dadurch 
erreicht, dass alle Bürger, losgelöst von ihrer Religion, Kultur, Sprache und Eth-
nie, den gleichen Zugang zum Sport und gleichberechtigte Chancen – auf der 
alleinigen Basis sportbezogener Fähigkeiten – zur Auswahl in Nationalmann-
schaften haben. Auch innerhalb der Nationalmannschaft zeigt sich die Gleichheit 
der Sportler in Form einer nationalen Einheit, die ihr Land repräsentiert. Die aus-
schließliche Betonung der nationalen Identität der Sportler seitens der Politik, 
der Medien und der Sportler selbst hat den expliziten Effekt, dass sich alle Nati-
onenbürger gleichwertig angesprochen und verbunden fühlen und somit eine ge-
meinsame Identifikation ermöglicht wird. Die Ausklammerung der Ethnizität im 
Nationensport bedeutet jedoch nicht automatisch, dass der Staat die ethnische 
Herkunft vollständig negiert. Das Gefühl der ethnischen Zugehörigkeit soll im 
Sinne der Multikollektivität vielmehr neben der Nationenzugehörigkeit koexis-
tieren und insbesondere im privaten Bereich oder bei lokalen Sportveranstaltun-
gen ausgelebt werden. 
 
Das Kriterium der 'gemeinsamen Landessprache' wird ebenfalls erfüllt und be-
steht in der non-verbalen Sprache, die der körperbezogene Sport mit sich bringt. 
Sport benötigt nicht zwingend eine Sprache, um die physischen Bewegungen 
und Handlungen zu verstehen. Insbesondere in multiethnischen Gesellschaften, 
in denen zumeist auch viele Sprachen vorherrschen, ist der non-verbale Sport für 
alle Sportler und Bürger auf gleiche Weise verständlich und ermöglicht dadurch 
einen leichten (sprach-) barrierefreien Zugang und Austausch zwischen den ver-
schiedenen Menschen.  
 
Die 'Vereinheitlichung der Vergangenheit' wird dadurch erfüllt, dass eine ge-
meinsame Verbindung zu Sportarten-relevanten Ereignissen aus der Geschichte 
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unterschiedlichster Bereiche, wie Kriege, Körperkulte oder Gründungsmythen, 
hergestellt wird. Zudem erfährt der Sport eine Aufladung mit verbindenden na-
tionen-typischen Tugenden und Werten aus historischen Vorkommnissen. Diese 
stehen zumeist in einem direkten Zusammenhang mit der 'Dignität', der Würde 
der Nation, die sich darin äußert, dass das moralische Auftreten und Verhalten 
der eigenen Nationalsportler im Vergleich zu Sportlern aus anderen Nationen 
grundsätzlich von den Bürgern als höchste Form der Würde betrachtet wird. 
 
Ebenso wird das Kriterium der 'Standardisierung von Aufgaben' im Sport erfüllt, 
das die Bürger erkennen lässt, dass sie auf die Hilfe von anderen angewiesen sind 
und dass sie nur im Kollektiv Aufgaben und Probleme erfolgreich bewältigen 
können. Die einheitsstiftende Wirkung der Arbeitsaufteilung zeigt sich im Sport 
im reziproken Abhängigkeitsverhältnis zwischen Sport, Medien, Wirtschaft, Ge-
sellschaft und Staat: 
Zahlreiche Menschen sind als Zuschauer vom Nationensport aufgrund des offe-
nen und kollektiven Auslebens von Emotionen, der Ablenkung vom Alltag, der 
erlebten Spannung und Dramatik durch den offenen Ausgang des Wettbewerbes 
und der sozial integrativen Wirkung begeistert. Diese Begeisterung und Popula-
rität bei den Bürgern zieht konsequenterweise die Medien an, die entweder live 
oder nachträglich vom Sportevent berichten und sich dadurch hohe Einschalt-
quoten erhoffen. Die mediale Präsenz bietet wiederum Wirtschafts-Sponsoren 
bzw. dem Staat ideale Bedingungen, ihre Produkte bzw. Botschaften an die Zu-
schauer zu vermitteln. Da der Staat durch den Sport einen leichten und direkten 
Zugang zu einem Großteil der Bevölkerung erhält, verbindet er diesen mit nati-
onalen Werten und Zielen und fördert den Sport zugleich finanziell, damit dieser 
erfolgreiche Resultate bringt. Die zunehmenden Erfolge der Nationalsportler 
durch die staatliche Förderung erhöhen wiederum das Interesse der Bürger an 
dem Sport und folglich auch die mediale Reichweite.  
 
Die 'Interdependenz der Aufgabenteilung' ist im Sport, aber auch innerhalb der 
Nationalmannschaft vorhanden, indem sie der Bevölkerung aufzeigt, dass gerade 
der Zusammenhalt zwischen verschiedenen Menschen mit unterschiedlichen 
Aufgaben und Fähigkeiten erfolgversprechend ist. So braucht man im Fußball 
zum Beispiel sowohl den robusten und fleißigen 'Arbeiter' in der Abwehr als 
auch den kreativen und intelligenten 'Regisseur' im Mittelfeld, um erfolgreich zu 
sein.  
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Bei der Übertragung der allgemeinen Kriterien zur Förderung der nationalen 
Identität auf den Sport stellt die 'Abgrenzung einer gemeinsamen Kultur' eben-
falls eine Gemeinsamkeit dar. Insbesondere bei sportlichen Auseinandersetzun-
gen zwischen Nationen ist es leicht zu erkennen, wer 'Wir' sind und wer der 'An-
dere', der Gegner ist. Denn wie bereits erläutert, erzeugt erst die Wahrnehmung 
des Anderen bzw. Fremden eine soziale Einheit. Durch im Sport verbundene na-
tionale Symbole wie Nationalflaggen, Nationalhymen und vor allem Nationaltri-
kots ist das 'eigene' Team leicht zu erkennen und eine nationale Identifikation 
zwischen allen Bürgern eines Staates möglich.  
 
Auch der Aspekt der 'Zukunftsvision' ist im Sport gegeben, der sich entweder 
auf die unmittelbare Zukunft in Form des gemeinsamen Wunsches des Gewinns 
des Spiels bzw. des gesamten Turniers zur Etablierung von Nationalstolz bezieht 
oder auf eine langfristige 'gemeinsame Vision', die auf der Erreichung gesell-
schaftlicher Ziele in der Zukunft basiert. 
Der einzige und zugleich wichtigste Aspekt der nationalen Identitätsbildung, der 
im Nationensport (zumeist) nicht vorhanden ist, ist der des 'nationalen Rituals'. 
Große und populäre internationale Sportveranstaltungen wie die Olympischen 
Spiele oder die Fußball- bzw. Rugby-Weltmeisterschaft finden nur alle vier Jahre 
statt. Zwar gibt es zwischendurch auch weitere internationale Sportwettkämpfe 
zwischen Nationen in anderen Sportarten, diese sind jedoch nicht so populär und 
wecken das Interesse der Bevölkerung nicht im gleichen Ausmaß. Da der repe-
titive Zyklus einen zu hohen zeitlichen Abstand aufweist, ist das Kriterium des 
'nationalen Rituals' als wirkungsvolles und vor allem nachhaltiges Mittel der Ge-
meinschaftsbildung somit bei derartigen internationalen Sportveranstaltungen 
nicht gegeben. Aufgrund der Rarität der Austragung stellen diese Sportevents 
nur partielle Kollektiv-Ereignisse dar und haben somit nur einen temporären Ef-
fekt auf die Vermittlung eines nationalen Zusammengehörigkeitsgefühls. Der ri-
tuelle Charakter in Form von gemeinsamen repetitiven Handlungen ist hierbei 
demnach nur selten gegeben, sodass die integrative Wirkung im Sinne der ge-
sellschaftlichen Produktion und Reproduktion (langfristig) gering ist. Wie später 
noch ersichtlich wird, stellt die Tour du Faso hier eine der wenigen Ausnahmen 
dar, da dieses Sportevent seit 1987 jedes Jahr, und somit in einem relativen kur-
zen Zeitzyklus stattfindet. Demnach ist die Etablierung und Verinnerlichung des 
durch dieses Ritual erzeugten und erlebten nationalen Kollektivbewusstseins 
deutlich stärker ausgeprägt.  
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Anhand dieser vergleichenden Analyse lässt sich resümieren, dass Nationensport 
eine hohe Kongruenz zu den allgemeinen Kriterien der Konstruktion einer nati-
onalen Identität aufweist und somit als geeignetes Mittel zur Etablierung eines 
Einheitsgefühls fungiert. Da Sport eine Vielzahl an identitätsstiftenden und -för-
dernden Elementen vereint, für die ansonsten mehrere Ereignisse, Handlungen, 
Reden und Institutionen notwendig sind, greift der Staat häufig auf dieses integ-
rative Instrument zurück, um es für politische Ziele und Zwecke zu nutzen und 
den Prozess der Nationenbildung zu beschleunigen.  
Internationaler Sport bietet für die Staaten eine hervorragende Bühne zur natio-
nalen Selbstdarstellung und zur Identitätsstiftung. Insbesondere der Symbolis-
mus des Sports ist zur Förderung der nationalen Identität in multiethnischen 
Staaten hilfreich, da dadurch aufzeigt wird, dass Menschen trotz ihrer ethni-
schen, kulturellen, sprachlichen und religiösen Unterschiede auf nationaler 
Ebene miteinander verbunden sind und etwas Gemeinsames haben.  
 
Entsprechend ist der Nationensport aufgrund seiner hohen Symbolhaftigkeit im 
Hinblick auf die Förderung der nationalen Identität vor allem im Anfangsstadium 
des Prozesses des nation building geeignet, der Bevölkerung den angestrebten 
'abstrakten' nationalen Einheitsgedanken und das erwünschte 'Idealbild der mul-
tiethnischen Gesellschaft' spürbar und verständlich zu machen. Der Einsatz des 
Sports zur Konstruktion einer nationalen Identität ist somit hauptsächlich in zwei 
Fällen relevant und wirkungsvoll: Zum einen in neu gegründeten Staaten, in de-
nen die Nationalidentität erst marginal vorhanden ist, und zum anderen in bereits 
bestehenden Staaten, die jedoch ein neues Nationenverständnis herbeiführen 
wollen. Um in diesen Fällen einen nachhaltigen und tiefgreifenden Einfluss des 
Sports auf die nationale Identität zu erreichen, bedarf es jedoch einer häufigeren 
und zyklisch engeren Wiederholung sportlicher Großereignisse in kürzeren zeit-
lichen Abständen. In Nationalstaaten, in denen die nationale Identität bereits 
stark ausgeprägt ist, hat Sport eine geringere integrative Bedeutung bzw. Not-
wendigkeit und wirkt eher konservierend bzw. aufrechterhaltend, sodass sportli-
che Großereignisse durchaus auch in zeitlich größeren Abständen stattfinden 
können.  
 
Wie anhand der aufgezeigten Sport-Eigenschaften ersichtlich wurde, gibt es eine 
Vielzahl von Kriterien, die einzeln oder in Kombination miteinander dazu füh-
ren, dass Sport eine Wirkung auf die kollektive Einheitsbildung nimmt. Anhand 
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der einzelnen Länderbeispiele wurde jedoch auch ersichtlich, dass die Ausprä-
gung und Wirkung des Sports auf die Förderung der Nationalidentität von Staat 
zu Staat verschieden ist. Abhängig vom historischen Kontext, der Gesellschafts-
struktur, den soziokulturellen Bedingungen sowie den wirtschaftspolitischen 
Machtkompetenzen des Nationalstaates nimmt Sport jeweils eine kulturspezifi-
sche Funktion bei der Herstellung bzw. Konsolidierung der nationalen Einheit 
ein. Dementsprechend lässt sich Sport als gesellschaftliches Teilsystem nicht iso-
liert von anderen Gesellschaftsbereichen analysieren, sondern muss entspre-
chend des ethnologischen Holismus im geschichtlichen und rezenten Gesamt-
kontext der Gesellschaft betrachtet werden. Auf dieser Basis wird in den folgen-
den Kapiteln eine detaillierte Analyse der Auswirkung des Sports auf die natio-
nale Identität in Burkina Faso vorgenommen. Hierbei wird unter der Einbezie-
hung der Historie, des Nationenverständnisses, der politischen Ziele und der So-
zialstruktur untersucht, wie die Tour du Faso zur nationalen Identitätskonstruk-
tion beiträgt. 
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4. Nationenbildung in Burkina Faso 
Burkina Faso ist ein multiethnischer Nationalstaat in Westafrika, der insbeson-
dere durch seinen ausgeprägten Agrarsektor, die friedliche soziale, religiöse und 
ethnische Koexistenz innerhalb der Bevölkerung sowie die Austragung interna-
tionaler Politik-, Kultur- und Sportveranstaltungen gekennzeichnet ist. Die Aus-
einandersetzung mit dem weitumfassenden und vielschichtigen Untersuchungs-
feld 'nationale Identität' bedarf einer holistischen Analyse, die eine ausführliche 
Darstellung der geschichtlichen Entwicklung und der Sozialstruktur von Burkina 
Faso beinhaltet. Diese Basisinformationen sind wichtig, um die Prozesse der 
Staats- und Nationenbildung sowie die soziokulturellen und machtpolitischen 
Bedingungen zur Etablierung einer nationalen Einheit zu verstehen. Ich be-
schränke mich hierbei auf Informationen, die sowohl zum allgemeinen Verständ-
nis des Gesamtkontextes wichtig als auch für die spätere Analyse zum Bereich 
'Sport und nationale Identität' relevant sind.  

4.1. Geschichte von Burkina Faso 

Dass die gegenwärtige Konstruktion einer nationalen Identität in Burkina Faso 
ein komplizierter Prozess ist, bedingt unter anderem die Historie des Landes, das 
im Laufe der Zeit mehrfache territoriale Umgestaltungen, wechselnde Gesell-
schaftsformen und Völkerzusammensetzungen sowie zahlreiche unterschiedli-
che politische Regime erlebt hat. So gehen zum Beispiel die heutigen Territorien 
der Ethnien auf die spezifischen Wanderungs- und Siedlungsgeschichten der 
Volksgruppen zurück. Zur Untersuchung der nationalen Identität in Burkina 
Faso wird die geschichtliche Entwicklung in drei Epochen unterteilt: die vorko-
loniale Zeit, die französische Kolonie Obervolta und die Phase seit der Unabhän-
gigkeit 1960.  

4.1.1. Präkoloniale Zeit 

Die Epoche vor der Kolonialisierung beginnt im 12. Jahrhundert, einer Zeit, die 
durch große Migrationsbewegungen in Westafrika gekennzeichnet war. Bedingt 
durch Flucht vor Eroberern und Sklavenhändlern, Krankheiten, Dürren und die 
Suche nach fruchtbarem Land kam es zu großen Völkerwanderungen in dieser 
Region. Zur Beherrschung dieser Situation entstanden streng organisierte sozi-
alpolitische Systeme, zumeist in Form von Königreichen (Lange 2014a: online). 



 

134 

Die ethnische Heterogenität des heutigen Burkina Faso basiert zum einen auf den 
zahlreichen originär ansässigen Völkergruppen und zum anderen auf den diver-
sen Einwanderungsgruppen aus allen Himmelsrichtungen, zwischen denen es im 
Laufe der Zeit zu Assimilierungen, gewalttätigen Eroberungen bzw. Vertreibung 
oder einer friedlichen Koexistenz kam. In der vorkolonialen Zeit befanden sich 
vier große zentralistisch geordnete Königreiche auf dem Territorium des heuti-
gen Burkina Faso: die Mossi-Reiche, das Gurma-Reich, das Dioula-Reich und 
das Peul-Emirat Liptaako.  
  
Die Mossi-Reiche 
 
Die Mossi stellen mit ca. 50 % der Bevölkerung die größte Ethnie im gegenwär-
tigen Burkina Faso. Die Vorfahren der Mossi stammen ursprünglich aus dem 
Gambaga-Reich im Norden des heutigen Ghana und etablierten im 15. und 16. 
Jahrhundert drei Königreiche auf dem Gebiet des heutigen Burkina Faso: das 
Reich von Waogdo (Ouagadougou) im Zentrum, Tenkodogo im Süden und 
Yatenga im Nordwesten.  
Da ich den Gründungsmythos der Mossi Die Legende der Prinzessin Yennenga 
später im Kontext der Tour du Faso noch häufiger aufgreifen werde, wird er an 
dieser Stelle in einer stark zusammengefassten Version vorgestellt: 
 
Im 15. Jahrhundert herrschte König Naaba Nedga im Reich Gambaga über die 
Völker Dagomba, Mamprusi und Nankana. Der König hatte keine männlichen 
Nachkommen, jedoch eine hübsche Tochter namens Yennenga, die er über alles 
liebte. Yennenga konnte sehr gut reiten und kämpfen und wurde schon während 
ihrer Jugend zur Generalin der Armee. Angeblich konnte sie auf ihrem Pferd 
sitzend mit einem Bogen zwei Pfeile gleichzeitig schießen und mit einem Speer 
zwei Männer samt Rüstungen auf einmal durchbohren. Jede Schlacht, ob Vertei-
digung oder Angriff, beendete sie siegreich. Die dabei eroberte Beute behielt sie 
jedoch nie für sich, sondern verteilte sie generös unter den Soldaten und Bür-
gern. Um sowohl seine geliebte Tochter als auch die beste Amazonen-Kriegerin 
seines Reiches nicht zu verlieren, verheiratete der König Yennenga nicht.  
Eines Tages ging ihr Hengst durch und führte Yennenga in einen Wald, wo sie 
auf den Jäger namens Rialé aus der Ethnie Bussanga traf, der ihr Pferd beruhi-
gen konnte und sie dadurch rettete. Die beiden verliebten sich ineinander und 
aus ihrer Vereinigung entsprang ein Junge. Sie entschieden sich, ihren Sohn in 
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Erinnerung an das Pferd, das das Treffen ermöglicht hatte, Ouédraogo zu nen-
nen, was 'Hengst' bedeutet. Nach sieben Jahren entschied sich Yennenga zu einer 
Rückkehr ins Königreich Gambaga, um ihrer Familie ihren Ehemann und ihren 
Sohn vorzustellen. Nach einem großen und langen Fest am Hof teilte Yennenga 
ihrem Vater mit, dass sie zusammen mit ihrer Familie das Königreich wieder 
verlassen werde, um dadurch mögliche Nachfolgekriege mit ihren vielen Cou-
sins aus dem männlichen Zweig der Familie zu vermeiden. Der König willigte 
ein und gab ihnen Rinder, Schafe, Ziegen, Kleidung, Waffen und mehr als 1000 
Soldaten und Diener mit. Die Familie samt Gefolgschaft konnte auch nicht in die 
Heimat von Rialé zurückkehren, da die Ethnie der Bussanga unter einer schlech-
ten Herrschaftsstruktur litt und sich in der Folgezeit in mehrere Ethnien wie die 
Samo aufteilte.  
Daher zogen sie nördlich auf der Suche nach einer fruchtbaren und sicheren 
Gegend, wo sie in Tenkodogo fündig wurden und sich dort niederließen. Ihr Sohn 
Ouédraogo wurde der erste Herrscher des Königreichs Tenkodogo. Aus den 
zahlreichen Beziehungen zwischen den Soldaten bzw. Dienern mit den autoch-
thonen Bürgern während ihrer Reise und der Besiedlungszeit, dem freiwilligen 
Anschluss vieler Frauen und Männer aus allen sozialen Klassen aus den umlie-
genden Regionen sowie der Assimilierung mit der lokalen Bevölkerung, entwi-
ckelte sich eine multikulturelle Gesellschaftsform, die König Ouédraogo vereinte 
und aus der die Ethnie der Mossi hervorging. König Ouédraogo bekam seiner-
seits zwei Söhne: Rawa und Zoungrana. Rawa ging in den Norden, wo er die 
Dogon verjagte und das Königreich Yatenga mit der Hauptstadt Ouahigouya 
gründete. Der zweite Sohn Zoungrana blieb im Königreich seines Vaters und fes-
tigte dieses. Zoungranas Sohn Oubri zog jedoch weiter nordwestlich und grün-
dete dort das Reich von Waogdo (Ouagadougou). Ein Cousin von Ouédraogo, 
Diaba Lompo, ging wiederum in den Osten und gründete das Königreich der 
Gourma (Balima 1996: 66-75; Consulat du Burkina Faso de Nice 2012: online). 
 
Die Königreiche der Mossi entstanden folglich überwiegend durch Überlage-
rungs- und Vermischungsprozesse von aus Nord-Ghana stammenden Männern 
und Frauen mit der lokalen autochthonen Bevölkerung. Insbesondere mit den 
Nyonyonsé, einer segmentär organisierten bäuerlichen Volksgruppe, kam es zu 
umfassenden Assimilierungen. Die militärische Überlegenheit der Mossi ba-
sierte auf der Kriegskunst der Kavallerie, die mit der Sakralisierung des Pferdes 
einherging. Die Mossireiter eroberten etwa die Hälfte des heutigen Burkina Faso 
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und vertrieben insbesondere die Dogon aus diesem Gebiet. Wie viele Völker in 
dieser Region setzte sich die Ethnie der Mossi aus verschiedenen Clans und 
Lineages zusammen, und es kam in Folge der Eroberung zu weiteren Vermi-
schungen mit anderen Ethnien. Der politische und sakrale Herrscher der Mossi-
Reiche ist der König mit dem Titel Moogo Naaba, der bis heute eine hohe poli-
tische, soziale und religiöse Machtkompetenz besitzt (Krings 2006: 11).  
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Die Mossi-Reiche zeichneten sich durch hierarchische Strukturen, eine hochent-
wickelte Verwaltungsorganisation, in der es unter anderem Minister für be-
stimmte Aufgaben, Königs-Repräsentanten und Regionalbeamte gab, und eine 
Dezentralisierung aus. So existierten zum Beispiel autonome Teilgebiete ethni-
scher Gruppen, die jedoch die Souveränität des Königs Moogo Naaba anerken-
nen mussten. Wirtschaftliche und kriegerische Bündnisse mit anderen Großrei-
chen sowie eine Gesellschaftsordnung aus Adeligen, Rittern, Freien und Sklaven 
waren ebenfalls strukturelle Merkmale der Königtümer. Die Grenzen der drei 
Mossireiche zeichneten sich durch eine bemerkenswerte Stabilität aus, die bis in 
die Kolonialzeit hinein bestanden (Hellmann 1987: 61 f.). Die Verwaltungsstruk-
tur der Mossi war so klar definiert, dass die Franzosen diese im Zuge der Kolo-
nialisierung beibehielten und für sich nutzten, um ihre eigene Macht zu festigen 

 
Abbildung 3: Mossi-Kavalerie 1890 (BaTBaiLey'S Productions 2012: online). 
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und ihre Interessen durchzusetzen. Interne dynastische Streitigkeiten der Mossi, 
insbesondere um die Thronnachfolge, erleichterten die Eroberung durch die 
Franzosen Ende des 19. Jahrhunderts. Während der Moogo Naaba mit seiner Ar-
mee einen hartnäckigen, jedoch erfolglosen Widerstand gegen die französische 
Besetzung leistete und anschließend nach Ghana flüchten musste, unterstützte 
Naaba Baongo, der Herrscher des Mossi-Reichs Yatenga, die Franzosen. Im Jahr 
1895 unterzeichnete dieser den Protektorats-Vertrag mit der französischen Ko-
lonialmacht und wurde dafür als Gegenleistung von den Franzosen als neuer 
Mossi-König inthronisiert (Grell 2006: 26 f.).  
  
Das Gurma-Reich 
 
Gurma, das Reich der Gourmantché, befindet sich im Osten des heutigen Bur-
kina Faso. Die Region rund um die Stadt Fada N’Gourma ist eine große frucht-
bare Ebene mit vielen Wasserläufen, sodass die Gourmantché dort vorwiegend 
als Bauern arbeiteten. Auch hier kam es im Laufe der Zeit zu Vermischungen 
mit autochthonen Bevölkerungsgruppen, wie mit den Bourkimba Ende des 15. 
Jahrhunderts. Der Herrscher Diaba Lompo kam ebenfalls aus dem Gambaga-
Reich im Norden Ghanas und soll dem Gründungsmythos nach mit der Gründer-
familie des Mossi-Reiches verwandt gewesen sein, sodass sich die Ethnien der 
Gourmantché und der Mossi als miteinander verwandt betrachten. Im 19. Jahr-
hundert kam es zu Bürgerkriegen mit dem Peul-Volk in Liptaako, das sich in-
folge dessen vom Gurma-Reich ablöste. Geschwächt von den Nachfolgekriegen 
konnten die Franzosen das Königreich Gurma ohne großen Widerstand einneh-
men, und am 20. Januar 1895 unterschrieb der Gurma-Herrscher den Protekto-
rats-Vertrag (Grell 2006: 28 f.). 
  
Das Peul Emirat Liptaako 
 
Nach der Abspaltung der Peul vom Gurma-Reich gründeten sie Ende des 
19. Jahrhunderts das islamische Emirat Liptaako. Das Gebiet befindet sich im 
Nordosten des heutigen Burkina Faso und eignet sich aufgrund seiner Dorn-
buschsavanne zur Viehzucht. Ursprünglich von den Völkern der Kouroumba, 
Songhay und später auch der Gourmantché bewohnt, kamen im 17. Jahrhundert 
viele islamische Nomaden aus dem Norden mit ihren Viehherden in das Gebiet. 
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Die Peul führten Kriege gegen andere Völker, wie gegen die Mossi und Gour-
mantché. Sie selbst waren Angriffen von Tuaregs und der Songhay-Armee aus-
gesetzt. 1895 wurde Liptaako französisches Protektorat (ebd.: 29 f.).  
  
Das Dioula-Reich 
 
Bereits vor dem 15. Jahrhundert war der Westen des heutigen Burkina Faso von 
ca. 20 Ethnien bewohnt, wie Bobo, Sénoufo oder Turka. Famagan Ouattara aus 
dem Volk der Dioula vereinigte diese Ethnien gegen Ende des 17. Jahrhunderts 
in einem Königreich mit Bobo-Dioulasso als Hauptstadt. Das Dioula-Reich war 
durch intensive Handelsaktivitäten mit anderen Reichen gekennzeichnet und 
ökonomisch sehr gut aufgestellt. Jedoch war die Verwaltung schlecht organisiert 
und die politische Macht schwach, sodass es zu zahlreichen gewaltsamen, er-
folgreichen Unabhängigkeitskriegen einzelner Völker kam und das Reich ausei-
nanderzufallen drohte. Demzufolge bat König Pintiéba Ouattara die Franzosen 
um Hilfe und unterschrieb 1897 den Protektorats-Vertrag (ebd.: 29). 
  
Andere Völker 
 
Neben den zentralistisch geordneten Königreichen gab und gibt es auch einige 
dezentralistisch geführte, autonome Gesellschaftsgruppen, die ursprünglich auf 
dem Gebiet des heutigen Burkina Faso lebten, wie die Gurunsi, oder durch Mig-
rationsbewegungen hinzukamen, wie die Lobi, Gan und Dagara, die ursprünglich 
aus Ghana stammen. Als die Kolonialisierung 1891 begann, verweigerten diese 
Ethnien jegliche Form politischer Unterordnung und leisteten den Franzosen 
starken bewaffneten Widerstand (ebd.: 25).  
Die Speere und Pfeile der indigenen Krieger waren der Feuerkraft (Gewehre, 
Pistolen, Kanonen) der Franzosen jedoch unterlegen, sodass sie nach wenigen 
Tagen besiegt und unterworfen wurden (Lange 2014a: online). 

4.1.2. Kolonialzeit 

Die voneinander unabhängigen Königreiche und regionalen Ethnien erlebten mit 
dem Aufkommen der französischen Eroberung diverse administrative, geogra-
phische und soziale Veränderungen. Trotz der anfänglichen Widerstände der 
meisten Königreiche und Ethnien eroberten die französischen Kolonialtruppen 
von 1895 bis 1898 die Region des heutigen Burkina Faso ohne große Schwierig-
keiten und integrierten das Gebiet zunächst in die bereits bestehende Kolonie 
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Französisch-Sudan. 1904 kam es zu einer Umstrukturierung der Großkolonie 
Französisch-Westafrika, und das ganze heutige Burkina Faso wurde in die neu 
gegründete Kolonie 'Obersenegal und Niger' mit dem administrativen Sitz in  
Bamako (Mali) eingegliedert (Jeune Afrique 2005: 74 f.). Für die französische 
Verwaltung galten die Gebiete im oberen Voltabecken während der gesamten 
Kolonialzeit als Arbeitskräftereservoir, insbesondere für Zwangsarbeiten in der 
Landwirtschaft und zum Bau von Straßen und Eisenbahnstrecken. Mit dem Be-
ginn des 1. Weltkrieges wurde die Kolonie auch zum Reservoir zur Rekrutierung 
von Soldaten für die französische Armee. Ca. 35.000 Soldaten, die für die Fran-
zosen kämpften, kamen aus dem späteren Obervolta. Die Zwangsrekrutierung 
führte zu zahlreichen Revolten von insgesamt 300.000 Aufständischen, die je-
doch gewaltsam von den Franzosen beendet wurden (Lange 2014a: online). 
 
Nach dem 1. Weltkrieg wurde die eigenständige Kolonie Obervolta mit Haupt-
sitz in der Stadt Bobo-Dioulasso gegründet. Obervolta wurde von der französi-
schen Kolonialführung nach dem Fluss Volta benannt, dessen drei Quellflüsse 
Schwarzer Volta, Roter Volta und Weißer Volta in diesem Territorium entsprin-
gen. Wie bereits bei der vorherigen Gebietsaufteilung zeigte sich auch bei der 
Gründung der Kolonie Obervolta die willkürliche Konfiguration der Staats-
grenze seitens der europäischen Kolonialmächte. Im Wetteifer mit anderen eu-
ropäischen Ländern um die Eroberung afrikanischer Gebiete wurde die Grenze 
der Kolonie Obervolta künstlich – nach politischen und wirtschaftlichen Interes-
sensfaktoren – gezogen, die weder mit den präkolonialen politischen Raumstruk-
turen noch mit den historisch gewachsenen Lebensräumen der einzelnen Reiche, 
Ethnien und Sprachgruppen übereinstimmte (Krings 2006: 183).  
Vielmehr waren die französischen Kolonialherren sogar bestrebt, die Königrei-
che, insbesondere die der Mossi und Gourmantché, aufzulösen, um die Bewoh-
ner an die neue Gesellschaftsform anpassungsfähiger zu machen, die intrakolo-
nialen Verkehrs- und Kommunikationswege zu optimieren und die wirtschaftli-
che Ausbeutung der Gebiete zu erleichtern. Aus diesen Gründen wurde die neue 
Kolonie Obervolta nach rein geographischen Charakteristika in Form der Regi-
onen Gaoua, Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, Dor, Dédougou, Say und Fada 
N’Gourma untergliedert. Die Region Say wurde jedoch 1927 von Obervolta ab-
gelöst und in die Kolonie Niger übertragen (Grell 2006: 31, 37). Als Eigenterri-
torium musste Obervolta eigene Exportgüter produzieren und für Frankreich ge-
winnbringend wirtschaften. Insbesondere die Produktion von Baumwolle stand 
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im Vordergrund, um Frankreich von Importen aus anderen Ländern unabhängig 
zu machen. Aufgrund der verordneten Zwangsarbeit und der umfangreichen De-
portationen in die Plantagen kam es immer wieder zu Revolten gegen die Kolo-
nialmacht (Lange 2014a: online). Die Weltwirtschaftskrise führte 1933 zu einer 
erneuten vollständigen geopolitischen Umstrukturierung des Gebietes. Aus 
Gründen der ökonomischen Rentabilität beschloss die französische Regierung 
die Aufteilung von Obervolta in die drei benachbarten Kolonien Elfenbeinküste, 
Französisch-Sudan (heutiges Mali) und Niger (Hellmann 1987: 62). 
 
Der zweite Weltkrieg läutete indirekt das Ende des Kolonialismus ein. Wie für 
den ersten Weltkrieg wurden tausende Soldaten aus Westafrika auch für den 
zweiten Weltkrieg rekrutiert, um unter französischer Flagge zu kämpfen. Als Ge-
genleistung zum Einsatz der afrikanischen Soldaten stellte die französische Füh-
rung ihren Kolonien mehr Unabhängigkeit und Mitbestimmungsrecht in Aus-
sicht. Insbesondere der Mossi-König Moogo Naaba setzte sich dafür ein, dass im 
Gegenzug zu seiner Bereitschaft, seine Soldaten als Teil der französischen Ar-
mee kämpfen zu lassen, die Kolonie Obervolta mit seinen Grenzen aus dem Jahr 
1932 wieder hergestellt wurde (Lange 2014a: online; Asche 1993: 183 f.). Diese 
Forderung wurde 1947 von der französischen Führung erfüllt, und Ouagadougou 
wurde die neue Hauptstadt von Obervolta. Die neue nationalistische Strömung 
zeigte sich auch in der Entwicklung eines eigenständigen politischen Lebens: 
Eine territoriale Nationalversammlung wurde ins Leben gerufen, erste Gewerk-
schaften und antikoloniale Parteien wie die Union Voltaique gegründet, das 
Wahlrecht gestattet, und bereits 1948 wurden die ersten obervoltaischen Abge-
ordneten in das Parlament des französischen Überseedepartments TOM (Terri-
toires d’Outre-Mer) entsendet (Jeune Afrique 2005: 75).  
 
Die Folgezeit war durch interne politische Streitigkeiten bezüglich der sozialpo-
litischen Ausrichtung Obervoltas gekennzeichnet, was zu permanenten Neu- und 
Umgestaltungen politischer Parteien und wechselnden Führungspersonen führte. 
1956 wurde seitens der französischen Verwaltung ein Rahmengesetz zur Einset-
zung neuer politischer Strukturen in ihren Kolonien verabschiedet. Diese Förde-
rung der politisch-administrativen Eigenständigkeit führte zwei Jahre später, am 
13. Dezember 1958 dazu, dass Obervolta als autonome Republik unter dem Prä-
sidenten Maurice Yaméogo Mitglied der Union Française wurde, einer franzö-
sisch-afrikanischen Gemeinschaft, die die Gleichheit der Rechte und Pflichten 
der Bürger in Frankreich und der Bürger in den ehemaligen Kolonien garantierte. 
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Am 5.8.1960 wurde Obervolta völkerrechtlich unabhängig, und Maurice  
Yaméogo wurde der erste Präsident des unabhängigen Staates (Hellmann 1987: 
62 f.; Asche 1993: 184).  

4.1.3. Die postkoloniale Entwicklung 

Die erste Phase der Unabhängigkeit von 1960 bis 1987 war im Kontext des 
'Selbstfindungsprozesses' durch machtpolitische Streitigkeiten zwischen den 
und innerhalb der Parteien, häufigen Führungswechsel sowie alternierende sozio-
ökonomische Neuausrichtungen des Landes gekennzeichnet.  
Bereits einen Monat nach der Unabhängigkeit wurde Obervolta im September 
1960 als vollwertiges Mitglied der Vereinten Nationen aufgenommen. Zum Er-
halt der internen Sicherheit und Machtkompetenzen orientierte sich Yaméogo 
mit seiner Partei Rassemblement démocratique africain am Modell des französi-
schen Nationalstaates und übernahm die von der französischen Kolonialmacht 
geschaffene Grenzziehung, Verwaltungsstruktur, Amtssprache, Schul- und Ge-
sundheitssysteme etc. Zudem überließ er Frankreich mit der Unterzeichnung des 
accord de coopération weiterhin einen starken Einfluss auf Währung, Wirt-
schaft, Finanzen, Post, Telekommunikation, Kultur, Bildung und Justiz und öff-
nete somit die Türen zum anfänglichen französischen Neokolonialismus (Lange 
2014a: online). In den folgenden Jahren entwickelte sich die Politik Yaméogos 
immer mehr zur Autokratie, was sich in Wahlbetrug, Nepotismus, einem ver-
schwenderischen Regierungsstil und dem Verbot von Oppositions-Parteien äu-
ßerte. Misswirtschaft und eine enorme Überschuldung führten Obervolta in den 
Bankrott. Als Yaméogo daraufhin im Dezember 1965 Lohnkürzungen von 20 % 
anordnete, betraten neue städtische Akteure die politische Bühne: Gewerkschaf-
ten, Beamte, Militär, Schüler und Studenten führten Demonstrationen gegen 
Yaméogo an, die wenige Tage später in der Machtübernahme des Militärs ende-
ten, das General Sangoulé Lamizana zum neuen Präsidenten ausrief (Lange 
2014a: online; Hellmann 1987: 63). 
 
Das primäre Ziel der neuen Militärregierung in den nächsten vier Jahren bestand 
in der Sanierung der Staatsfinanzen, die durch drastische Sparmaßnahmen und 
die Reduktion politischer Aktivitäten erfolgreich erreicht wurde. Darauf basie-
rend wurde im Juni 1970 per Referendum die Verfassung der 2. Republik in An-
lehnung an die 5. französische Republik angenommen. In der neuen Verfassung 
sicherte sich Lamizana die erneute Präsidentschaft. Nach den anschließenden 
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Parlamentswahlen und den ersten freien Mehrparteienwahlen in Westafrika führ-
ten machtpolitische Streitigkeiten innerhalb der Führungspartei Union Dé-
mocratique Voltaique – Rassemblement Démocratique Africain, Grenzkonflikte 
im Nordosten des Landes mit Mali und die ökomische Krise durch die extreme 
Saheldürre jedoch dazu, dass das Militär im Februar 1974 erneut die Macht er-
griff. Lamizana blieb Präsident und arbeitete auf eine neue politische Konstitu-
tion hin, die 1977 in der Einführung der 3. Republik resultierte. Diese sah die 
Rückkehr Obervoltas zu einer Präsidialrepublik vor, in der die demokratischen 
Grundfreiheiten garantiert waren. Angesichts der Unzufriedenheit der Bevölke-
rung aufgrund wirtschaftlicher und sozialer Probleme kam es jedoch zu Großde-
monstrationen der Zivilbevölkerung, die von Lehrern und Gewerkschaften ange-
führt wurden. Ein Misstrauensantrag der Opposition gegen die Regierung ver-
schärfte zudem die politische Spannung im Land, sodass 1980 die Armee erneut 
von ihrer 'Kontrollfunktion' Gebrauch machte und es zu einem unblutigen Mili-
tärputsch von Oberst Saye Zerbo kam, der das Ende der 3. Republik einläutete 
(Hellmann 1987: 63-65; Jeune Afrique 2005: 75).  
 
Die 1980er Jahre werden als das Jahrzehnt der Militärputsche in etwa zwei- bis 
dreijähriger Kadenz bezeichnet, in der sogar Militärs gegen Militärs revoltierten.  
Eine politisch eher heterogene Gruppe von Soldaten warf Präsident Zerbo Ver-
rat, Korruption, Repressalien und Verletzung von Freiheitsrechten vor und 
putschte sich 1982 an die Macht. Die jungen Offiziere ernannten den Sanitäts-
major Jean-Baptiste Ouédraogo zum neuen Staatspräsidenten. Unter seiner Füh-
rung erlangte insbesondere der Fallschirmjäger Thomas Sankara in seiner neuen 
Rolle als Informationsminister eine hohe Popularität innerhalb der Bevölkerung 
und des Militärs, indem er rhetorisch geschickt gegen die den Neoliberalismus 
begünstigende bourgeoise Herrscherschicht vorging. Mit der Unterstützung der 
ihm ergebenen Fallschirmjägereinheiten unter der damaligen Leitung seines en-
gen Freundes und Gefährten Blaise Compaoré organisierte Sankara am 4. August 
1983 einen erneuten Militärputsch und berief sich selbst zum neuen Staatschef 
(Asche 1993: 184 f.; Lange 2014a: online). 
 
Die 'Revolution des 4. August' markierte eine Zäsur in der Geschichte des Lan-
des. Sankara errichtete in seiner vierjährigen Amtszeit einen sozialistischen Staat 
mit dem 'Nationalen Revolutionsrat' CNR28 als Machtorgan, dessen Ziel eine ra-

                                                 
28  CNR = Conseil National de la Révolution. 
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dikale Umgestaltung der Gesellschaft und die Beendigung der wirtschaftspoliti-
schen Abhängigkeit vom Ausland war. Das bis dahin politisch unbedeutende und 
zutiefst in ökonomische Abhängigkeiten von westlichen Staaten verstrickte Land 
wurde nun in der Weltöffentlichkeit wahrgenommen, da Sankara entschlossen 
gegen jegliche Form von Imperialismus und Neokolonialismus vorging. Um den 
Bruch mit der kolonialen und neokolonialen Vergangenheit zu symbolisieren, 
benannte er am 4. August 1984, genau ein Jahr nach seiner Machtübernahme, 
den Staat Obervolta in Burkina Faso um, was 'Land der integeren Menschen' 
bedeutet29. Das neue nationale Selbstbewusstsein wurde auch in der zeitgleichen 
Präsentation der neuen Nationalflagge und der neuen, von Sankara selbst ver-
fassten Nationalhymne Ditanyé demonstriert. In diesem Kontext erließ Sankara 
auch institutionelle, strukturelle und gesellschaftliche Reformen, um die Unab-
hängigkeit in allen Bereichen, insbesondere im Bereich der nationalen Selbstver-
sorgung mit Lebensmitteln, zu forcieren. Hierzu betrieb er eine planwirtschaftli-
che Entwicklungspolitik, die die Arbeiterklasse und den Agrarsektor im ländli-
chen Raum förderte (Lange 2014a: online; AfricAvenir 2013: online).  
 
Unter dem nationalen Slogan 'Produziert und konsumiert burkinisch'30 wurden 
die Eigenproduktion einheimischer Güter und der Binnenmarkt gestärkt und zu-
gleich die Abhängigkeit von westlichen Importen reduziert. So mussten Beamte 
zum Beispiel Kleidung aus nationaler Baumwollproduktion tragen, Bier wurde 
aus einheimischer Hirse hergestellt, traditionelle Nahrungsmittel und Anbaume-
thoden wurden reaktiviert und der Bau von Brunnen, Rückhaltebecken und Be-
wässerungssystemen gefördert.  
Darüber hinaus erreichte Sankara durch seine Volksentwicklungspläne auch Er-
folge in vielen sozialen Bereichen: Erhöhung der Schulbesuch- und Alphabeti-
sierungsquote, Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung durch landesweite 
Impfkampagnen und den Ausbau von Krankenhäusern, die Gleichstellung der 
Frauen, Kampf gegen Zwangsehe und Beschneidungen sowie zahlreiche Pro-
jekte zugunsten des Umweltschutzes. So wurde zum Beispiel der Holzeinschlag 
streng reglementiert, und rund 600.000 energiesparende Herde wurden unter der 
Bevölkerung verteilt (Asche 1993: 185 f.; Lange 2014a: online). 
 

                                                 
29  Auf die Etymologie des Ländernamens Burkina Faso gehe ich im nächsten Kapitel noch 

ausführlicher ein. 
30  'Produisons et consommons burkinabè'. 
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Auch innenpolitisch kam es zu deutlichen Veränderungen. Sankara, der sich im 
Gegensatz zu seinen Vorgängern nicht als 'Herrscher über' sondern 'Diener für' 
das Volk betrachtete, reduzierte den aufgeblähten Staatsapparat, senkte die 
Staatsausgaben und strich die Privilegien für Politiker. Er selbst ging dabei als 
Vorbild voran, indem er sein Gehalt kürzte, den Mercedes des Präsidenten gegen 
einen gebrauchten Renault 5 eintauschte und nur in der Economy Class flog. 
Ehemalige Politiker und Regierungsangestellte wurden wegen Korruption, 
Machtmissbrauch und der Veruntreuung von öffentlichen Geldern verurteilt 
(Lange 2014a: online). 
 

„Der charismatische Präsident Thomas Sankara wurde in Afrika zur neuen 
Symbolfigur eines eigenständigen Entwicklungsweges, zur Verkörperung 
des Vertrauens auf die eigenen Kräfte, aber auch zum rhetorischen 
Sachwalter der Bauern gegen die privilegierten städtischen Schichten und 
Verfechter der Frauenemanzipation (…)“ (Asche 1993: 186).  

 
Trotz dieser fortschrittlichen Projekte gab es auch massive Kritik an Sankara, 
sowohl seitens der Bevölkerung als auch seitens der Opposition. Diese bezog 
sich vor allem auf die Schnelligkeit und Intensität der Reformen, die bewirkten, 
dass die Bürger den rasanten soziopolitischen Veränderungen nicht folgen konn-
ten und es keine Phasen des Übergangs bzw. der Eingewöhnung gab. So wurden 
zum Beispiel traditionelle politische und soziale Machtpositionen aufgehoben, 
wie die der chefferie traditionelle, in denen bis dahin lokale Autoritäten (Ältes-
tenrat, Schmiede etc.) die Verwaltung und Rechtsprechung in Dorfgemeinschaf-
ten übernahmen. Zudem setzte Sankara mit repressiven, zum Teil sogar diktato-
rischen Mitteln seine Reformen um: Politische Parteien und Gewerkschaften 
wurden verboten, die Pressefreiheit aufgehoben, Kritiker unmündig gemacht und 
das bewaffnete Kontrollorgan 'Komitees zur Verteidigung der Revolution' 
CDR31 geschaffen, um die Reformen notfalls auch mit Gewalt durchzusetzen. 
Mit der Unterstützung westlicher Länder, wie Frankreich und den USA, wurde 
Sankara bei einem erneuten Militärputsch unter der Führung seines einstigen 
Freundes Blaise Compaoré am 15. Oktober 1987 ermordet und seine sozialisti-
sche Politik beendet (Asche 1993: 186 f.; Lange 2014a: online).  
Während die zahlreichen Regime- und Präsidentenwechsel seit der Unabhängig-
keit des Landes noch kein stabiles politisches System entstehen ließen, wendete 

                                                 
31  CDR = Comités pour la Défense de la Révolution. 
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sich dieser Zustand seit der Präsidentschaft von Blaise Compaoré in die Gegen-
richtung, da dieser seit dem Militärputsch 1987 bis 2014 kontinuierlich als 
Staatschef von Burkina Faso regierte.  
Compaoré betrieb zunächst eine Politik der rectification, um die Politik Sankaras 
zu 'begradigen'. Das bedeutet, dass er zum einen die Errungenschaften der Re-
volution beibehielt, zum anderen aber den linksgerichteten und repressiven Füh-
rungsstil beendete. Er setzte sich zum Ziel, Burkina Faso zu einem demokrati-
schen Rechtsstaat zu führen (Grell 2006: 88). In kurzer Zeit führte Compaoré 
wieder die konservativen und neokolonialen Machtverhältnisse im Land ein: Li-
beralismus und Kapitalismus wurden wieder die wirtschaftspolitische Grund-
lage, neue Staatsschulden aufgenommen und der politische Austausch mit west-
lichen Ländern wurde reaktiviert (Lange 2014a: online).  
Am 2. Juni 1991 setzte Compaoré eine neue Verfassung ein, die den Anbruch 
der 4. Republik markierte. In der neuen Verfassung orientiert sich das Land er-
neut stark am Vorbild der französischen Politik: Burkina Faso wird als demokra-
tischer und laizistischer Staat verankert, in dem es eine Doppelstruktur von Prä-
sident und dem Parlament verantwortlichen Premierminister gibt. Zudem werden 
politische Parteien und Gewerkschaften wieder erlaubt und traditionelle, lokale 
Machtstrukturen sowie die Grundfreiheitsrechte wieder hergestellt (Grell 2006: 
88 f.). Die von der Verfassung vorgesehenen freien Präsidentschaftswahlen, die 
alle sieben Jahre (ab 2000 alle 5 Jahre) stattfanden, konnte Compaoré allesamt 
jeweils mit großer Mehrheit für sich entscheiden.  
 
Um Mitte der 90er Jahre neue Kredite zu erhalten, verlangten die Weltbank, die 
Welthandelsorganisation und der Internationale Währungsfonds vom bereits 
hochverschuldeten Burkina Faso die Durchführung eines Strukturanpassungs-
programms. Die Regierung akzeptierte die Auflagen und privatisierte daraufhin 
die Staatsbetriebe, entließ Funktionäre, schränkte die Sozialleistungen ein und 
vereinfachte die Einfuhr von Gütern und Kapital aus westlichen Industriestaaten 
(Lange 2014a: online).  
 
Der Regierungsstil von Blaise Compaoré lässt sich insgesamt als semi-autoritär 
beschreiben. Das bedeutet, dass er formal und praktisch die politischen Opposi-
tionsparteien, die Presse-, Meinungs-, Versammlungs- und Demonstrationsfrei-
heit akzeptierte und duldete. Stellte die davon ausgehende Kritik jedoch eine Ge-
fahr für seine Machtpolitik dar, wurde diese unmittelbar unterbunden, notfalls 
auch mit Gewalt (ebd.). 
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In der jüngeren Vergangenheit fungierte Blaise Compaoré vor allem als erfolg-
reicher Schlichter von Konflikten auf dem internationalen Parkett. So vermittelte 
er 2006 in Togo im langwierigen Konflikt zwischen der togolesischen Regierung 
und Opposition. 2007 konnte er außerdem zur Befriedung des Bürgerkrieges in 
der Elfenbeinküste beitragen, indem er die beiden Ivorer, Präsident Gbagbo und 
Rebellenführer Soro, dazu brachte, einen Friedensvertrag zu unterzeichnen. 
Auch 2013 konnte der burkinische Präsident erfolgreich im Mali-Konflikt ver-
mitteln und ein Abkommen zwischen der malischen Regierung und den Tuareg-
rebellen herbeiführen (Lange 2014a: online).  
Als Compaoré jedoch im Oktober 2014 versuchte, eine Verfassungsänderung zu 
verabschieden, die es ihm ermöglichen sollte, bei den bevorstehenden Präsident-
schaftswahlen erneut kandidieren zu können, gingen über eine Millionen Burki-
ner auf die Straße, um gegen dieses Vorhaben zu demonstrieren. Der überwie-
gend friedliche Volksaufstand32 war bereits nach vier Tagen erfolgreich, sodass 
Blaise Compaoré am 31.10.2014 nach 27 Jahren als Präsident zurücktrat. Seit-
dem wird Burkina Faso vom zivilen Übergangspräsidenten Michel Kafando, 
dem ehemaligen Botschafter von Burkina Faso bei den Vereinten Nationen, re-
giert, bis im Oktober 2015 neue Präsidentschaftswahlen stattfinden. 

4.2. Länderinformationen zu Burkina Faso 

In diesem Abschnitt beziehe ich mich vorwiegend auf die neuesten Daten über 
Burkina Faso hinsichtlich des eigenen Staatsverständnisses, der Sozialstruktur 
und der Wirtschaft. Hierbei stehen die Epochen von Thomas Sankara (Präsident 
von 1983 bis 1987) und vor allem Blaise Compaoré (Präsident von 1987 bis 
2014) im Fokus, da ab diesem Zeitpunkt sowohl der Prozess zur Konstruktion 
einer (neuen) nationalen Identität deutlich vorangetrieben als auch die Tour du 
Faso gegründet und sukzessive ausgebaut wurde.  

                                                 
32  Trotz der insgesamt 27 Demonstranten, die bei Auseinandersetzungen mit der Polizei ums 

Leben kamen, sowie der Inbrandsetzung der Assemblée National (Nationalversammlung), 
in der die Wahlen zur geplanten Verfassungsänderungen stattfinden sollten, und eines be-
nachbarten Hotels, verlief der Volksaufstand insgesamt sehr friedlich und gut organisiert. 
Für den Mut, die Disziplin und die Besonnenheit während des erfolgreichen Protestes 
wurde das burkinische Volk von dem Nachrichtenmagazin Jeune Afrique zum 'Afrikaner 
des Jahres' 2014 gewählt (Carayol 2014: online). 
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4.2.1. Staat und Politik 

Der offizielle Staatsname lautet seit der Verfassung von 1991 'Demokratische 
Republik von Burkina Faso'. Unter Sankara hieß der Staat noch 'Demokratische 
Volksrepublik Burkina Faso'. Der frühere Name war 'Republik von Obervolta' 
bzw. als Kolonie nur 'Obervolta'. Burkina Faso ist gemäß der Verfassung von 
1991 eine laizistische Präsidialrepublik mit einem Mehrparteiensystem. Der Prä-
sident wird als Staatsoberhaupt vom Volk gewählt und besitzt weitreichende 
Vollmachten. Der Präsident und das Regierungskabinett bilden die Exekutive, 
die Nationalversammlung Assemblée Nationale die Legislative und das oberste 
Verfassungsgericht die Judikative.  
Die politische Hauptstadt ist Ouagadougou, die sich auch geographisch im Zent-
rum von Burkina Faso befindet. Der 1995 begonnene Dezentralisierungsprozess 
wird weiterhin stark vorangetrieben, um die Wahrnehmung der Eigenverantwor-
tung der ländlichen und städtischen Gemeinden durch Kompetenz- und Ressour-
cenübertragung zu stärken. Burkina Faso ist in 13 Regionen aufgeteilt, die von 
Gouverneuren in Form von obersten lokalen Autoritäten verwaltet werden. Die 
Regionen sind wiederum in insgesamt 45 Provinzen unterteilt, in denen Hoch-
kommissare die Verantwortung tragen. Die Provinzen teilen sich nochmals in 
350 von Präfekten verwaltete Departments auf (Auswärtiges Amt 2015a: online; 
Lange 2014a: online). 

4.2.2. Geographie 

Burkina Faso ist ein Binnenstaat in Westafrika. Mit 274.000 Quadratkilometern 
ist das Land in etwa so groß wie die alte Bundesrepublik Deutschland (248.788 
Quadratkilometer). Der Großteil des Landes liegt im Sudangürtel, während es im 
Norden Anteil am Sahel hat. Burkina Faso grenzt an sechs Nachbarstaaten: Mali, 
Niger, Togo, Benin, Ghana und die Elfenbeinküste. Das Land ist insgesamt 
durch eine sehr flache Topographie gekennzeichnet. Lediglich im Südwesten 
gibt es leichte Erhebungen in Form von vereinzelten Hügeln. 
Im Süden herrscht ein wechselfeuchtes subtropisches Klima mit sieben Trocken-
monaten (Oktober bis Mai) vor, während es im Norden neun bis zehn Trocken-
monate gibt. Die Durchschnittstemperatur bewegt sich von 25 °C in der Regen-
saison bis zu 30 °C in der Trockenzeit. Insbesondere in den heißesten Monaten 
März und April kann die Temperatur tagsüber über 45 °C erreichen. Im Norden 
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des Landes ist es aufgrund der Trockensavanne und Sahelzone ganzjährig deut-
lich heißer als im südlichen Teil des Landes (Jeune Afrique 2005: 58, 67 f.; Aus-
wärtiges Amt 2015a: online). 

4.2.3. Bevölkerung 

Die im 15. Jahrhundert einsetzende Immigration zahlreicher Volksgruppen so-
wie der Fortbestand der originär sesshaften Völker auf diesem Territorium erga-
ben, beeinflusst durch Prozesse der Koexistenz, Assimilierung und interne Ab-
spaltungen im Laufe der Zeit, dass Burkina Faso heute eines der ethnisch hete-
rogensten Länder Afrikas ist. Die Bevölkerung setzt sich aus ca. 60 Ethnien zu-
sammen. Die Mossi stellen dabei mit 48 % die mit Abstand größte ethnische 
Gruppe, gefolgt von den Peul (10 %), Bobo (7 %), Lobi (7 %), Mandé (7 %), 
Gourmantché (5 %), Bissa (5 %) und Gurunsi (4 %).  
Jede Ethnie hat dabei ihre eigene Geschichte, ihren eigenen Gründungsmythos, 
ihren Glauben, ihre Sprache, ihre soziale und administrative Verwaltungs- und 
Organisationstruktur sowie ihre spezifische kulturelle Tradition (Kosmologie, 
Verwandtschaftssystem, Wirtschaftsform, Tänze, Masken, Architektur etc.).  
Während insbesondere die Hauptstadt Ouagadougou durch eine multiethnische 
Bevölkerungszusammensetzung gekennzeichnet ist, besteht der rurale Raum 
größtenteils aus monoethnischen Dörfern. Zwar kommt es gelegentlich vor, dass 
Händler/Kaufleute oder eingeheiratete Personen aus anderen Ethnien stammen, 
jedoch setzt sich eine Dorfgemeinschaft vorwiegend aus Angehörigen einer 
Volksgruppe zusammen (Jeune Afrique 2005: 76). 
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Wie auf der Landkarte von Burkina Faso ersichtlich, sind die ursprünglichen 
Territorien der verschiedenen Ethnien (in präkolonialer Zeit durch Königreiche 
und autonome Gebiete gekennzeichnet) weiterhin existent. Jedoch hat die will-
kürliche Konfiguration der burkinischen Staatsgrenze seitens der französischen 
Kolonialherren, ohne Berücksichtigung der indigenen Lebensräume der ver-
schiedenen Bevölkerungsgruppen, dazu geführt, dass ca. 21 ethnische Gruppen 
geopolitisch geteilt wurden und heute in verschiedenen Staaten leben (Krings 
2006: 183). Grenzüberschreitende Ethnien sind zum Beispiel die Lobi im Süd-
westen von Burkina Faso, die auch in Ghana und der Elfenbeinküste leben; die 
Gourmantché im Südosten, deren Territorium sowohl auf dem Staatsgebiet von 
Burkina Faso, Benin und Togo liegt; oder die Samo im Norden, deren ethnische 
Angehörige auch in Mali leben. Bei den grenzüberschreitenden Ethnien muss 
jedoch beachtet werden, dass es sich überwiegend um eine Trennung der räum-
lichen Homogenität und der Zugehörigkeit zu unterschiedlichen übergeordneten 
politisch-administrativen Staatsverwaltungen handelt. Die kulturelle Homogeni-

 

Abbildung 4: Landkarte Burkina Faso (Krings 2006: 45). 
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tät der Ethnien in Form der gemeinsamen indigenen Sprache, Tradition und Ge-
sellschaftsstruktur wird – mitbedingt durch den problemlosen Grenzübergang in 
dieser Region – jedoch so stark wie möglich beibehalten.  
In Burkina Faso leben aktuell ca. 17 Millionen Menschen (Stand Juli 2015; Aus-
wärtiges Amt 2015a: online). Mit einem Bevölkerungswachstum von 3,1 % hat 
sich die Bevölkerung somit in den letzten 40 Jahren verdreifacht (1975: 5,6 Mil-
lionen) (Jeune Afrique 2005: 80). Während des Bürgerkrieges in der Elfenbein-
küste von 2002 bis 2007 wurden auch die dort lebenden burkinischen Arbeiter 
Opfer von gewalttätigen Übergriffen, sodass mehrere hunderttausend Burkiner 
in ihre Heimat zurück kehrten (Lange 2014a: online). 
In Ouagadougou leben mit rund zwei Millionen Einwohnern die meisten Men-
schen (Stand Juli 2015). In der zweitgrößten Stadt Bobo-Dioulasso leben ca. 
490.000 Einwohner. Im Vergleich zu anderen afrikanischen Staaten ist der Ur-
banisierungsgrad jedoch mäßig, was vor allem an der wirtschaftlichen und recht-
lichen Aufwertung der ländlichen Regionen und kleinen Städte im Rahmen der 
Dezentralisierung liegt (Auswärtiges Amt 2015a: online).  
Das Durchschnittsalter ist in Burkina Faso sehr niedrig. Im Jahr 2006 waren 
46 % der Bevölkerung jünger als 15 Jahre (Deutschland: 13,3 %), während der 
Bevölkerungsanteil der über 65-jährigen nur bei 2,5 % lag (Deutschland: 20,6 %) 
(Lange 2014c: online). 

4.2.4. Sprache 

Französisch ist die offizielle Amtssprache in Burkina Faso, die jedoch nur eine 
Minorität von 15 bis 20 % der Bevölkerung beherrscht – hauptsächlich in den 
Städten. Als Verkehrs- und Handelssprachen fungieren Mooré (Sprache der 
Mossi), Dioula (vor allem im Süden und Westen) und Fulfulde (Sprache der 
Peul) (Auswärtiges Amt 2015a: online). Insbesondere im ländlichen Raum spre-
chen die Bewohner die indigene Sprache ihrer ethnischen Gruppe. Linguistisch 
lassen sich die zahlreichen ethnischen Sprachen in zwei Sprachgruppen klassifi-
zieren: Zum einen die Gur-Sprachen, zu denen unter anderem Mooré, Gourma 
(Sprache der Gourmantché), Lobiri (Sprache der Lobi) gehören, und zum ande-
ren die Mandé-Sprachen, darunter Dioula, San und Bissa (Jeune  
Afrique 2005: 76).  
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4.2.5. Religion 

Der Islam stellt mit einem Anteil von ca. 55 % der Bevölkerung die größte Reli-
gionsgemeinschaft in Burkina Faso dar. Rund 15 % der Burkiner gehören dem 
Christentum an, innerhalb dessen wiederum die Katholiken die große Mehrheit 
ausmachen. Weniger als 1 % der Menschen sind Atheisten. Die restlichen 29 % 
lassen sich den unterschiedlichen indigenen Glaubensvorstellungen der jeweili-
gen Bevölkerungsgruppen zuschreiben (Auswärtiges Amt 2015a: online; Jeune 
Afrique 2005: 76). Hierbei muss konkretisiert werden, dass die indigenen Reli-
gionen jedoch inoffiziell noch eine wesentlich stärkere Rolle spielen, da es in 
diversen christlichen und islamischen Gemeinden zu synkretistischen Glaubens-
formen gekommen ist. Vor allem die Ahnenverehrung, der Glaube an Geister, 
Fetischismus sowie animistische Vorstellungen haben sich bei vielen Gläubigen 
mit dem Islam bzw. Christentum vermischt. Die religiöse Diversität zeigt sich 
auch innerhalb der ethnischen Gruppen, da die Religionszugehörigkeit innerhalb 
einer Ethnie – sogar innerhalb einer Dorfgemeinschaft bzw. Familie – gemischt 
ist. Unter den Angehörigen einer Ethnie sind sowohl Christen, Muslime als auch 
Anhänger traditioneller Religionen. Das bedeutet, dass ein monoethnisches Dorf 
bzw. eine monoethnische Region nicht zwingend auch monoreligiös geprägt ist 
(Lange 2014c: online).  
 
Das in der Verfassung garantierte Recht der Religionsfreiheit zeigt sich auch in 
der Realität: Die Gläubigen können ihre Religion frei und öffentlich ausdrücken 
und ausüben. Zwischen den Anhängern unterschiedlicher Religionen und Kon-
fessionen gibt es keine Spannungen und Konflikte, und es existieren keine fun-
damentalistisch-radikalen Religionsgruppen. Vielmehr herrscht in Burkina Faso 
eine stark ausgeprägte friedliche Koexistenz der Religionen, die sich sogar im 
gemeinsamen inner- wie interethnischen Feiern religiöser Feste zeigt. So feiern 
viele Muslime innerhalb der und zwischen den Ethnien zusammen mit ihren 
christlichen Freunden und Verwandten Weihnachten, während umgekehrt Chri-
sten im (multi-)ethnischen Familien- und Freundeskreis am islamischen Opfer-
fest tabaski partizipieren. Auch Ehen zwischen Muslimen und Christen kommen 
in Burkina Faso sehr häufig vor. Sogar innerhalb einer Familie ist es möglich, 
dass sich die Kinder für verschiedene Glaubensrichtungen entscheiden. Das Res-
pektieren und die Anerkennung der religiösen Vielfalt basieren auf der allgemei-
nen Toleranz der Burkiner gegenüber jeglicher Form von Pluralismus (siehe  
Kapitel 4.3.1.1.). 
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4.2.6. Stadt-Land-Dichotomie 
 

„Die Kluft zwischen Stadt und Land kennzeich-
net deutlich den Übergang von Tradition zu Mo-
derne, in dem Burkina Faso ein Jahrtausend 
Entwicklung zu überspringen scheint“  
(Lange 2014c: online). 

 
Das Leben in den beiden Großstädten Ouagadougou und Bobo-Dioulasso unter-
scheidet sich in fast allen Bereichen in einem erheblichen Ausmaß vom Leben 
in den insgesamt 8317 Dorfgemeinschaften im ländlichen Raum, in denen mit 
80 % die große Mehrheit der burkinischen Bevölkerung lebt (Stand 2012) (Jeune 
Afrique 2005: 84, Deutsche Botschaft Ouagadougou 2012: online). Während die 
beiden Stadtmetropolen eine moderne Infrastruktur in Form von Wasser- und 
Stromversorgung, Schulen und Universitäten, Krankenhäusern, asphaltierten 
bzw. geteerten Straßen, Freizeit- und Kulturangeboten, Einkaufszentren, staatli-
chen Behörden etc. vorweisen, ist diese in den Dörfern so gut wie inexistent. Die 
Dörfer bestehen aus einfachen Häusern aus Ziegel und/oder Lehm, Getreidespei-
chern, Tierställen, einem Versammlungsplatz, einem Gebetshaus, umliegenden 
Landwirtschaftsfeldern und Straßen in Form von Lateritpisten. Hier gibt es in 
der Regel weder Strom noch fließend Wasser. Das Wasser wird aus Brunnen 
oder Seen bzw. Flüssen geholt. Die medizinische Versorgung und Bildungsmög-
lichkeit sind ebenfalls nur marginal vorhanden. Während in den Städten 56,3 % 
der Bewohner lesen und schreiben können, sind im ländlichen Raum 87,5 % der 
Menschen Analphabeten (Stand 2002) (Jeune Afrique 2005: 106).  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Abbildung 5: Dorf Pagatenga (Verfasser 2010). 
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Die beiden Großstädte weisen zudem eine multiethnische Einwohnerschaft auf, 
und die Bewohner sprechen hier neben Französisch zumeist noch weitere lokale 
Sprachen (in Ouagadougou vorwiegend Mooré, in Bobo-Dioulasso hauptsäch-
lich Dioula). Die Dörfer sind hingegen überwiegend monoethnisch geprägt, und 
die Einwohner können kaum Französisch sprechen, verfügen aber neben ihrer 
spezifisch ethnischen Sprache aufgrund von Handels- und sonstigen Austausch-
beziehungen mit anderen Gruppen auch Kenntnisse in anderen lokalen Sprachen. 
Wie später noch genauer ersichtlich wird, hat die ethnische Zugehörigkeit insge-
samt eine sehr hohe Bedeutung im ruralen Raum. Traditionelle indigene Struk-
turen sind hier abseits staatlicher Regulierung und Beeinflussung stark vorhan-
den und gesellschaftlich bestimmend. Sie regeln das Verwandtschaftssystem, die 
Familienstruktur, die religiösen und kosmologischen Vorstellungen (Ahnen, 
Geister, Animismus usw.) und die soziale Hierarche, wobei zumeist ein Ältester 
die exekutive Gewalt hat. Der sogenannten chefferie traditionelle obliegt hinge-
gen die rechtssprechende Gewalt, in der der Ältestenrat, Schmiede oder Grioten 
(Besitzer und Vermittler oraler Traditionen) familiäre und ökonomische Streit-
fälle regeln und über die Landnutzung entscheiden (Lange 2014c: online). 
Neben den Dörfern und den beiden Großstädten gibt es noch mehrere (kleine) 
Städte, die eine Art Mischform darstellen. Die Infrastruktur ist hier wesentlich 
besser entwickelt als in den Dörfern, insbesondere was die Gesundheitsversor-
gung, den Bildungszugang und die staatliche Verwaltung betrifft, jedoch sind die 
Städte größtenteils durch eine monoethnische Bevölkerung gekennzeichnet. Zu 
den Städten gehören zum Beispiel Fada N’Gourma im Osten, Ouahigouya im 
Norden und Gaoua im Südwesten. 

4.2.7. Wirtschaft 

Burkina Faso gehört ökonomisch zu den ärmsten Ländern der Welt. Auf dem 
Human Development Index des Entwicklungsprogramms der UNO belegte  
Burkina Faso im Jahr 2012 Platz 183 von insgesamt 187 Ländern. Über die 
Hälfte der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze von 1,25 US$ pro Tag. 
Das jährliche Bruttonationaleinkommen betrug 2012 1.202 US$ pro Kopf. Zum 
Vergleich: In Deutschland liegt es mit 34.854 US$ pro Kopf ca. 30mal höher 
(Lange 2014b: online). 
 
Die schlechte Wirtschaftssituation hat mehrere Gründe: Zum einen erschweren 
extreme und schwankende Wetterbedingungen (häufige Überschwemmungen 
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und Dürreperioden) vor allem die stark ausgeprägte Landwirtschaft. Zum ande-
ren wirkt sich die Binnenlage ungünstig aus, da Burkina Faso keinen direkten 
Zugang zum Meer bzw. Hafen hat. Dies führt zu Standortnachteilen, erhöhten 
Transportkosten, die mit verteuerten Investitionsgütern verbunden sind, sowie 
einem nicht vorhandenen Zugang zu preisgünstigen (Hydro-)Energiequellen und 
extensiver Fischerei. Darüber hinaus bedingen auch die niedrige Schul- und Aus-
bildung die geringe wirtschaftliche Produktivität. Im Jahr 2002 waren nur 21,8 % 
der über 15-jährigen burkinischen Frauen und Männer alphabetisiert. Laut UNO 
weist Burkina Faso weltweit die niedrigste Quote im Schulbesuch auf. Zudem 
rangiert das Land hinsichtlich der Analphabetenrate auf Platz 1 innerhalb der 
afrikanischen Staaten. Weitere Gründe für die schlechten Wirtschaftsindikatoren 
Burkina Fasos sind die nur marginal vorhandenen Rohstoffe und Bodenschätze, 
schlechte Regierungsführung, der geringe Zugang zum Weltmarkt sowie die 
Subventionen der Europäischen Union und der USA auf zahlreiche ihrer heimi-
schen Agrarprodukte, die nicht nur den Export für Burkina Faso erschweren, 
sondern sich auch negativ auf den Binnenmarkt auswirken, da Burkina Faso 
preislich nicht gegen die eingeführten subventionierten Billigprodukte seitens 
der EU und der USA konkurrieren kann. Die Importe aus den kostengünstigen 
Produktionsstätten in Asien führen zusätzlich dazu, dass zahlreiche einheimische 
Wirtschaftsunternehmen und Industrieanlagen Bankrott gingen und schließen 
mussten bzw. weiterhin müssen (Jeune Afrique 2005: 106; Lange 2014b: online; 
Auswärtiges Amt 2015b: online). 
 
Insbesondere bei den UNO-Statistiken muss jedoch relativiert werden, dass der 
Hauptindikator zur Berechnung der Rankings auf dem faktischen Geldeinkom-
men basiert und somit ein verzerrtes Bild über die Wirtschaftsproduktivität lie-
fert. Berücksichtigt man, dass rund 75 % der Bevölkerung in Burkina Faso von 
der Subsistenzwirtschaft und dem direkten Tausch von Gütern lebt, leben diese 
zwar – laut UNO – unterhalb der Armutsgrenze, da sie kein Geld verdienen, den-
noch sind sie existenziell abgesichert. Auch die angebliche 'Produktivität' wird 
durch diese Art der Kalkulation unter der Ausklammerung der internen Eigen-
produktion statistisch nach unten gezogen. 
 
Burkina Faso ist insgesamt ein Agrarland, da ca. 86 % der Erwerbstätigen im 
Agrarsektor, zumeist in ländlichen Gebieten, arbeiten. Der Primärsektor (Land-
wirtschaft und Viehzucht) stellt die Haupteinnahmequelle des Landes dar. Im 
Agrarsektor werden überwiegend die Getreideprodukte Hirse, Sorghum, Mais 
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und Reis, die Gemüseprodukte Yams, Maniok, Süßkartoffeln, Tomaten sowie 
die Früchte Mango, Orangen und Zitrusfrüchte kultiviert.  
Baumwolle ist mit 65 % die Hauptexportware Burkina Fasos. Zusammen mit 
Ägypten ist Burkina Faso das größte Anbauland für Baumwolle in Afrika (Jeune 
Afrique 2005: 92-96). Das Unternehmen SOFITEX33 mit Sitz in Bobo-Dioulasso 
ist der Hauptprodukteur und -distributeur von Baumwolle im Land und stellt mit 
4375 Beschäftigten (Stand 2010) einen der größten einheimischen Arbeitgeber 
dar (SOFITEX 2011: online).  
Die Viehzucht ist ein weiterer wichtiger Wirtschaftsbereich des primären Sek-
tors, der vorwiegend im Norden Burkina Fasos betrieben wird und sich vor allem 
auf Rinder, Schafe, Ziegen und Geflügeltiere konzentriert. Viehzucht ist zugleich 
mit 19 % die zweitgrößte Exportware des Landes, die größtenteils in die Elfen-
beinküste, nach Ghana, Nigeria und Togo verkauft wird (Jeune Afrique 2005: 98). 
Der sekundäre Wirtschaftssektor in Form von industrieller Produktion und Bau-
gewerbe ist überwiegend in staatlicher Hand. Vor allem die Schlüsselfunktionen 
zur Herstellung, Regulierung und Verteilung von Wasser, Gas und Elektrizität 
sowie zum Bau von Verkehrsrouten obliegt staatlichen Unternehmen. Neben 
Ouagadougou befinden sich die meisten Industriefabriken in Bobo-Dioulasso. 
Dies hat zum einen wirtschaftsgeographische Gründe, da die Region im Südwes-
ten sehr fruchtbar ist, und zum anderen geschichtliche Gründe, da die ursprüng-
lich geplante Eisenbahnstrecke zwischen der Elfenbeinküste, Burkina Faso und 
dem Niger bis 1950 nur von Abidjan bis Bobo-Dioulasso fertiggestellt wurde 
(Lange 2014b: online; Jeune Afrique 2005: 102). 
Rohstoffe und Bodenschätze sind auf dem Territorium von Burkina Faso nur 
geringfügig vorhanden, sodass die Mineralindustrie keine bedeutende Rolle 
spielt. Neben Gold- und Manganvorkommen verfügt das Land auch über Kupfer, 
Eisenerz und Phosphate. In den letzten Jahren konnte Burkina Faso insbesondere 
seine Goldproduktion steigern und ist 2010 zum viertgrößten Goldproduzenten 
in Afrika aufgestiegen. Das Gold wird jedoch hauptsächlich von ausländischen 
Unternehmen (größtenteils aus Kanada, Südafrika, Russland und China) abge-
baut (Jeune Afrique 2005: 102 f.; Grau 2010: online). 
Der tertiäre Sektor ist der am schnellsten wachsende Wirtschaftsbereich, der sich 
insbesondere in den Städten in Form von Dienstleistungen, Handel und Gastro-

                                                 
33  SOFITEX = Société burkinabè des Fibres Textiles. 
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nomie zeigt. Hierzu zählt auch der Anteil an informellen Tätigkeiten, die in Bur-
kina Faso sehr stark verbreitet und dem Kleinhandel zuzurechnen sind (Lange 
2014b: online). 
 
Aufgrund der geographischen Lage als Binnenland und der damit verbundenen 
Notwendigkeit zum dezentralisierten Binnenhandel sowie zum ökonomischen 
Austausch mit anderen, vor allem den benachbarten Ländern, verfügt Burkina 
Faso über gute flächendeckende Transportwege: Ein weites Streckennetz an as-
phaltierten und geteerten Straßen verbindet die wichtigsten Städte der einzelnen 
Regionen, die Eisenbahn führt heute weiter über Ouagadougou bis hin nach Kaya 
im Norden, und es existieren zwei internationale Flughäfen – jeweils einer in 
Ouagadougou und Bobo-Dioulasso (Jeune Afrique 2005: 104). Bedingt durch 
die schwache Wirtschaft und die klimabedingt geringen Ernteerträge arbeiten ca. 
2 bis 3 Millionen Burkiner im Ausland, hauptsächlich in der benachbarten  
Elfenbeinküste (Lange 2014b: online). 
 
Burkina Faso ist Mitglied in mehreren supra-nationalen westafrikanischen Wirt-
schafts- und Währungsunionen, wie BCEAO34, UEMOA35 und CEDEAO36, die 
den ökomischen Handel durch die gemeinsame Währung FCFA37, den Abbau 
von Handelsschranken sowie einen gemeinsamen Außentarif regeln (ebd.). 
 
Burkina Faso gehört zu den hoch verschuldeten Ländern der Welt. Auf Initiative 
der G-8 Staaten wurden dem Land 2005 sämtliche Schulden bei der Weltbank, 
beim Internationalen Währungsfonds sowie bei der Afrikanischen Entwick-
lungsbank erlassen.  
Zur Finanzierung Burkina Fasos leisten multilaterale und bilaterale Geber wei-
terhin einen erheblichen Beitrag. Große bilaterale Geber sind Frankreich und die 
USA, auf multilateraler Ebene sind es die Weltbank und die Europäische Union.  
Burkina Fasos Wirtschaft hat jedoch gerade in den letzten Jahren gute Wachs-
tumsraten verzeichnen können. Dank guter Ernten, Produktivitätssteigerungen 
im Landwirtschaftssektor und einer steigenden Goldförderung lag das BIP-

                                                 
34  BCEAO = Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Zentralbank der Westafri-

kanischen Staaten). 
35  UEMOA = Union économique et Monétaire Ouest Africaine (Westafrikanische 

Wirtschafts- und Währungsunion). 
36  CEDEAO = Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Wirtschaftsge-

meinschaft Westafrikanischer Staaten). 
37  FCFA = Franc de la Communauté Financière Africaine (Franc der Afrikanischen Fi-

nanzgemeinschaft). 
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Wachstum 2012 bei 9 %. Auch der Internationale Währungsfonds bestätigte 
Mitte 2013 die insgesamt gute makroökonomische Entwicklung des Landes 
(Auswärtiges Amt 2015b: online). 

4.2.8. Medien 

Die Medien- und Pressefreiheit ist in der Verfassung von 1991 in Burkina Faso 
geschützt und zeigt sich in einem pluralistischen Mediensektor. In unabhängigen 
privaten Medien dürfen kritische Äußerungen gegenüber der Regierungspolitik 
und dem Präsidenten vorgenommen werden, sofern diese Kritik nicht zu einer 
machtpolitischen Gefährdung des Staatchefs führt. Die internationale Nichtre-
gierungsorganisation 'Reporter ohne Grenzen' beschreibt die Situation der Pres-
sefreiheit in Burkina Faso als 'zufriedenstellend' und stuft diese im internen Ran-
king auf Platz 52 von 180 Ländern ein (Zum Vergleich: Deutschland Platz 14, 
USA Platz 46) (Lange 2014a: online). 
 
In Burkina Faso gibt es über 30 Zeitungen, von denen die große Mehrheit in 
französischer Sprache erscheint. Einige wenige Zeitungen drucken auch in loka-
len Sprachen. Zu den wichtigsten Printmedien gehören die staatliche Zeitung 
Sidwaya sowie die privaten Zeitungen Le Pays, L’Observateur Paalga,  
L’Opinion und das Satireblatt Le Journal du Jeudi. Seit 2000 erscheint wöchent-
lich auch die staatliche Sportzeitschrift Sidwaya Sport.  
Trotz der hohen Analphabetenquote und der geringen Kaufkraft haben die Print-
medien eine wichtige Bedeutung und einen großen Einfluss in Burkina Faso: Die 
Zeitungsartikel werden auch in lokale Sprachen übersetzt und im Radio vorgele-
sen, und deren Inhalte und Meinungen werden zudem von anderen Medien über-
nommen (ebd.). 
 
Radiodiffussion-Télévision du Burkina (RTB) ist die größte nationale Hörfunk- 
und Fernsehanstalt in Burkina Faso. Daneben gibt es noch zahlreiche kleine Pri-
vatsender. Aufgrund des fehlenden Stroms und der hohen Kosten für TV-Geräte 
ist das Radio im ländlichen Raum das meistbenutzte Medium. In indigenen Spra-
chen sendet es neben Unterhaltungs- vor allem auch Bildungs- und Aufklärungs-
programme. Ausländische TV-Sender, wie TV 5 aus Frankreich, sind mit spezi-
ellen Antennen empfangbar (ebd.). 
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4.3. Nationale Identität in Burkina Faso 

Bevor analysiert werden kann, inwieweit Sport zur Konstruktion der National-
identität in Burkina Faso beiträgt, muss zunächst grundlegend untersucht wer-
den, welchen Stellenwert die nationale Identität überhaupt in Burkina Faso hat 
und um welche Form der nationalen Identität es sich im 'Land der integeren Men-
schen' handelt. Hierbei beziehe ich mich hauptsächlich auf die jüngere Ge-
schichte Burkina Fasos unter Thomas Sankara und Blaise Compaoré, da beide 
Präsidenten die nationale Identitätskonstruktion stark vorangetrieben haben – 
insbesondere seit der Umbenennung des Landes von Obervolta in Burkina Faso 
im Jahr 1984. Zudem fällt in diese Zeit die Gründung (1987) und die kontinuier-
liche Weiterentwicklung der Tour du Faso.  
Generell lässt sich festhalten, dass die ersten 24 Jahre seit der Unabhängigkeit 
eher durch state building als durch nation building gekennzeichnet waren, die 
Staatenbildung wiederum durch diverse machtpolitische Streitigkeiten zwischen 
den und innerhalb der Parteien sowie durch häufige politische Führungswechsel 
gekennzeichnet war und es somit kein einheitliches nationales Konzept gab, mit 
dem sich die Bevölkerung identifizieren konnte. Zwar wurde die Bedeutung der 
nationalen Identität bereits in dieser Anfangszeit immer wieder betont: So wies 
zum Beispiel das Staatsmotto 'Einheit, Arbeit, Gerechtigkeit' in den beiden 
Staatswappen von 1961-1976 bzw. von 1976-1984 auf die Einheit als Nation hin. 
Ebenso wurden in der ersten Nationalhymne (1960-1984) der Stolz und die Ehre 
des obervoltaischen Volkes sowie die nationale Einheit besungen. Auch in der 
Proklamation vom 3. Januar 1966 betonte der damalige Präsident Lamizana 
mehrfach die 'übergeordneten Interessen der Nation' bzw. das 'große Wohl der 
Nation' und den damit verbundenen 'sozialen Frieden' zwischen den verschiede-
nen Ethnien und Religionsanhängern (Lamizana 1966, zit. nach Burkinisches 
Bildungsministerium 1998: 108). Jedoch gab es seitens der ersten vier Präsiden-
ten in den ersten 24 Jahren der Unabhängigkeit keine groß angelegten sozialpo-
litischen Strategien und keine einheitlichen Konzepte, dem Land eine eigenstän-
dige nationale Identität zu verleihen. 
Dies änderte sich unter der Präsidentschaft von Sankara und insbesondere später 
durch Blaise Compaoré, die die nationale Identität durch den Bruch mit der ko-
lonialen bzw. neokolonialen Vergangenheit (Sankara) sowie durch umfangrei-
che Programme, Gesetzgebung, Schulbildung, Medialisierung und nationale Er-
eignisse förderten (Sankara und Compaoré). 
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„Durch die Änderung des Landesnamens 1984 von Obervolta, dem ko-
lonialen Namen, hin zu Burkina Faso (…) hat das Land eine qualitative 
Veränderung durchgeführt, die seine Identitätswahrnehmung verstärkt hat 
und ihre Einwohner im kollektiven Bewusstsein einer respektierten exis-
tentiellen Realität gefestigt hat“ (Damiba 2006: 10 f.). 

 
Zum Thema 'Nationale Identität in Burkina Faso' gibt es insgesamt nur sehr we-
nig Literatur – vor allem zur Phase Obervoltas von 1960 bis 1984 ist die Quel-
lenlage äußerst dürftig. Neben eigenen Untersuchungen und Interviews beziehe 
ich mich in diesem Kapitel auf die Forschungen der Ethnologen Sarah Andrieu 
La mise en spectacle de l’identité nationale. Une analyse des politiques cultu-
relles au Burkina Faso38 (2007), Svenja Haberecht & Carola Lentz Afrika@50. 
Der Feier- und Erinnerungsmarathon des Jahres 2010: Burkina Faso (2011), 
Sten Hagberg Ethnic identification in voluntary associations: the politics of 
development and culture in Burkina Faso (2004) bzw. The Politics of Joking 
Relationships in Burkina Faso (2006), Youssouf Diallo zum Thema Scherzver-
wandtschaft in Burkina Faso sowie des Historikers Pierre Claver Hien La déno-
mination de l’espace dans la construction du Burkina Faso39 (2003). Abgerundet 
wird die Analyse durch offizielle Dokumente von burkinischen Politikern und 
politischen Institutionen. Gelegentlich greife ich auch auf die veröffentlichte 
Diplomarbeit Burkina Faso. Die Entstehung einer nationalen Identität (2004) 
der Romanistin Adelheid-Marie Grell zurück, die zwar selbst keine Feldfor-
schung in Burkina Faso durchgeführt hat, jedoch eine sehr fundierte Quellenana-
lyse in Form von burkinischen Zeitungen, Schulbüchern, offiziellen Internetsei-
ten burkinischer Ministerien sowie Sachbüchern burkinischer Historiker vor-
nimmt. Ihre Inhalte, die sich auf Aussagen aus Reiseführern stützen, werden von 
mir hingegen nicht übernommen, um die Seriosität der Informationen zu wahren. 
  

                                                 
38  Übersetzt: Die Inszenierung der nationalen Identität. Eine Analyse der kulturellen Politik 

in Burkina Faso. 
39  Übersetzt: Die Gebietsbezeichnung bei der Konstruktion von Burkina Faso. 



 

160 

4.3.1. Einheit durch Vielfalt 
 

„Nach unserer Vision ernährt sich die Demokra-
tie durch die Unterschiedlichkeit der Menschen, 
die am Leben in unserem Land teilnehmen“ 
(Staatspräsident Compaoré; Compaoré 1998: 31). 

 
Burkina Faso ist eines der friedlichsten und gesellschaftlich stabilsten Länder 
Afrikas. Trotz der hohen potentiellen Konfliktfaktoren wie Armut, das geringe 
Bildungsniveau, die unzureichende Infrastruktur, das Bevölkerungswachstum 
bei gleichzeitiger Ressourcenknappheit, die schlechte geographischen Lage, die 
keinen Zugang zum Meer beinhaltet, dafür aber Überschwemmungs- und Dür-
rekatastrophen verursacht, wirtschaftliche Abhängigkeiten sowie die hohe An-
zahl an unterschiedlichen Ethnien, die in den letzten Jahrzehnten mehrfache ter-
ritoriale und soziale Umstrukturierungen erlebten, zeichnet sich das Land durch 
einen stark ausgeprägten 'sozialen Frieden' aus. Mittels einer geschickten Kom-
bination von traditionellen und staatlichen Konfliktregelungsmechanismen wer-
den soziokulturelle und wirtschaftspolitische Spannungen und Streitigkeiten in-
nerhalb der Bevölkerung beigelegt.  
In Burkina Faso hat es in seinem bisherigen 55-jährigen Bestehen keinen Bür-
gerkrieg gegeben. Auch gewalttätige Konflikte zwischen Ethnien sind bisher nie 
aufgetreten. Die gelegentlich vorkommenden friedlichen Auseinandersetzungen 
zwischen Ethnien basieren nicht auf ethnischen Differenzen bzw. Spannungen, 
sondern resultieren vielmehr aus ökonomischen Streitigkeiten wie dem Zugang 
zu Wasserquellen oder der Nutzung von Land zwischen Viehzüchtern (Peul) und 
Bauern (Mossi u. a.) (Lange 2014c: online). 
Aufgrund seines kontinuierlichen Friedens sowie der soziopolitischen Stabilität 
ist Burkina Faso auch ein häufiges Austragungsland für internationale Gipfel aus 
den Bereichen Politik, Wirtschaft und Kultur. Zudem ist Burkina Faso Gastgeber 
von zwei der größten panafrikanischen Kulturveranstaltungen: Zum einen der 
internationalen Kunsthandwerkmesse SIAO (Salon International de l’artisanat 
de Ouagadougou), die seit 1988 alle zwei Jahre in der Hauptstadt Ouagadougou 
stattfindet, und zum anderen die Filmfestspiele FESPACO (Festival panafrican 
du cinéma et de la télévision de Ouagadougou). Das FESPACO, das 1969 zum 
ersten Mal in Ouagadougou veranstaltet wurde, ist ein kulturelles Großereignis 
von Burkina Faso, das weltweit beachtet und aufgrund seines internationalen Re-
nommees auch als 'Cannes von Afrika' bezeichnet wird. (Lange 2014c: online). 
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Basierend auf der internen Friedfertigkeit des Landes wird Burkina Faso auch 
eine hohe Kompetenz zur Schlichtung von Konflikten und Bürgerkriegen in an-
deren afrikanischen Ländern zugesprochen, die vor allem der ehemalige Präsident 
Blaise Compaoré mehrfach erfolgreich unter Beweis gestellt hat (s. Seite 146).  
 
An dieser Stelle stellt sich die Frage, woher der ausgeprägte soziale Frieden im 
multiethnischen Burkina Faso rührt. Wie schafft es Burkina Faso trotz der er-
schwerten Koloniallast, bestehend aus der willkürlichen Grenzziehung sowie der 
sich häufig ändernden territorialen Aufteilung der Bevölkerungsgruppen unter 
verschiedenen Politik- und Gesellschaftssystemen, die hohe Diversität ethni-
scher, religiöser und sprachlicher Gruppen zu vereinen und eine einheitliche na-
tionale Identität herzustellen? 

4.3.1.1. Allgemeines Nationenverständnis von Burkina Faso 

Hierbei muss zunächst darauf verwiesen werden, dass die Toleranz und Aner-
kennung der kulturellen Vielfalt in Burkina Faso bereits in der Vorgeschichte 
Obervoltas zu finden ist. Im Abschnitt zur präkolonialen Zeit (4.1.1.) wurde auf-
gezeigt, dass die Königreiche durch eine multiethnische Bevölkerungszusam-
mensetzung gekennzeichnet waren und einen überwiegend friedlichen Umgang 
mit der ethnischen Diversität ermöglichten. So gab es autonome Teilgebiete eth-
nischer Gruppen sowie Vermischungen zwischen Ethnien in Form von Heiratsal-
lianzen und Handelsverträgen. Zudem stellen Ethnien selbst keine homogenen 
Gruppen dar, sondern sie teilen sich in diverse Subidentitäten in Form von Clans 
und Lineages mit ihren eigenen Identitäten, Sozialstrukturen und Glaubensvor-
stellungen. Das Konzept der identitären Heterogenität und der positive Umgang 
zugunsten einer friedlichen Koexistenz zwischen den verschiedenen Völkern 
waren somit bereits in der präkolonialen Phase existent und wurden mit der Un-
abhängigkeit innerhalb des Nationalstaates fortgeführt und modifiziert. 
 
Neben gezielten einzelnen Handlungen und Gesetzen der staatlichen Führung 
Burkina Fasos, die später noch behandelt werden, ist vor allem das allgemeine 
politische wie gesellschaftliche Nationenverständnis von entscheidender Bedeu-
tung, um den Prozess der nationalen Identitätskonstruktion zu verstehen. Im Ka-
pitel 'Mechanismen zur Vermeidung multiethnischer Konflikte' (2.4.3.2.) wurde 
am Modell von Theodor Hanf gezeigt, dass Nationalstaaten unterschiedliche stra-
tegische Vorgehensweisen haben, mit der internen Multiethnizität umzugehen. 
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Auf Burkina Faso trifft der politische Synkretismus als Konfliktregelungsform 
zu, da das Land sehr offen und tolerant mit kulturellen Unterschieden jeglicher 
Art umgeht. Die gesamte ethnische, sprachliche und religiöse Vielfalt innerhalb 
des Nationalstaates wird nicht nur akzeptiert, sondern als Reichtum der Gesell-
schaft angesehen und bewusst gefördert. Die gemeinschaftliche Anerkennung 
und Toleranz gegenüber der ethnischen Diversität wird in Burkina Faso als po-
sitives nationales Kennzeichen gewertet und hat eine übergeordnete identitäts-
stiftende Wirkung. Die strikte gesetzliche Gleichbehandlung aller ethnischen 
Gruppen wird durch die Respektierung ihrer Eigenart und durch ihre Entpoliti-
sierung ermöglicht. Das bedeutet, dass die Ethnizität in Burkina Faso nicht poli-
tisch organisiert wird. Im öffentlichen Rechtsraum spielt die ethnische Zugehö-
rigkeit keine Rolle und wird hier bewusst ausgeklammert, um die Gleichberech-
tigung der Ethnien zu gewährleisten. Die Ethnizität samt ihrer ethnischen Tradi-
tionen wird vielmehr im privaten bzw. lokalen Bereich ausgelebt. 
Die nationale Identität soll also die ethnische Zugehörigkeit nicht ablösen, son-
dern gemäß der Multikollektivität als übergeordneter 'transethnischer Identitäts-
bezug' ergänzt werden. Die Bürger sollen sich folglich sowohl der Nation als 
auch ihrer Ethnie zugehörig fühlen und sich mit beiden sozialen Kollektiven 
identifizieren. Neben der Förderung der nationalen Identität wird in Burkina 
Faso gleichzeitig die ethnische Identität der Burkiner beibehalten. 
 
Die im Abschnitt zum politischen Synkretismus beschriebenen Aspekte des Fö-
deralismus und der Kulturautonomie sind ebenfalls in Burkina Faso vorhanden: 
Die föderalistische Machtdezentralisierung in Form der Unterteilung Burkina 
Fasos in Regionen, Provinzen und Departments wirkt konfliktmindernd, da sie 
traditionell-politischen Kräften (zum Beispiel die chefferie traditionelle) die 
Möglichkeit bietet, mittels regionaler bzw. lokaler Machtausübung Einfluss auf 
die dortige Gesellschaft zu nehmen. Das Gleiche gilt für die Kulturautonomie, 
welche in Burkina Faso die Gleichstellung der Bevölkerungsgruppen in allen 
kulturellen Bereichen (Gebrauch indigener Sprachen, Durchführung ihrer Feste 
und Riten, Anerkennung der traditionellen Erziehungssysteme, Kleidungen etc.) 
gewährleistet.  
 
Die Respektierung und Aufrechterhaltung der ethnischen, religiösen und sprach-
lichen Vielfalt ist somit in Burkina Faso kein Widerspruch zur nationalen Iden-
tität, sondern ganz im Gegenteil ein zentrales Wesensmerkmal der Nationaliden-
tität. Die Burkiner sind stolz auf ihre kulturelle Diversität und ihre gegenseitige 
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Toleranz, sodass die harmonische Koexistenz zwischen den Ethnien und der 
dadurch erreichte soziale Frieden ein wichtiger Wert der burkinischen Nation ist. 
Die nationale Einheit ergibt sich somit aus der ethnischen und kulturellen Viel-
falt des Landes. 
Die nationale Identität Burkina Fasos basiert daher auf der expliziten Anerken-
nung der nationalen Differenzen (ethnische, religiöse, sprachliche Unterschiede). 
Die reziproke Solidarität und Toleranz gegenüber der sozialen Heterogenität 
stellen hierbei die verbindenden moralischen Werte der Nationenangehörigen 
dar und ermöglichen somit eine nationale Einheit auf der Basis des ethnischen 
und kulturellen Pluralismus. Wie bereits beschrieben, wird in Burkina Faso dies-
bezüglich der Terminus unité nationale (nationale Einheit) geläufiger gebraucht 
als identité nationale (nationale Identität), jedoch werden diese Begriffe auf-
grund der aufgezeigten gegenseitigen Bedingtheit auch synonym verwendet.  
In einem Interview mit Dieudonné Ouédraogo, dem Inspektor für weiterführende 
Schulen aus dem burkinischen Bildungsministerium, betont dieser den positiven 
Umgang mit der ethnischen Diversität wie folgt: 
 

„Die friedliche Koexistenz zwischen den Ethnien ist ein Kennzeichen von 
Burkina Faso. Man stellt fest, dass es im Vergleich zu anderen Ländern 
funktioniert, wo es zu ethnischen Konflikten kommt, obwohl dort weniger 
Ethnien zusammenleben. (…) Die Regierung muss alle Burkiner gleich 
behandeln. (…) Die Regierung möchte die nationale Identität stärken. 
Aber die ethnische Kultur ist dabei weiterhin im privaten Sektor erlaubt, 
wie bei Festen oder Beerdigungen. Man darf die ethnische Identität in-
nerhalb der Familie und Verwandtschaft weiterhin ausleben“ (Ouédraogo, 
Dieudonné 2012: Interview). 

 
Die für Burkina Faso – gemäß dem Modell von Hanf – theoretisch naheliegende 
Konfliktregelungsform der Dominanz einer ethnischen Gruppe über andere, die 
sich seitens der Mossi, die gut die Hälfte der Bevölkerung stellen und bereits in 
vorkolonialer Zeit über ein strukturiertes Regierungssystem und ein großes Ter-
ritorium verfügten, ergeben könnte, ist somit nicht vorhanden. Die Mossi sind 
zwar numerisch in Burkina Faso dominant, jedoch nicht politisch-administrativ 
und sie herrschen somit nicht über die anderen Ethnien. Um im Rahmen der frei-
heitlich-gesetzlichen Gleichberechtigung aller Ethnien als Vorbild für die Ge-
sellschaft zu fungieren, wird innerhalb der politischen Führung vielmehr sogar 
versucht, jede Ethnie zu repräsentieren, sodass sich alle Bürger Burkina Fasos 
von der staatlichen Politik eingebunden und vertreten fühlen. Dadurch soll die 
potentielle Gefahr einer Ethnisierung der Politik vermieden werden. 
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„Die Ministerposten werden abwechselnd von anderen Ethnien besetzt. 
(…) Innerhalb der Regierung sind viele Ethnien vertreten und verschie-
dene Ethnien waren an der Macht. Wenn der Präsident Mossi ist, dann 
versucht er den Premierminister aus einer anderen Ethnie zu benennen und 
den Präsidenten der Nationalversammlung ebenfalls aus einer anderen 
Ethnie, sodass sich alle betroffen fühlen“ (Ouédraogo, Dieudonné 2012: 
Interview). 

 
Dass es keine Dominanz einer Ethnie in Burkina Faso gibt, zeigt auch der Blick 
auf die unterschiedliche ethnische Zugehörigkeit der bisherigen Staatspräsiden-
ten: Sangoulé Lamizana und Saye Zerbo waren Samo; Maurice Yaméogo, Jean-
Baptiste Ouédraogo, Blaise Compaoré und Michel Kafando waren bzw. sind 
Mossi; Thomas Sankara ein Silmimandé (Vermischung der beiden Ethnien Peul 
und Mossi). 
Die nationale Identität auf Basis des politischen Synkretismus lässt sich auch 
sehr gut an der Länderbezeichnung von Burkina Faso bzw. Obervolta darstellen. 
Nach Meinung des burkinischen Historikers Hien trägt der Ländername stark zur 
nationalen Identitätskonstruktion bei und fungiert als Faktor des nationalen Zu-
sammenhalts. Hien geht der Frage nach, weshalb sein Land auch nach der Un-
abhängigkeitserklärung 24 Jahre lang den kolonialen Namen Obervolta behalten 
hat und sich nicht nach der größten Ethnie benannte (zum Beispiel 'Mossi- 
Republik'), wie es von 1958 bis 1975 in Benin der Fall war, als der Staat gemäß 
der größten Ethnie 'Republik Dahomey' hieß. Die ersten Staatspräsidenten von 
Obervolta behielten den Namen Obervolta zunächst bei, da sie dieses Hydro-
nym – Benennung des Landes nach den Gewässernamen der drei Voltaflüsse, 
die auf dem obervoltaischen Territorium entspringen – als geeignete neutrale 
Landesbezeichnung einstuften, da sie keine einzelne Ethnie privilegiert. Um so-
ziale Spannungen und mögliche ethnische Sezessionen gerade zu Beginn der Un-
abhängigkeit, in der das nationale Gemeinschaftsgefüge noch nicht so stark vor-
handen war, zu verhindern, wurde der geographische Landesname bewahrt, so-
dass der nationale Zusammenhalt und die Konstruktion einer obervoltaischen 
Identität forciert werden konnten. Dies zeigte sich auch in der Übernahme der 
ethnisch neutralen schwarz-weiß-rot gestreiften Nationalflagge, die die drei 
Quellflüsse (Schwarzer Volta, Weißer Volta und Roter Volta) symbolisierte 
(Hien 2003: 23-27). 
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Die Revolution Sankaras, die der Nation im Kampf gegen den Neokolonialismus 
und Imperialismus zugunsten einer politischen wie sozioökomischen Eigenver-
antwortung bzw. -versorgung eine neue Ideologie und ein neues Selbstverständ-
nis verlieh, zeigte sich auch in der Umbenennung des Landes im Jahr 1984. Die 
aus der Kolonialzeit stammende Bezeichnung Obervolta wurde durch den neuen 
Ländernamen 'Burkina Faso' abgelöst. Bei der Umbenennung achtete Sankara 
ebenfalls auf die Neutralität des Namens, um ethnische Bevorzugungen zu ver-
meiden. Anstelle der französischen Fremdbezeichnung des Landes nach einem 
geologischen Charakteristikum, wie es bei Obervolta der Fall war, wurde das 
Land nun nach einem gemeinsamen moralischen Wert benannt: Burkina Faso 
bedeutet übersetzt 'Land der integeren Menschen'. Der Name wurde bewusst ge-
wählt, um eine gemeinsame Identitätsbildung zu fördern. Das positive Attribut 
der Integrität soll als gemeinsames nationales Identifikationsmerkmal dienen und 
die Bürger unabhängig von ihrer Ethnizität miteinander verbinden. Es dient zu-
dem im Sinne der Abgrenzung des 'Wir vs. die Anderen' als nationales Eigen-
merkmal von Burkina Faso, dessen Bürgern die moralischen Eigenschaften der 
Aufrichtigkeit und Rechtschaffenheit im Vergleich zu anderen Nationen zuge-
sprochen wird (Hien 2003: 28; Grell 2006: 40). 
In Bezug auf die Umbenennung des Landes gelang Sankara noch ein weiterer 
Schachzug, um eine direkte Verbindung zwischen den Ethnien und der Nation 
herzustellen. Der Stolz auf die nationale Einheit auf Basis der Anerkennung der 
ethnischen Vielfalt wurde in der Namensgebung zum Ausdruck gebracht, da sich 
der Name Burkina Faso aus den zwei indigenen Hauptsprachen Mooré (Sprache 
der Mossi) und Dioula (Sprache mehrerer Ethnien) zusammensetzt: Burkina be-
deutet auf Mooré 'integere Menschen' während Faso aus dem Dioula kommt und 
'Haus des Vaters' bzw. 'Heimat' heißt. Und das an den Wortstamm burkina an-
gehängte Suffix -bè stammt aus dem Fulfulde (Sprache der Peul), was 'kommend 
aus' bedeutet. Burkinabè ist somit die emische Bezeichnung für die Nationalität 
eines Burkiners bzw. einer Burkinerin40. Durch die Integrierung der drei meist-
gesprochenen ethnischen Sprachen in den Staatsnamen und die Nationalitätsbe-
zeichnung fühlt sich bereits die große Mehrheit der Burkiner mit dem Staat ver-
bunden. Um jedoch auch die restlichen Ethnien einzubinden, wurden andere of-
fizielle staatliche Bezeichnungen mit weiteren indigenen Sprachen betitelt. So 

                                                 
40  Das Suffix -bè trifft gender-übergreifend auf beide Geschlechter zu. Einen Plural von -bè 

gibt es nicht, sodass auch mehrere Burkiner als Burkinabè bezeichnet werden.  
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trägt zum Beispiel die 1984 neu eingeführte Nationalhymne Ditanyé einen Na-
men aus dem Lobiri (Sprache der Lobi), was übersetzt 'Hymne des Sieges' be-
deutet (der Text der Nationalhymne ist hingegen in französischer Sprache). Dar-
über hinaus wurden auch die koloniale Namensgebung der drei Volta-Flüsse 
rückgängig gemacht und ihre indigenen Betitelungen – Mouhoun, Nazinin, 
Nakambé – reaktiviert (Hien 2003: 28). Die beiden Länderbezeichnungen zei-
gen, dass die Bewahrung der friedlichen Multiethnizität in beiden Fällen auch 
linguistisch-symbolisch vorgenommen wurde – wenn auch auf unterschiedliche 
Art. Zum einen im Falle Obervoltas durch die bewusste Ausklammerung ethni-
scher Bezüge, um ausschließlich das gemeinsam Nationale zu betonen. Zum an-
deren im Falle Burkina Fasos durch die bewusste Integration der ethnischen 
Vielfalt in die offizielle Staatsbezeichnung, um dadurch die komplementäre Ein-
bindung der Ethnizität in die Nation zum Ausdruck zu bringen. 
 
Die Gleichstellung der Ethnien sowie die nationale Einheit auf Basis der Multi-
kulturalität sind auch in der Verfassung von Burkina Faso niedergeschrieben. 
Bereits in der Präambel beschreibt sich das Land offiziell als 'pluralistische Ge-
sellschaft', in der keine ethnische Gruppe dominieren darf. Artikel 1 betont des 
Weiteren, dass alle Burkiner in Freiheit und mit gleichen Rechten geboren wer-
den. Alle Formen der Diskriminierung, vor allem die, die auf Rasse, Ethnie, Re-
gion, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, Kaste, politische Einstellung, 
Vermögen und Geburt gründen, sind in Burkina Faso verboten. Der gleichwer-
tige Zugang, unabhängig der Ethnie, zur Politik und sonstigen öffentlichen Äm-
tern wird in Artikel 19 regelt. Darin heißt es, dass alle Burkiner ohne jegliche 
Unterscheidung das Recht haben, an der Führung der Staats- und Gesellschafts-
angelegenheiten teilzunehmen. Darüber hinaus schützt Artikel 101 die kulturel-
len Werte der verschiedenen sozialen Gruppen in Burkina Faso (Conseil Consti-
tutionnel 1991: online).  
 
In seinem 1998 veröffentlichen Buch Les voies de l’espérance41, in dem er die 
großen Richtungen der Staatspolitik für die Zukunft erläutert, betont der dama-
lige Staatspräsident Blaise Compaoré die Förderung der nationalen Einheit bei 
gleichzeitiger Aufrechterhaltung der ethnischen Identität. So verweist er zum 
Beispiel auf die „Dringlichkeit einer nationalen Einheit (…), um die wichtigen 
Herausforderungen, die sich an unser Land stellen, effizient zu meistern“  
(Compaoré 1998: Vorwort). Interessant ist hierbei, dass er dem Staat im Sinne 
                                                 
41  Übersetzt: Die Wege der Hoffnung. 
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der politischen Führung die entscheidende Machtkompetenz zuspricht, um die 
nationale Einheit zu erreichen, da der Staat die ethnische und kulturelle Vielfalt 
in Burkina Faso ausdrücklich schützt. Um eine soziale Kohäsion für die Gesamt-
bevölkerung zu erreichen, gibt es in Burkina Faso sogar einen eigenen staatlichen 
Wirtschafts- und Sozialrat mit folgenden Aufgaben: „Konsolidierung eines aus-
geglichenen sozialen Klimas in unserem Land, Sicherung der Stabilität, des Frie-
dens und der produktiven Arbeit zugunsten der gesamten Nation“ (ebd.: 31).  
 
Die in Burkina Faso vorherrschende Koexistenz zwischen der nationalen und der 
ethnischen Identität beschreibt Präsident Compaoré mit dem geeigneten Begriff 
der 'Komplementarität', in der sich die scheinbar konträren Gemeinschaftszuge-
hörigkeiten gegenseitig ergänzen und in Referenz auf die nationale Einheit zu-
sammengehören:  
 

„Im Bereich unserer Kultur zielt unsere Politik auf das Prinzip der Kom-
plementarität zugunsten einer vorteilshaften Umarmung (…) zwischen 
den unterschiedlichen Völkern, zwischen der Jugend und dem Vermächt-
nis der Erfahrung der Alten. Die Kultur besteht wie die Demokratie aus 
Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Fortschritt“ (ebd.: 33). 

 
Die Förderung der nationalen Identität bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der 
ethnischen Identitäten vollzieht sich in Burkina Faso in einer expliziten Tren-
nung der Identitätsräume: Während sich die Burkiner im öffentlichen Raum der 
Nation Burkina Faso zugehörig fühlen sollen, wird die ethnische Zugehörigkeit 
im innerethnischen bzw. privaten Sektor ausgelebt. Die bewusste Ausklamme-
rung der Ethnizität im öffentlichen Raum – insbesondere in der Politik – zeigt 
sich auch in der Gesetzgebung. So sind zum Beispiel ethnische Parteien in der 
Politik verboten. Auch die Gründung von ethnischen Vereinen jeglicher Art ist 
untersagt. Zudem wird seit 1984 die ethnische Zugehörigkeit nicht mehr im Per-
sonalausweis vermerkt und nicht mehr in den offiziellen Volkszählungen als Un-
tersuchungskriterium erhoben. Durch die Akzentuierung der ethnischen Neutra-
lität im öffentlichen Raum sollen potentielle ethnische Spannungen und Kon-
flikte, wie in anderen Ländern vorherrschend, vermieden und zugleich die nati-
onale Identität innerhalb der Bevölkerung gestärkt werden (Hien 2003: 29; Hag-
berg 2004: 195).  
 

„On the one hand, ethnicity is crucial to daily life in Burkina Faso. But it 
is, on the other hand, unacceptable for the state to use ethnic categories 
administratively. (…) In Burkina Faso there is a kind of tactic agreement 
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not to play the ethnic card in public, because people are well aware of the 
potential dangers of ethnic strife (Hagberg 2004: 201, 203).  

 
Folglich betonen burkinische Intellektuelle und Politiker immer wieder, dass die 
Ethnizität in der Politik irrelevant sein muss, um den sozialen Frieden zu bewah-
ren. Das bewusste Ausspielen der 'ethnischen Karte' seitens einzelner Politiker, 
um Wählerstimmen zu erhalten, wird hingegen als gefährlich angesehen. Ein 
Beispiel soll dies verdeutlichen: Bei der Kommunalwahl in Bobo-Dioulasso im 
Jahr 2001 betonte der Bürgermeister-Kandidat Alfred Sanou (gehört zur Ethnie 
der Bobo), dass nur ein Bobo die politische Führung der Stadt leiten könne, da 
die Bobo die autochthonen Siedler dieser Stadt seien. Er betrieb somit populisti-
schen Wahlkampf auf Basis der Ethnizität, um sich gegen seinen Kontrahenten 
(einen Nicht-Bobo) zu behaupten. Im Zuge seiner ethnischen Rhetorik kam es in 
der Stadt zu Ausschreitungen innerhalb der Bevölkerung, bei denen zwei Men-
schen ums Leben kamen. Die burkinische Öffentlichkeit reagierte entsetzt auf 
diesen Zwischenfall der politischen Instrumentalisierung der Ethnizität, und die 
Medien sprachen von der 'Schande des Politikers'. Neben der Verurteilung dieses 
Verhaltens wurden in den Medien gleichzeitig der kulturelle Wert des sozialen 
Friedens in Burkina Faso, die positiven Beispiele der ethnischen Neutralität in 
der Politik anderer Regionen sowie die gemeinsame nationale Identität betont. 
Das Negativbeispiel aus Bobo-Dioulasso wurde von der staatlichen Führung und 
den Medien genutzt, um den Bürgern erneut das verbindende und friedensstif-
tende Element der nationalen Identität zwischen den Ethnien zu verdeutlichen. 
Zugleich wurde dadurch auf die Gefahr der Bedrohung des sozialen Friedens 
durch die einseitige Fokussierung der Ethnizität und der damit verbundenen Ne-
gierung der nationalen Einheit hingewiesen (Hagberg 2006: 209 f.). 

4.3.1.2. Scherzverwandtschaft als Instrument der sozialen Kohäsion 

Nach Aussage des burkinischen Soziologen Charles Zongo basieren der soziale 
Frieden und die nationale Einheit zwischen den Ethnien auf mehreren politi-
schen, historischen und kulturellen Faktoren. Einer dieser kulturellen Faktoren 
ist die sogenannte Scherzverwandtschaft, die bereits seit mehreren Jahrhunderten 
zwischen den Ethnien besteht (Zongo, Charles 2010: Interview). Die Scherzver-
wandtschaft (engl. joking relationship; franz. parenté à plaisanterie) ist „a rela-
tion between two persons in which one is by custom permitted, and in some in-
stances required, to tease or make fun of the other, who in turn is required to take 
no offence” (Radcliffe-Brown 1977: 174). Sie ist in vielen westafrikanischen 
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Länder verbreitet und existiert auf allen Gesellschaftsebenen: Innerhalb einer 
Ethnie zwischen den Clans, welche sich wiederum in verschiedene Lineages auf-
teilen; zwischen verschiedenen Ethnien; zwischen Dörfern und Stadtvierteln; 
zwischen Städten und Regionen etc. 
 
In der weiterführenden Beschreibung beschränke ich mich auf die für meine Ar-
beit relevante Scherzverwandtschaft zwischen Ethnien. In diesem Fall ist es er-
laubt, dass sich Mitglieder bestimmter ethnischer Gruppen nach festgelegten Re-
geln gegenseitig beschimpfen und verspotten. Bekannte sowie sich fremde Per-
sonen unterschiedlicher Ethnien beleidigen sich hierbei zumeist auf der Basis 
ethnischer Stereotypen (Hagberg 2006: 197; Diallo 2006a: 175).  
Ein Peul (die Peul arbeiten traditionell als Nomaden) wird zum Beispiel als Vieh-
dieb beschimpft, der bei seinen Tieren schläft. Darüber hinaus werden die Peul 
als 'keine richtigen Menschen' verunglimpft. So hört man häufig Beschreibungen 
in Form von „Dort waren sechs Menschen und zwei Peul …“ (Burkinisches Mi-
nisterium für Kultur und Tourismus 2012: online). Ein Bissa (die Bissa arbeiten 
traditionell in der Kultivierung von Erdnüssen) muss sich währenddessen anhö-
ren, dass 'Bissa' nur eine Abkürzung für Banque Internationale des Six Sacs  
d’Arachides ('Internationale Bank für sechs Erdnuss-Säcke') sei. Ein typischer 
verbaler Schlagabtausch zwischen einem Samo und einem Mossi sieht folgen-
dermaßen aus: Ein Samo spottet über einen Mossi „Du kannst bestimmt bis vier 
zählen, denn Staatspräsident Lamizana (ein Samo) hat dich zur Schule ge-
schickt“. Daraufhin erwidert ein Mossi schlagfertig „Was konnten wir von dem 
Hundefresser lernen? Wir mussten ihm erst beibringen, einen Hund von einem 
Rind zu unterscheiden“ (Der Mythos der Samo basiert u. a. auf Opferungen von 
Hunden) (Lange o. J.: 3 f.).  
 
Innerhalb der Scherzverwandtschaft gibt es jedoch auch festgelegte Regeln, die 
eingehalten werden müssen. An erster Stelle steht dabei, dass man sich nicht über 
die Beleidigungen ärgern darf. Vielmehr werden rhetorisch geschickte Gegenbe-
leidigungen vom Kontrahenten erwartet. Zudem sind Witze über physische und 
geistige Behinderungen verboten, sondern sie zielen eher auf die (jeweils negativ 
ausgelegten) kulturellen Eigenarten der Ethnie, das moralische Verhalten der 
Angehörigen einer Ethnie ('Alkoholiker', 'arbeitsfaul') und die hierarchische Be-
ziehung zwischen den Ethnien ('mein Sklave', 'Eindringling').  
 
Der wichtigste Aspekt ist jedoch, dass die Scherzverwandtschaft traditionell nur 
zwischen bestimmten Ethnien ausgetragen wird. Jede Ethnie hat somit eine oder 
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zumeist mehrere Partner-Ethnie(n), und innerhalb dieser interethnischen Scherz-
allianz dürfen sich die Mitglieder legal übereinander lustig machen. So besteht 
zum Beispiel eine Scherzverwandtschaft zwischen Mossi und Samo, Gurunsi 
und Bissa, Peul und Bobo, Yarse und Gourmantché. Die Allianzen zwischen den 
Ethnien gehen zumeist auf Jahrhunderte alte Beziehungen zurück: Im Zuge von 
Friedensverträgen, Trennung einer Ethnie in mehrere Zweige, Siedlungsabkom-
men, Handelsverträgen, Schließung von Blutpakten, gemeinsamen Mythen und 
Legenden. Neben den verbalen Verunglimpfungen beinhalten die Scherzver-
wandtschaften jedoch auch gegenseitige Hilfeleistungen und Solidarität in Kri-
senzeiten mit dem Scherzpartner sowie bestimmte interethnische Heiratsallian-
zen (Lange o. J.: 2). 
 
Für Außenstehende, die die heftigen Beleidigungen im Rahmen der Scherzver-
wandtschaft miterleben und die eigentliche Funktion dieser sozialen Institution 
nicht kennen, können derartige Wortgefechte beunruhigend und bedrohlich wir-
ken, da der Anschein erweckt wird, dass die heftigen Beleidigungen in körperli-
cher Gewalt eskalieren könnten. In Wirklichkeit ist jedoch das genaue Gegenteil 
der Fall. Denn in Burkina Faso wird die Scherzverwandtschaft in zwei Bereichen 
eingesetzt: Zum einen bei potentiellen Konflikten und Streitigkeiten zwischen 
Ethnien. Hier nimmt die Scherzverwandtschaft eine katharische Funktion ein, 
um Frustrationen und Spannungen abzubauen, indem die Animositäten 'spiele-
risch' in verbaler Form ausgetragen werden, bevor sie zu wirklichen Konflikten 
ausarten (Hagberg 2006: 198 f., 202). Folglich dienen die Scherze als Mittel der 
Konfliktlösung, weil in ihr Aggressionen und provokative Handlungen offen aus-
agiert werden können. Die in der Scherzverwandtschaft ausgetauschten Witze 
und Beleidigungen folgen einem festgefügten Muster aus abschätzigem Verhal-
ten. Die Verspottungen integrieren sowohl die Unterschiede als auch die Ge-
meinsamkeiten zwischen den Ethnien und erinnern dadurch an die historische 
bzw. kulturelle Verbundenheit und Verwandtschaft der Völker. Schwelende Kri-
sen und Spannungen werden somit im wahrsten Sinne des Wortes ausgelacht und 
damit ihres ursprünglichen Gewaltpotentials beraubt (Bernuth 2009: 60).  
 

„In jedem Fall erweist sich die Satire als hervorragendes Werkzeug, 
soziale und ethnische Konflikte zu entschärfen und als gegenstandslos dar-
zustellen, ohne Bosheit oder Gemeinheit, ohne Unterschreitung der sozi-
alen Gürtellinie. Mit Beschimpfungen spielend wird die aufkommende 
Spannung abgeleitet. Die Tragik wird banalisiert und zur Komödie ver-
wandelt. Zorn, Groll und Rachsucht werden vermieden“ (Lange o. J.: 3). 
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Die zweite Funktion der Scherzverwandtschaft ist die Etablierung von sozialen 
Beziehungen. Unbekannte Personen können hierbei in Kontakt treten, indem sie 
sich direkt zu Beginn der Begegnung gegenseitig beleidigen und verspotten 
(Hagberg 2006: 197). Die latent vorherrschenden Vorurteile gegenüber anderen 
sozialen Gruppen werden somit offen kommuniziert und wechselseitig ausgetra-
gen, sodass beide Seiten aufzeigen, dass es negative Stereotypen seitens der an-
deren Ethnie gibt, die jedoch für das eigentliche soziale Zusammenleben irrele-
vant sind. Potentielle Spannungen innerhalb persönlicher Beziehungen in Form 
von unausgesprochenen Vorurteilen gegenüber dem 'Anderen' werden dadurch 
direkt gelöst, sodass die soziale Beziehung unmittelbar auf einer neutralen Basis 
weiter ausgebaut werden kann. Jeder hat die Überlegenheit der eigenen Ethnie 
gegenüber der anderen nach den Regeln derselben Rhetorikschule bewiesen und 
dabei die verbale Schlagfertigkeit seiner Ethnie demonstriert.  
Hierbei ist es auch von zentraler Bedeutung, dass innerhalb der Scherzverwandt-
schaft gesellschaftliche Hierarchien temporär aufgehoben werden. Alters-, Klas-
sen- und Geschlechtsunterschiede sind darin außer Kraft gesetzt, sodass der 
Staatspräsident ohne Probleme von seinem Nachtwächter beleidigt werden kann 
oder sich ein kleines Mädchen über den Dorfältesten lustig machen darf (Diallo 
2006b: 195).  
 
Durch die konfliktmindernde und beziehungsstiftende Funktion nimmt die 
Scherzverwandtschaft auch eine wichtige Aufgabe in der Konstruktion kollekti-
ver Identitäten ein. Auf den ersten Blick fördert sie traditionell zunächst die eth-
nische Identität, da die Scherze die explizite Zugehörigkeit zu einer ethnischen 
Gruppe artikulieren und zugleich auf die ironisch-herablassende Abgrenzung 
zum 'Anderen' (zu den anderen ethnischen Gruppen) verweisen. Die Vielfalt der 
Ethnizität – als zentraler Aspekt der nationalen Identität in Burkina Faso – wird 
somit durch die Scherzverwandtschaft zum Ausdruck gebracht und bewahrt.  
 
Bei genauerer Betrachtung lässt sich jedoch erkennen, dass die Scherzallianzen 
nicht nur die ethnische, sondern auch die nationale Identität fördern. Denn 
dadurch, dass jede Ethnie einen, meistens sogar mehrere Scherzpartner hat, be-
steht ein dichtes Netzwerk aus diversen multiethnischen Beziehungen und den 
damit verbundenen reziproken Hilfeleistungen und Heiratsallianzen. Da also 
jede Ethnie in einer direkten oder indirekten Form mit den anderen Ethnien his-
torisch bzw. kulturell verbunden ist, etabliert die Scherzverwandtschaft eine so-
ziale Einheit in Burkina Faso (Hagberg 2006: 203 f.). 
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„Wir haben den Vorteil, dass es bei uns die traditionelle Scherzver-
wandtschaft gibt, die sehr hilft. Durch die Scherzverwandtschaft sind alle 
ethnischen Gruppen untereinander verbunden und miteinander verwick-
elt“ (Ouédraogo, Dieudonné 2012: Interview). 

 
Der Ethnologe Sten Hagberg, der die Transformierung der traditionellen Scherz-
verwandtschaft im modernen Nationalstaat Burkina Faso untersucht hat, argu-
mentiert noch einen Schritt weiter. Seiner Ansicht nach trägt die Scherzver-
wandtschaft im heutigen modernen Sozialleben Burkina Fasos dazu bei, die Na-
tion als 'vorgestellte Gemeinschaft' besser verstehen zu können, da sie die inte-
rethnischen Allianzen im täglichen Leben greifbar und erfahrbar macht. Die 
durch die Nation geschaffene Verbindung zwischen allen Ethnien in Burkina 
Faso hat sich auch auf die Scherzverwandtschaft ausgewirkt. In der modernen 
Variante der Scherzverwandtschaft werden im Sinne 'erfundener Traditionen' 
neue interethnische Bezüge und Gemeinsamkeiten aus der jüngeren Nationen-
Vergangenheit hergestellt und somit eine legitime Basis für reziproke Scherzal-
lianzen geschaffen. Folgerichtig scherzt heutzutage jeder mit jedem auf der Basis 
nationaler Verbindungen. „Hence, to imagine a community in Burkina Faso peo-
ple need to invent their joking partners by using the cultural resources at hand“ 
(Hagberg 2006: 212). 
Um einen direkten Bezug zwischen der Scherzverwandtschaft und der burkini-
schen Nation herzustellen, fördert die staatliche Führung diese soziale Institution 
und stuft sie als nationalen Kulturwert ein. Die Scherzverwandtschaft wird heut-
zutage von der Politik offiziell als integraler Teil des sozialpolitischen Prozesses 
in Burkina Faso anerkannt und gefördert, da sie sowohl die ethnische als auch 
die nationale Integration fördert (Hagberg 2006: 198, 211). Das burkinische Mi-
nisterium für Kultur und Tourismus beschreibt den hohen nationalen Stellenwert 
der Scherzverwandtschaft wie folgt: 
 

„Die Scherzverwandtschaft spielt eine fundamentale Rolle in der burki-
nischen Gesellschaft. Sie ist (…) vor allem ein sozialer Regulator, ein 
Ventil, um gereizte oder konfliktgeladene Situationen zu entdramatisieren. 
Die sozialen Funktionen, die die Scherzverwandtschaft erfüllt, (…) haben 
die Autoritäten dazu gebracht, diese Praktik zu fördern, da sie zur Stabilität 
und zum Frieden in diesem multiethnischen Land beiträgt“ (Burkinisches 
Ministerium für Kultur und Tourismus 2012: online).  

 
Auch die Ethnologin Svenja Haberecht kategorisiert die Scherzverwandtschaft 
als nationales Kulturgut. In ihrer Feldforschung hat sie festgestellt, dass die meis-
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ten Burkiner die Scherzverwandtschaft als zentrale vereinende Komponente zwi-
schen den Ethnien benennen und diese als wichtigen Faktor für den nationalen 
Frieden und die soziale Kohäsion ansehen (Haberecht/Lentz 2011: 110).  

4.3.1.3. Politische Handlungen und Strategien 
 

„Viele Aktionen des Staates zielen auf eine nati-
onale Einheit. Nichtsdestotrotz bewahren die 
Ethnien ihre kulturelle Identität (…)“  
(Zongo, Charles 2010: Interview). 

 
Nachdem das allgemeine politische und gesellschaftliche Nationenverständnis 
sowie die Transformierung der sozialen Institution der Scherzverwandtschaft in 
ein nationales Kulturgut der Friedensförderung und der ethnischen wie nationa-
len Sozialintegration erläutert wurden, folgt nun eine Analyse, inwieweit die in 
Kapitel 2.3.1. und 2.4.3.1. aufgezeigten Bedingungen zur 'Konstruktion nationa-
ler Identitäten' (mit dem Fokus auf afrikanische Nationalstaaten) auf Burkina 
Faso zutreffen. Hierbei beziehe ich mich vorwiegend auf Handlungen und Er-
eignisse der politischen Führung, die durch gezielte Aktionen und Strategien die 
nationale Identität in Burkina Faso zu stärken versucht. Bereits oben wurden 
zwei Maßnahmen benannt: Zum einen die quantitativ-gleichwertige Besetzung 
von Ministerposten und sonstigen politischen Ämtern der verschiedenen Eth-
nien, um dadurch zu erreichen, dass sich alle Ethnien mit dem Nationalstaat iden-
tifizieren können und sich von der nationalen Politik angesprochen und einbezo-
gen fühlen. Zum anderen die Etablierung der rechtlichen Gleichheiten zwischen 
den Nationenbürgern, die als elementare Grundlage einer gemeinsamen nationa-
len Identität dient. Die egalitäre Behandlung aller Burkiner seitens des National-
staates, unabhängig der Ethnie, Religion, Hautfarbe, politischen Einstellung etc., 
ermöglicht ein Bewusstsein der gleichwertigen Zugehörigkeit zur Nation. 
Bevor auf die weiteren politischen Maßnahmen zur Stärkung der nationalen 
Identität eingegangen wird, muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, 
dass der Prozess des nation building in Burkina Faso noch nicht abgeschlossen 
ist. So betont Blaise Compaoré in seinem Buch aus dem Jahr 1998, dass die 
Phase der Nationenbildung andauere und immer noch fragil sei (Compaoré 1998: 
66). Dieser langwierige Prozess wurde auch auf der großen Nationalfeier zum 
50. Jahrestag der Unabhängigkeit im Jahr 2010 deutlich, die unter dem Motto 
'50 Jahre Nationenbildung: Erinnerung und Hoffnung' stand. Im Rahmen dieser 
Festivität versprach Blaise Compaoré seinem Volk, dass „wir gemeinsam eine 
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moderne Nation bauen werden“ (Compaoré 2010, zitiert nach Haberecht/Lentz 
2011: 107-109).  
Auch Dieudonné Ouédraogo betont, dass die nationale Identität innerhalb der 
Bevölkerung noch nicht so stark ausgeprägt ist: 
 

„Die nationale Einheit ist bei uns sehr zerbrechlich. Die Angehörigkeit zur 
Ethnie, zur Region ist stärker als das Nationalgefühl. Das Nationalgefühl 
ist immer noch im Bau. (…) Die burkinische Identität ist eine Identität, die 
gerade dabei ist, konstruiert zu werden und die noch nicht ganz verwurzelt 
ist. In Burkina Faso gibt es die nationale Identität nur, wenn man sich einer 
anderen nationalen Identität entgegensetzt, zum Beispiel die ivorische 
oder ghanaische. (…) Und ich glaube, dass die Regierung auch festgestellt 
hat, dass die nationale Identität noch nicht so tief eingedrungen ist und 
man muss daran langsam arbeiten, sonst kommt es zu einer Dislokation. 
(…) Die ethnische Identität hat einen höheren Stellenwert als die nationale 
Identität“ (Ouédraogo, Dieudonné 2012: Interview). 

 
Entsprechend versucht die politische Führung, durch gezielte Maßnahmen und 
Strategien die nationale Identität innerhalb der Bevölkerung zu stärken. Vor al-
lem durch die staatliche Schulbildung, staatlichen Medien sowie nationale Er-
eignisse soll das Konzept der Nationalidentität vermittelt und gelebt werden. Auf 
die Aussage von Herrn Ouédraogo, dass die ethnische Identität eine höhere Be-
deutung hat als die nationale Identität, werde ich später noch zurückkommen und 
diese Generalisierung anhand meiner Forschungsergebnisse (ein wenig) relati-
vieren (s. Seite 408). 

4.3.1.3.1. Gemeinsame Erinnerungen 

Ebenso wie in vielen anderen afrikanischen Staaten wird in Burkina Faso die 
Phase der kolonialen Besetzung als erste verbindende Gemeinsamkeit zwischen 
den Bevölkerungsgruppen herausgestellt. Insbesondere der gemeinsame Kampf 
für die Unabhängigkeit und die damit verbundenen erbrachten Opfer werden als 
erste gemeinsame nationale Handlung betrachtet, und die damaligen Heldenge-
schichten und Erinnerungen dienen bis heute als erster kollektiver Bezugspunkt. 
So lernen bereits die Kinder in der Grundschule den gemeinsamen Widerstand 
ihrer 'Großeltern' gegen die Kolonialherren im Geschichtsunterricht folgender-
maßen: 
 

„Die Völker von Burkina haben mit Mut zugunsten ihrer Freiheit 
gekämpft. Sie haben den Boden der Vorfahren mit Patriotismus verteidigt. 
Sie haben unseren Nachkommen eine bewundernswerte Lektion in Sachen 
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Patriotismus hinterlassen. (…) Der Fortschritt in Richtung der Unabhäng-
igkeit wurde durch nationalistische Aufstände markiert“ (Burkinisches 
Bildungsministerium 1998: 75, 96). 

 
Zudem werden die Schulkinder über das Wirken der Führungspersonen zur Zeit 
der Unabhängigkeitsbewegung, wie Maurice Yameogo und Joseph Ki-Zerbo, in-
formiert.  
 
Auch der Soziologe Charles Zongo weist auf die Anstrengungen während der 
Kolonialzeit als ersten nationalen Akt hin und verweist dabei zusätzlich auf den 
erfolgreichen Einsatz der ethnischen Autoritäten zur Wiederherstellung der ehe-
maligen Landesgrenzen Obervoltas im Jahr 1947 (zwischen 1933 und 1947 
wurde die Kolonie Obervolta zwischen den benachbarten Kolonien Elfenbein-
küste, Französisch-Sudan und Niger aufgeteilt). 
 

„Dies hat zwischen den Bevölkerungen ein starkes Zugehörigkeitsgefühl 
zu dieser wiedererlangten autonomen Entität (Verwaltungseinheit in-
nerhalb eines Staatsgebietes, A. d. V.) hervorgerufen. Nach unserer bes-
cheidenen Meinung war die Situation politisch ein katalysierendes Ele-
ment der nationalen Einheit und des gesellschaftlichen Zusammenhalts 
(…). Darauf folgte der Unabhängigkeitskampf, der am 5. August 1960 
endete. Dieser stellt einen weiteren Akt beim Ausdruck des Geistes des 
Patriotismus in unserem Land dar. (…) Diese hervorgerufenen Elemente 
sind die politischen Keimzellen, die dazu beigetragen haben, die Basis 
eines gesellschaftlichen Zusammenhalts und eines starken Nationalismus 
in Burkina Faso zu verfestigen“ (Zongo, Charles 2010: Interview). 

 
In einer Wahlkampfrede im November 2010 im Vorfeld der 50-jährigen Unab-
hängigkeitsfeier betonte Staatspräsident Blaise Compaoré ebenfalls erneut, dass 
die Wiederherstellung Obervoltas im Jahr 1947 der 'Ursprung' für das National-
gefühl der Burkiner sei und hob hervor, dass die Frauen und Männer Burkina Fasos 
zur Zeit der kolonialen Besetzung „den gemeinsamen Kampf für unser Leben, un-
ser Schicksal“ aufgenommen haben (Compaoré 2010, zit. nach Haberecht/Lentz 
2011: 109). In der anschließenden Unabhängigkeitsfeier wurden zudem die un-
benannten Opfer des heroischen Kampfes auf dem Weg zur Unabhängigkeit 
geehrt und mit einer Gedenkminute an die Zeit des Leidens erinnert (Haber-
echt/Lentz 2011: 115). 
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4.3.1.3.2. Bewahrung der einzelnen ethnischen Gründungsmythen 

Da der Ursprung der burkinischen Nation in der Endphase der französischen Ko-
lonialisierung verortet wird, wird bereits ersichtlich, dass es in Burkina Faso kei-
nen präkolonialen nationalen Gründungsmythos gibt. Im Gegensatz zu anderen 
afrikanischen Nationalstaaten unternimmt das Land bewusst keinen Versuch, in 
Form von künstlich hergestellten Gemeinsamkeiten und 'erfundenen Traditio-
nen' eine gemeinsame Herkunft und Einheit der zahlreichen Ethnien herzustel-
len, die bereits vor der Kolonialisierung bestand, um der Nation somit einen his-
torischen 'natürlichen' Charakter zu verleihen und durch die originären intereth-
nischen Bezugspunkte die nationale Einheit als normalen, ursprünglichen Zu-
stand zu legitimieren.  
Dadurch, dass Burkina Faso seine nationale Identität aus der Anerkennung der 
ethnischen Diversität zieht, pflegt das Land vielmehr die Aufrechterhaltung der 
einzelnen Gründungsmythen der verschiedenen Ethnien, wie die von der  
Legende der Prinzessin Yennenga bei den Mossi. Da es in Burkina Faso über 60 
verschiedene Ethnien mit unterschiedlichen Herkünften, Sprachen, Traditionen 
und Glaubensvorstellungen gibt, ist es auch faktisch nahezu unmöglich, einen 
gemeinsamen Gründungsmythos zu rekonstruieren.  
Dieser Zustand ist auch der burkinischen Politik bewusst. Sie betont daher viel-
mehr die kulturelle Eigenständigkeit der Ethnien. So heißt es zum Beispiel sei-
tens des Burkinischen Ministeriums für Kultur und Tourismus: „Es ist schwierig, 
all diese Ethnien zu einer 'Familie' zusammenzufassen, denn jede Ethnie hat ihre 
eigene Persönlichkeit“ (Burkinisches Ministerium für Kultur und Tourismus 
2012: online).  
Direkt im Anschluss daran begründet das Ministerium diese Aussage, indem sie 
auf die unterschiedlichen Siedlungsgeschichten der Ethnien verweist. Darüber 
hinaus listet das Ministerium auch die sprachliche und religiöse Heterogenität 
der Bevölkerungsgruppen in Burkina Faso auf (siehe Kapitel 4.2.4. und 4.2.5.). 
 
Aufgrund dieser kulturellen Vielfalt ist die Herstellung eines nationalen Grün-
dungsmythos nicht möglich und von staatlicher Seite auch gar nicht gewünscht, 
da gerade die friedliche Koexistenz zwischen den einzelnen Ethnien samt ihrer 
singulären Traditionen und Praktiken den Nationalstolz von Burkina Faso gene-
riert. Die Botschafterin von Burkina Faso in Österreich, Béatrice Damiba, erläu-
tert die friedliche Koexistenz wie folgt: 
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„Burkina Faso ist zweifelsohne eine Nation, trotz seiner großen eth-
nischen, linguistischen und religiösen Diversität. (…) Eine Nation, die es 
klug weiß, durch seine Gastfreundschaft und den Respekt gegenüber An-
deren, die neuen und unterschiedlichen Einbringungen der zahlreichen Ge-
meinschaften, die aus allen Ecken in Afrika (…) kommen, aufzunehmen. 
Eine Nation, die in perfekter Symbiose lebt. Die soziale Ausgeglichenheit 
wird erhalten durch eine Toleranz und eine Solidarität, die die kulturellen 
und geographischen Gruppen (…) festigt“ (Damiba 2006: 10). 

 
Die 'perfekte Symbiose' zwischen den unterschiedlichen Völkern und die Tole-
ranz gegenüber den verschiedenen Herkunftsgeschichten werden bereits den 
Schulkindern als nationaler Kulturwert beigebracht. Im Geschichtsbuch der 4. 
Klasse heißt es dazu: 
 

„Die Vorfahren der aktuellen Völker in Burkina Faso kommen ursprün-
glich nicht aus diesem Territorium. Und sie haben sich auch nicht zur 
selben Zeit hier niedergelassen. Ihr Einzug verteilte sich auf mehrere 
Jahrhunderte. (…) Es gibt die alten Völker, deren Vorfahren bereits vor 
dem 15. Jahrhundert auf dem Territorium von Burkina Faso lebten. Die 
Völker, die später ankamen, werden die Neuankömmlinge genannt. Du 
musst all diese Völker gut kennen. Denn es ist die Mischung ihrer Kul-
turen, aus der die burkinische Nation hervorgehen wird. Auf diese Nation 
werden auch unsere Nachkommen stolz sein. (…) Die aktuelle Bevölker-
ung von Burkina Faso ist eine Umarmung zwischen den alten und den im-
migrierten Völkern“ (Burkinisches Bildungsministerium 1998: 25, 33). 

 
Im Anschluss daran werden die Ethnien samt ihrer eigenen kulturellen Charak-
teristika im Schulbuch vorgestellt und somit Wissen über die ethnische Vielfalt 
und deren positiven Umgang damit vermittelt. 

4.3.1.3.3. Etablierung einer offiziellen Landessprache 
 

„Was uns auch eint, das ist die gemeinsame 
französische Sprache“  
(Ouédraogo, Dieudonné 2012: Interview). 

 
Ebenso wie in den meisten anderen afrikanischen Nationalstaaten hat Burkina 
Faso nach der Unabhängigkeit die Amtssprache seiner kolonialen Besetzer über-
nommen und als offizielle Landessprache eingeführt. Französisch als 'transeth-
nische' Nationalsprache soll als verbindendes Element innerhalb der multilingu-
alen Bevölkerung fungieren. Da zudem gerade im öffentlichen Raum ausschließ-
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lich Französisch gesprochen wird wie innerhalb der Politik, bei Nationen-An-
sprachen des Präsidenten, und die Gesetzestexte in französischer Sprache ver-
fasst sind, fühlen sich alle Burkiner gleichermaßen angesprochen. Um die fran-
zösische Sprache als einheitsstiftendes Element stärker auszubauen, wird außer-
dem in allen staatlichen Bildungsinstitutionen bereits ab der Grundschule diese 
Sprache intensiv unterrichtet – auch und vor allem im ländlichen Raum, wo die 
Bevölkerung die französische Sprache bisher kaum beherrscht. In weiterführen-
den Schulen findet der Unterricht zudem ausschließlich auf Französisch statt. 
Auf die Etablierung einer indigenen Sprache, beispielsweise Mooré, als offizielle 
Landessprache verzichtet die staatliche Führung bewusst, um keine Ethnie zu 
bevorzugen. In Artikel 35 der burkinischen Verfassung ist Französisch als offi-
zielle Sprache verankert. Des Weiteren heißt es in dem Artikel jedoch, dass die 
indigenen Sprachen amtlich bestätigt sind und gefördert werden (Conseil Con-
stitutionnel 1991: online). Insbesondere im privaten und regionalen Sektor ist die 
Ausübung der ethnischen Sprachen stärk ausgeprägt, und Mooré und Dioula die-
nen sogar als Verkehrs- und Handelssprachen.  
 
Der tolerante Umgang mit der Sprachenvielfalt spiegelt im Grunde genommen 
das allgemeine Nationenverständnis der Multikollektivität wieder, indem Fran-
zösisch als 'übergeordnete' Nationen-Sprache alle Ethnien vereinen soll, wäh-
rend die indigenen Sprachen innerhalb ethnischer bzw. regionaler Kollektive 
weiterhin stark ausgeprägt und auch gesetzlich geschützt sind.  
 

4.3.1.3.4. Nationale Symbole 

Nationale Symbole sind Sinnbilder von kollektiven Gemeinsamkeiten, die als 
Hoheitszeichen zur Repräsentation der nationalen Einheit und zur Selbstdarstel-
lung des Staates dienen. So sind zum Beispiel Nationalwappen, -flaggen und 
-hymnen Ausdrucksformen der nationalen Idee und des Nationalbewusstseins, 
um die Verbundenheit und Zusammengehörigkeit innerhalb der Nation zu bele-
gen. Sie dienen der vereinfachten Veranschaulichung des künstlichen Konstruk-
tes der Nation, und durch sie ist der Nationalstaat für seine Bürger sinnlich wahr-
nehmbar. Zumeist sind nationale Symbole mit historischen Momenten, der Kul-
tur der Nation oder mit nationalen Wertvorstellungen verbunden. Die Symbole 
verweisen dabei auf die eigene Nation und fungieren als sichtbare Abgrenzung 
zu anderen Nationen (Zwahr 2006: 367; Gugel 2003: 1).  
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Auch in Burkina Faso werden nationale Symbole häufig verwendet, um den na-
tionalen Charakter zu demonstrieren, zum Beispiel bei feierlichen Staatsanläs-
sen, bei nationalen Ereignissen, in Gesetzestexten und von staatlichen Institutio-
nen. So wird beispielsweise jeden Montagmorgen an allen staatlichen Schulen in 
Burkina Faso die Nationalflagge auf dem Schulhof gehisst und dabei die Natio-
nalhymne von den Schülern gesungen, um dadurch den Kindern und Jugendlichen 
einen direkten Bezug zur Nation zur vermitteln. Auch innerhalb der staatlichen 
Administration wird dieser Vorgang regelmäßig von den Beamten vollzogen. 
 
Da die Symbole seit der Unabhängigkeit einige Veränderungen erfuhren, bezieht 
sich die folgende Analyse zur Bedeutungszuweisung dieser non-verbalen Aus-
drucksformen für die burkinische Identität auf die aktuellen Nationalsymbole. 
  
Nationalflagge 
 
Wie bereits im Abschnitt zur Umbenennung des Landes von Obervolta in  
Burkina Faso erwähnt, wurde am 4. August 1984 auch die Flagge Obervoltas, 
welche aus drei horizontalen Streifen in Schwarz, Weiß und Rot bestand und 
dadurch die drei Volta-Flüsse symbolisierte, durch die neue Flagge von Burkina 
Faso ersetzt.  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Die Nationalflagge von Burkina Faso besteht aus zwei waagerechten Streifen in 
Rot und Grün mit einem goldenen Stern in der Mitte. Laut des burkinischen Staa-
tes hat die Flagge folgende Bedeutung: Das Rot symbolisiert die vergangenen, 
gegenwärtigen und zukünftigen Opferungen des burkinischen Volkes. Das Grün 
symbolisiert hingegen den landwirtschaftlichen Reichtum und das damit verbun-

  
Abbildung 6: Nationalflaggen von Obervolta bzw. Burkina Faso  

(Flaggen Lexikon 2014: online; Hesmer 2008: 44). 
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dene Glück des burkinischen Volkes. Der Stern verweist als 'ideologischer Füh-
rer' auf die goldene Zukunft des Landes (Kanzleramt der burkinischen Orden 
2014a: online). 
  
Nationalhymne 

Im Zuge der Änderung des Staatsnamens 1984 führte Thomas Sankara auch die 
von ihm selbst verfasste Ditanyé als neue Nationalhymne ein, die später von sei-
nem Nachfolger Blaise Compaoré übernommen wurde. Während bereits in der 
vorherigen Nationalhymne der Stolz und die Liebe zu Obervolta sowie die nati-
onale Einheit besungen wurden, wird in der neuen Hymne die nationale Identität 
noch stärker zum Ausdruck gebracht. Besonders markant ist hierbei der häufige 
Gebrauch der Substantive 'Volk' und 'Heim', des Personalpronomens 'wir' und 
des Possessivpronomens 'unser/e', wodurch eine direkte Verbindung zwischen 
den Bürgern und der Nation entsteht. 
  
So heißt es zum Beispiel in der 'Hymne des Sieges': 
 

„Gegen die zynische Bosheit in der Gestalt des Neokolonialismus und sei-
ner kleinen lokalen Helfer. (…) das Scheitern, die Erfolge, der Schweiß, 
das Blut haben unser mutiges Volk gekräftigt und ihren heroischen Kampf 
gedünkt.  
 
(…) Gemäß der wiederentdeckten Würde der Liebe, der Ehre und der Hu-
manität singt das Volk von Burkina Faso von nun an die Hymne des Sieges 
(…) von allen heutigen und morgigen Menschen, von allen Menschen hier 
und für immer. 
 
Ewiges Heim der konsensuellen Demokratie, in der die nationale Identität 
endlich das Recht hat, genannt zu werden (…). Lasst die Ernte der patri-
otischen Wünsche reif werden. 
 
(…) Vaterland oder Tod, wir werden siegen“  
 
(Kanzleramt der burkinischen Orden 2014b: online). 

  
Die Ditanyé gilt als Ausdruck des nationalen Selbstverständnisses von Burkina 
Faso und wird im Rahmen von offiziellen politischen, kulturellen, gesellschaft-
lichen und sportlichen Anlässen, die einen Nationenbezug inkludieren, gespielt 
und gesungen. 
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Staatswappen 

Das aktuelle Staatswappen von Burkina Faso wurde 1997 eingeführt und bein-
haltet viele Elemente aus dem ersten Staatswappen der unabhängigen Republik 
von Obervolta (RHV = République de Haute Volta). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
In beiden Staatswappen sind die Hengste als Symbol der Würde, Macht und 
Stärke des burkinischen Volkes integriert. Der Hengst ist das Nationaltier  
Burkina Fasos. Zum einen steht der Hengst in Verbindung zum Gründungsmy-
thos der Mossi unter ihrem Begründer Ouédraogo (Mooré für 'Hengst'). Zum 
anderen wird er jedoch auch von den anderen Ethnien als nationales Symbol an-
gesehen, da die meisten Ethnien im heutigen Burkina Faso bereits in vorkoloni-
aler Zeit Pferde als Fortbewegungsmittel bzw. Arbeitstiere besaßen und über 
eine Kavallerie verfügten42. Insbesondere im Widerstand gegen die französische 
Kolonialbesetzung spielten die burkinischen Reitersoldaten eine wichtige Rolle, 
sodass das Pferd heutzutage ein allgemein anerkanntes Symbol für die unbeug-
same Kampfbereitschaft der Burkiner ist (Haberecht/Lentz 2011: 115). Auch 

                                                 
42  Es gibt keine originären Pferderassen aus Burkina Faso. Die Mehrheit der Pferde stammt 

aus dem Senegal oder dem Maghreb. Bereits im 6. Jahrhundert v. Chr. waren Pferde mit 
den Mauren und Numidern bis ins Gebiet des heutigen Burkina Faso vorgedrungen. Zu den 
am meisten verbreiteten Pferderassen in Burkina Faso gehören der Berber, das Strompferd 
und der Fouta (Consulat du Burkina Faso de Nice 2012: online). 

 
 

 

Abbildung 7: Staatswappen von Obervolta (1961-67) und Burkina Faso (seit 1997) 
(Flaggen Lexikon 2014: online; Hesmer 2008: 44). 
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Charles Zongo beschreibt sein Land Burkina Faso als „ein Territorium von Pfer-
den“ (Zongo, Charles 2010: Interview). Das Konsulat von Burkina Faso in 
Frankreich betont, dass „das Pferd omnipräsent in der Tradition und Kultur von 
Burkina Faso ist“ und das es zahlreiche Geschichten und Legenden um das Pferd 
in dem Land gibt (Consulat du Burkina Faso de Nice 2012: online). Laut der 
offiziellen Beschreibung des Staates verweist die Position der Pferde innerhalb 
des Staatswappens als Träger des burkinischen Schildes auf die Handlung, Be-
reitschaft und Wichtigkeit der Einheit, die das burkinische Volk ausmacht 
(Kanzleramt der burkinischen Orden 2014c: online). 
 
Das aufgeschlagene Buch hat im Vergleich zum früheren Staatswappen die bei-
den Hacken ersetzt. Das Buch soll stärker den Fortschritt und die Entwicklung 
von Burkina Faso symbolisieren, die durch Bildung und Ausbildung erreicht 
werden sollen. Die Hirseähren verweisen auf die hohe Bedeutung der Landwirt-
schaft und das Verlangen nach einer Eigenversorgung mit Nahrungsmitteln in 
Rückgriff auf den Slogan von Sankara 'Produziert und konsumiert burkinisch'. 
In der Mitte des Staatswappens befindet sich die Nationalflagge Burkina Fasos 
in Form eines Schildes. Es steht für den Schutz der Nation und die Liebe zum 
Heimatland. Als Schutzschild gegen Risiken und alle Formen der Aggression 
soll es die Sicherheit des Staates gewährleisten. Die beiden gekreuzten Speere 
symbolisieren die Bereitschaft des burkinischen Volkes zur Verteidigung ihrer 
Heimat. In der unteren Schärpe wird das Staatsmotto 'Einheit, Fortschritt, Ge-
rechtigkeit' zum Ausdruck gebracht (Kanzleramt der burkinischen Orden 2014c: 
online). 
 
Anhand der drei aufgezeigten nationalen Symbole wird ersichtlich, dass die po-
litische Führung diese zur Stärkung der nationalen Identität einsetzt. Zum einen 
verweisen die Symbole direkt auf den Nationalstaat und betonen seine Stärke, 
und zum anderen beinhalten sie keine ethnischen Elemente, die nur für eine Völ-
kergruppe kennzeichnend wären. Dadurch wird nicht nur die Gleichwertigkeit 
zwischen den Ethnien, sondern auch die bewusste Negierung der Ethnizität im 
öffentlichen staatlichen Kontext betont. Vielmehr zeigen die nationalen Symbole 
übergeordnete Gemeinsamkeiten auf, wie der gemeinsame Kampf in der Ver-
gangenheit, der gemeinsame Einsatz zur Erreichung einer positiven Zukunft, die 
gemeinsamen Werte und Normen der Bürger sowie die Verweise auf eine ge-
meinsame Wirtschaft, Bildung, politische Führung etc. 
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4.3.1.3.5. Nationale Werte 

Sowohl im Rahmen der nationalen Symbole als auch der nationalen Medien, Bil-
dungsinstitutionen und Kultur- und Sportveranstaltungen werden regelmäßig ge-
meinsame nationale Werte zum Ausdruck gebracht, die allen Bürgern unabhän-
gig von ihrer Ethnie, Religion, Sprache etc. zugesprochen werden und die das 
Land Burkina Faso und seine Einwohner kennzeichnet. Durch die Einhaltung der 
Werte können die Bürger zum einen ihre Identität als Burkiner und zum anderen 
ihren Beitrag zur Nation demonstrieren.  
Zu den nationalen Werten in Burkina Faso gehört im Rahmen des politischen 
Nationendiskurses an erster Stelle die Integrität. Bereits der Landesname ver-
weist auf dieses moralische Verhalten seiner Bürger. Weitere Werte beziehen 
sich vorwiegend auf Faktoren, die den Frieden und die Stabilität zwischen den 
Ethnien in Burkina Faso – den Nationalstolz des Landes – garantieren. Dazu ge-
hören vor allem Solidarität und der Respekt gegenüber anderen Kulturen  
(Haberecht/Lentz 2011: 110). Der burkinische Staat hebt zudem Gastfreund-
schaft, Bescheidenheit, Friedfertigkeit, die Liebe zur Heimat, Fairness, Höflich-
keit, die Anerkennung des Gemeinguts, den Arbeitsfleiß und den Mut hervor 
(Botschaft von Burkina Faso 2007: online). Die gemeinsamen nationalen Werte 
dienen nach innen identitätsstiftend und nach außen – auf Basis der gefühlten 
moralischen Überlegenheit der Burkiner im Vergleich zu anderen Nationalstaa-
ten – abgrenzend. 

4.3.1.3.6. Bildungssystem 

Die explizite Förderung der nationalen Identität seitens des Staates ist auch in 
der Schulbildung deutlich erkennbar. Bereits in der Grundschule sollen Kinder 
das Konzept einer Nation kennenlernen und ein erstes Nationalbewusstsein ent-
wickeln. Neben dem Erlernen der kulturellen und ethnischen Vielfalt in Burkina 
Faso wird in den Schulbüchern immer wieder der gemeinsame nationale Bezug 
vermittelt. So lernen die Grundschüler die Geschichte ihres Landes sowie das 
politische System von Burkina Faso kennen. Auffällig ist hierbei die Vermittlung 
der nationalen Einheit durch die häufige Benutzung der Wir-Form. So werden 
immer wieder Begriffe wie 'unser Land Burkina Faso', 'unsere Regionen', 'unsere 
Großeltern', 'unsere Kultur' verwendet (Burkinisches Bildungsministerium 
2002: gesamtes Buch). 
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Insbesondere in dem Grundschulbuch Zivile und moralische Erziehung erlernen 
die Kinder sukzessive die nationale Identität in Form eines solidarischen Grup-
penverhaltens sowie das Lieben und Verehren der Heimat. Darin heißt es bei-
spielsweise:  
 

„Ich bevorzuge die Arbeit in einer Gruppe, denn die Einheit macht die 
Stärke. (…) Ich liebe mein Land Burkina Faso, welches das Motto 'Ein-
heit, Fortschritt, Gerechtigkeit' hat. Ich werde für seine Entwicklung ar-
beiten. (…) Ich werde mir Wissen über die administrative Organisation 
und die staatlichen Führer aneignen. (…) Die Flagge von Burkina Faso ist 
grün-rot mit einem goldenen Stern in der Mitte. Wir singen mit Stolz die 
Ditanyé, die die Nationalhymne unseres Landes ist“ (Youl 1999: 82-90, 
zit. nach Grell 2006: 96 f.). 

4.3.1.3.7. Medien 

Die Förderung der nationalen Identität wird auch durch die staatlichen wie pri-
vaten Medien betrieben. Um mögliche ethnische Spannungen zu vermeiden, 
wird in den Medien die Ethnizität der Personen in den Artikeln ausgeklammert – 
vor allem bei Ereignissen in nationalem bzw. öffentlichem Rahmen.  
 

„Das Ziel der Regierung ist es, eine nationale Identität aufzubauen. Und 
in diesem Sinne betonen dies auch die Medien und reduzieren die 
Nennung der ethnischen Zugehörigkeit. (…) Die Ethnisierung einer Per-
son soll vermieden werden, da sie gefährlich ist“ (Ouédraogo, Dieudonné 
2012: Interview). 

 
Kommt es in Burkina Faso zu vereinzelten interethnischen Streitigkeiten, ist es 
Aufgabe der Medien, darüber zu berichten und an die Besinnung zur gemeinsa-
men friedlichen Nationeneinheit zu appellieren. Dies kann an einem Vorfall aus 
dem Jahr 2007 demonstriert werden, über den die private Wochenzeitung 
L’Hebdomadaine du Burkina unter dem Titel 'Nationale Einheit: Die Solidarität, 
ein unumgänglicher Wert' berichtete. Hierbei ging es um einen Konflikt zwi-
schen Viehzüchtern und Landwirten in Gogo in der Provinz Zoundwéogo, wel-
cher als latente Bedrohung des sozialen Friedens und der nationalen Einheit ein-
gestuft wurde. Die Zeitung betont in ihrem Bericht vor allem die Eigenverant-
wortung der Bürger zum Erhalt des Friedens innerhalb der Nation. Hierbei wird 
daran erinnert, dass alle Burkiner – gemäß des von Renan beschriebenen 'tägli-
chen Plebiszits' – permanent ihre erneute Zustimmung zur Nation und zum ge-
meinsamen Zusammenleben erbringen müssen. Anstelle der negativen Tugen-
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den des Materialismus und des Egoismus sollen die gemeinsam geteilten natio-
nalen Werte des Humanismus und der Solidarität hervortreten. „Die nationale 
Solidarität ist nicht nur eine Angelegenheit des Staates und/oder seiner einzelnen 
Ämter. Die nationale Solidarität ist eine Angelegenheit aller Burkiner“ (Toure 
2007: online).  
Um dem negativen Vorfall ein positives Beispiel entgegenzusetzten, erinnert die 
Zeitung im selben Artikel an die hohe Hilfsbereitschaft unter den Burkinern wäh-
rend der schweren Überschwemmungen im Westen und Osten des Landes, eben-
falls im Jahr 2007. „Auf diese Art kommt die Solidarität als gelebter Wert der 
nationalen Einheit zum Ausdruck. Diese spontane und uneigennützige Hilfe ist 
ein zusätzliches Motiv des nationalen Stolzes“ (Toure 2007: online). 

4.3.1.3.8. Territorialisierung der nationalen Identität  
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt zur nationalen Identitätskonstruktion ist die Ter-
ritorialisierung. Auf die Bedeutung der burkinischen Landesgrenzen wurde be-
reits durch den Einsatz der Burkiner zur Wiederherstellung der ehemaligen Gren-
zen nach dem 2. Weltkrieg hingewiesen. Vor allem seit Beginn der Unabhängig-
keit erhielten die burkinischen Grenzen einen hohen symbolischen Stellenwert, 
um sich zum einen deutlich von anderen Nationalstaaten im wahrsten Sinne des 
Wortes 'abzugrenzen', und zum anderen, um die Nation sichtbar zu machen. Das 
Territorium von Burkina Faso wird als identitätsstiftender Faktor genutzt, indem 
es als gemeinsame 'Heimat' aller Burkiner beschrieben wird, in der alle Ethnien 
harmonisch zusammenleben. Die Konturen des Landes werden in vielen Logos 
von nationalen Institutionen dargestellt. Zudem lernen bereits die Kinder in der 
Grundschule, wie man mit Hilfe eines nummerierten Rechtecks und eines Merk-
verses die Landeskonturen von Burkina Faso zeichnet.  
Die Umrisse des Landes werden auch als hache bezeichnet, da sie der Form einer 
typisch burkinischen Hacke ähneln und somit einen identitären Bezug zum nati-
onalen Kennzeichen der ausgeprägten Landwirtschaft herstellen (Grell 2006: 
46 f.). 

4.3.1.3.9. Bewahrung der traditionellen Kultur 

Bedingt durch das spezifische Nationenverständnis, das sich die nationale Iden-
tität aus der Anerkennung der kulturellen Vielfalt generiert, wird die traditionelle 
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Kultur der einzelnen Ethnien aufrechterhalten und gefördert. Das Burkinische 
Außenministerium führt dazu aus:  
 

„Eines der Hauptcharakteristika der Einwohner des 'Landes der integeren 
Menschen' ist ohne Zweifel die geliebte Zuneigung zu den kulturellen Tra-
ditionen. (…) Burkina Faso zählt mehr als 60 ethnische Gruppen, von der 
jede ihre eigenen kulturellen Werte und ihr Modell zur Organisation der 
Gesellschaft hat. Wie andere afrikanische Gesellschaften hat Burkina Faso 
keine Kulturstruktur im modernen Sinn“ (Außenministerium von Burkina 
Faso 2011: online). 

 
Im Anschluss an diese Aussage werden die typischen kulturellen Elemente auf-
gelistet, die überwiegend in den ländlichen Gebieten, aber auch weiterhin in den 
Städten und Großstädten existent sind. Dazu gehören religiöse Feste gemäß in-
digener Glaubensvorstellungen, Initiationsrituale, traditionelle Beerdigungen, 
Musik, Tänze, Masken, Kleidung, Kunst sowie mündliche Überlieferungen in 
Form von Geschichten, Mythen und Legenden (ebd.). 
In diesem Kontext lässt sich auch sehr gut die gleichwertige Koexistenz zwi-
schen 'Nation' und 'Ethnie' in Burkina Faso demonstrieren.  
 

„Die Regierung weiß, dass man die ethnische Identität nicht bremsen darf. 
Man kann nicht die nationale Identität stärken und dabei die ethnische 
Identität auslöschen. Das geht auch gar nicht. Daher versucht man einen 
Mittelweg zu finden“ (Ouédraogo, Dieudonné 2012: Interview).  

 
Dieser Mittelweg zeigt sich zum Beispiel im burkinischen Rechtswesen. Neben 
staatlichen Institutionen auf nationaler Ebene haben ethnische Kulturen auf lo-
kaler bzw. regionaler Ebene das Recht und die Aufgabe, die soziale Ordnung 
aufrecht zu erhalten. So gibt es zum Beispiel neben den staatlichen Gerichten 
auch anerkannte indigene Schiedsgerichte, die Einfluss und Machtkompetenzen 
haben, um Konflikte zu lösen und für eine gewisse Rechtsprechung zu sorgen. 
Hierzu gehören neben der bereits vorgestellten Scherzverwandtschaft die cheffe-
rie traditionelle sowie die Grioten und Schmiede. Die Grioten und Schmiede 
fungieren als traditioneller Mechanismus zur Schlichtung von gesellschaftlichen 
Konflikten zwischen Ethnien, Clanen oder Familien. Die Schmiede als Macht-
haber des Feuers und die Grioten als Besitzer und Vermittler oraler Traditionen 
sind respektierte heilige Personen in Burkina Faso, die zur Versöhnung von Kon-
fliktparteien beitragen (Zongo, Charles 2010: Interview).  
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In Bezug auf die Anerkennung der parallelen Rechtsprechung zwischen traditi-
onellen und staatlichen Schiedsgerichten muss an dieser Stelle der kurze Ein-
schub erfolgen, dass die Regierungszeit von Thomas Sankara eine Ausnahme 
darstellte. Denn Sankara verbot während seiner Präsidentschaft die ethnischen 
Justizmechanismen wie die chefferie traditionelle und ging auch im Allgemeinen 
strikt gegen jegliche Form von innerstaatlichem ethnischem Partikularismus 
(Kleinstaaterei) vor. Zwar erkannte Sankara weiterhin die ethnische Identität an, 
marginalisierte jedoch die Involvierung tribaler Machtstrukturen in die staatliche 
Rechtsordnung. Im Rahmen seines Vorhabens zur Etablierung einer neuen Ge-
sellschaft und zur Erreichung des Fortschritts betrachtete er die traditionellen eth-
nischen Sozialordnungen als unaufgeklärt und rückschrittlich (Andrieu 2007: 2; 
Hien 2003: 28 f.).  
 
Ein weiteres Beispiel für den ansonsten anerkannten und durchgeführten Mittel-
weg der burkinischen Regierung zwischen nationaler und ethnischer Identität 
stellt die Hochzeit dar. Die standesamtliche Hochzeit ist zwar zur staatlich-recht-
lichen Anerkennung obligatorisch. Jedoch wird die Hochzeit anschließend nach 
ethnischen Traditionen erneut durchgeführt und gefeiert, wodurch die Trauung 
erst die soziale Anerkennung erhält.  
 

„Ohne die Respektierung der ethnischen Hochzeitsregeln ist auch die mo-
derne Trauung nicht gültig innerhalb der Verwandtschaft. (…) Den mo-
dernen Hochzeitsvertrag kann man leicht zerreißen, der traditionelle 
Hochzeitsvertrag ist jedoch nicht so leicht zu beenden, da er verwandt-
schaftlich eingebunden ist in die Gesellschaft“ (Ouédraogo, Dieudonné 
2012: Interview). 

 
Dass die traditionelle Kultur in Burkina Faso nicht nur vom Staat anerkannt, son-
dern auch explizit gefördert wird, zeigt sich anhand der Kulturveranstaltung SNC 
(Semaine Nationale de la Culture), die seit 1983 alle zwei Jahre vom burkini-
schen Staat veranstaltet wird. Das Hauptziel dieser 'Nationalen Woche der Kul-
tur' ist die Wiederbelebung des traditionellen Kulturguts, das während der Kolo-
nialzeit unterdrückt wurde. Hierbei können die unterschiedlichen Ethnien ihr 
kulturelles Repertoire präsentieren, um der ethnischen Diversität des Landes ei-
nen Platz zur Sichtbarkeit zu geben und gleichzeitig als interethnische Begeg-
nungsstätte zu dienen. Indigene Traditionen werden hier reaktiviert und ausge-
stellt. Dazu gehören zum Beispiel Tänze, Kleidungen, Masken, Kochkünste, Ar-
chitektur und Heilpraktiken. Auch traditionelle Sportarten wie Bogenschießen, 
der Ringkampf lutte traditionelle, Kunstreiten auf Pferden sowie das Brettspiel 
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Waré werden in diesem Kontext wieder aktiviert (Grell 2006: 65 f.; Andrieu 
2007: 5 f.). 

4.3.1.3.10. Standardisierung von Aufgaben und Gewohnheiten 

Die Aufteilung der Aufgaben und Gewohnheiten spielt ebenfalls eine entschei-
dende Rolle bei der Bildung einer nationalen Einheit. Die dazu eingesetzten In-
strumente des Bildungssystems und der Massenmedien wurden bereits behan-
delt. Der dritte Aspekt in diesem Bereich ist die Standardisierung der Arbeitstei-
lung, welche den sozialen Zusammenhalt und das interethnische Wir-Gefühl för-
dern, da die Spezialisierung in unterschiedlichen Arbeitsaufgaben reziproke Ab-
hängigkeitsverhältnisse innerhalb der Gemeinschaft schafft. Die Nationsangehö-
rigen sind somit wechselseitig auf das Fachwissen der Spezialisten in einem Be-
reich angewiesen und benötigen deren Hilfe. Der Staat schafft hierbei einheitli-
che und gleichberechtigte Regeln für die unterschiedlichen Berufsgruppen und 
ermöglicht somit die soziale Mobilität und Organisation des Arbeitsmarktes in-
nerhalb des nationalen Territoriums. 
Die Arbeitsteilung zeigt sich in Burkina Faso an den zahlreichen unterschiedli-
chen Berufen wie Landwirt, Handwerker, Soldat, IT-Experte, Händler, Politiker, 
Journalist, Ingenieur, Polizist, Künstler, Elektroniker, Arzt etc. Jedoch muss an 
dieser Stelle die Einschränkung berücksichtigt werden, dass in Burkina Faso 
viele Menschen gerade in den ländlichen Regionen von der Subsistenzwirtschaft 
leben, in der eine gewisse Arbeitsteilung zwar vorhanden, allerdings weniger 
stark ausgeprägt ist, und in der sich die Arbeitsaufteilung zumeist innerhalb einer 
Ethnie vollzieht. Das Kriterium der Arbeitsaufteilung zur Förderung des Be-
wusstseins eines transethnischen nationalen Kollektivs trifft auf Burkina Faso 
nur marginal zu und bezieht sich vorwiegend auf Städte und Großstädte. Dieses 
Argument wird jedoch wiederum durch die föderale Verwaltungsstruktur relati-
viert. Aufgrund der Dezentralisierung in Burkina Faso verfügen die unterschied-
lichen Regionen, Provinzen und Departments über eigenständige, administrative 
Machtkompetenzen. Wie bereits oben beschrieben, stehen diese kleineren Terri-
torien zumeist in einer direkten Verbindung zu einer Ethnie und inkludieren so-
mit eine ethnische Identitätsstiftung. Da diese Gebiete im Rahmen des Födera-
lismus einen wichtigen Beitrag zur Stabilität und zum Funktionieren Burkina 
Fasos im wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Bereich leisten, können 
sich die einzelnen Bewohner über die inter-regionale Dependenz mit der Nation 
identifizieren. 
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4.3.1.3.11. Nationale Feste 

Die Bedeutung von nationalen Festen zur Etablierung einer nationalen Einheit 
wurde schon im Kapitel 'Nationale Rituale' thematisiert, da diese die zentralen 
Merkmale eines Rituals aufweisen, in der die nationale Gemeinschaft bestätigt 
und reproduziert wird. Das bedeutendste nationale Fest in Burkina Faso ist die 
Unabhängigkeitsfeier, die jedes Jahr in einer anderen Stadt stattfindet. Im Jahr 
2010 wurde das 50. Jahr der Unabhängigkeit in Bobo-Dioulasso mittels einer 
pompösen, umfangreichen und spektakulären Zeremonie gefeiert. Die Ethnolo-
ginnen Svenja Haberecht und Carola Lentz haben zu diesem Jubiläum geforscht 
und dabei das Zelebrieren der eigenen Nation untersucht. An der Militär- und 
Zivilparade nahmen insgesamt 7010 Personen teil. Die 3949 Zivilisten repräsen-
tierten dabei die kulturelle Diversität Burkina Fasos, und jede Ethnie zeigte ihre 
Tradition und regionalen Besonderheiten in Form von Kleidungen, Tänzen oder 
Masken. Das nationale Selbstbewusstsein, welches auf der Komplementarität 
zwischen der ethnischen Vielfalt und der nationalen Einheit basiert, wurde 
dadurch erneut zum Ausdruck gebracht und sichtbar für alle Burkiner, die das 
Spektakel am Straßenrand oder im TV bzw. Radio verfolgten, reproduziert. 
Da die Feier unter dem Motto '50 Jahre Nationenbildung: Erinnerung und Hoff-
nung' veranstaltet wurde, erinnerten die Politiker zu diesem Anlass auch an die 
ehrenvollen Heldentaten und Opfer der Burkiner in der Vergangenheit zur Errei-
chung der Unabhängigkeit und des Friedens im Lande. Zugleich verwies der 
Staatspräsident auf die Zukunftsvision des Landes. Im Theorie-Teil der Arbeit 
(Kapitel 2.3.1.4.) wurde bereits aufgezeigt, dass die gemeinsame 'Zukunftsvisi-
on' ein zentraler Aspekt innerhalb der Nationenkonstruktion ist. Das gemeinsame 
zukunftsorientierte Ziel stärkt das nationale Kollektiv, da es alle Burkiner moti-
viert, miteinander zu arbeiten und einen Einsatz zugunsten der Entwicklung des 
Landes zu leisten. Da es heute schon gedacht wird, aber erst später erreicht wer-
den kann, wird die schwierige ökonomische Situation der Gegenwart als leichter 
erträglich empfunden und die Anstrengungen und Leiden zugunsten ihrer Kinder 
erscheinen wesentlich lohnenswerter. So stellte Compaoré in diesem Kontext 
sein Konzept 'Lasst uns gemeinsam ein aufstrebendes Burkina bauen!'43 vor, in 
dem er beabsichtigte, zusammen mit der Bevölkerung die Ökonomie, die Tech-
nologie, die Infrastruktur, die Bildung sowie die demokratischen Strukturen wei-
terzuentwickeln (Haberecht/Lentz 2011: 111-117).  
 
                                                 
43  “Bâtir ensemble un Burkina émergent!”. 
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Im offiziellen Logo der Unabhängigkeitsfeier ist die Zahl 50 in Form des burki-
nisches Hengstes und einer Sonne, in der sich eine Abbildung des Territoriums 
von Burkina Faso befindet, dargestellt. „Das goldene Pferd, das auf die Sonne 
zugaloppiert, soll die unaufhaltsame Entwicklung des Landes in Richtung einer 
strahlenden Zukunft symbolisieren“ (Haberecht/Lentz 2011: 106).  
Die Integration des nationalen Kulturguts in Form des Hengstes verweist gleich-
zeitig darauf, dass der angestrebte Fortschritt nur auf der Basis und der Kraft der 
traditionellen Wurzeln gelingen kann und der nationale Eigencharakter dabei 
nicht verloren gehen soll.  

4.3.2. Analyse zur nationalen Identität in Burkina Faso 

Als Zwischenfazit der bisherigen Analyse ergibt sich, dass die staatliche Führung 
von Burkina Faso das Ziel verfolgt, die nationale Identität innerhalb der Bevöl-
kerung zu stärken, und dazu viele Maßnahmen und gezielte Aktionen durchführt. 
Die aufgelisteten Kriterien aus den Kapiteln 2.3.1. und 2.4.3.1. zur Konstruktion 
der nationalen Identität werden in Burkina Faso gemäß ihres spezifischen Natio-
nenverständnisses allesamt erfüllt (mit einer gewissen Einschränkung im Bereich 
der Arbeitsaufteilung) und durch nationale Eigenarten wie die Scherzverwandt-
schaft, die 'Nationale Woche der Kultur' oder die ausgeprägte Territorialisierung 
ergänzt. Auffällig ist in Burkina Faso die parallele Akzentuierung der Nationali-
tät und Ethnizität. Die von der Staatsführung gewollte politisch-ideologische 

 
 

Abbildung 8: Logo der 50. Unabhängigkeitsfeier von Burkina Faso  
(Bowoulankro 2010: online). 
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Konstruktion der nationalen Identität basiert auf dem Konzept der Komplemen-
tarität. Die nationale Einheit soll sich vor allem durch die Anerkennung des so-
zialen und religiösen Pluralismus ergeben. Da der tolerante und positive Umgang 
mit der Multikulturalität ein nationaler Wert bzw. sogar ein nationales Kennzei-
chen von Burkina Faso ist, erkennt der Staat die ethnische Diversität nicht nur 
gesetzlich an, sondern fördert diese auch explizit, sofern die ethnische Kultur im 
familiären bzw. lokalen/regionalen Raum ausgelebt wird. Sobald es sich jedoch 
um nationale Angelegenheiten und Ereignisse handelt, die die Gesamtbevölke-
rung betreffen, wird die ethnische Identität ausgeklammert, und es wird aus-
schließlich die gemeinsame nationale Zugehörigkeit betont. 
Um die nationale Identität innerhalb der Bevölkerung zu stärken, fungiert der 
Staat in Form der Regierung als zentraler Akteur, der durch seine Einflussnahme 
und Kontrolle in den meisten Lebensbereichen und in allen Regionen Burkina 
Fasos versucht, seine politischen Zielsetzungen und Ideologien den Bürgern zu 
vermitteln. Da Burkina Faso den Prozess der Nationenbildung selbst noch nicht 
als abgeschlossen betrachtet, wird die starke Involvierung des Staates in diesen 
Bereichen weiterhin aufrechterhalten. In diesem Kontext trifft Ex-Präsident 
Blaise Compaoré in seinem Buch Les voies de l’espérance die – in Bezug auf die 
politische Eigenwahrnehmung – sehr interessante Aussage, dass in Burkina Faso 
der Staat die Nation geschaffen hat und auch weiterhin konstruiert. Hierzu recht-
fertigt er die 'Omnipräsenz des Staates', die seiner Meinung nach von allen Bur-
kinern als Garantie des Schutzes akzeptiert wird (Compaoré 1998: 18 f.). Des 
Weiteren betont er, dass der Staat die entscheidende Rolle zur Konsolidierung 
der nationalen Einheit spielt: 
 

„Um die soziale Kohäsion zu erreichen (…), schließt die Regierung die 
Lücken zwischen den unterschiedlichen sozialen Sektoren (…). (Der 
Staat) muss auf die individuellen und kollektiven Bedürfnisse eingehen 
(…) und eine Dynamik des Zusammenhaltes für die Gesamtbevölkerung 
kreieren“ (ebd.: 22 f., 26). 

 
Zudem betont er in diesem Zusammenhang die Einzigartigkeit Burkina Fasos in 
Form der Komplementarität zwischen Ethnizität und Nationalität sowie zwi-
schen dem modernen Politiksystem und der Aufrechterhaltung traditioneller 
Führungsinstrumente und der geerbten Strukturen (ebd.: 20-22): 
 

„In Burkina Faso haben wir unseren Weg gemacht. (…) Von nun an 
müssen wir den Kurs beibehalten und die zentralen Errungenschaften der 
Republik bewahren, die in ihrer endogenen spezifischen Besonderheit 
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erlebt und verstanden wird, und die in einem einzigartigen historischen 
Schritt gegründet wurde“ (ebd.: 23). 

 
Nachdem in diesem Kapitel sowohl das allgemeine Nationenverständnis Burkina 
Fasos sowie die Vorgehensweise des Staates zur Nationenbildung aufgezeigt 
wurden, wird nun analysiert, welche Rolle der Sport zur Förderung der nationa-
len Identität spielt und inwieweit sich die Omnipräsenz des Staates auch im bur-
kinischen Sport zeigt. 

4.3.3. Sport und nationale Identität in Burkina Faso 

Zur Untersuchung der Wirkung des Sports auf die burkinische Nationalidentität 
wird in diesem Abschnitt ein systematischer Vergleich mit dem allgemeinen Ka-
pitel 'Sport im postkolonialen Afrika' (3.2.3.3) hergestellt. Hierbei wird analy-
siert, inwieweit die darin aufgezeigten Aspekte des Sports zur Stärkung der na-
tionalen Zugehörigkeit und Verbundenheit auch auf Burkina Faso zutreffen. Ins-
gesamt lässt sich feststellen, dass der Sport in Burkina Faso einen sehr hohen 
soziokulturellen Stellenwert hat und sich das Land selbst als Nation sportlicher 
Bürger betrachtet. Zur genaueren Analyse und besseren Lesbarkeit wird das 
Thema 'Sport in Burkina Faso' so gut wie möglich anhand eines chronologischen 
Verlaufs aufgezeigt.  
Sport nahm bereits im Kontext der Unabhängigkeitsbewegung Burkina Fasos ei-
nen wichtigen Platz ein. So waren zum Beispiel die ersten gegründeten Vereine 
der lokalen Bevölkerung während der Kolonialzeit Sportvereine. Im Jahr 1942 
wurde der erste 'schwarze' Sportverein bei der Kolonialadministration registriert. 
Die Sportvereine dienten jedoch nicht nur der sportlichen Betätigung, sondern 
auch als Refugium der politischen wie ökonomischen Organisation, da die Ober-
voltaer zu dieser Zeit noch von diesen Bereichen ausgeschlossen waren. Sport-
vereine fungierten folglich als Deckmantel für politische Zusammenkünfte und 
zur Planung von Widerständen (Hagberg 2004: 201 f.).  
Unmittelbar nach der Unabhängigkeit im Jahr 1960 wurden in Obervolta die ers-
ten nationalen Sportverbände gegründet, Nationalmannschaften ins Leben geru-
fen und eigene nationale Sportligen und Wettbewerbe gegründet, nachdem diese 
während der Kolonialzeit für einheimische Spieler und Vereine nicht zugänglich 
waren. Wie die meisten afrikanischen Staaten hat auch das unabhängige Ober-
volta die europäischen Sportstrukturen der Kolonialmächte übernommen, um so-
mit an internationalen Sportveranstaltungen teilnehmen zu können und zugleich 
direkte Vergleiche mit anderen Nationen im sportlichen Wettkampf herzustellen 
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(Zongo, Charles 2010: Interview). Auch die aus Frankreich importierten Sport-
arten wie Fußball, Handball, Basketball und Straßenrennradsport wurden beibe-
halten und von staatlicher Seite gefördert. Hierbei hat sich insbesondere der 
Rennradsport zum beliebtesten Nationalsport entwickelt. Radfahren im Allge-
meinen und Radsport44 im Speziellen sind zentrale Faktoren der nationalen Iden-
tität in Obervolta bzw. Burkina Faso, auf die im nächsten Kapitel noch ausführ-
lich eingegangen wird.  
Im Kontext der Beibehaltung der europäischen Strukturen muss hinzugefügt 
werden, dass die bereits existierenden Gefüge der Kolonialherren zwar übernom-
men wurden, jedoch eine indigene Prägung erhielten. Um die nationale Eigen-
ständigkeit zum Ausdruck zu bringen, wurden insbesondere Titel und Bezeich-
nungen im Sport, die aus der Kolonialzeit stammten, entfernt und durch indigene 
Namensgebungen ersetzt. So wurden zum Beispiel die von französischen Mili-
tärangehörigen, Kolonialbeamten, Kaufleuten und sogar Missionaren gegründe-
ten Fußballvereine nach der Unabhängigkeit bewahrt und mit traditionellen Na-
men versehen. Der Kolonialverein ASFA Jeanne d’Arc wurde beispielsweise 
durch das burkinische Pendant zu Jeanne d’Arc, der Reiterkriegerin Yennenga, 
in ASFA Yennenga umbenannt (Grüne 2009: 58 f.). 
 
Um die Entwicklung und die Organisation des Sports in allen Bereichen staatlich 
zu koordinieren, wurde bereits 1960 unter dem ersten Präsidenten Lamizana ein 
eigenes Sportministerium etabliert. Die Omnipräsenz des Staates zeigt sich bis 
heute somit auch im Sportbereich. Die staatliche Instrumentalisierung des Sports 
zugunsten eigener Ziele und Vorteile wird in der empirischen Arbeit Contribu-
tion des acteurs politiques au développement du sport au Burkina Faso45 vom 
burkinischen Sportwissenschaftler Bagnin Christian Hema aufgezeigt: Demnach 
steht der Schulsport unter der Kontrolle des Staates, die Inhalte der Sportver-
bände werden vom Sportministerium mitbestimmt und alle nationalen wie inter-
nationalen Sportveranstaltungen auf burkinischem Boden werden vom Staat ko-
ordiniert und ausgetragen. Des Weiteren übt der Staat in Form der zahlreichen 
regionalen und lokalen Sportministerien in allen ländlichen wie städtischen Sek-
toren Einfluss auf die dortige Sportverwaltung aus (Hema 2008: 2, 28). 

                                                 
44  Zur besseren Lesbarkeit der Arbeit bezieht sich die Nennung 'Radsport' im weiteren Ver-

lauf explizit auf 'Straßenradrennsport'. Weitere Arten des Radsports wie Bahnradsport, 
Mountainbike, Cyclocross, Trial etc. sind davon ausgeschlossen. 

45  Übersetzt: Beitrag der politischen Akteure zur Entwicklung des Sports in Burkina Faso. 
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Die starke staatliche Beteiligung wird von den Burkinern anerkannt und größ-
tenteils sogar erwünscht, da der Staat der einzige Akteur ist, der die Finanzierung 
für den Bau von Sportplätzen und Stadien, für die Ausstattung der Schulen mit 
Sportgeräten und -kleidung sowie für die Durchführung von Sportevents leisten 
kann. Durch die hohe staatliche Involvierung versucht die Regierung im Gegen-
zug, die politischen Ziele und Ideologien durch den Sport an die Bevölkerung zu 
vermitteln. Aus diesem Grund fördert der Staat auch die Sport-Berichterstattung 
in den Medien, sodass nicht nur die Zuschauer vor Ort, sondern auch weitere 
Burkiner die Chance haben, die Sportveranstaltungen zu verfolgen, und die Po-
litik dadurch ihre Botschaft landesweit verbreiten kann. Zu den Botschaften ge-
hören unter anderem die Vermittlung nationaler Werte, die Verbindung der Kul-
turen sowie die Förderung des sozialen Zusammenhalts. Die große Popularität 
des Sports innerhalb der burkinischen Bevölkerung ermöglicht den Politikern 
zugleich, durch persönliche Anwesenheit bei Sportevents ihre Beliebtheit bei den 
Burkinern zu steigern und somit potentielle Wähler zu gewinnen (Hema 2008: 
24, 32 f., 43 f.). 
 
Nach anfänglichen politischen Neu- und Umorientierungen im Land traten im 
Jahr 1964 die nationalen Sportverbände auf Initiative und Förderung des Staates 
den internationalen Sportverbänden wie dem IOC oder der FIFA bei. Durch die-
sen Beitritt sowie die daraus resultierende Berechtigung zur Teilnahme an den 
jeweiligen Sportveranstaltungen wie den Olympischen Spielen bzw. die Qualifi-
kation zur Fußballweltmeisterschaft konnte Obervolta der Weltöffentlichkeit 
seine Unabhängigkeit und Nationalidentität demonstrieren. Im Kontext der Be-
teiligung Obervoltas an zukünftigen internationalen Sportveranstaltungen appel-
lierte der damalige Sportminister Pierre Tapsoba an die Mitverantwortung der 
Nationensportler, Sportverantwortlichen und Fans zur positiven Repräsentation 
des Landes: 
 

„Passt sorgsam und mit großem Interesse auf die ersten Schritte dieses 
neugeborenen Kindes [i. e. die Nation] auf, auf welches ihr so lange 
gewartet habt und welches ihr euch so lange erwünscht habt, um es vor 
allen Gefahren zu beschützen, um all seine Fehltritte zu korrigieren und 
keine Deformierungen seines Laufes überall in der Sportwelt zu erlauben 
bzw. zu tolerieren zugunsten der Ehre unserer geliebten Nation“ (Tapsoba 
1964, zit. nach Kiki 1964: 1). 

 
Die hohe Bedeutung des Sports in Obervolta zeigt sich auch darin, dass es bereits 
vier Jahre nach der Unabhängigkeit eine nationale Sportzeitschrift namens Volta 
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Foot gab, die nach eigenen Angaben mit einem „legitimen Stolz über den Geist 
und die Vitalität des obervoltaischen Sports“ berichtet (Kiki 1964: 1). In Bezug 
auf die damals bevorstehenden Olympischen Spiele in Tokyo 1964 wurde das 
neue nationale Selbstwertgefühl betont: 
 

„Unser Wunsch ist es, den obervoltaischen Sport überall in der Welt 
bekannter zu machen, indem sich die Mannschaften bei internationalen 
Wettkämpfen leidenschaftlich rivalisieren. Das Treffen in Tokyo (…) ist 
der Zeitpunkt, sich mit Sportlern aus aller Welt zu treffen. Sicherlich 
werden die Goldmedaillen, Silbermedaillen und Bronzemedaillen an an-
dere Preisträger verliehen, aber davor werden alle Nationalflaggen ne-
beneinander gehisst – unabhängig ihrer ökonomischen oder sozialen Sy-
steme –, wo sie im Himmel des Landes der Judoka flattern. Auch im Lauf 
der Nationen sind wir vereint“ (ebd.: 1). 

 
Im Kontext der Partizipation Obervoltas im internationalen Spitzensport muss 
darauf hingewiesen werden, dass es im Gegensatz zu vielen anderen afrikani-
schen Staaten in Obervolta tatsächlich keinen sportlichen 'Nationalhelden' gab, 
der zu Beginn der Nationenbildung durch Erfolge bei großen Sportevents die 
nationale Identität förderte bzw. Nationalstolz innerhalb der Bevölkerung aus-
löste. Sogar bis heute haben keine burkinischen Nationensportler und keine bur-
kinische Nationalmannschaft einen Triumph bei bedeutsamen internationalen 
Sportveranstaltungen wie den Olympischen Spielen oder einer Weltmeister-
schaft erreichen können. Selbst bei der Fußball-Afrikameisterschaft war der 
größte Erfolg 'nur' der zweite Platz im Jahr 2013. 
 
Zum Thema 'Sport und nationale Identität' lässt sich an dieser Stelle ergänzen, 
dass sich das unabhängige Obervolta in seinen Anfangsjahren der Sportpolitik 
des panafrikanischen Dachverbandes der nationalen Sportverbände SCAS an-
schloss und den Ausschluss Südafrikas von den Olympischen Spielen 1968 und 
1972 und sonstigen internationalen Sportveranstaltungen forderte, um gegen die 
Apartheidspolitik Südafrikas zu demonstrieren. Zudem beteiligte sich Obervolta 
auch am Boykott der Olympischen Spiele 1976 und zog seine Athleten wieder 
aus dem Olympischen Dorf in Kanada zurück (Der Spiegel 1976: 107). Durch 
diese Haltung und Handlung demonstrierte das Land sein neues nationales 
Selbstbewusstsein als autonome, einflussreiche und kompetente Nation.  
Trotz der mangelnden Erfolge im internationalen Spitzensport hat der Sport 
durch obervoltaische bzw. burkinische Nationalmannschaften und einzelne Na-
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tionensportler eine große Wirkung hinsichtlich der nationalen Identitätskon-
struktion. Wie bereits erläutert, müssen sich die Erfolge nicht zwingend auf 
sportliche Triumphe beziehen. Burkina Faso ist bereits Stolz darauf, sich trotz 
seiner geringen finanziellen Mittel, die es im Vergleich zu anderen Nationalstaa-
ten für die Sportförderung zur Verfügung hat, überhaupt für die Olympischen 
Spiele zu qualifizieren oder an Endrunden bei Weltmeisterschaften bzw. Afrika-
meisterschaften teilzunehmen. Darüber hinaus fördern die Nationalsportler und 
-mannschaften die nationale Identität mittels eines positiven Auftretens auf und 
neben dem Sportplatz bei internationalen Veranstaltungen. Durch das aufrich-
tige, faire und freundliche Verhalten repräsentieren die Sportler nicht nur das 
Land Burkina Faso in der Weltöffentlichkeit auf positive Weise, sondern gene-
rieren zugleich eine Verbindung zur burkinischen Bevölkerung. Indem die Sport-
ler die nationalen Werte von Burkina Faso verkörpern, die als einheitsstiftende 
Elemente zwischen den unterschiedlichen Ethnien fungieren, können sich alle 
Burkiner mit den sportlichen Nationenrepräsentanten identifizieren (Zongo, 
Charles 2010: Interview). 
Der sportliche Wettkampf gegen andere Nationen dient auch in Burkina Faso zur 
nationalen Identitätsstiftung, indem durch die Abgrenzung zu anderen Länder-
gegnern die eigene Nation sichtbar wird. Dieses kollektive Nationalbewusstsein 
wird zusätzlich durch die in internationalen Sportwettkämpfen integrierten nati-
onalen Symbole, wie die Hymne und Flagge von Burkina Faso, verstärkt. Die 
Trikots der burkinischen Nationensportler sind zudem in einer farblichen Äqui-
valenz zur burkinischen Nationalflagge in grün-rot gestaltet (beziehungsweise in 
den Farben weiß-rot-schwarz gemäß der Flagge Obervoltas von 1960 bis 1984; 
vgl. Abbildung 6 auf Seite 179), um auch während des Spiels den Nationalcha-
rakter auszudrücken und sichtbar zu machen, wer 'Burkina Faso' und wer 'der 
Andere' ist. In diesem Kontext betont Dieudonné Ouédraogo, dass der Sport zwi-
schen den Nationen, bei dem alle Burkiner der burkinischen Nationalmannschaft 
die Daumen drücken, dazu beiträgt, sich ihrer Zugehörigkeit zur Nation bewusst 
zu werden (Ouédraogo, Dieudonné 2012: Interview). Der Soziologe Charles 
Zongo, der von 1993 bis 2013 auch für das burkinische Sportministerium gear-
beitet hat, drückt den soziokulturellen Stellenwert des Nationensports in Burkina 
Faso folgendermaßen aus: 
 

„Wir sind eine Nation. Bei einem Wettkampf geht es darum, die Farben 
von Burkina Faso zu verteidigen. Das ist die Rivalität zwischen den Na-
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tionen. Wir haben einen Nationengeist. Alle Athleten und National-
mannschaften repräsentieren die Nation Burkina Faso. Das ist so, als ob 
wir im Krieg wären. Sie müssen die Nationalflagge verteidigen. Wir sind 
eine Einheit. Alle Burkiner stehen hinter der Nationalmannschaft, das 
spiegelt unseren Nationengeist wieder. (…) Es gibt eine Konkurrenz 
zwischen den Nationen, zum Beispiel mit der Elfenbeinküste. (…) Unsere 
Kultur zeichnet sich durch Mut, Eifer und Tapferkeit aus. (…) Es gibt eine 
große soziale Identifikation mit der Nationalmannschaft. Das ist eine Iden-
tität“ (Zongo, Charles 2010: Interview). 

 
Wie für die meisten afrikanischen Staaten typisch, gibt es auch in Burkina Faso 
neben den Nationaltrikots, der Nationalflagge und der Nationalhymne noch ein 
weiteres symbolisches Kennzeichen in Bezug auf den Nationensport – und zwar 
in Form der offiziellen Bezeichnung der Sportler nach dem Nationaltier des Lan-
des. Dementsprechend werden alle Sportler, die Burkina Faso bei internationalen 
Sportveranstaltungen repräsentieren, sowohl innerhalb Burkina Fasos als auch 
von der internationalen Presse 'Hengste' genannt. Durch diese zusätzliche Titu-
lierung nach dem Nationaltier Burkina Fasos wird eine noch stärkere Identifika-
tion innerhalb der Bevölkerung mit der Nation hergestellt. Die Bezeichnung 
'Hengste' wurde 1973 vom damaligen Sportminister Félix Tientaraboum einge-
führt (ebd.). 
 

„Alle burkinischen Nationalsportler, die die Farben von Burkina Faso 
verteidigen, dürfen sich 'Hengste' nennen. Egal ob Leichtathleten, Volley-
baller, Handballer, Radrennfahrer, das sind alles Hengste. (…) In Afrika 
geben alle Nationen ihren Nationalmannschaften einen Tiernamen, wie die 
'Elefanten' (Elfenbeinküste, A. d. V.) oder die 'Adler' (Nigeria, A. d. V.). 
Wir haben auch einen Namen gesucht und uns für 'Hengste' entschieden“ 
(ebd.).  

 
Im Rahmen der Förderung der nationalen Identität durch Sport spielt in Burkina 
Faso vor allem der Mannschaftssport eine wichtige Rolle – sowohl auf interna-
tionaler als auch auf nationaler Ebene. Denn die Nationalmannschaften von Bur-
kina Faso setzen sich im Gegensatz zu einzelnen Nationensportlern für Einzel-
disziplinen zumeist aus Sportlern aus unterschiedlichen Ethnien zusammen. 
Diese interethnischen Teams werden von der Politik instrumentalisiert, indem 
ihnen eine Vorbildfunktion für die Gesamtgesellschaft zugeschrieben wird. 
Durch die Nationalmannschaften soll der Bevölkerung demonstriert werden, 
dass ein friedliches Miteinander und eine Zusammenarbeit zwischen den Ethnien 
möglich sind und man nur durch diese reziproke interethnische Solidarität einen 



 

198 

Erfolg für die gesamte Nation erreichen kann. Die Nationalmannschaften fun-
gieren folglich als sichtbares, greifbares und verständliches Symbol einer trans-
ethnischen Einheit auf Basis der gemeinsamen Nation. Da die sportlichen Wett-
kämpfe der burkinischen Nationalteams dem Bereich des öffentlichen Raums 
zuzuordnen sind, wird hier die Ethnizität der einzelnen Sportler ausgeklammert 
und ausschließlich auf das verbindende Kriterium der Nationalität verwiesen. 
Die einzelnen Sportler einer Nationalmannschaft werden diesbezüglich jenseits 
von ethnischen, religiösen und sprachlichen Diversitäten verortet.  
 
Dieser Aspekt trifft auch auf den Mannschaftssport innerhalb Burkina Fasos zu. 
Bereits in Kapitel 4.3.1.1. wurde darauf hingewiesen, dass die burkinische Ver-
fassung die Gründung von ethnischen Vereinen untersagt. Dieses Verbot bezieht 
sich auch auf Sportvereine. Zwar ist es insbesondere in ländlichen Gebieten, die 
zumeist von einer Ethnie bewohnt sind, unumgänglich, dass die Mitglieder des 
Sportvereins alle zur selben Ethnie gehören, jedoch ist die Ethnizität nicht das 
entscheidende Kriterium zur Aufnahme in bzw. zum Ausschluss aus dem Sport-
verein. Keinem Burkiner darf der Zugang zu einem Sportverein aufgrund seiner 
ethnischen Zugehörigkeit verweigert werden. Vielmehr sollen die Sportvereine 
als Begegnungsstätte zwischen verschiedenen Ethnien dienen, in denen die Ath-
leten ihre Vorurteile ablegen und stattdessen lernen sollen, miteinander zu ko-
operieren und sich gegenseitig zu helfen, um erfolgreich zu sein. 
 
Ein interessanter Fall zum Thema 'Sport und nationale Identität in Burkina Faso' 
wird in der Arbeit der französischen Ethnologin Sarah Andrieu behandelt, die 
über die Tänze innerhalb der 'Nationalen Woche der Kultur', SNC46, geforscht 
hat. Zu dieser bereits oben erwähnten Veranstaltung zur Aufwertung der staatli-
chen Kulturpolitik muss die Information hinzugefügt werden, dass die SNC nicht 
nur eine Ausstellung der charakteristischen kulturellen Besonderheiten der Eth-
nien ist, sondern zugleich auch ein Wettbewerb, in dem Repräsentanten einer 
Ethnie gegen andere Ethnien in verschiedenen Bereichen wie Kochen, Musik 
oder Tanzen antreten und die Leistungen von einer Jury zur Ermittlung eines 
Siegers benotet werden (Andrieu 2007: 3 f.). 
Unter Präsident Sankara wurde jedoch 1984 mit dem 'Traditionellen Tanz der 
Synthese' noch eine weitere Kategorie hinzugefügt, die die neue Nation zum 
Ausdruck bringen sollte. Die nationale Identität sollte quasi 'getanzt' werden. 
Das eigentlich skurrile in diesem Kontext ist jedoch, dass Sankara entgegen dem 
                                                 
46  SNC: Semaine Nationale de la Culture. 
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allgemeinen Nationenverständnis – bestehend aus der toleranten Anerkennung 
der Koexistenz zwischen den Ethnien –, die nationale Identität als 'Vermischung 
der Ethnien' verstand und diese Form der interethnischen Verschmelzung durch 
den Tanz symbolisiert werden sollte. Hierzu wurden die Tänzer angehalten, be-
stimmte Schritte, Bewegungen, Gestiken und Kleidungselemente aus den tradi-
tionellen Tanzstilen anderer Ethnien zu übernehmen und in ihren eigenen ethni-
schen Tanz harmonisch zu integrieren (ebd.: 2-5). Die indigenen Tänze der Eth-
nien wurden somit aus ihren soziokulturellen Bedeutungen herausgerissen und 
sinnentleert, sodass auf dieser neutralen Basis eine 'nationale Choreographie' 
entstehen konnte. „Dieser szenographische Modus musste eine visuelle und äs-
thetische Metapher der Synthese der ethnokulturellen Diversität darstellen“ 
(ebd.: 4). Gegen diese Form der Vermischung der verschiedenen ethnischen 
Identitäten gab es jedoch in der Öffentlichkeit sowie von den Tänzern und der 
Jury Proteste, die darauf verwiesen, dass jeder Tanz seinen eigenen kulturellen 
Wert und Sinn hat. Ein Musikprofessor aus Burkina Faso sagte dazu: 
 

„Man sollte lieber die Reinheit und Authentizität der Tänze fördern. Man 
sollte jeden Tanz in seiner territorialen Reinheit kennen. Wer will, dass die 
Bissa wie die Gurunsi tanzen? Warum will man, dass die Gurunsi wie die 
Mossi tanzen? Man sollte die 'Nationale Woche der Kulturen' nicht ver-
einheitlichen“ (Musikprofessor o. N., zit. nach Andrieu 2007: 4). 

 
Unter dem nachfolgenden Präsidenten Blaise Compaoré wurde diese Kategorie 
des Synthesen-Tanzes im Jahr 1992 endgültig abgeschafft und der eigentliche 
Zweck der Kulturveranstaltung zur Aufwertung und Sicherung der spezifischen 
Eigenarten und Besonderheiten der Ethnien wieder hergestellt. Das allgemeine 
Nationenverständnis wurde somit auch wieder im Tanz ausgedrückt, indem die 
einzelnen Tänze der Ethnien nicht mehr durch die Einbindung anderer traditio-
neller Bewegungen 'verfälscht' wurden. Die nationale Identität besteht in  
Burkina Faso nicht aus der Vereinheitlichung der Ethnien, sondern aus der 
gleichberechtigten Singularität der Ethnien. Durch die Aufwertung der ethni-
schen Vielfalt wird somit zugleich die nationale Einheit aufgewertet. Entspre-
chend betrachtet der burkinische Staat seit Compaoré wieder verstärkt die kul-
turelle Vielfalt als Fundament des Aufblühens einer gemeinsamen nationalen 
Identität. Unter der neuen Regierung übernahm der Staat die Rolle des Kulturen-
beschützers, der die Kulturen wieder aufwertet, um sie für einen produktiven und 
friedlichen Dialog zwischen den Ethnien einzusetzen. Nach Aussage von And-
rieu lautet die Strategie des Staates, die kulturelle Diversität in Hinblick auf die 
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Stärkung eines sozialen Zusammenhalts zu bewahren (Andrieu 2007: 5). Der 
frühere Kulturminister von Burkina Faso, Mahamadou Ouédraogo, betonte 2003 
in diesem Zusammenhang ebenfalls, dass die nationale Einheit des Landes auf 
der Respektierung der kulturellen Diversität basiert: 
 

„Wir haben (…) das besagte Paradoxon der doppelten Bewegung. Das 
bedeutet, dass sie in einem sich im Bau befindenden Nationalstaat wie dem 
unsrigen eine Bewegung in Richtung der Einheit haben, aber es zugleich 
eine Bewegung gibt, die in Richtung des Lokalen geht. Man muss er-
reichen, diese doppelte Bewegung zu vereinbaren, die in Richtung Einheit 
und Richtung des pluralistischen Ausdrucks geht. (…) Wenn wir die kul-
turelle Identität nicht erhalten, dann verkümmern wir uns selbst. Daher 
müssen wir den Völkern helfen, diese zu schützen“ (Ouédraogo, M. 2003, 
zit. nach Andrieu 2007: 7). 

 
Eine weitere Besonderheit im Bereich 'Sport und nationale Identität in Burkina 
Faso' trug sich ebenfalls unter der Präsidentschaft Sankaras zu, indem er im Rah-
men des 1984 eingeführten Massensports alle Staatsbediensteten verpflichtete, 
Sport zu treiben. Hintergrund war die zentrale Position des Sports in der Politik 
Sankaras. Während seiner Regierungszeit stellte Sport eine der vier Hauptsäulen 
zur allgemeinen Umgestaltung der Gesellschaft dar. Diese Umwandlung drückte 
sich nicht nur durch politische und ökonomische Maßnahmen aus, sondern auch 
in der Institutionalisierung des Sports. So wurden zum Beispiel 1984 das Sport-
stadion Stade du 4 août eingeweiht, diverse nationale Sportveranstaltungen or-
ganisiert und Sankara nahm eine Führungsrolle bei den Verhandlungen innerhalb 
der panafrikanischen SCSA zur Boykottierung der Olympischen Spiele 1986 in 
Los Angeles ein, da die USA die südafrikanische Regierung weiterhin unter-
stützte (Augustin/Drabo 1990: 171-173). 
Sein Hauptinteresse am Sport lag jedoch in der Etablierung eines Massensports 
in Burkina Faso, sodass sich jeder Burkiner im Rahmen seiner körperlichen 
Möglichkeiten sportlich betätigen sollte. Um dieses Ziel zu erreichen, organi-
sierte Sankaras Machtorgan 'Nationalrat der Revolution' CNR landesweite 
Sportkampagnen zur Verbesserung der sportlichen Infrastruktur. So sollten in 
jedem Dorf Sportplätze gebaut werden (über 7000) und jede Provinz ein eigenes 
Sportstadion erhalten (ebd.: 172). Zudem wurden Mitarbeiter des CNR in alle 
Regionen Burkina Fasos entsendet, um die lokale Bevölkerung zum Sport zu 
motivieren und zu mobilisieren. In diesem Kontext fanden jeden Montag- und 
Donnerstagabend landesweit große Sportveranstaltungen statt, zu denen die Bur-
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kiner aufgerufen wurden, auf freiwilliger Basis teilzunehmen, und diese Ange-
bote wurden von der Bevölkerung auch angenommen (Zongo, Charles 2010:  
Interview). 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mit der Mobilisierung zum Massensport verfolgte Sankara zwei politische Ziele: 
Zum einen die Verbesserung der Volksgesundheit. Gerade in Hinblick auf seine 
Vision der nationalen Eigenversorgung und der damit einhergehenden Stärkung 
der Landwirtschaft versuchte Sankara, den Sport zu nutzen, um eine gesunde, 
kräftige und arbeitsfleißige Bevölkerung zu generieren. Die Verbreitung des 
Sports in der ganzen Gesellschaft stand demnach auch unter der offiziellen Pa-
role „Ein sportliches Volk ist ein gesundes Volk und ein gesundes Volk ist ein 
produktives und produzierendes Volk“ (Augustin/Drabo 1990: 173). Und in ei-
ner Rede an die Nation betonte Sankara 1985 den Stellenwert und die Aufgabe 
des Sports wie folgt: 
 

„Da wir eine gesunde Gesellschaft wollen, die sicher auf ihren Füßen steht, 
einen frischen Geist und Körper hat, hat die RDP [i. e. demokratische 
Volksrevolution47] entschieden, den Sport in allen Lebensbereichen dieses 
Landes einzuleiten. (…) Es wurde entschieden, dass der Sport im Herzen 
aller Anliegen der Burkiner sein wird. (…) Durch den Sport werden wir 
bei jeder Prüfung besser und der Sport kultiviert unseren Kampfgeist“ 
(Sankara 1985, zit. nach Augustin/Drabo 1990: 174). 

 
Das zweite Ziel, welches der Präsident mit dem Massensport verfolgte, war die 
Förderung der nationalen Identität. Der Massensport, der landesweit in Form kol-

                                                 
47  RDP = Révolution Démocratique et Populaire. 

 
Abbildung 9: Massensport in Burkina Faso 1987 (S. S. 1987: 13). 
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lektiver Veranstaltungen inszeniert wurde, führte zu zeitlich wie inhaltlich paral-
lelen Handlungen innerhalb der Bevölkerung, wodurch ein gemeinsames trans-
ethnisches Zugehörigkeitsbewusstsein vermittelt wurde. Der Sport führte die 
Massen zusammen und ermöglichte, dass die Individuen nun kollektiv in großen 
Gruppen gemeinsam trainieren konnten. Die Sportivität der Burkiner sollte ins-
gesamt zu einem konstitutiven Hauptelement der burkinischen Nationalidentität 
werden. Zudem standen die Massensport-Veranstaltungen in einer direkten Ver-
bindung zum Nationalstaat. So wurden im Vorfeld der kollektiven Sportprakti-
zierung Nationalflaggen gehisst und die Nationalhymne gesungen. Beim Mas-
sensport handelte es sich somit im Grunde genommen um 'patriotische Groß-
messen', bei denen das Nationalgefühl gepriesen und der nationale Eifer angeregt 
wurden (Augustin/Drabo 1990: 176 f.). In der staatlichen Zeitung Carrefour  
africain hieß es dazu:  
 

„Der Sport hilft uns all unsere konjunkturellen Unstimmigkeiten zu ent-
fernen und alle, Jungen und Mädchen, dazu zu bringen, die absolute Not-
wendigkeit zur Vereinigung unserer Ränge zu erreichen, sodass jeder seine 
Aufgabe durchführen kann (…). Der Sport als sozialer Wert wird nicht nur 
aus einfacher Lust oder Laune praktiziert, sondern vor allem aus 
politischen und ökonomischen Faktoren“ (Carrefour africain 01.11.1985, 
zit. nach Augustin/Drabo 1990: 176). 

 
Auch in der staatlichen Zeitung Sidwaya wurde der hohe Stellenwert des Sports 
in der Politik Sankaras sowie seine Instrumentalisierung zur Stärkung der natio-
nalen Einheit zum Ausdruck gebracht: 
 

„Seit dem Beginn der demokratischen Volksrevolution hört Burkina nicht 
auf, an allen Kampffronten zu gewinnen. Unter den unterschiedlichen 
Kämpfen steht der Sport an vorderster Stelle. Sport ist ein mächtiges Mit-
tel der Mobilisierung und ein Barometer, mit dem man die Vitalität der 
Politik eines Landes misst. (…) Der Massensport hat einerseits zum Ziel, 
inmitten unseres Volkes einen Geist der Solidarität, der gegenseitigen 
Hilfe, der wahren Kameradschaft zu fördern, um somit einen notwendigen 
Geist zur Erschaffung einer neuen Gesellschaft herzustellen. Andererseits 
ruft der Sport den Geschmack des Fair-Play, des Kampfesgeistes und des 
Sieges hervor, fördert die Gesundheit unseres Volkes und bringt geeignete 
Sportler hervor, die in der Lage sind, unsere Nationalfarben bei internatio-
nalen Wettkämpfen hoch zu hissen“ (S. S. 1987: 13). 

 
Thomas Sankara, der selbst sehr sportlich war und häufig mit dem Fahrrad zur 
Arbeit fuhr, war so sehr von den positiven Eigenschaften des Sports überzeugt, 
dass er die sportliche Betätigung sogar als Pflicht für alle Staatsdiener in Burkina 
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Faso einführte. Ein burkinischer Beamter wurde von nun an nicht mehr nur ent-
sprechend seiner beruflichen Qualifikationen und Kompetenzen beurteilt, son-
dern auch gemäß seiner sportlichen Leistungsfähigkeit. Die Sportausübung 
wurde somit zum wichtigen Faktor für den beruflichen Werdegang und zur Be-
urteilung der allgemeinen Tauglichkeit als Diener des Staates von Burkina Faso. 
„Das bedeutet, dass die totale Unfähigkeit eines Individuums zur Sportpraktizie-
rung einer totalen Unfähigkeit entspricht, dem Volk in seinem Staatsdienst zu 
dienen“ (Carrefour africain 04.10.1985, zit. nach Augustin/Drabo 1990: 174). 
Die Pflicht der Regierungsangestellten zum Sport sollte zugleich auch als Vor-
bild für die Gesamtbevölkerung dienen, sich sportlich zu betätigen und sich den 
Veranstaltungen des Massensports anzuschließen. Um die körperliche Kondition 
und Leistung zu verbessern, gab es für jeden Beamten ein entsprechendes Trai-
ning. Der Sport fand dabei am Arbeitsort statt. 'Sport und Arbeit' wurden insge-
samt unter Sankara als Einheit betrachtet, sodass er die im Sport gezeigten Attri-
bute seiner Angestellten wie Faulheit, Kraftlosigkeit, Stressresistenz, Kreativität, 
Hilfsbereitschaft, Schnelligkeit, Stärke, Ausdauer etc. auf die Arbeitswelt proji-
zierte. Dementsprechend wurden regelmäßig Sporttests durchgeführt, um die Be-
amten auf ihre Leistungsfähigkeit zu kontrollieren. 
 
Die Ernsthaftigkeit, mit der Sankara die Gleichstellung von sportlichen und be-
ruflichen Kompetenzen anging, zeigte sich auch darin, dass die Ergebnisse der 
Leistungstests in den burkinischen Zeitungen veröffentlicht wurden. Durch diese 
Transparenz konnte jeder Burkiner die (sportlichen) Fähigkeiten der Beamten 
erfahren. So wurden zum Beispiel in Form von Tabellen die Resultate der ein-
zelnen Teilnehmer bei 100-Meter-Sprints oder Ballweitwurf aufgelistet. Gegen 
die Zwangsanordnung von Sportausübungen im Allgemeinen sowie die Veröf-
fentlichung der Ergebnisse im Speziellen gab es seitens der Mitarbeiter der öf-
fentlichen Behörden enorme Proteste. Sankara ging darauf jedoch nicht ein und 
hielt an dieser Obligation fest. Dies führte dazu, dass es zu zahlreichen kreativen 
Ausreden der Beamten kam, um nicht an den Pflichtveranstaltungen teilnehmen 
zu müssen, wie das Organisieren von ärztlichen Krankschreibungen, das Beschä-
digen der uniformierten Sportbekleidung und das Fingierung von privaten Not-
fällen, wodurch konsequenterweise auch die innerbehördlichen Arbeitsabläufe 
geschwächt wurden. Erst unter dem neuen Präsidenten Blaise Compaoré wurde 
im Januar 1988 die Sportpflicht für alle Staatsdiener offiziell abgeschafft  
(Augustin/Drabo 1990: 174-177). 
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Auch die staatlich reglementierten Veranstaltungen zum Massensport wurden 
aufgehoben48. Nichtsdestotrotz behielt Compaoré die Idee Sankaras zur Nutzung 
des Sports zur nationalen Identitätskonstruktion bei und spricht dem Sport wei-
terhin einen hohen soziokulturellen Wert zu. Um die Bedeutung zu erkennen, die 
Compaoré dem Sport beimisst, genügt ein weiterer Blick auf die burkinische 
Verfassung von 1991. Nach Artikel 18 stellt der Sport in Burkina Faso ein sozi-
ales und kulturelles Recht dar, das durch die Verfassung anerkannt und geschützt 
wird (Conseil Constitutionnel 1991: online). Zudem wurde 1997 in Ouaga-
dougou ein Monument zu Ehren der Sportler von Burkina Faso eingeweiht. Das 
fünf Meter hohe Monument aus Bronze zeigt die vier populärsten Sportarten 
Burkina Fasos in Form eines Radrennfahrers, eines Basketballspielers, eines 
Fußballspielers sowie eines Boxers (Kouda 1997: 16). 
Um die Stärke der burkinischen Nation durch Sport zu demonstrieren, setzte sich 
Staatspräsident Compaoré zudem persönlich und erfolgreich dafür ein, dass die 
Fußball-Afrikameisterschaft 1998 zum ersten (und bisher einzigen) Mal in  
Burkina Faso ausgetragen wurde. Nicht nur der sportliche Erfolg der burkini-
schen Nationalmannschaft, die als Außenseiter in das Turnier gestartet war, ge-
nerierte durch das Erreichen des vierten Platzes innerhalb der Bevölkerung Na-
tionalstolz, sondern auch die gute Organisation der Veranstaltung in den beiden 
Austragungsorten Ouagadougou und Bobo-Dioulasso. Neben den logistischen 
und organisatorischen Fähigkeiten konnte das Land der Weltöffentlichkeit auch 
seinen friedlichen, gastfreundlichen und zuverlässigen Charakter demonstrieren 
und durch diese positive Eigenvermarktung des Landes nach außen die nationale 
Identität nach innen stärken (Grell 2006: 104). Bereits im Vorfeld wurden große 
Erwartungen und Hoffnungen an die Afrikameisterschaft im eigenen Land for-
muliert und dabei die Tour du Faso als positiver Repräsentant des eigenen Lan-
des als Vorbild genommen. Nach dem Sieg des burkinischen Radrennfahrers  
Ernest Zongo bei der Tour du Faso im Dezember 1997 richtete die staatliche 
Zeitung Sidwaya einen Appell an die burkinische Fußballnationalmannschaft 

                                                 
48  An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich die verbreitete Fehlinformation, dass die burkini-

sche Bevölkerung unter Sankara zur Teilnahme am Massensport gezwungen wurde (z. B. 
Grell 2006; 104; Lange 2014a: online) korrigieren. Auch wenn es seitens des CNR zahlrei-
che gezielte Werbe- und Sensibilisierungskampagnen gab, um die Burkiner zur Partizipa-
tion an den Massensport-Veranstaltungen zu motivieren, konnten die Bürger frei entschei-
den, ob sie sich daran beteiligen. Lediglich die Sportpraktizierung für die Staatsdiener war 
obligatorisch.  
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und betonte hierbei indirekt den sehr hohen Stellenwert des Radsports in Burkina 
Faso: 
 

„13 Tage lang haben die burkinischen Fahrer dem ganzen burkinischen 
Volk viel Vergnügen bereitet. (…) In Hinblick auf die Afrikameisterschaft 
1998 in Burkina Faso soll das ähnlich geschehen. Die 'Fußballhengste' sol-
len den Spuren der Radsporthengste folgen. So wie die Radsporthengste 
sollen die Fußballer mutig für die Verteidigung der Nationalfarben 
kämpfen. Das erwarten die Burkiner von den Fußballhengsten. (…) Die 
Fußballer müssen sich ihrer Aufgabe als unserer Botschafter bewusst ma-
chen. Sie müssen ehrenhaft kämpfen, ihre Trikots vollschwitzen und die 
Nationalfarben von Burkina hochhalten. Wir erwarten nicht den Gewinn 
des Afrikacups. Aber wenn doch, umso besser. Wenn man sich bewusst 
macht, dass die Radsporthengste, die mit viel weniger Geld als die 
Fußballer gefördert werden, die Tour du Faso königlich gewonnen haben, 
warum sollten dann die Fußballhengste, die besser ernährt und unterstützt 
werden, es anders machen. Es geht nicht nur um die Ehre der Spieler, 
sondern auch um die Ehre einer ganzen Nation“ (Bonzi 1997: 19).  

 
Dass der Staat dem Sport eine wichtige Aufgabe zur Förderung der nationalen 
Identität zuspricht, wird auch dadurch belegt, dass die Regierung unter Blaise 
Compaoré zwei offizielle Dokumente zum Thema 'Sport und Gesellschaft' her-
ausgeben hat, in denen der Staat die positiven Eigenschaften des Sports zugun-
sten der Stärkung der nationalen Einheit zum Ausdruck bringt und gleichzeitig 
drauf verweist, dass er den Sport im eigenen Land in Zukunft noch stärker finan-
ziell und administrativ fördern wird: Zum einen das Document de politique  
nationale de sport49 (2007) und zum anderen Le sport au service du développe-
ment humain durable et de la paix au Burkina Faso50 (2012). Darin heißt es: 
 

„Für Burkina Faso, wo die Jugend die Mehrheit der Bevölkerung darstellt, 
beabsichtigt der Staat, den Sport zu einem starken Mittel der Mobilisier-
ung, des gesellschaftlichen Zusammenhalts und zur Bekräftigung der na-
tionalen Identität zu machen. Der burkinische Staat ist von den Wohltaten 
des Sports überzeugt“ (Burkinisches Sportministerium 2007: 3). 

 

                                                 
49  Übersetzt: Dokument der nationalen Politik des Sports. 
50  Übersetzt: Der Sport im Dienste der humanen nachhaltigen Entwicklung und des Friedens 

in Burkina Faso. 
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Zu diesen 'Wohltaten des Sports' gehören unter anderem: 
 
 Die Entwicklung und Stärkung der sozialen Kohäsion, 
 die Integration von marginalisierten Gruppen in das Kollektiv, 
 die Förderung des Friedens, der Toleranz und des Verständnisses, die die Völ-

ker vereint und die kulturellen und religiösen Barrieren überwindet, 
 die Verbesserung der öffentlichen Gesundheit der Nation, 
 die Vermittlung von Botschaften, wie die Kooperation, Koexistenz, Men-

schenrechte, den Kampf gegen Krankheiten, 
 die Konsolidierung einer nationalen Einheit, 
 die Stärkung des demokratischen Prozesses und des gesellschaftlichen Frie-

dens (Burkinisches Sportministerium 2007: 4; Burkinisches Sportministerium 
2012a: 5-16). 

 
Um diese Eigenschaften noch stärker auszubauen, unterstützt der Staat die Sport-
entwicklung in Burkina Faso durch gezielte Maßnahmen wie die Optimierung 
des Sportunterrichts an Schulen und Universitäten, die Anschaffung moderner 
Sportmaterialien, die Verbesserung der Qualifikation von Sportführungskräften, 
die Errichtung neuer Sportstätten, den Ausbau lokaler Sportwettkämpfe, die Ver-
besserung der Talentförderung sowie die Ausweitung der medizinischen Versor-
gung der Sportler. Darüber hinaus soll auch der traditionelle Sport zur Bereiche-
rung des kulturellen Erbes der Nation wieder reaktiviert werden (Burkinisches 
Sportministerium 2007: 6-10). Hierbei muss jedoch angemerkt werden, dass die 
wiederbelebten Sportarten keine nationen-spezifischen Sportarten darstellen, die 
nur in Burkina Faso vorkommen und mit der burkinischen Tradition verwurzelt 
sind. So ist das Strategie-Brettspiel Waré nur eine andere Version des Spiels 
Mancala, welches in vielen Regionen Afrikas gespielt wird. Und lutte traditio-
nelle ist eine Form des Ringens, die auch in anderen westafrikanischen Ländern 
ausgeübt wird. Bei den reaktivierten Sportarten handelt es sich also vielmehr um 
sportliche Aktivitäten, die es bereits in der präkolonialen Zeit gab und die wäh-
rend der kolonialen Besetzung stigmatisiert wurden. Eventuell ließen sich ein-
zelne Formen des Pferdesports als nationen-spezifische Sportart von Burkina 
Faso einstufen. Diese Vermutung lässt sich an dieser Stelle leider nicht verifizie-
ren, stellt jedoch ein interessantes Untersuchungsfeld für zukünftige Forschun-
gen dar. So findet zum Beispiel zweimal im Jahr in der Sahel-Zone in der Stadt 
Gorom-Gorom ein Turnier statt, bei dem Reiter, die größtenteils zu den Ethnien 
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aus dieser Region gehören (Fulbe, Tuareg und Gourmantché), in traditionellen 
Disziplinen ihre Geschicklichkeit auf dem Pferd messen.  
Außerdem wird seit 2000 jedes Jahr das Kulturfest des Pferdes51 in der Stadt 
Barani im Nordwesten Burkina Fasos ausgetragen, bei dem Männer und Frauen 
ihre Reitkünste nach traditionellem Brauch demonstrieren. Bei einer Disziplin 
handelt es sich hierbei um eine Art 'Synchron-Pferdtanz', bei dem sich Pferde 
nach ästhetischen Bewertungskriterien parallel zum Klang indigener Trommeln 
und ohne Angst vor den Ablenkungen der Dozos-Jäger bewegen müssen. Pfer-
dewettrennen finden hingegen in zahlreichen Hippodromen in Burkina Faso statt 
(Consulat du Burkina Faso de Nice 2012: online). 
 
Insgesamt lässt sich resümieren, dass die Omnipräsenz des burkinischen Staates 
auch im Sportbereich vorhanden ist. Durch strategische Maßnahmen und die ge-
zielte Durchführung kleiner und großer Sportveranstaltungen versucht die staat-
liche Führung den Sport zu nutzen, um den Prozess der Nationenbildung voran-
zubringen und eine Identifikation der Bürger mit der Nation zu generieren. Ins-
besondere der Nationensport wird von der Politik instrumentalisiert, um dadurch 
das erwünschte Ziel der nationalen Einheit zu fördern. Der solidarische intereth-
nische Zusammenhalt zwischen den Nationensportlern wird hierbei als ideelles 
Vorbild für das allgemeine Zusammenleben zwischen den Burkinern angesehen. 
Zudem bieten die sportlichen Wettkämpfe gegen andere Nationen die Möglich-
keit der Eigen- bzw. Fremdwahrnehmung und vermitteln dadurch ein kollektives 
nationales Zusammengehörigkeitsgefühl. Gerade durch die hohe Popularität des 
Sports innerhalb der burkinischen Gesellschaft erreicht dieser einen Großteil der 
Burkiner und trägt im Rahmen des Nationensports dazu bei, der Bevölkerung das 
relativ neue und komplexe Konzept einer Nation bzw. einer nationalen Identität 
auf verständliche und zugleich emotionale Art zu vermitteln. In Kapitel 6 wird 
die hohe Bedeutung des Sports in Burkina Faso weiter konkretisiert und noch 
ausführlicher analysiert. Hier wird der Nationalsport 'Radsport' im Allgemeinen 
und die 'Tour du Faso' im Speziellen behandelt und dabei untersucht, wie dieses 
Radrennen die Nationalidentität in Burkina Faso stärkt. 

                                                 
51  FECHIBA = Festival culturel et Hippique de Barani. 
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5. Untersuchungsdesign 
Bevor ich meine Forschungsergebnisse zur Tour du Faso darstelle, wird in die-
sem Kapitel kurz erläutert, wie ich überhaupt zu den vorliegenden Daten gekom-
men bin. Hierzu werden sowohl das methodische Vorgehen als auch die For-
schungsbedingungen vorgestellt. Bereits im vorherigen Kapitel waren einige 
meiner Forschungsergebnisse und von mir geführten Interviews zum allgemei-
nen Nationenverständnis eingebaut, jedoch beginnt erst an dieser Stelle der pri-
märe Untersuchungsschwerpunkt in Form der empirischen Erforschung der Tour 
du Faso.  
 
Die zentralen Informationen meiner Arbeit erhielt ich durch Feldforschungen in 
Burkina Faso. Durch stationäre Aufenthalte konnte ich direkt Daten vor Ort er-
heben, indem ich die Tour du Faso selbst miterlebte und mit für meine For-
schungsfrage relevanten Personen sprach. Die Feldforschungen erstreckten sich 
dabei auf fünf mehrmonatige Aufenthalte in Burkina Faso zwischen Oktober 
2009 und November 2014, zumeist in der Zeit rund um die Tour du Faso, die 
immer im Oktober stattfindet. Insgesamt habe ich somit 18 Monate im Land ver-
bracht und vier Editionen der Radsport-Rundfahrt teilnehmend beobachten kön-
nen (2009, 2011, 2012 und 2013). 
 
Dass Burkina Faso eines der friedlichsten, gesellschaftlich stabilsten und libe-
ralsten Länder in Afrika ist, habe ich während meiner Feldstudie selbst erlebt. So 
konnte ich mich jederzeit und überall frei im Land bewegen (nicht nur im Rah-
men der Forschung)52, konnte mit Frauen und Männern jeden Alters frei spre-
chen, wurde in allen sozialen wie beruflichen Bereichen willkommen geheißen, 
und bei privaten oder beruflichen Schwierigkeiten habe ich die große Hilfsbe-
reitschaft und Solidarität der Burkiner (auch bzw. vor allem gegenüber Fremden) 
selbst erfahren. 
 
Da sich mein Thema auf die gesamte Nation Burkina Faso erstreckt, habe ich 
keine klassische ethnologische Feldforschung bei einer ethnischen Gruppe ab-
solviert, sondern mehrere kurze Aufenthalte in verschiedenen Regionen ver-

                                                 
52  Eine Ausnahme stellte dabei der viertägige (überwiegend friedliche) Volksaufstand Ende 

Oktober 2014 dar, bei dem über eine Millionen Burkiner auf die Straßen gingen, um gegen 
Staatspräsident Blaise Compaoré und seine geplante Verfassungsänderung zu demonstrie-
ren (s. Seite 146). In dieser Zeit, sowie in der daran andauernden ca. vierwöchigen abend-
lichen Ausgangssperre (31.10. bis 24.11.2014) war der Bewegungsfreiraum eingeschränkt.  
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bracht, um unterschiedliche Ethnien zur Tour du Faso zu befragen. Mein zentra-
ler Wohnort war die Hauptstadt Ouagadougou, wo ich bei einem burkinischen 
Jura-Professor lebte. Ouagadougou habe ich bewusst als Wohnort gewählt, da 
sich hier die meisten und zentralsten Institutionen für meine Forschung befinden. 
Dazu gehören zum Beispiel das Sportministerium, der burkinische Radsportver-
band, die Radsportvereine, die Hauptsitze der Zeitungen und Fernsehsender, die 
universitären Bibliotheken, die Hauptsitze der Sponsoren, das Bildungsministe-
rium usw. Von der Hauptstadt aus bin ich immer wieder mit dem Bus durch das 
Land gereist, um mit Menschen aus verschiedenen Regionen und Ethnien in 
Kontakt zu treten und Interviews mit ihnen zu führen. Dazu gehörten die Städte 
Fada N’Gourma (im Osten; Hauptethnie: Gourmantché) und Gaoua (im Süd-
Westen; Hauptethnie: Lobi) sowie die beiden Dörfer Pagatenga und Pouni (beide 
im Norden; Hauptethnie in Pagatenga: Yarga, Hauptethnie in Pouni: Mossi). 
 
Durch mein sehr heterogenes Untersuchungsfeld in Bezug auf Menschen aus un-
terschiedlichen Regionen und Institutionen musste ich konsequenterweise auch 
permanent meine soziale Rolle als Forscher neu vorstellen und definieren. Durch 
die transparente Darstellung meiner Person und meiner Forschungsabsichten so-
wie die Offenlegung der Informationsnutzung und die Zusicherung einer Ano-
nymisierung der personenbezogenen Daten der Informanten (nach Wunsch) 
konnte ich jedoch jeweils recht schnell soziale Beziehungen und eine solide Ver-
trauensbasis zu den Interviewpartnern aufbauen. Hier kam mir auch die grund-
sätzliche Gastfreundschaft, Höflichkeit und Kommunikationsfreudigkeit der 
Burkiner zugute, die meine Kontaktaufnahme und meine Eintritte in neue Sozi-
algruppen erleichterten. Mein Forschungsthema 'Tour du Faso' war ebenfalls ein 
hilfreicher 'Türöffner'. Das Radrennen genießt einen hohen Stellenwert und eine 
große Popularität innerhalb der burkinischen Bevölkerung, sodass sich die Bür-
ger sehr gerne über die Tour du Faso unterhalten. Insgesamt hatte ich den Ein-
druck, dass sich die Informanten darüber gefreut haben, dass ich mich so stark 
für ihr sportliches Nationalevent interessiere. Alle Personen, die ich um ein In-
terview bat, waren bereit, in einem Gespräch ausführlich ihre persönliche Mei-
nung zur Tour du Faso zu äußern. Zumal es sich hierbei um ein bekanntes, leich-
tes und angenehmes Thema handelt. Intime Fragen zum privaten Lebensbereich 
der Personen oder zu politischen Statements wären wesentlich komplizierter zu 
stellen und vor allem unangenehmer zu beantworten als zur Tour du Faso, also 
einer Veranstaltung, die im öffentlichen Bereich stattfindet und die generell ein 
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beliebtes Gesprächsthema in Burkina Faso ist. Da die Antworten zudem keine 
persönlichen Probleme bzw. negativen Konsequenzen für die Informanten er-
zeugten, wollte niemand – trotzt mehrmaliger Hinweise –, dass ich deren perso-
nenbezogene Daten (Name, Alter, Herkunft etc.) anonymisiere. Vielmehr waren 
alle Befragten erfreut, in der Arbeit explizit namentlich genannt zu werden, und 
viele brachten diesen Wunsch sogar selbst zum Ausdruck. Lediglich einige par-
tielle Äußerungen im Kontext des Engagements der ASO bei der Tour du Faso 
sind in der Arbeit anonymisiert. Auch der Verwendung der Fotographien haben 
alle abgebildeten Personen zugestimmt. 
 
Die Interviews waren eine Methode innerhalb der Methodenkombination wäh-
rend der Feldforschung. Bei meinen Interviews handelte es sich um qualitative, 
halbstrukturierte Interviews. Dadurch ließ sich das Gespräch offen und flexibel 
gestalten, die interviewte Person konnte den Themenschwerpunkt aktiv mitbe-
stimmen und ihre eigenen Gedanken, Empfindungen und Wertungen stärker und 
in eigenen Worten zum Ausdruck bringen, als es bei standardisierten Fragebögen 
der Fall ist. Das einzige 'Erhebungsinstrument' war dabei ein Leitfaden, den ich 
vor jedem Interview erstellte, in dem alle Fragen enthalten waren, die ich der 
jeweiligen Person stellen wollte. Dieser Leitfaden fungierte jedoch mehr als Ge-
dankenstütze. Je nach Gesprächsverlauf und den geäußerten Antworten des In-
terviewpartners bin ich mit den Fragen flexibel umgegangen, habe spontan deren 
Reihenfolge und Formulierung geändert und neue, das Thema vertiefende Ad-
Hoc-Fragen gestellt. Die Fragen wurden allesamt offen auf einen präzisen The-
menbereich bezogen und in einer klaren, leicht verständlichen Alltagssprache 
formuliert, sodass die Interviewten verstanden, worauf ich hinaus wollte, direkt 
antworten konnten und somit jederzeit das sichere und selbstbewusste Gefühl 
hatten, den wissenschaftlichen Erwartungen an das Gespräch gerecht zu werden.  
Die Interviews waren alle themenzentriert und in offene Hauptfragen, Faktenfra-
gen, Meinungsfragen, Filterfragen sowie narrative Fragen, die zur freien Erzäh-
lung anregten, unterteilt. Das qualitative Interview war für mich der geeignetste 
Zugang zur emischen Perspektive der Untersuchten, indem sie selbst ihre per-
sönlichen Ansichten, Erfahrungen, Gefühle, Wissensstände und Verhaltenswei-
sen zum Ausdruck brachten. Entsprechend werden die Interviewpartner in den 
folgenden Kapiteln auch häufig direkt zitiert, um sie in meiner Arbeit im 
wahrsten Sinne des Wortes zur Sprache kommen zu lassen.  
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Zur ganzheitlichen und umfassenden Erforschung meines Themas habe ich ins-
gesamt 108 Interviews mit involvierten Akteuren aus den verschiedenen Berei-
chen der Tour du Faso geführt. Hierzu gehören: 
 
 Zuschauer (68 Personen), 
 aktuelle und ehemalige Fahrer der burkinischen Radsportnationalmannschaft 

(14 Personen), 
 Mitarbeiter des burkinischen Radsportverbandes (sechs Personen), 
 Journalisten (sechs Personen), 
 Mitarbeiter des Sportministeriums (drei Personen), 
 Sponsoren (drei Personen), 
 deutsche Radrennfahrer, die an der Tour du Faso teilnahmen (drei Personen), 
 ehemalige Sportminister (zwei Personen), 
 ein (Sport-)Soziologe, 
 ein Mitarbeiter des Bildungsministeriums, 
 der Mossi-König Moogo Naaba Baongo II. 
 
Um ein noch heterogeneres Untersuchungsfeld zu erhalten, habe ich unter den 
Informanten, insbesondere bei den Zuschauern, wiederum Personen mit ver-
schiedenen Sozialfaktoren ausgewählt (Geschlecht, Alter, Herkunft, ethnische 
Zugehörigkeit, Bildungsgrad). Meine Interviews habe ich also mit unterschied-
lichsten Akteuren durchgeführt: vom 13-jährigen Schüler aus Ouagadougou über 
eine 77-jährige Hausfrau aus Pouni bis hin zum Mossi-König Moogo Naaba 
Baongo II. Ein Interview dauerte durchschnittlich 25:33 Minuten (ohne die vor-
herige Kennenlernphase und Beschreibung des Interviewvorgangs sowie die an-
schließend sehr häufig vorgekommenen Einladungen zum Essen bzw. zur Vor-
stellung der Familie der Informanten, die ich selbstverständlich sehr gerne an-
nahm).  
Die Interviews habe ich allesamt mit einem digitalen Voice-Recorder aufgenom-
men, womit alle Gesprächspartner einverstanden waren. Durch das Aufnahme-
gerät musste ich während der Unterhaltung nicht mitschreiben, sodass der Ge-
sprächsfluss und der Augenkontakt nicht ständig unterbrochen wurden und ich 
dadurch zugleich die Möglichkeit hatte, die Interviews anschließend vollständig 
und in Ruhe zu transkribieren. Die Gespräche führte ich in Form von Einzelin-
terviews in französischer Sprache (außer mit den drei deutschen Informanten). 
Da jedoch ein Großteil der burkinischen Bevölkerung kein Französisch spricht, 
benötigte ich insbesondere in den Dörfern Dolmetscher (für die Sprachen Lobi, 
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Gourmantché und Mooré). Die Dolmetscher kannten mich jedoch persönlich 
sehr gut, waren in meinem Forschungsvorhaben bestens instruiert und sie hatten 
im Vorfeld selbst als Interviewpartner fungiert, sodass eventuelle Übersetzungs- 
bzw. Interpretationsfehler so gering wie möglich gehalten wurden. 
 
Das Sampling, also die Auswahl meiner Gesprächspartner, habe ich selbststän-
dig vorgenommen. Zumeist ergaben sich die Kontakte während der Tour du 
Faso, wo ich nicht nur viele Fahrer und Tour-Funktionäre, sondern auch zahlrei-
che Zuschauer kennenlernte. Im Laufe der Zeit ergaben sich die Kontakte auch 
aus dem immer größer werdenden Netzwerk an sozialen Beziehungen. Lediglich 
in dem Dorf Pagatenga hat der Imam und Dorfchef die Interviewpartner für mich 
ausgewählt. Nachdem ich mich und meine Forschungsabsichten bei ihm vorge-
stellt hatte, verlangte er eine Liste von Personen, die ich für meine Interviews in 
Pagatenga benötigte, und suchte nach diesen Vorgaben entsprechende Personen 
aus seinem Dorf aus. 
 
Wie häufig in Burkina Faso üblich, musste ich lokale/institutionelle Autoritäten 
und bestehende soziale Hierarchien respektieren, um Zugang zu bestimmten For-
schungsbereichen zu erhalten. Diese Vorgaben habe ich stets eingehalten. Für 
mich war es menschlich und akademisch – im Sinne der ethisch-moralischen 
Forschungsrichtlinien – selbstverständlich, zunächst die Führungspersonen über 
mein Forschungsvorhaben ausführlich zu informieren und von ihnen vorab eine 
Untersuchungserlaubnis zu erhalten, um Menschen zu beobachten und diese um 
Interviews zu bitten. Dies war unter anderem auch beim Radsportpräsidenten der 
Fall, bevor ich die Nationalfahrer befragte, oder bei Schuldirektoren, bevor ich 
mich mit ihren Schülern über die Tour du Faso unterhielt.  
Als Gegenleistung bzw. Entlohnung für die erbrachten Auskünfte, Stellungnah-
men und Informationen sowie für den damit verbundenen Arbeits- und Zeitauf-
wand der Interviewten (was für sie meistens auch mit einem kurzzeitigen Ar-
beitsausfall im Beruf einherging), habe ich stets kleine Geschenke überreicht wie 
Lebensmittel (Wein, Datteln etc.), Sportartikel oder Schulmaterialien. 
 
Eine Besonderheit innerhalb der Interviews ergab sich bei den Gesprächen mit 
den Zuschauern. Hier habe ich in die Interviews zusätzlich noch die effizienten 
Methoden der Kognitionsethnologie eingebaut, um in Form von kleinen Hand-
lungs- und Entscheidungsaufgaben die Identitätspräferenz der Bürger eruieren 
zu können. Dieser methodische Vorgang wird an der entsprechenden Stelle in 
Kapitel 6.4. noch näher erläutert. 
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Während der Tour du Faso habe ich keine Interviews geführt. Dazu war es in den 
Zuschauermassen viel zu unruhig und zu laut, und zudem wollte ich die Reakti-
vität53 des Forschers so gering wie möglich halten. Durch die Interviews wollte 
ich nicht den 'natürlichen Zustand' beeinflussen und das eigentliche Verhalten 
der Fans während des Rennens (temporär) verfälschen, sondern vielmehr die re-
ale Situation authentisch erleben und beobachten. Durch den dichten Terminka-
lender der Tour du Faso hatte ich außerdem keine Zeit, um ausführliche Inter-
views samt der vorherigen persönlichen wie fachlichen Vorstellung sowie dem 
Aufbau von Vertrauensverhältnissen durchzuführen. Daher habe ich mit den Be-
kanntschaften, die ich in den zahlreichen Etappenorten der Tour du Faso gemacht 
hatte, vereinbart, dass ich nach der Tour du Faso zurück in ihren Ort komme, um 
in Ruhe die Interviews zu führen. 

                                                 
53  Reaktivität bedeutet, dass die untersuchten Personen im Forschungsfeld die Anwesenheit 

des Forschers wahrnehmen, auf ihn reagieren und somit möglicherweise ihr normales Ver-
halten ändern. Je intensiver der Grad der Teilnahme an bestimmten Handlungen und je 
größer die Bekanntheit des Forschers bei den Untersuchten ist, desto größer ist seine Be-
einflussung der realen Situation und somit des eigentlichen sozialen Verhaltens dieser Per-
sonen.  

 
Abbildung 10: Feldforschung in Burkina Faso (Verfasser 2009-2012). 

Links:  Interview in Pagatenga. 
Rechts oben: Zeitungsanalyse im Archiv von Sidwaya. 
Rechts unten: Unterwegs in Ouagadougou per Rennrad. 
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Ein weiterer Grund, weshalb ich während des Sportevents auf Interviews ver-
zichtete, war, dass ich während der Tour du Faso lieber einer anderen For-
schungsmethode Priorität geben wollte: der teilnehmenden Beobachtung. 
Da die Tour du Faso nur zehn Tage andauert, wollte ich die Zeit lieber nutzen, 
um den Ablauf der Rundfahrt, das Verhalten der verschiedenen Akteure (Fans, 
Fahrer, Funktionäre, Journalisten, Sponsoren) sowie die kulturellen Feste im 
Rahmen der Tour du Faso systematisch und zielgerichtet zu beobachten. Mein 
Partizipationsgrad hinsichtlich der teilnehmenden Beobachtung bezog sich hier-
bei auf eine eher passive Teilnahme in Form der Zuschauerrolle.  
 
Da ich von vielen Personen in Burkina Faso und Deutschland (aus der Wissen-
schaft wie aus dem Freundes- und Bekanntenkreis) immer wieder gefragt werde, 
ob ich auch selbst als Fahrer bei der Tour du Faso mitgefahren bin, möchte ich 
an dieser Stelle explizit betonen, dass ich an dem Radrennen weder teilnehmen 
wollte, konnte, noch durfte. Die Tour du Faso ist ein professionelles internatio-
nales Radrennen der UCI-Wertung 2.2. an dem nur lizenzierte Radrennfahrer in 
Form von afrikanischen Profis sowie Amateurfahrern aus Europa an den Start 
gehen dürfen. Ich bin zwar ebenfalls ein leidenschaftlicher Rennradfahrer54, je-
doch bezieht sich meine Radsportaktivität auf das Fahren von kleinen Strecken 
im Münsterland im reinen Freizeit- und Hobbybereich. Die hohe Durchschnitts-
geschwindigkeit bei der Tour du Faso von bis zu 43 km/h könnte ich keine 10 
Kilometer mithalten, bevor mich der Besenwagen55 einsammeln würde. Zudem 
geht es in meiner Arbeit weniger um eine sportwissenschaftliche Untersuchung 
des Rennens, sondern vielmehr um die ethnologische Erforschung der soziokul-
turellen Bedeutung der Tour du Faso, wozu sich meine Rolle als Zuschauer we-
sentlich besser eignete. 
 
In Bezug auf die teilnehmende Beobachtung war es äußerst hilfreich, dass ich 
von Anfang meiner Feldforschung an den burkinischen Radsportverband als 
Kontaktpartner bzw. -institution zur Verfügung hatte, der mir sehr umfassend 
half, insbesondere bei der anfänglichen Informationsbeschaffung, der Integration 

                                                 
54  Bereits die begriffliche Unterscheidung zwischen Radrennfahrer und Rennradfahrer ver-

weist auf die inhaltliche Differenz: Radrennfahrer sind (semi-) professionelle Fahrer, die 
an organisierten und professionellen Radrennen teilnehmen, während Rennradfahrer Sport-
ler sind, die im Freizeit- und Hobbybereich mit dem Rennrad fahren. 

55  Der Besenwagen ist ein fester Bestandteil bei offiziellen Straßenradrennen, der hinter dem 
Fahrerfeld fährt und die Sportler aufnimmt, die wegen Verletzungen oder körperlicher Er-
schöpfung das Rennen aufgeben müssen. 



 

216 

in das soziale Umfeld der Tour du Faso sowie der täglichen Tourbegleitung. So 
konnte ich bei meiner ersten Tour du Faso im Jahr 2009 während des Rennens 
in einem der Begleitwagen des Radsportverbandes (später auch in anderen Tour-
Autos) mitfahren und somit alle Etappen quer durch Burkina Faso miterleben. 
Dadurch konnte ich zum Beispiel beobachten, dass in allen Gebieten in Burkina 
Faso, die von der Tour du Faso befahren wurden, sowohl am Ort des Etappen-
starts, den Regionen während des Rennens und vor allem am Ort der Zielankunft 
überall zahlreiche Zuschauer am Straßenrand stehen, um der Tour du Faso als 
Gesamtereignis zuzujubeln und im Speziellen die burkinischen Fahrer zu unter-
stützen. Da die Tour du Faso generell eine öffentliche Veranstaltung ist, die für 
alle Menschen frei (auch kostenfrei) zugänglich ist, konnte ich mich in den für 
Zuschauer öffentlichen Bereichen problemlos und unauffällig bewegen und hier-
bei die Atmosphäre und Handlungen des Publikums beim Start und der 
Zielankunft der Etappen sowie die anschließenden Siegerehrungen beobachten. 
Der burkinische Radsportverband erteilte mir zudem die Erlaubnis, mich überall 
im Feld der Tour du Faso bewegen zu können, sodass ich auch Zugang zu den 
ansonsten für Zuschauer abgesperrten Bereichen, wie dem Fahrerlager oder dem 
Pressebereich, hatte. 
 
Insgesamt waren meine teilnehmenden Beobachtungen an der Tour du Faso sehr 
hilf- und aufschlussreich, um mir einen Gesamtüberblick über die Organisation, 
das Verhalten und die Handlungen der diversen Akteure, die Stimmung und die 
Einbettung von nationalen und kulturellen Symbolen bzw. Veranstaltungen zu 
verschaffen, und dadurch wichtige Daten zur Analyse zu erhalten. Darüber hin-
aus war es auch für die anschließenden Interviews sehr nützlich, die Tour du 
Faso selbst erlebt zu haben, um dadurch meine Fragen konkretisieren und die 
Äußerungen der Gesprächspartner besser verstehen und einordnen zu können. 
Generell ist eine Kombination aus verschiedenen Methoden während einer Feld-
forschung sehr sinnvoll und gewinnbringend. Die gewonnenen Daten aus der 
teilnehmenden Beobachtung sowie aus den Interviews ließen sich hervorragend 
miteinander ergänzen und untereinander kontrollieren (ob zum Beispiel die Aus-
sagen eines Informanten mit den eigenen Beobachtungen übereinstimmen), so-
dass die wissenschaftlichen Ergebnisse valider und aussagekräftiger wurden. 
In Bezug auf die teilnehmende Beobachtung habe ich neben der Tour du Faso 
selbstverständlich auch insgesamt aktiv und umfangreich am allgemeinen gesell-



 

217 

schaftlichen Leben in Burkina Faso partizipiert und konnte dadurch immer wie-
der Beobachtungen vornehmen, die wichtig für das Gesamtverständnis meiner 
Forschungsfragen und -ergebnisse waren. 
 
Abgerundet wurde die Methodenvielfalt durch eine Medienanalyse. Neben mei-
nen Recherchen nach nützlicher wissenschaftlicher Literatur in universitären 
Bibliotheken sowie in der Nationalbibliothek Burkina Fasos habe ich während 
der Feldstudie auch viel Zeit in Archiven verschiedener burkinischer Zeitungen 
verbracht. Hier konnte ich in alten Artikeln wichtige Informationen zu den An-
fängen der Tour du Faso und der allgemeinen Radsportfaszination in Burkina 
Faso, die bereits bei vorherigen Radrennen existierte, erhalten. Außerdem konnte 
ich analysieren, auf welche Weise und in welchem Umfang die Journalisten über 
die Tour du Faso berichten bzw. berichtet haben. Hierzu habe ich insgesamt 134 
Artikel aus sieben verschiedenen Zeitungen im Zeitraum von 1984 bis 2014 so-
wie zwei Artikel aus der Sportzeitschrift Volta Foot aus dem Jahr 1964 unter-
sucht. Im Bereich der Medienanalyse haben ich mir zudem – sofern es möglich 
war – die abendlichen Zusammenfassungen der Tour du Faso im TV angesehen, 
um hier ebenfalls die Art der Berichterstattung zu analysieren (von vier Editio-
nen insgesamt 31 Sendungen von jeweils 15 bis 30 Minuten).  
 
Zu den alltäglichen Arbeitsschwierigkeiten während der Feldforschung gehörten 
die hohen Temperaturen von bis zu 40 Grad in der Mittagszeit (im März und 
April sogar 45 Grad), häufige, langandauernde Stromausfälle (ca. 2 bis 8 Stun-
den; keine stromgenerierten Lichtquellen zur Schreibtischarbeit in den Abend-
stunden) sowie die fehlende digitale Archivierung der Literatur und Presseartikel 
in den Bibliotheken bzw. Zeitungsarchiven.  
 
Abschließend möchte ich zur Forschungssituation und zur Rolle als Forscher 
noch den wichtigen Punkt erwähnen, dass ich mich innerhalb Ouagadougous 
überwiegend mit dem Rennrad fortbewegt habe, welches ich mir von einem Rad-
sportverein ausgeliehen habe. Da ich nicht nur gerne wissenschaftliche Arbeiten 
über Radsport verfasse, sondern – wie schon erwähnt – auch selbst gerne mit 
dem Rennrad fahre, habe ich das Rennrad sowohl in der Freizeit als auch wäh-
rend der Forschungsarbeit (zur Fahrt zu Interviewterminen oder zu Bibliothe-
ken/Archiven) sehr häufig benutzt. Neben der sportlichen Betätigung und der 
schnelleren Fortbewegung als mit dem Auto bzw. Taxi im dichten Straßenver-
kehr (in Ouagadougou gibt es an vielen Straßen extra Fahrwege, die nur für Fahr-
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räder und motorisierte Zweiräder zulässig sind) ergab die Nutzung des Rennra-
des zufällig noch einen entscheidenden Vorteil: Es hatte den positiven Nebenef-
fekt, welchen ich nicht absichtlich zu Forschungszwecken evozierte, dass der 
Gebrauch des Fahrrads auch als beschleunigendes Mittel der sozialen Integration 
fungierte. 
Denn das Fahrrad – wie später noch ausführlich beschrieben wird – genießt in 
Burkina Faso eine große Popularität und Wertschätzung in der Gesellschaft, und 
es ist das beliebteste und meistgenutzte Fortbewegungsmittel im Land. Das Fahr-
rad wird als ein nationales Symbol betrachtet, über welches sich die Burkiner als 
gemeinsames Kulturgut definieren. Dass ich mich also wie die große Mehrheit 
der burkinischen Bevölkerung auf dem Fahrrad fortbewegte (anstatt in einem 
klimatisierten Auto, wie es die meisten Weißen in Burkina Faso machen) und 
die Leidenschaft für das Fahrrad mit den Burkinern teilte, wurde von den Bür-
gern und insbesondere von meinen Interviewpartnern als sympathisches und au-
thentisches Verhalten empfunden und positiv bewertet. Zudem ermöglichte mir 
das Fahrrad einen leichteren und freieren Zugang zur Gesellschaft. Während in 
einem Auto ständig eine abgeschottete Barriere zwischen einem selbst und der 
Umwelt bzw. den Menschen herrscht, konnte ich auf dem Fahrrad die Umgebung 
stärker wahrnehmen und zugleich mit vielen neuen Menschen in Kontakt treten 
und mich mit ihnen unterhalten, während wir nebeneinander mit dem Fahrrad 
fuhren. Als charmant empfand ich es auch, dass mich immer wieder Kinder auf 
ihren Fahrrädern zu kleinen Wettrennen von einer Ampel zur nächsten auffor-
derten, die ich sie selbstverständlich jedes Mal gewinnen ließ. Das Fahrrad er-
möglichte mir also viele verschiedene soziale Begegnungen, eine andere Wahr-
nehmung meiner Person in der Gesellschaft sowie einen erleichterten Eintritt und 
Zugang zu diversen Gruppen. Eine Studentin äußerte sich allgemein in einem 
Interview auf meine Frage zur generellen Fahrradnutzung in Burkina Faso fol-
gendermaßen: 
 

„Ich denke, dass das Fahrrad ein Mittel der sozialen Integration ist. Denn 
die Burkiner mögen es, wenn ein Weißer mit dem Fahrrad fährt. Für uns 
sind die Europäer die Luxus-Reichen, die kein Fahrrad benutzen. Aber 
wenn wir einen Europäer auf dem Fahrrad sehen, dann finden wir das su-
per, da er sich wie ein Burkiner fortbewegt. Dann betrachten wir ihn als 
gleichwertig. Dann akzeptieren wir ihn schneller als jemanden, der mit 
dem Auto fährt“ (Kaboré, Aguiaratou 2014: Interview). 
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Die landesweite Begeisterung und Passion für das Fahrrad in Burkina Faso sowie 
für das professionelle Radrennen Tour du Faso als kulturspezifisches, identitäts-
stiftendes Element für die Burkiner wird im folgenden Kapitel thematisiert.
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6. Tour du Faso und nationale Identität in 
Burkina Faso 

Die Tour du Faso ist nicht nur das wichtigste und populärste Sportevent in  
Burkina Faso, sondern insgesamt die größte Veranstaltung des Landes. Sie weist 
einen stark ausgeprägten Nationalcharakter auf und wird innerhalb der Gesell-
schaft auch als 'nationales Fest' und 'nationales Kulturgut' Burkina Fasos be-
zeichnet bzw. wertgeschätzt. Folglich soll in diesem Kapitel die Wirkung dieses 
Nationalereignisses auf die Etablierung eines nationalen Kollektivbewusstseins 
analysiert werden. Hierzu werden zunächst die Geschichte des Radsports in  
Burkina Faso sowie die Basisdaten zur Tour du Faso aufgezeigt. Auf diesen In-
formationen basierend, wird das Theorie-Modell '13 Faktoren zur Konstruktion 
nationaler Identität durch Sport' auf die Tour du Faso angewandt, um zu über-
prüfen, welche der Kriterien in diesem konkreten Fallbeispiel erfüllt werden. An-
schließend wird untersucht, ob das staatliche Ziel, die Tour du Faso als politi-
sches Machtinstrument zur Förderung der nationalen Einheit innerhalb der Be-
völkerung zu nutzen, auch tatsächlich in Realität bei den Bürgern erreicht wird. 

6.1. Geschichte des Radsports in Burkina Faso 

Die Tour du Faso ist keine plötzliche und vollkommen innovative Erfindung der 
burkinischen Regierung, sondern sie resultiert vielmehr aus einer originären Ent-
wicklung von Radsportveranstaltungen in Obervolta bzw. Burkina Faso. Die 
Gründung der Tour du Faso basiert auf einer langen Radsport-Tradition im Land, 
in der sich die Quantität und Qualität der Radrennen sukzessive steigerte und 
zugleich die Begeisterung für diese Sportart innerhalb der Bevölkerung stetig 
anwuchs. 
 
Das Fahrrad wurde erstmalig im Jahr 1912 von französischen Missionaren in 
Obervolta eingeführt. Der französische Geschäftsmann und Spediteur Pierre 
Vicens machte im Jahr 1920 mit seinem Vertrieb in Bobo-Dioulasso das Fahrrad 
zu einer erwerblichen Massenware. Das Angebot wurde von den Obervoltaern 
positiv angenommen, da das Fahrrad als praktisches und günstiges Fortbewe-
gungs- und Transportmittel fungierte (Naoga 2005: online). Der Soziologe 
Charles Zongo betont in diesem Zusammenhang, dass die Beliebtheit des Fahr-
rades in Obervolta bzw. Burkina Faso auch auf die soziokulturellen Strukturen 
im Land zurückzuführen ist. Die Ethnien in Burkina Faso waren bereits vor der 
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Kolonialisierung mehrheitlich Reitervölker, und die Pferde genossen eine große 
Bedeutung in der Gesellschaft. Die Ähnlichkeit des Fahrrades zum Pferd in Be-
zug auf dessen Nutzung und Handhabung führte zu einer schnellen Aufnahme 
und Wertschätzung des Zweirades innerhalb der Bevölkerung (Zongo, Charles 
2010: Interview). Folglich wurde das Fahrrad in der Anfangszeit von den Ein-
wohnern auch als 'Eisenpferd' bezeichnet, auf dem man wie beim richtigen Pferd 
sitzt und sich fortbewegen oder damit Waren transportieren kann. Innerhalb der 
Scherzverwandtschaft wird die Einführung des Fahrrades aufgegriffen, indem 
sich die anderen Ethnien über das angeblich anfänglich naive Verhalten der 
Bobo, die dieses neuartige 'Wesen' als erste Bevölkerungsgruppe zu Gesicht be-
kamen, lustig machen. Ihnen wird scherzhaft unterstellt, dass sie bei den ersten 
Begegnungen tatsächlich glaubten, dass es sich bei den Fahrrädern um eine an-
dere Pferderasse handelte, und die Chefs der Region mit Hirse und Gras anka-
men, um die Pferde zu füttern. Zudem sollen sie versucht haben, die eisernen 
Pferde mit einem Seil zu ziehen (Noaga 2005: online). 
 
Aufgrund der Praktikabilität und des kulturellen Erbes entwickelte sich das Fahr-
rad in der Folgezeit zum beliebtesten und meistgenutzten Fortbewegungsmittel. 
Diese hohe soziokulturelle Bedeutung des Fahrrades, auf die später noch detail-
liert eingegangen wird, führte konsequenterweise dazu, dass sich die Obervoltaer 
auch für den Radsport interessierten und begeisterten. Noch während der Kolo-
nialzeit wurde Radfahren zur meistpraktiziertesten sportlichen Betätigung (ebd.). 
 

„Burkina Faso ist ein Land des Fahrrades. Es gibt hier eine Fahrrad-Tra-
dition. Zunächst gab es hier Pferderennen. Als das Fahrrad ins Land kam, 
haben die Menschen angefangen, mit dem Rad zu fahren. Dann haben die 
Menschen begonnen, mit dem Fahrrad zu wetteifern und haben Rennen 
organisiert. Seitdem haben die Radrennen angefangen. So ist die Tour du 
Faso Schritt für Schritt entstanden“ (Zongo, Charles 2010: Interview). 

 
Professionellen Radsport gab es in Obervolta seit den 1940er Jahren, als in Bobo-
Dioulasso der erste offizielle Radsportverein Vélo Club de Bobo-Dioulasso ge-
gründet wurde, der zwar von Franzosen geführt wurde, sich jedoch überwiegend 
aus einheimischen Fahrern zusammensetzte. Erst 1954 etablierten die Franzosen 
Ets Aubaret und André Baratie den ersten Radsportverein namens Vélo Club de 
Ouagadougou in der Hauptstadt, der zunächst aus acht obervoltaischen Fahrern 
bestand. Die anfänglichen Radrennen waren Schaurennen von 15 bis 20 Kilome-
tern, die bei Veranstaltungen im Rahmen französischer Nationalfeiertage orga-
nisiert wurden. Das erste offizielle Radrennen fand am 18. September 1955 in 
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Abbildung 11: Fahrer Sanou Moussa und die französischen Teambetreuer vom Verein 

Vélo Club de Bobo-Dioulasso vor dem Start des ersten offiziellen Radrennens am 
18. September 1955 (Zeitungsarchiv L’Observateur Paalga, in Zangré 1995: 4). 

Ouagadougou in Form eines Rundkurses von insgesamt 75 Kilometern statt, an 
dem die beiden Radsportclubs aus Obervolta sowie drei Teams aus der Elfen-
beinküste teilnahmen. Bereits zu diesem Radrennen kamen tausende von Men-
schen an den Straßenrand und sorgten für eine stimmungsvolle Atmosphäre  
(Noaga 2005: online; Zangré 1995: 4; Zongo 2008: 18). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  
International wurde der Radsport in Obervolta zunächst aufgrund des Todes des 
italienischen Radsportprofis Fausto Coppi bekannt. Noch vor der offiziellen Un-
abhängigkeit fand am 13. Dezember 1959 zu Ehren des ersten Jahrestages der 
autonomen Republik von Obervolta ein Radrennen statt. Zu diesem Anlass lud 
der damalige Staatspräsident Maurice Yaméogo europäische Radsportstars ein, 
darunter den Italiener Fausto Coppi (gewann zweimal die Tour de France, drei-
mal den Giro d’Italia und mehrere Weltmeisterschaften), und die Franzosen  
Jacques Anquetil (fünfmaliger Sieger der Tour de France) sowie Roger Rivière 
(dreimaliger Weltmeister), um den Radsport in seinem Land noch weiter zu för-
dern. Neben den europäischen Profis gingen auch die besten fünf einheimischen 
Fahrer an den Start. Das Eintagesrennen führte über insgesamt 70 Kilometer von 
Ouagadougou ins Umland und wieder zurück in die Hauptstadt und löste bei den 
über 20.000 Zuschauern große Begeisterung aus. Das Rennen wurde im Schluss-
sprint von Anquetil vor Coppi gewonnen. Nach der anschließenden Feier mit 
dem Präsident Maurice Yaméogo flogen die europäischen Radrennfahrer noch 
in den heutigen Nationalpark Arli, um dort auf die Tierjagd zu gehen. Während 
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der Safari erkrankte Fausto Coppi an Malaria, an deren Folgen er nach seiner 
Rückkehr nach Italien am 2. Januar 1960 starb (Burkinisches Sportministerium 
2012b: online; Vélo Paris 2006: online). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
In den folgenden Jahren wurde der Radsport im mittlerweile unabhängigen Ober-
volta immer populärer. Die beiden Radsportvereine aus Ouagadougou und Bobo-
Dioulasso erhielten immer mehr Zulauf von talentierten und motivierten Fahrern. 
In den ersten Jahren der Unabhängigkeit des Landes wurde auch die nationale 
Meisterschaft im Radsport eingeführt, um den jährlichen obervoltaischen Meis-
ter zu ermitteln. Zudem wuchs die Anzahl an nationalen und internationalen Ren-
nen in Obervolta und Afrika, an denen Obervoltaer teilnahmen. Die obervoltai-
schen Radrennfahrer gehörten bereits in den 1960er Jahren zu den stärksten Fah-
rern Afrikas. So konnte am 8. Dezember 1963 Bakary Ouattara das Wettrennen 
Grand Prix du Lions Club in Abidjan (Elfenbeinküste) gewinnen, und Joseph 
Zongo überquerte beim Radrennen Grand Prix des Entrepreneurs in Ouaga-
dougou als erster die Ziellinie (Rasmane 1964: 15). 
In der ersten obervoltaischen Sportzeitschrift Volta Foot wurde bereits 1964 die 
Stärke des heimischen Radsports gelobt: 
 
 

 
Abbildung 12: Start zum Radrennen zwischen europäischen Radsportstars 

und obervoltaischen Fahrern am 13. Dezember 1959  
(Privatarchiv von Zabre). 
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„Die organisierten Wettrennen haben populäre Erfolge erreicht, ohne 
dabei die ganzen Siege der obervoltaischen Radrennfahrer bei internatio-
nalen Radrennen zu zählen. (…) An dieser Stelle würdigen wir den Ver-
dienst aller Organisatoren der Radrennen, aller Leute, die durch ihre 
Spenden, Prämien und Preise den Rang unserer verehrten Geber unter-
stützen, um den Radsport als populäre und angesagte Sportart zu integri-
eren“ (Rasmane 1964: 15 f.).  

 
Zudem fordert der Autor die bereits bestehenden Sportvereine dazu auf, sich 
ebenfalls für den Radsport zu öffnen, um diese Sportart leichter für Jugendliche 
zugänglich zu machen und ihr somit zu einem 'neuen Schwung' zu verhelfen 
(Rasmane 1964: 16). Interessant ist in diesem Artikel außerdem die Analyse, 
dass bereits 1964 die ethnische Zugehörigkeit der sich im öffentlichen Raum be-
findlichen Radrennfahrer ausgeklammert wird. In dem Bericht wird kein einzi-
ges Mal die ethnische Herkunft der einzelnen Fahrer erwähnt, sondern aus-
schließlich die gemeinsame Nationalität betont. So heißt es zum Beispiel „Diese 
Resultate zeigen, dass die Obervoltaer große Fortschritte erzielt haben (...)“ bzw. 
„Die anderen vier obervoltaischen Fahrer, die an diesem Rennen teilgenommen 
haben, haben sich auch nicht als unwürdig erwiesen: Tiga Tassembedo wurde 
vierter und Etienne Compaoré, Emmanuel Ouelgo sowie Jean-Marie Ilboudou 
kamen nach Punkten alle auf den siebten Platz“ (beide Beispiele: Rasmane 1964: 
15). Auf den Umgang mit der Ethnizität bzw. Nationalität der Radrennfahrer in 
Zeitungen und Zeitschriften wird im Kontext der Medienberichterstattung bei 
der Tour du Faso später noch ausführlicher eingegangen.  
 
Um den Radsport besser zu koordinieren und weiter auszubauen, wurde am 
20. Juni 1964 der erste obervoltaische Radsportverband gegründet, der am 
6. März 1965 als Mitglied in den Weltradsportverband UCI56 aufgenommen 
wurde (Burkinisches Sportministerium 2012b: online). Auf Initiative des einhei-
mischen Radsportverbandes wurden daraufhin Ende der 1960er und der 1970er 
Jahre weitere professionelle Radsportvereine insbesondere in Ouagadougou ge-
gründet und eine höher frequentierte Teilnahme obervoltaischer Radrennfahrer 
an internationalen Radrennen wie in Togo, Senegal, Nigeria, Algerien und 
Kongo organisiert (Zabre, Kouka Cyrille 2010: Interview). Der ehemalige Rad-
rennfahrer Kouka Cyrille Zabre, der bereits 1959 am Radrennen gegen Fausto 
Coppi und die anderen Europäer teilnahm und in den 1970er Jahren einer der 

                                                 
56  UCI = Union Cycliste Internationale. 
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ersten Kapitäne der obervoltaischen Radsport-Nationalmannschaft war, schil-
derte den damaligen Werdegang zum Radrennfahrer, der auch für heutige burki-
nische Fahrer noch typisch ist: 
 

„Mein Vater hat bereits ein paar Radrennen absolviert. Mein Vater hat mir 
alles gegeben. Er hat mir ein Fahrrad geschenkt, damit ich anfange, mit 
dem Fahrrad zu fahren, und er hat es mir beigebracht. Meine Familie war 
einverstanden, und mein Vater hat mich ermutigt, ein Radrennfahrer zu 
werden. Ich bin im Dorf aufgewachsen. Mit 15 Jahren bin ich dann nach 
Ouaga (Abkürzung für Ouagadougou, A. d. V.) umgezogen. Dort bin ich 
dem Verein Vélo Club de Ouagadougou beigetreten. (…) Ich war nie in 
der Schule, und ich spreche kein Französisch. Das war das Problem. Ich 
hatte nie den Wunsch, nach Europa [zur Tour de France] zu gehen“ (Zabre, 
Kouka Cyrille 2010: Interview). 

 
Wichtig für die weitere Analyse sind auch seine Aussagen, die erkennen lassen, 
dass bereits in dieser Anfangszeit die erfolgreichen Radsportler aufgrund der Po-
pularität des Radsports in Obervolta hohes soziales Prestige innerhalb der Be-
völkerung genossen: 
 

„Alle haben mich geschätzt. Alle haben mich respektiert. (…) Wegen des 
Radsports war ich sehr bekannt, und die Leute kennen mich auch heute 
noch, selbst wenn ich nun mit dem Roller fahre. Die Leute kamen häufig 
zum Rennen, um mich zu sehen. Ich habe viel gearbeitet, und bei interna-
tionalen Radrennen habe ich mich für den Staat erschöpft. (…) Mit dem 
Rennrad konnte ich Afrika entdecken, andere afrikanische Länder. Und 
wegen des Fahrrades war ich in der Gesellschaft sehr populär“ (ebd.). 

 
Die bereits vorhandene Beliebtheit des Radsports zur damaligen Zeit innerhalb 
der Bevölkerung wird auch auf einem Foto ersichtlich, auf dem Zabre und sein 
Rennrad nach dem Triumph bei einem Radrennen von Kaya nach Ouagadougou 
im Jahr 1965 von einer großen Menschenmenge auf den Schultern getragen und 
bejubelt wurden. 
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Die große Beliebtheit der Radrennen innerhalb der Bevölkerung und die damit 
verbundene hohe mediale Berichterstattung über diese Sportevents führten auch 
dazu, dass bereits Anfang der 1980er Jahre internationale Unternehmen versuch-
ten, als Ausrichter von selbst initiierten Radrennen zu fungieren, um diese sport-
lichen Großveranstaltungen zur Vermarktung ihrer Produkte zu nutzen. Gegen 
diese zunehmende Kommerzialisierung wehrte sich die Öffentlichkeit und zeigte 
somit zugleich die soziokulturelle Verbundenheit des Radsports mit der nationa-
len Bevölkerung. Entsprechend hieß es 1984 in der staatlichen Zeitung Sidwaya: 
 

„Wir kennen auch wichtigere Unternehmen und Geschäftshäuser als Cra-
ven57, die sich nicht schämen, auf dem Rücken unseres Sports eine große 
Werbung zu veranstalten, indem sie Rennen ausrichten, die lächerlich dot-
iert sind. Wir zitieren sie heute nicht, weil wir denken, dass sie sich ein 
Beispiel an Craven nehmen können. Andererseits sind wir dazu 
verpflichtet, eines Tages diese Unternehmen zu denunzieren, weil diese 
Radrennen entweder unbedeutend sind oder nur mit 25.000 FCFA 
(38,11 €, A. d. V.) dotiert sind, was zwei Volleybällen entspricht. (…) Wir 
spielen auf multinationale Unternehmen an, die sich hier bei uns niederge-
lassen haben und die sich verpflichtet fühlen, Rennen zu veranstalten, die 
mit 15.000 oder 30.000 FCFA (22,87 € bzw. 45,73 €, A. d. V.) dotiert sind. 

                                                 
57  Das französisch-obervoltaische Unternehmen Craven hat von 1982 bis 1985 das Radrennen 

Coupe Craven Cyclisme veranstaltet, an dem ausschließlich obervoltaische Radsportver-
eine teilnahmen und das mit 2 Millionen FCFA (3049 €, A. d. V.) das höchstdotiert natio-
nale Rennen zur damaligen Zeit war (Zoungrana 1984a: 8).  

 
Abbildung 13: Siegesfeier von Kouka Cyrille Zabre nach einem Radrennen von 

Kaya nach Ouagadougou im Jahr 1965 (Privatarchiv von Zabre). 
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Diese handelnden multinationalen Konzerne müssten sich schämen“ 
(Zoungrana 1984a: 8). 

 
Im Kontext der Geschichte des Radsports in Burkina Faso spielt außerdem das 
1984 gegründete Radrennen Roue du Sourou eine äußerst wichtige Rolle und 
wird als Vorläufer der Tour du Faso betrachtet. Die Roue du Sourou war das erste 
mehrtägige Etappenrennen in Obervolta. Neben der burkinischen Nationalmann-
schaft nahmen auch Nationalteams aus Algerien, der Elfenbeinküste und dem 
Niger teil. Insgesamt 42 Fahrer gingen an den Start des viertägigen Kurses (2. bis 
5. August 1984), der von Ouagadougou bis nach Sourou im Norden des Landes 
und wieder zurück führte, was einer Gesamtdistanz von 478 Kilometern ent-
sprach (Paré 1984b: 12). 
Bereits beim Showrennen 1959 mit Fausto Coppi wurde die hohe politische In-
volvierung in den Radsport durch den Präsidenten Maurice Yaméogo erwähnt. 
Auch Staatspräsident Thomas Sankara setzte diese staatliche Instrumentalisie-
rung fort und nutzte den Radsport, um seine politischen Ideen und Visionen an 
die Bevölkerung zu vermitteln. Die Roue du Sourou war – wie später auch die 
Tour du Faso – kein bestehendes externes Radrennen, das er lediglich zu seinen 
Zwecken nutzte, sondern sie war ein eigens von Thomas Sankara gegründetes 
Etappenrennen, welches er als geeignetes politisches Machtinstrument ansah.  
 
Mit der Roue du Sourou verfolgte Sankara drei Ziele: Sein primäres Anliegen 
bestand darin, auf seinen nationalen Slogan 'Produziert und konsumiert burki-
nisch' aufmerksam zu machen (Belem, Marcel 2010: Interview). Hierzu sprach 
er vor allem der fruchtbaren Region Sourou im Norden Obervoltas, die nach dem 
gleichnamigen Fluss benannt ist, eine wichtige Bedeutung zu, um die dafür not-
wendigen Lebensmittel anzubauen.  
 

„In Sourou ist der Boden gut und fruchtbar, sodass man dort viele Lebens-
mittel kultivieren und anschließend essen kann. Das würde ausreichen, um 
alle Burkiner zu ernähren, anstatt den Reis und andere Produkte aus Tai-
wan oder Pakistan zu importieren. Wir können unseren Reis auch hier 
selbst produzieren und kultivieren. Um dies anzukündigen, hat Sankara 
mit der Roue du Sourou ermöglicht, dass man mit dem Rennrad bis nach 
Sourou entlang der fruchtbaren Felder fährt, um zu zeigen, dass wir fähig 
sind, selbst für uns zu sorgen und uns selbst ernähren zu können“ (Zongo, 
Charles 2010: Interview). 
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Die Zeitung Sidwaya drückte die Vermittlung der nationalen Eigenversorgung 
durch das Radrennen damals etwas pathetischer aus: 
 

„Die erste Edition der Roue du Sourou (wird) im Herzen der verschie-
denen Teilnehmer bleiben und der restlichen Welt den mutigen und revo-
lutionären Kampf bekannt machen, der das Volk von Burkina und die 
CNR dazu führt, gegen die Ausbeutung der Menschen und Hungersnot zu 
kämpfen“ (Paré 1984a: 12). 

 
Neben der Förderung der Landwirtschaft verband Sankara das Radrennen auch 
mit seinem allgemeinen Ziel der stärkeren Einbindung der ländlichen und dörf-
lichen Regionen in den öffentlichen Kontext Burkina Fasos. Das mehrtägige 
Etappenrennen wurde folglich als ein gemeinsames nationales Sportevent veran-
staltet. Im Gegensatz zu den bisherigen Eintagesrennen, die lediglich in größeren 
Städten samt ihrer Umgebung stattfanden, wollte Sankara die großen Radsport-
veranstaltungen auch anderen Bevölkerungsgruppen zugänglich machen. Durch 
die Einbindung unterschiedlicher Provinzen samt ihrer Einwohner beabsichtigte 
Sankara, die Roue du Sourou als eine nationale Angelegenheit zu etablieren, eine 
Identifikation der lokalen Bevölkerung mit der burkinischen Nationalmannschaft 
herzustellen und somit das burkinische Einheitsgefühl zu stärken. Der Journalist 
Alexandre Rouamba von der Zeitung Le Pays äußert sich dazu folgendermaßen: 
 

„Damit wollte er [i. e. Thomas Sankara] ermöglichen, dass sich die Rad-
rennfahrer in allen Regionen zeigen können. (…) man muss in die Städte 
und Dörfer gehen, um die unterschiedlichen Lokalitäten zu ermutigen, zu 
arbeiten, sich zu fraternisieren und um die Menschen zusammen-
zubringen. Denn in Burkina Faso gibt es Solidarität und Brüderlichkeit. 
Und der Radsport brachte all diese Eigenschaften durch die Tour Roue du 
Sourou“ (Rouamba, Alexandre 2010: Interview).  

 
Zur Einbindung der Dörfer in den Streckenverlauf setzte sich Sankara über das 
bisherige Diktat der nationalen und vor allem internationalen Sponsoren hinweg, 
nur Eintagesrennen in Städten durchzuführen. Die Unternehmen bestanden bis-
her darauf, dass die Wettrennen nur in großen Städten stattfinden, wo sie im Hin-
blick auf ihre Werbeeffekte zugunsten des Verkaufs ihrer Produkte und Dienst-
leistungen – im Gegensatz zu den ländlichen Regionen – sowohl eine zahlenmä-
ßig höhere als auch eine einkommensstärkere Kundschaft erreichen. Um sich so-
mit auch im sportlichen Bereich von jeglicher Fremdbestimmung bzw. -beein-
flussung durch kommerzielle Sponsoren abzulösen, förderte Sankara den burki-
nischen Radsport nun noch stärker mit staatlichen Mitteln (Zoungrana 1984c: 8). 
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Das dritte Ziel, das Sankara mit der Roue du Sourou verfolgte, war die Inszenie-
rung der Umbenennung des Staates von Obervolta in Burkina Faso, die auf den 
ersten Jahrestag seiner Revolution fiel. Am 4. August 1984, dem offiziellen Tag 
des Namens- und Flaggenwechsels, gewann der mehrfache burkinische Meister 
Sayouba Zongo die Etappe von Tougan nach Sourou. Der damalige Staatsminis-
ter Blaise Compaoré und der Generalsekretär der CDR Pierre Ouédraogo reisten 
zu diesem Anlass extra nach Sourou, um die Siegerehrung und die damit verbun-
dene Präsentation der neuen Nationalflagge vorzunehmen (Paré 1984a: 12).  
Sayouba Zongo schildert die damalige Situation wie folgt: 
 

„Als ich gewonnen habe, hat mir der jetzige Präsident Blaise Compaoré 
die Trophäe und die neue Nationalflagge überreicht. Ich habe die Flagge 
genommen und sie der Öffentlichkeit gezeigt. Ich war es, der die neue Na-
tionalflagge präsentiert hat. Das war eine große Ehre. Und Blaise Com-
paoré hat mir zudem noch gesagt: 'Bevor ihr nach Ouaga einfahrt, versucht 
alles Mögliche, um die alte Flagge zu wechseln'. Also sind wir in Kou-
dougou auf den Markt gegangen und dort haben wir noch mehrere der 
neuen Flaggen gekauft, um die neue Nationalflagge in Ouaga bei der Ab-
schlussetappe zu zeigen“ (Zongo, Sayouba 2011: Interview). 

 
Die Roue du Sourou und die damit verbundenen politischen Intentionen waren 
Sankara so wichtig, dass er persönlich für dieses neue Radrennen warb. Hierzu 
veranstaltete er einen Tag vor dem offiziellen Beginn der Rundfahrt eine medial 
inszenierte 'Ehrentour' in Form eines kleinen Radrennens in Ouagadougou zwi-
schen den verantwortlichen Personen der Staatsführung. An dem Rennen nah-
men Sankara, all seine Staatsminister sowie der Armeeführer des nationalen Mi-
litärs teil. Ein Wettrennen mit einer derartig hohen politischen Präsenz rief 
selbstverständlich tausende Zuschauer an die Straßenränder. Der unterhaltsame 
Medienkommentar zum Rennen klang damals folgendermaßen: 
 

„Es ist bekannt, dass Thomas Sankara sehr sportlich ist. Aber was wird er 
gegen den Minister der ländlichen Entwicklung und gegen den Minister 
des Handels und der Minen ausrichten können? Der Sportminister 
schwenkt die weiße Fahne zum Startschuss. Kamerad Damo Justin Barro 
setzt sich schnell an die Spitze des Feldes. Er wird vom Staatschef 
bedrängt, der auch noch den Rest des Pelotons mitziehen muss. Der Ka-
merad und Gesundheitsminister Abdoul Salam Kaboré überholt dann den 
Finanzminister Barro. (…). Der Sprint wird höllisch werden. 200 Meter 
vor der Ziellinie geht der Präsident aus dem Sattel. Die Muskeln an-
gespannt und den Blick auf die Ziellinie fixiert, startet der Präsident einen 
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verblüffenden Sprint und überquert als erster die Ziellinie“ (Zoungrana 
1984b: 8). 

 
Der Erfolg Sankaras wurde mit seinem sportlichen Ehrgeiz und der täglichen 
Nutzung des Fahrrades zur Bewältigung seines Arbeitsweges begründet. Im 
Kontext seiner allgemeinen Idee zum Massensport, die die Förderung der Ge-
sundheit, Stärke und Produktivität der Bevölkerung durch sportliche Betätigung 
beinhaltete, dienten Sankara und sein Gebrauch des Fahrrades hier als Vorbild 
für die Bürger (Zoungrana 1984b: 8). 
 
Im Hinblick auf die Zeitungsanalyse ist es interessant, dass auch in den zahlrei-
chen Sidwaya-Artikeln zur Roue du Sourou ausschließlich die nationale Identität 
der Fahrer betont wird. Obwohl der Gesamtsieg der Rundfahrt an einen Ivorer 
ging, wurde die Schuld an der Niederlage nicht auf einzelne Fahrer abgeladen, 
sondern als kollektives nationales Versagen betrachtet (Paré 1984c: 8). So hieß 
es in den damaligen Artikeln immer wieder: „wir“; „die Burkiner“; „Landsmän-
ner“ (jeweils Paré 1984b: 12); „unser Land“ (Paré 1984a: 12); „unsere Radrenn-
fahrer“ (Zoungrana 1984c: 8); „die burkinischen Hengste“ (Zoungrana 1984d: 
8); „Botschafter von Burkina Faso“ (Zoungrana 1984e: 8). Zudem wird in die-
sem Kontext an die burkinische Bevölkerung appelliert, dass es eine Pflicht der 
Burkiner sei, die eigene Nationalmannschaft auch in weniger erfolgreichen Pha-
sen zu unterstützen (Zoungrana 1984e: 8). Wie bereits angeführt, erfolgt später 
im Kontext der Tour du Faso noch eine detaillierte Zeitungsanalyse zum Um-
gang mit der nationalen Identität der Radrennfahrer. 
 
Im Jahr 1985 wurde die Roue du Sourou erneut ausgetragen. Aufgrund des orga-
nisatorischen Erfolges des Rennens und der hohen Akzeptanz und Beliebtheit 
der Rundfahrt innerhalb der Bevölkerung wurde das Radsportevent 1986 zur 
Tour du Burkina ausgebaut. Sankara beabsichtigte mit dieser geographischen 
Ausweitung auf weitere Regionen Burkina Fasos zum einen, dass die Rundfahrt 
für eine noch größere Bevölkerungsschicht sichtbar und spürbar wurde. Zum an-
deren sollte die mehrtägige Rundfahrt das taktische Verhalten der burkinischen 
Fahrer für internationale Etappenrennen verbessern. Da in Burkina Faso mit 
Ausnahme der Roue du Sourou bisher nur Eintagesrennen stattfanden, waren die 
einheimischen Fahrer konsequenterweise nur im Sprint stark. Sie hatten jedoch 
Schwierigkeiten bei der strategischen Vorgehensweise bei Etappenrennen, in de-
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nen mehrere Gesamt- und Tageswertungen nach bestimmten Zeit- und Punkte-
kalkulierungen beachtet werden müssen und somit ein taktisch geprägtes Fahr-
verhalten der gesamten Mannschaft notwendig ist (Zoungrana 1986c: 8). 
 
Die Tour du Burkina fand Ende April 1986 in acht Etappen statt, die die Fahrer 
von Banfora im Süd-Westen Burkina Fasos über Houndé, Boromo, Tenkodogo 
bis nach Koupela im Osten des Landes führte und schließlich in der Hauptstadt 
Ouagadougou endete. An dem Wettrennen nahmen die Nationalmannschaften 
von Burkina Faso, der Elfenbeinküste, Mali und Ghana teil. In den burkinischen 
Medien wurde dieser sportliche Nationenkampf insbesondere zum Wettstreit 
zwischen der Elfenbeinküste und Burkina Faso zugeschnitten: „(Es) wird das 
große Duell zwischen Burkina Faso und der Elfenbeinküste stattfinden. Für Mali 
wird es hingegen schwierig, an diesen Feindseligkeiten [Orig.: hostilités] teilzu-
nehmen“ (Zoungrana 1986a: 12). Trotz mehrerer Etappensiege burkinischer 
Fahrer im Schlusssprint, konnte die Elfenbeinküste die wichtigsten Gesamtwer-
tungen, wie die des Gesamtsiegers, des besten Sprinters und des besten Nach-
wuchsfahrers, für sich entscheiden und wurde folglich bei der abschließenden 
Siegerehrung von Thomas Sankara persönlich beglückwünscht und mit Pokalen 
ausgezeichnet (Zoungrana 1986b: 11).  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Trotz dieser erneuten sportlichen Niederlage gegen die Elfenbeinküste wurde die 
Tour du Burkina von der Regierung als Erfolg gewertet, was vor allem an der 
positiven Repräsentation des Landes durch die gelungene Rennorganisation und 
der hohen Zuschauerbegeisterung im Land lag (Zaongho, Gabriel 2010: Inter-
view). Aufgrund der großen Beliebtheit des Radsports in Burkina Faso konnte 

 
Abbildung 14: Sieg der Elfenbeinküste bei der Tour du Burkina 1986 

(Zoungrana 1986: 12). 



 

233 

Sankara mit der Tour du Burkina sowohl seine eigene Beliebtheit als auch die 
Zustimmung zu seiner Politik innerhalb der Bevölkerung erhöhen, da das Rad-
rennen unmittelbar von der Regierung initiiert wurde und die verantwortlichen 
Staatsführer regelmäßig bei den Etappen anwesend waren. Der frühere Präsident 
des burkinischen Radsportverbandes Gabriel Zaongho äußerte sich zu dieser In-
strumentalisierung des Rennens, die während der Revolution Sankaras stattfand, 
gegen die im Laufe der Zeit aufgrund der repressiven Regierungsführung immer 
mehr Burkiner demonstrierten: 
 

„(…) es gab Menschen, die die Revolution nicht akzeptiert haben. Es gab 
Streiks und Demonstrationen. Die Leute waren nicht zufrieden. Aber als 
die Menschen die Tour du Burkina gesehen haben, haben sie die Streiks 
sein gelassen, um sich den Radsport anzuschauen. Die Menschen waren 
dann zufrieden. Die Tour du Burkina hat die soziale und nationale Situation 
beruhigt. Das hat die Regierung motiviert, die Radsportevents zu multipliz-
ieren (…). Alle Menschen, die gegen die Regierung demonstriert haben 
und Cashewnüsse geworfen haben, sind auf einmal zum Radrennen 
gekommen, haben applaudiert und haben die Probleme vergessen. Die 
Radsportevents waren beliebt bei der Bevölkerung. Und nach und nach 
wurde es ruhig. Aus diesem Grund hat die Regierung keine Kosten für die 
Radrennen gescheut. Und einmal haben wir eine Radsport-Party im Sta-
dion veranstaltet. Dort (…) wurde Sankara mit Ovationen empfangen und 
die Menschen haben ihm applaudiert. Durch die Tour du Burkina konnte 
der Präsident seine Beliebtheit verbessern“ (Zaongho, Gabriel 2010: Inter-
view). 

 
Aufgrund dieser vielfältigen positiven Nutzen des Radsports weitete Thomas 
Sankara die Tour du Burkina ein Jahr später zur Tour du Faso aus, die einen 
noch internationaleren Bezug aufweist und als erstes burkinisches Radsportevent 
im Jahr 1995 in den Rennkalender des Weltradsportverbandes UCI aufgenom-
men wurde.  
 
Zur Vollständigkeit der Geschichte des burkinischen Radsports muss noch er-
gänzt werden, dass Burkina Faso von 2005 bis 2011 mit der Boucle du Coton 
noch ein zweites Etappenrennen zwischen Nationalteams ausrichtete. Der 
Hauptsponsor dieser 'Bauwollschleife'58 war das burkinische Unternehmen  
SOFITEX, der größte Produzent und Distributeur von Baumwolle in Burkina 

                                                 
58  'Schleife' ist im Radsport ein alternativer Begriff für 'Rundfahrt' und bezieht sich auf Etap-

penrennen. So wird zum Beispiel die Tour de France auch als 'Große Schleife' (französisch: 
La grande boucle) bezeichnet. 
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Faso, welches zum Teil privatisiert ist und zum Teil dem Staat gehört  
(Sawadogo, Martin 2010: Interview). Als Ausrichter der Rundfahrt fungierten 
das burkinische Sportministerium sowie der nationale Radsportverband. Die 
Tour fand jeweils in sieben Etappen statt. Im Gegensatz zur Tour du Faso, an der 
auch viele europäische Teams teilnehmen, beschränkte sich die Boucle du Coton 
ausschließlich auf ein Nationenwettrennen zwischen Nationalmannschaften aus 
Afrika, die zumeist aus der direkten Nachbarschaft Burkina Fasos kamen. Alle 
sieben Editionen der Schleife wurden von burkinischen Fahrern gewonnen 
(Kaboré, Barthélemy 2010: Interview; Site du Cyclisme 2014: online). Ziel der 
Regierung und von SOFITEX war es, durch die Boucle du Coton sowohl national 
als auch international auf die Baumwollproduktion in Burkina Faso aufmerksam 
zu machen und diese zu fördern (Nazé 2006: online). Entsprechend führte der 
Streckenverlauf des Radrennens auch überwiegend an den Baumwollplantagen 
im Süd-Westen des Landes entlang. Dass dieses Radrennen somit einen wirt-
schaftspolitischen Hintergrund hatte, wird vom burkinischen Sportjournalisten 
Barthélemy Kaboré erläutert: 
 

„Die Politik will damit die Landwirtschaft stärken und die Baumwoll-
Landwirte unterstützen. Durch die Boucle du Coton sollen die Burkiner 
sensibilisiert werden, burkinische Baumwolle auf nationaler Ebene zu be-
nutzen“ (Kaboré, Barthélemy: 2010: Interview). 

 
Zudem wurde das Rennen dazu genutzt, den Burkinern vor Ort zu zeigen, auf 
nachhaltige und ökonomische Weise Baumwolle zu kultivieren (Sawadogo, 
Martin 2010: Interview). 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Abbildung 15: Hohe Zuschauerbegeisterung bei Siegen burkinischer Fahrer bei der  

Boucle du Coton (Salambere 2011: online). 
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Neben der Tour du Faso finden heutzutage noch viele weitere Radrennen, zu-
meist in Form von Eintagesrennen, in Burkina Faso statt. Die meisten davon 
werden weiterhin in der Hauptstadt Ouagadougou ausgetragen, in der auch die 
große Mehrheit der Radsportvereine präsent ist. In Burkina Faso sind insgesamt 
45 Radsportvereine registriert, in denen über 300 lizenzierte Radrennfahrer aktiv 
sind (Stand 2014), was im Vergleich zu anderen afrikanischen Staaten eine sehr 
hohe Anzahl darstellt (Sawadogo, Martin 2014: Interview) Neben den professi-
onellen Wettrennen gibt es noch viele lokale Radrennen in ländlichen Regionen, 
die meistens mit normalen Fahrrädern auf Lateritpisten gefahren und von den 
Scouts großer burkinischer Radsportvereine zur Sichtung von Nachwuchstalen-
ten genutzt werden (Gnoumou, Honilo 2010: Interview).  
 
Obwohl es schon seit den 1960er Jahren einzelne Rennen für Frauen gibt, ist der 
Frauen-Radsport in Burkina Faso auch heutzutage nur marginal entwickelt und 
gründet überwiegend auf privaten Initiativen von Burkinerinnen. Vor allem in 
den ländlichen Regionen werden viele lokale Wettrennen für Frauen veranstaltet, 
an denen die Frauen mit ihren normalen Fahrrädern zahlreich teilnehmen. Pro-
fessionell durchgeführte Frauen-Radrennen des burkinischen Radsportverbandes 
oder des Sportministeriums sind im Vergleich zu den Männer-Rennen jedoch 
sehr selten. Es gibt weder eine nationale Meisterschaft noch eine Tour du Faso 
für Frauen, sodass insgesamt konstatiert werden kann, dass professioneller Rad-
sport in Burkina Faso überwiegend von Männern betrieben wird (Sawadogo, 
Martin 2014: Interview). 
 
Dieses Kapitel sollte in einem kurzen Überblick die Historie des Radsports in 
Burkina Faso aufzeigen und dabei herausstellen, dass die Tour du Faso als Hö-
hepunkt einer stetigen Entwicklung dieser Sportart anzusehen ist. Die Begeiste-
rung der Burkiner für die Tour du Faso basiert auf einer langen Tradition des 
Radsports in Form von verschiedenen ausgetragenen Radrennen sowie einer ho-
hen gesellschaftlichen Bedeutung des Fahrrades, das eng mit der Geschichte 
Burkina Fasos und den sozioökonomischen Bedingungen der burkinischen Be-
völkerung verbunden ist. Aufgrund dieses hohen Stellenwertes innerhalb der Be-
völkerung hat die burkinische Regierung schon früh Radrennen für politische 
Zwecke instrumentalisiert bzw. sogar selbst Radsportveranstaltungen initiiert.  
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6.2. Basisdaten zur Tour du Faso 

In diesem Abschnitt werden nun die wichtigsten Zahlen und Fakten zur Tour du 
Faso aufgezeigt, die zum Verständnis der nachfolgenden Untersuchungen wich-
tig sind. Hierzu erfolgen zunächst allgemeine Informationen und anschließend 
der geschichtliche Verlauf der Rundfahrt. Weitere Hintergrundinformationen zu 
bestimmten Ereignissen und Entscheidungen, wie die Gründung der Rundfahrt 
oder die temporäre Involvierung der Amaury Sport Organisation (ASO) von 
2001 bis 2008, werden im weiteren Verlauf noch näher erläutert, da diese zur 
Analyse der Wirkung der Tour du Faso auf die nationale Identität von Bedeutung 
sind. 

6.2.1. Allgemeine Informationen 

Die Tour du Faso ist das größte und populärste Straßenradrennen in Afrika, das 
seit seiner Gründung 1987 jedes Jahr kontinuierlich im westafrikanischen Staat 
Burkina Faso in zehn Etappen ausgetragen wird. Bisher fand die Tour du Faso 
lediglich im Jahr 2014 nicht statt, da sie aufgrund der potentiellen Gefahr durch 
das Ebolavirus in Westafrika kurzfristig annulliert werden musste. Der vollstän-
dige und offizielle Name des vom Weltradsportverband UCI anerkannten und in 
dessen Rennkalender registrierten Radrennens lautet Le Tour cycliste internati-
onal du Faso. Durch die internationale Ausrichtung der Sportveranstaltung neh-
men überwiegend Nationalmannschaften aus Afrika, jedoch auch nationale 
Teams aus Europa teil. Zwischen zehn und 19 Mannschaften gehen jedes Jahr 
mit jeweils sechs Fahrern an den Start. Aus Afrika partizipieren vor allem die 
Nachbarländer Benin, Ghana, Mali, Niger, Togo und die Elfenbeinküste regel-
mäßig mit ihren Elite-Fahrern an der Tour du Faso. Auch Länderteams aus dem 
Maghreb wie Algerien, Ägypten und Marokko sowie aus Zentralafrika wie  
Kamerun und dem Kongo nehmen häufig teil. Gemäß den Vorgaben und Regeln 
der Tour du Faso werden aus Europa im Gegensatz zu den afrikanischen Teams 
keine Nationalmannschaften eingeladen. Hier repräsentieren vielmehr einzelne 
Radsportvereine oder Regionalteams die Nationen aus Europa. Vor allem Mann-
schaften aus Frankreich und Belgien gehören seit der Registrierung der Tour du 
Faso in den internationalen UCI-Rennkalender im Jahr 1995 zu den Dauergästen 
aus Europa. Auch Radsportvereine aus den Niederlanden, Deutschland und der 
Slowakei repräsentieren ihre Nationen häufig (Doucet 2006: 11-127). Zum leich-
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teren Verständnis für die Zuschauer und zur Etablierung einer spannenderen Ver-
folgung des Rennverlaufes werden die einzelnen (regionalen) Vereine aus Eu-
ropa innerhalb der Tour du Faso offiziell als Ländervertretung eingestuft, sodass 
zum Beispiel der Radsportverein RV Schwalbe Trier als 'Team Deutschland' be-
trachtet und kategorisiert wird. Aus anderen Kontinenten ist bisher nur Japan 
2004 und 2005 an den Start gegangen (Doucet 2006: 121-127). Burkina Faso 
selbst schickt immer drei (gelegentlich sogar vier) Nationalmannschaften an den 
Start, sodass die besten 18 (bzw. 24) Fahrer aus Burkina Faso 'inoffiziell' ein 
großes Team bilden und somit zumindest numerisch im Vorteil beim sportlichen 
Wettkampf gegen andere Nationen um den Gesamtsieg und weitere Einzelwer-
tungen sind. 
  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Das Rennen findet üblicherweise in zehn Etappen (je nach finanzieller Situation 
der Veranstalter kam es vereinzelt vor, dass sogar 13 oder nur acht Etappen aus-
getragen wurden), in denen zwischen 1000 und 1500 Kilometer auf asphaltierten 
Straßen befahren werden. Nur gelegentlich kommt es aufgrund einer möglichst 
zusammenhängenden Streckenführung oder gegenwärtigen Straßenbauarbeiten 
vor, dass kurze Abschnitte über sandige Lateritpisten führen (Doucet 2006: 11-
127). Die Tour du Faso führt als 'Nationalereignis' fast durch das gesamte Land 
Burkina Faso. Um alle Regionen in Form von Etappenorten gleichwertig und 

 
Abbildung 16: Streckenverlauf der Tour du Faso 2009 

(Burkinischer Radsportverband 2009: 6 f.). 
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aktiv in die Rundfahrt miteinzubinden und allen Einwohnern die Möglichkeit zu 
geben, die Tour live am Straßenrand verfolgen zu können, wird der Streckenver-
lauf jedes Jahr geändert. 
 
Die Besonderheit der Tour du Faso ist, dass sie im Gegensatz zu den meisten 
internationalen Sportveranstaltungen nicht nur von der Politik instrumentalisiert 
wird, sondern ein eigenes Instrument des Staates ist. Die Tour du Faso wurde 
1987 vom damaligen Präsidenten Thomas Sankara gegründet, und sie obliegt bis 
heute der staatlichen Regierung unter der offiziellen Schirmherrschaft des Staats-
präsidenten. Die Tour du Faso wird folglich neben nationalen und einzelnen in-
ternationalen Sponsoren hauptsächlich vom burkinischen Staat finanziert. Das 
burkinische Sportministerium organisiert in Kooperation mit dem burkinischen 
Radsportverband die gesamte Planung und Durchführung der Sportveranstaltung 
(Sawadogo, Martin 2010: Interview). 
 
Bei der Tour du Faso gibt es mehrere Wertungen zu gewinnen. Die begehrteste 
und sportlich höchstgestellte Wertung ist die des Gesamtsiegers in Form des Gel-
ben Trikots. Zudem erhält der Gesamtsieger der Rundfahrt ein Preisgeld von 
2439 Euro59 (Stand 2013; Burkinischer Radsportverband 2013: 30). Das Grüne 
Trikot erhält der beste Sprinter aus dem Fahrerlager. Ein gepunktetes Trikot für 
den Führenden in der Bergwertung wie bei der Tour de France gibt es bei der 
Tour du Faso aufgrund der überwiegend flachen Topographie des Landes nicht. 
Neben diesen beiden Hauptwertungen gibt es je nach Edition der Tour du Faso 
noch zehn bis 15 weitere Auszeichnungen, wie die des kämpferischsten Fahrers, 
des besten Europäers, des besten Zwischensprinters und des erfolgreichsten 
Nachwuchsfahrers. Zudem gibt es noch die mehr oder weniger charmante 
Schärpe für den 'Pechvogel des Tages', die derjenige Fahrer erhält, der am häu-
figsten von Reifenplatten betroffen oder in Stürze verwickelt war (Burkinischer 
Radsportverband 2013: 30 f.).  
Die ersten Editionen der Tour du Faso fanden in den Monaten Juli/August inner-
halb der Regensaison statt und endeten zumeist am 4. August, dem Nationalfei-
ertag Burkina Fasos zur Erinnerung an die Umbenennung des Staates. Nach der 
Registrierung des Radrennens innerhalb des Weltradsportverbandes und der da-
mit einhergehenden Internationalisierung der Rundfahrt in Form von Teilnahme 
europäischer Teams musste die Tour in den kühleren Monaten November/De-
zember außerhalb der Regensaison stattfinden. Seit 2001 wird die Tour du Faso 
                                                 
59  1.600.000 FCFA = 2439 Euro. 
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im direkten Anschluss an die europäische Radsportsaison von Ende Oktober bis 
Anfang November ausgetragen (Doucet 2006: 11-127).  
Die Etappen der burkinischen Landesrundfahrt beginnen bereits in den Morgen-
stunden (zumeist 8 Uhr), um die kühleren Temperaturen für einen derartigen 
Spitzensport zu nutzen. Je nach ihrer Länge enden die Etappen zwischen 11 und 
12.30 Uhr, sodass die Fahrer der Mittagshitze von bis zu 40 °C (im Norden  
Burkina Fasos sogar bis zu 43 °C) nicht bzw. nur kurzzeitig ausgesetzt sind.  
 
Die Tour du Faso ist insgesamt sehr gut organisiert: Die Etappen beginnen pünkt-
lich, jede Mannschaft erhält ein eigenes Auto als Teamfahrzeug zur Verpflegung 
und Versorgung seiner Fahrer, und die Straßen werden von der burkinischen Po-
lizei und Gendarmerie abgesperrt. Die Siegerehrungen finden zudem direkt im 
Anschluss an die Etappen statt, der Transport und die Sicherheit der Rennräder 
sind gewährleistet, und die nutritive Versorgung der Fahrer und die Unterbrin-
gungen in Hotels bzw. Zeltlagern werden bereitgestellt. 
 
Zudem findet abends in den Etappenankunftsorten für die lokale Bevölkerung 
die sogenannte Nuit chaude ('heiße Nacht') statt. Bei diesem Unterhaltungsevent, 
an dem bis zu tausend Zuschauer teilnehmen, treten burkinische Musiker und 
Künstler auf, die Sponsoren präsentieren in Form von interaktiven Gewinnspie-
len ihre Produkte, und der burkinische Staat nutzt die Gelegenheit, um den Men-
schen vor Ort bestimmte Informationen zu vermitteln, zum Beispiel die Notwen-
digkeit zur Impfung gegen Polio. 
 
Seitdem das Radrennen La Tropicale Amissa Bongo Ondimba in Gabun im Jahr 
2008 vom Weltradsportverband in die Kategorie 2.1. aufgewertet wurde, ist die 
Tour du Faso mit der Wertigkeits-Kategorie 2.2. nicht mehr das Radrennen mit 
dem höchsten sportlichen Niveau in Afrika60. Nichtsdestotrotz ist die Tour du 

                                                 
60  Der Weltradsportverband UCI unterteilt die internationalen Radrennen nach internen UCI-

Kategorien. Die erste Zahl beschreibt die Art des Rennens, wobei die 1 für 'Eintagesrennen' 
und die 2 für 'Etappenrennen' steht. Die zweite Zahl verweist auf die sportliche Wertigkeit 
des Radrennens. HC (Hors categorie) ist die höchste Bewertung und trifft auf professio-
nelle Rennen wie die Tour de France zu. Danach folgen 1. für die 'erste Kategorie' und 2. 
für die 'zweite Kategorie'. Die Kategorie gibt zudem an, welche Art von Teams bei dem 
jeweiligen Radrennen teilnehmen darf bzw. muss. 2.2. bedeutet für die Tour du Faso, dass 
im Gegensatz zu 2.1.-Rennen keine professionellen Kontinental-Teams teilnehmen müs-
sen. Zudem beinhaltet die Kategorie 2.2., dass neben Nationalmannschaften (trifft bei der 
Tour du Faso auf afrikanische Mannschaften zu) auch Regionalteams bzw. einzelne Rad-
sportvereine aus dem Amateurbereich (überwiegend aus Europa) partizipieren dürfen.  
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Faso weiterhin das spektakulärste, traditionsreichste und prestigeträchtigste Rad-
rennen auf dem afrikanischen Kontinent. Das liegt vor allem an drei Faktoren: 
Zum einen an dem sehr starken Zuschauerinteresse der Burkiner an der Tour du 
Faso. Bedingt durch den hohen soziokulturellen Stellenwert des Fahrrades in 
Burkina Faso und die damit verbundene Popularität des Radsports im Land, zieht 
das Rennen sowohl in den Dörfern als auch in den Städten tausende von Fans an 
die Straßen, die sich das sportliche Spektakel live anschauen. Alleine beim fina-
len Zieleinlauf in Ouagadougou säumen bis zu 100.000 Fans den Rundkurs, die 
den Fahrern zujubeln und applaudieren und insbesondere die Radsporthengste 
aus Burkina Faso lautstark anfeuern (Kaboré 2012a: 7).  
Ein weiterer Faktor ist die intensive mediale Berichterstattung. Durch die einzig-
artige Zuschauerkulisse und Stimmung, das gute sportliche Niveau sowie das 
spannende Wettrennen zwischen Nationen haben die Medien ein starkes Inte-
resse daran, über die Tour du Faso zu berichten. Bereits bei der Rundfahrt 1995 
waren 35 nationale und internationale Journalisten anwesend, um im Print- und 
TV-Bereich über das Radrennen zu berichten (Doucet 2006: 65). Seit der Invol-
vierung der ASO bezüglich der Organisation der Tour du Faso hat die internati-
onale Mediatisierung noch weiter zugenommen. Der französische Bildproduzent 
Cavousplay, der auch die Tour de France überträgt, besitzt seit 2001 die Über-
tragungsrechte für das Fernsehen und Internet, begleitet das Renngeschehen mit 
mehreren Kameraleuten und distribuiert das Bildmaterial an nationale und inter-
nationale Medienanstalten wie TV5 oder Canal+. Mittlerweile wird die Tour du 
Faso in über 100 Ländern gezeigt (Burkinisches Sportministerium 2012b: on-
line). Allerdings handelt es sich aufgrund der eingeschränkten technischen Mög-
lichkeiten in Burkina Faso nicht um Livebilder, sondern um 5 bis 30-minütige 
Zusammenfassungen der Rennhighlights der einzelnen Etappen samt Interviews 
und Hintergrundgeschichten.  
Ein weiterer Grund für die Beliebtheit und Prestigeträchtigkeit der Tour du Faso 
ist die hohe Tradition des Radrennens. Es ist die einzige Rundfahrt in Afrika, die 
seit 28 Jahren kontinuierlich stattfindet (mit Ausnahme von 2014). Trotz der ge-
ringen finanziellen Mittel und der gelegentlich auftretenden Naturkatastrophen 
wie Überschwemmungen oder Dürreperioden in Burkina Faso hat es die burki-
nische Regierung seit 1987 geschafft, jedes Jahr die Tour du Faso erfolgreich 
vom Start bis zum Ende auszutragen. Auf diese Kontinuität sind nicht nur die 
Burkiner stolz, sondern die Leistung wird auch im Ausland respektvoll anerkannt 
und gewürdigt. Der sich in den 28 Jahren entwickelte Eigenverlauf bezüglich der 
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sportlichen Rivalität zwischen den Nationen führt ebenfalls dazu, dass die Tour 
du Faso das traditionsreichste und prestigeträchtigste Radrennen in Afrika ist. 
In den bisherigen 27 Ausgaben der Tour du Faso konnte Burkina Faso insgesamt 
13 Heimsiege verbuchen. Frankreich folgt mit drei Gesamtsiegen, die Nieder-
lande und Ägypten mit jeweils zwei, und Belgien, Deutschland sowie die  
Ukraine konnten die Rundfahrt einmal für sich entscheiden. Abdelati Saadoune 
aus Ägypten und Ernest Zongo aus Burkina Faso sind die einzigen Fahrer, die 
bisher zweimal das Gelbe Trikot gewannen. 

 

6.2.2. Geschichte der Tour du Faso 

Am 28.06.1987 fiel der Startschuss zur ersten Edition der Tour du Faso. Sankara 
betrachtete die Rundfahrt durch Burkina Faso als ideales Mittel, um zum einen 
nach außen der Weltöffentlichkeit den umbenannten und umgestalteten Staat zu 
präsentieren und auf seinen neuen wirtschaftspolitischen Kurs aufmerksam zu 
machen. Zu diesem Zweck lud er auch zahlreiche internationale Journalisten 

 
 Sieger Herkunft   Sieger Herkunft 

1987 Igor Luchenko UdSSR  2001 Joost Legtenberg Niederlande 

1988 Mady Kaboré Burkina 
Faso  2002 Abdelati Saadoune Ägypten 

1989 Maxime Ouédra-
ogo 

Burkina 
Faso  2003 Maarten Tjallingi Niederlande 

1990 Aimé Zongo Burkina 
Faso  2004 A. Wahab Sawadogo Burkina 

Faso 

1991 Saïdou Rouamba Burkina 
Faso  2005 Jérémie Ouédraogo Burkina 

Faso 
1992 Philippe Lepeurien Frankreich  2006 David Verdonck Belgien 

1993 Maurice Sawadogo Burkina 
Faso  2007 Adil Jelloul Ägypten 

1994 Karim Yameogo Burkina 
Faso  2008 Guy Smet Belgien 

1995 Ernest Zongo Burkina 
Faso  2009 Abdelati Saadoune Ägypten 

1996 Guido Fulst Deutschland  2010 Julien Schick Frankreich 

1997 Ernest Zongo Burkina 
Faso  2011 Hamidou Zidweiba Burkina 

Faso 

1998 Jacques Castan Frankreich  2012 Rasmané Ouédraogo Burkina 
Faso 

1999 Saïd Nasry Saïd Ägypten  2013 Abdoul Aziz Ni-
kiema 

Burkina 
Faso 

2000 Mikhail Khalilov Ukraine  2014 / (Rennen annulliert) / 
 

Abbildung 17: Auflistung der Sieger der Tour du Faso (Verfasser 2014). 
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zum Rennen ein. Zum anderen nutzte Sankara die Tour du Faso als gute Mög-
lichkeit für innere Angelegenheiten, um dadurch die Bevölkerung in den diver-
sen Dörfern und Städten zu erreichen und ihr seine politisch-ideologischen 
Ideen, darunter die Stärkung der nationalen Identität, zu vermitteln. Aufgrund 
der Beliebtheit des Radsports bei den Bürgern erhielt er durch die Realisierung 
der bisher größten landesweiten Rundfahrt Burkina Fasos – wie bereits zuvor bei 
der Tour du Burkina – viel Sympathie für seine eigene Person und seine Politik 
(Belem, Marcel 2010: Interview).  
In Bezug auf die Organisation und Umsetzung der Tour du Faso erhielt die bur-
kinische Regierung die Unterstützung und Expertise vom ehemaligen französi-
schen Radrennprofi und zweimaligen Tour de France-Teilnehmer Francis  
Ducreux61, der nach seiner sportlichen Karriere bereits Erfahrung in der Grün-
dung und Durchführung von Radrennen in Europa, wie der Korsika-Rundfahrt 
von 1971 bis 1980, und in Westafrika, wie dem Grand Prix de l’amitié franco-
africaine (existierte von 1982 bis 2006), gesammelt hatte und seit 1982 in  
Burkina Faso lebt (Ducreux, Francis 2011: Interview). 
 
Als bekennender Sozialist lud Sankara zur ersten Tour du Faso eine Mannschaft 
aus der mit Burkina Faso zur damaligen Zeit befreundeten und kooperierenden 
Sowjetunion ein. Dies war zwar politisch ein Triumph, brachte jedoch sportlich 
eine deutliche Niederlage mit sich, da das 'Team UdSSR' als einzige Mannschaft 
aus Europa nicht nur sieben der zehn Etappen, sondern auch mit hohem Abstand 
alle wichtigen Wertungen, wie den Gesamtsieg und die Sprintwertung, gewann. 
Trotz dieser sportlichen Entmutigung war die erste Tour du Faso ein Erfolg, da 
sie ohne negative Zwischenfälle realisiert wurde, die Zuschauermengen begei-
sterte, und in Person des burkinischen Fahrers Sayouba Zongo zumindest die 
prestigereiche Abschlussetappe nach Ouagadougou gewonnen wurde, wo Sankara 
persönlich die Siegerehrung am 5. Juli 1987 vornahm (Doucet 2006:  11-16).  

                                                 
61  Francis Ducreux war von 1968 bis 1973 Radrennprofi, der unter anderem für die französi-

sche Profimannschaft Bic fuhr. Seit 1982 lebt Ducreux in Burkina Faso und besitzt mittler-
weile auch die burkinische Staatsbürgerschaft. Zusammen mit dem burkinischen Sportmi-
nisterium und dem burkinischen Radsportverband organisiert er die zahlreichen Radrennen 
im Land. Mit seiner Sportmarketingagentur Sporpub internationale hat er zudem diverse 
internationale Radrennen in Afrika gegründet bzw. mitbegründet wie die Tour du Togo, 
Tour du Mali, Tour du Benin, Tour du Niger, Tour de Madagascar, Tour de Guinée, Tour 
de Mauritanie, Tour du Mali (Ducreux, Francis 2011: Interview). 
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Nach der Ermordung Sankaras am 15.10.1987 hielt sein Nachfolger Blaise  
Compaoré an der Tour du Faso fest und führte sie gemäß bzw. zugunsten seiner 
neuen Staatspolitik, insbesondere die der anfänglichen rectification ('Begradi-
gung' der repressiven Politik Sanakaras; Öffnung des Landes in Richtung Wes-
ten), fort.  
Von 1988 bis 1995 war die Tour du Faso unter Compaoré zunächst ein inneraf-
rikanisches Radrennen, an dem nur 1989 und 1992 jeweils eine Mannschaft aus 
Frankreich teilnahm, mit der Burkina Faso anschließend Kooperationen in Form 
von Sportlehrgängen und -praktika für burkinische Fahrer in Frankreich verein-
barte. In dieser Anfangszeit dominierte Burkina Faso die heimische Rundfahrt 
und gewann sieben der acht Editionen gegen die Konkurrenz aus anderen afrika-
nischen Staaten. Als Beleg der Dominanz können vor allem die Rennen 1988, 
1991, 1994 und 1995 herangezogen werden, in denen Burkina Faso alle Etappen 
und die wichtigsten Gesamtwertungen gewann und folglich großen Nationalstolz 
innerhalb der Bevölkerung auslöste (Doucet 2006: 21-67). 
 
Durch dieses hohe Selbstbewusstsein im Radsport war Burkina Faso motiviert, 
neue Wege einzuschlagen und die Tour du Faso weiter zu professionalisieren. 
Denn während die burkinischen Radrennfahrer sich stetig verbesserten, stag-
nierte das sportliche Niveau der anderen afrikanischen Mannschaften, sodass 
diese keine ernsthafte Konkurrenz mehr darstellten. Daher wollte sich Burkina 
Faso von nun an auch mit europäischen Teams messen und ließ die Tour du Faso 

 
Abbildung 18: Staatspräsident Thomas Sankara und Staatsminister Blaise Compaoré 
(von rechts) bei der Siegerehrung der ersten Tour du Faso 1987 (Sidwaya 1987: 6 f.). 
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Ende 1995 in den offiziellen internationalen Rennkalender des Weltradsportver-
bandes UCI eintragen. Dies bedeutete nicht nur eine enorme sportliche Aufwer-
tung des Rennens, sondern beinhaltete zugleich eine Professionalisierung der Or-
ganisation gemäß den Statuten und Vorgaben der UCI (Doucet 2006: 45 f., 69-
72). Während in den Anfangszeiten der Tour du Faso die Fahrer noch in Schul-
klassenräumen auf Schlafmatten untergebracht wurden und das Essen proviso-
risch von Köchinnen vor Ort in den Ankunftsstädten bzw. -dörfern der jeweiligen 
Etappen zubereitet wurde, musste sich von nun an eine professionelle Gastrono-
mie um die Nahrungszubereitung kümmern, und die Fahrer mussten in Hotels 
mit guten sanitären Anlagen logieren. Da in Burkina Faso jedoch zahlreiche 
Etappen-Ankunftsorte nicht über Hotels verfügen, übernachten die Teams hier 
ausnahmsweise in Biwaks (Zeltlagern), die von der lokalen Gendarmerie be-
wacht werden (Zaongho, Gabriel 2010: Interview).  
Auch sportlich kam es seit der UCI-Registrierung zu Fortschritten. In den ersten 
Editionen lag die Durchschnittsgeschwindigkeit der Sieger noch bei 35-37 km/h. 
Dies verbesserte sich nun in den kommenden Jahren auf bis zu 43 km/h. Die 
Zeitmessung wurde ebenfalls professionalisiert. Während früher die Zeiten per 
Hand mit Hilfe eines Chronometers (Stoppuhr) genommen und ausgewertet wur-
den, wurden nun bessere technische Unterstützungen eingeführt (zunächst Licht-
schranken, später auch ein computerbasierter Fotofinish). Zusätzlich stellte die 
UCI seit 1996 einen eigenen offiziellen Rennkommissar, der den sportlichen Ab-
lauf leitet und protokolliert und gegen Verstöße der internationalen Radsport-
regeln Strafen verhängt, sowie einen Dopingkontrolleur, der nach jeder Etappe 
Dopingkontrollen nach UCI-Vorgaben durchführt (Zaongho, Gabriel 2010:  
Interview). 
 
Die Intention zur Professionalisierung der Tour du Faso führte in Burkina Faso 
jedoch zu sportlichen Enttäuschungen und finanziellen Problemen. Die Ein-
schreibung in den internationalen UCI-Kalender öffnete zunächst die Türen für 
europäische Profimannschaften, die das Radrennen in Burkina Faso überwie-
gend nutzten, um durch erfolgreiche Platzierungen wichtige Weltranglisten-
punkte zu erhalten. Folglich dominierten die Teams aus Europa von nun an die 
Tour du Faso, und Burkina Faso konnte nur noch in Person von Ernest Zongo 
eine der nächsten acht Editionen gewinnen. Exemplarisch für die europäische 
Überlegenheit kann die erste Tour du Faso als offizielles UCI-Rennen im Jahr 
1996 angeführt werden. Team Deutschland ging hier mit der Profimannschaft 
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Radrenngemeinschaft Berlin unter der Führung des Olympiasiegers und mehrfa-
chen Weltmeisters im Bahnradsport Guido Fulst an den Start. Die Mannschaft 
entschied neun der zehn Etappen für sich, und Guido Fulst gewann das Gelbe 
Trikot des Gesamtsiegers mit einem hohen Zeitvorsprung. Vier weitere Fahrer 
aus der deutschen Mannschaft komplettierten die Top 5 der Gesamtwertung 
(Doucet 2006: 69-74). 
In einem Interview schildert der Fahrer Thomas Tinius aus der ersten deutschen 
Mannschaft, die 1996 an der Tour du Faso teilnahm, seine Eindrücke zum Ren-
nen, dem Leistungsvergleich zu afrikanischen Teams und der hohen Zuschauer-
begeisterung: 
 

„Man hat wohl gewusst, dass es die Tour du Faso gibt, sich jedoch nicht 
ernsthaft weiter damit auseinandergesetzt. Interessant wurde die Tour du 
Faso für Teams aus Europa erst, als sich die Tour du Faso Mitte der 90er 
Jahre beim UCI einschrieb und anmeldete. (…) Das ganze Rennen fand 
auf asphaltierten Straßen statt. Die vielen Etappenabschnitte gingen ein-
fach stumpf geradeaus. Guido Fulst hat über die langweilige Streckenfüh-
rung während einer Etappe gesagt: 'Wenn ich stürze, bin ich nicht zusam-
mengebrochen, sondern eingeschlafen!'. (…) Mit dem Klima kam man 
sehr gut klar und die afrikanischen Fahrer waren keine ernsthafte 
Konkurrenz. Wir hatten das Gefühl, dass uns die Afrikaner am Anfang 
unterschätzten, da sie dachten, dass die Weißen nicht mit der Hitze klar 
kommen. Wir hatten eigentlich nur Angst vor dem Essen. (…) Viele afri-
kanische Fahrer fielen schnell zurück, da sie dem hohen Tempo nicht 
standhalten konnten und fuhren dann hinterher. Die afrikanischen Teams 
hatten eigentlich ganz gute Räder. Von den Rädern waren die Afrikaner 
nicht benachteiligt. Vor allem Burkina Faso hatte eigenes gutes Material. 
Wir fuhren auch mit Stahlrahmen-Rädern. So hatten wir die gleichen Bed-
ingungen. Das war damals noch das 'Stahl-Zeitalter'. (…) Der Sieger der 
Etappe plus Teamchef wurde nach der Etappe zu den Dorfältesten einge-
laden, wo es traditionelles Essen gab. (…) Bei der Tour du Faso herrschte 
große Begeisterung in Burkina Faso. Die Tour ist etwas Interessantes für 
die Leute. Es gab viele Zuschauer am Straßenrand. Im TV wurde die Tour 
abends in einer Zusammenfassung gezeigt. Es gab auch viele Berichte in 
den Zeitungen. Überwiegend wurde über Fahrer aus Burkina Faso ber-
ichtet“ (Tinius, Thomas 2009: Interview). 

 
Die sportliche Überlegenheit der europäischen Teams zeigte sich auch an den 
Gesamtsiegen der beiden niederländischen Radsportprofis Joost Legtenberg 
(2001) und Marten Tjallingi (2003). Doch nicht nur sportlich waren die Europäer 
dominierend, sondern mittlerweile auch numerisch. Nach der Anerkennung der 
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Tour du Faso als offizielles UCI-Rennen nahmen immer mehr Teams aus Europa 
teil, sodass bereits 1998 zum ersten Mal mehr Mannschaften aus Europa (sieben 
insgesamt, darunter vier Teams aus Frankreich, zwei aus Belgien und eines aus 
der Schweiz) als aus Afrika (fünf insgesamt, darunter drei Teams aus Burkina 
Faso) vertreten waren. Diese 'Europäisierung' der Tour du Faso hielt auch in den 
nächsten Jahren an, und 2000 sowie 2001 stellten die Mannschaften aus Europa 
erneut die Mehrheit im Fahrerlager (Doucet 2006: 85-103). 
 
Um der europäischen Dominanz entgegenzuwirken, entschieden die Verantwort-
lichen der Tour du Faso im Jahr 2004, keine Profimannschaften aus Europa mehr 
einzuladen. Um ein sportliches Gleichgewicht zu den Elite-Fahrern aus Afrika 
herzustellen, gingen von nun an nur noch europäische Amateurteams an den Start 
der burkinischen Rundfahrt. Durch diese Entscheidung wollten die Veranstalter 
für ein ausgeglicheneres Fahrerfeld und somit für mehr Spannung sorgen, den 
ständigen Entmutigungen und Enttäuschungen durch sportliche Chancenlosig-
keit der burkinischen Fahrer entgegenwirken und zugleich die Begeisterung der 
burkinischen Bevölkerung für das Rennen aufrechterhalten, welches durch die 
anhaltenden Niederlagen nachgelassen hatte. Die Intention zur Verbesserung des 
sportlichen Niveaus der burkinischen Fahrer sollte von nun an in Form von ver-
stärkten Kooperationen mit europäischen Teams realisiert werden, um den Fah-
rern die Möglichkeit zu geben, über längere Zeiträume in Europa zu trainieren 
und dort an lokalen Radrennen teilzunehmen (Doucet 2006: 102-111). Der Aus-
schluss von europäischen Profimannschaften machte sich sportlich positiv be-
merkbar, und Burkina Faso konnte direkt die nächsten beiden Editionen 2004 
und 2005 gewinnen. Seit dieser Umstellung, die bis heute gültig ist, hat Burkina 
Faso fünf der zehn Rennen für sich entscheiden können.  
 
Auch auf die finanziellen Herausforderungen, die mit der Professionalisierung 
des Rennens und der Organisation seit 1995 verbunden waren, musste die Re-
gierung von Burkina Faso reagieren, da sie monetär an ihre Grenzen stieß, jedoch 
gleichzeitig den UCI-Status des Radrennens nicht verlieren wollte. Folglich kam 
es 2001 zu einer Zusammenarbeit der Tour du Faso mit dem französischen Sport-
veranstalter Amaury Sport Organisation, der auch die Tour de France organisiert 
und austrägt. Aus der vorgesehenen Kooperation entwickelte sich jedoch schnell 
eine 'Fremdbestimmung' durch die ASO, die von nun an alle wichtigen Entschei-
dungen traf und dabei die Grundstruktur der Tour du Faso komplett veränderte, 
wodurch die Rundfahrt ihre Tradition und ihren Charme verlor. So wurde die 
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Beteiligung der politischen Führungen in den Provinzen an der Durchführung 
der Tour abgeschafft und die Veranstaltung zentralisiert, die Tour du Faso erst-
malig außerhalb der burkinischen Staatsgrenzen nach Mali geführt, die kulturel-
len Festivitäten als Rahmenprogramm der Tour reduziert und die Anzahl der 
Streckenkilometer auf Lateritpisten erhöht (in Kapitel 6.3.12. wird die Fremdbe-
stimmung der Tour du Faso durch die ASO noch näher erläutert).  
Im Jahr 2009 wurde seitens des burkinischen Sportministeriums der Vertrag mit 
der ASO nach acht Jahren aufgelöst. Seitdem wird die Tour du Faso wieder aus-
schließlich von Burkinern organisiert, und die meisten Reformen der ASO wur-
den wieder rückgängig gemacht. Um das hohe organisatorische und technische 
Niveau, das die ASO etabliert hatte, aufrecht zu halten, investiert der Staat seit-
dem noch mehr Geld in das Radrennen, und auch die nationalen Unternehmen 
unterstützen die Tour du Faso wieder verstärkt als Sponsoren. So sagte die Ge-
schäfts- und Marketingleiterin von Telecel Faso, Animata Kyelem-Sagnon, zum 
Sponsoring ihres Telekommunikationsunternehmens bei der Tour du Faso 2009: 
 

„Die Tour ist rein burkinisch geworden. Telecel als patriotisches Un-
ternehmen hat die Pflicht, das Sportministerium, den Radsportverband und 
all unsere Brüder, die täglich für das Gelingen dieser Tour kämpfen, zu 
unterstützen. Telecel profitiert außerdem, indem es sein Bild bei der 
hervorragendsten Tour in Afrika zeigt“ (Kyelem-Sagnon, in Ilboudo 
2009a: 32). 

 
Auf die Vertragsauflösung der Tour du Faso mit der ASO wird später noch aus-
führlicher eingegangen, da sie ein wichtiger Indikator für die Analyse im Bereich 
Sport und nationale Identität ist. Hier wird ersichtlich, dass die große Mehrheit 
der befragten Burkiner froh ist, die Rundfahrt wieder autonom auszutragen, die 
Abläufe selbst zu bestimmen, und dass die Tour du Faso somit wieder ein natio-
nales Sportevent ist. Um die Unabhängigkeit von der ASO zu demonstrieren, 
haben die burkinischen Organisatoren nicht nur das organisatorische Niveau ge-
halten, sondern auch technische Innovationen eingeführt. So wird zum Beispiel 
seit der Edition 2009 die Abschlussetappe in Ouagadougou live im TV übertra-
gen (Ouangraoua, Alassane 2011: Interview). 
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6.3. 13 Faktoren zur Konstruktion nationaler Identität 
durch die Tour du Faso 

Basierend auf den Hintergrundinformationen zur Tour du Faso sowie dem bur-
kinischen Nationenverständnis wird in diesem Kapitel analysiert, in welcher 
Form und unter welchen Bedingungen die Tour du Faso zur Stärkung der natio-
nalen Identität in Burkina Faso beiträgt. Hierzu wird das selbst entwickelte The-
orie-Modell 'Konstruktion nationaler Identität durch Sport' aus Kapitel 3.2.1. 
herangezogen.62 Diese theoretische Kategorisierung beinhaltet insgesamt 13 Fak-
toren, die erfüllt sein müssen, damit Sport die Möglichkeit hat, als wirksames 
Mittel der nationalen Identitätsbildung zu fungieren. Entsprechend wird im Fol-
genden die Theorie auf die Tour du Faso angewandt und alle Faktoren werden 
auf ihre Übereinstimmung überprüft.  

6.3.1. Popularität der Sportart und des sportlichen  
Nationen-Wettkampfes 

 
„Die Tour du Faso ist das Hauptelement des na-
tionalen Sports. Alle Burkiner kommen nach 
draußen, um ihre Fahrer anzufeuern und zu un-
terstützen. Sie hoffen, dass ihr Land gewinnen 
wird“  
(Belem, Marcel 2010: Interview). 
  

Sport ist in Burkina Faso sehr gut geeignet, die nationale Identität zu fördern, da 
er im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Teilbereichen eine sehr hohe Po-
pularität innerhalb der Gesellschaft genießt und Menschenmassen mobilisiert. 
Wie bereits erläutert, ist Burkina Faso eine äußerst sportaffine Nation, deren Bür-
ger gerne selbst aktiv Sport treiben und/oder die zahlreichen Sportveranstaltun-
gen als Zuschauer verfolgen. Der hohe soziale Stellenwert des Sports zeigt sich 
auch in seiner Verankerung in der burkinischen Verfassung und den eigenen 
Staatsdokumenten zum Thema 'Sport und Gesellschaft'. Die Popularität des 
Sports ist außerdem anhand der hohen TV-Einschaltquoten und Zuschauerzahlen 
bei sportlichen Wettkämpfen messbar. Interessant ist hierbei, dass internationale 

                                                 
62  Die Behandlung der einzelnen Faktoren vollzieht sich hier in einer leicht veränderten Rei-

henfolge als zur Auflistung im Theorie-Modell, da die einzelnen Aspekte zur Tour du Faso 
in der nachstehenden Abfolge besser inhaltlich zueinander passen und aufeinander auf-
bauen.  
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Sportveranstaltungen, bei denen Burkina Faso als Nation im Wettstreit gegen 
andere Nationen antritt, deutlich beliebter sind als nationale Sportevents zwi-
schen burkinischen Teams bzw. Einzelsportlern. Das Duell zwischen Nationen 
ist für die Burkiner wesentlich spannender und attraktiver als ein sportlicher 
Wettkampf auf nationalem Niveau. Dieser Unterschied lässt sich am Beispiel des 
Fußballs und des Radsports illustrieren: Während zu einem Fußballspiel der ers-
ten burkinischen Liga nur durchschnittlich 1000 Zuschauer kommen und die 
Spiele sehr selten live im TV gezeigt werden, sind die Stadien bei Spielen der 
burkinischen Nationalmannschaft mit 35.000 Zuschauern in Ouagadougou bzw. 
25.000 Zuschauern in Bobo-Dioulasso fast immer ausverkauft (Grüne 2009: 
59 f.). Zudem werden die Spiele der Nationalmannschaft live vom Fernsehsen-
der RTB übertragen und überwiegend gemeinschaftlich in großen Menschen-
gruppen in den zahlreichen Straßenbars angeschaut.  
Das Gleiche trifft auf den Radsport zu. Nationale und lokale Radrennen zwischen 
den burkinischen Vereinen ziehen zwar auch ein großes und begeistertes Publi-
kum an, jedoch nicht in der Größenordnung wie die Tour du Faso, die bei jeder 
Etappe mehrere zehntausend Burkiner an die Straßenränder lockt. In der bevöl-
kerungsreichsten Stadt Ouagadougou sind es sogar bis zu 100.000 Fans, die in 
mehreren Reihen hintereinander stehen, um das Sportereignis live sehen zu kön-
nen. Auch die täglichen TV-Zusammenfassungen der Etappenhighlights der 
Tour du Faso sind deutlich länger und umfassender als die von nationalen und 
lokalen Radrennen. Die Abschlussetappe der Tour du Faso in der Hauptstadt 
wird seit 2009 sogar live im TV gezeigt.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 19: Zuschauermassen in Ouagadougou bei der Tour du Faso (Paulin 2012). 
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Folglich trifft die These von Eric Hobsbawm bezüglich des populären Stellen-
werts des Nationensports auch auf Burkina Faso zu. Nationensport ist sehr 
beliebt innerhalb der Bevölkerung, da die Nationensportler das Land Burkina 
Faso repräsentieren und es somit alle Burkiner betrifft. Die sportlichen Landes-
vertreter fungieren als sichtbare und greifbare Symbolfiguren der 'vorgestellten 
Gemeinschaft'. Zudem generiert Nationensport durch die nationale Selbstbe-
hauptung im rivalisierenden Wettkampf gegen andere Nationen Spannung, kol-
lektive Emotionen und ein Einheitsbewusstsein. Die von Hobsbawm beschrie-
bene „Mühelosigkeit der Vermittlung einer nationalen Gesinnung“ an die große 
Mehrheit der Bevölkerung durch Sport, die es auf leichte Weise ermöglicht, 
selbst politisch oder öffentlich uninteressierte Individuen mit der Nation zu iden-
tifizieren (Hobsbawm 2005: 168), ist auch für Burkina Faso gültig. Bedingt 
durch die Zugänglichkeit des Sports für alle Bürger, das leichte Verständnis der 
Regeln, die transparente Nachvollziehbarkeit der Ereignisse sowie den expliziten 
Nationalcharakter kann der Nationensport wesentlich leichter und schneller eine 
Nationalidentifikation erzeugen als andere komplexe, unzugängliche und un-
übersichtliche Teilsysteme der burkinischen Gesellschaft. Hinzu kommt die 
(emotionale) Einheit zwischen der Mannschaft und dem Publikum, da sich die 
große Mehrheit der Burkiner mit ihrer Nationalauswahl identifiziert. Die Zu-
schauer, die als Fans der Nationalmannschaft auftreten und ihr Team unterstüt-
zen, werden dadurch sogar selbst zu Symbolen der burkinischen Nation, die nicht 
einfach nur passive Konsumenten sind, sondern durch ihre Anfeuerung aktiv 
Einfluss auf das Sportgeschehen ausüben, wodurch die Etablierung eines Ein-
heitsgefühls durch das Erleben und Teilen gemeinsamer Emotionen sowie die 
Ausübung identischer Handlungen konsequenterweise gestärkt wird. 
  
Aber auch im Falle Burkina Faso greift meine Kritik an Hobsbawms Generali-
sierung des Nationensports. Nicht alle Sportarten eignen sich zur Herstellung ei-
ner Nationalidentität, wie es Hobsbawm pauschalisierend behauptet, sondern le-
diglich Sportarten, die innerhalb der Gesellschaft populär sind (zum Beispiel 
durch die Verbundenheit zur Geschichte und/oder Kultur des Landes; siehe Ka-
pitel 3.2.1.6. und 3.2.1.7.). Erfolge bei internationalen Sportveranstaltungen kön-
nen in Burkina Faso nur Nationalstolz auslösen, wenn die entsprechende Sportart 
bei den Bürgern beliebt ist und eine große Zuschauermenge mobilisiert. Hinge-
gen wirken sich internationale Sportsiege in Disziplinen, für die sich höchstens 
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eine kleine Gruppe in Burkina Faso interessiert, wie es beim Schwimmen, Base-
ball, Feldhockey oder Tischtennis der Fall ist, wenig bis gar nicht auf das Natio-
nalgefühl aus.  
 
Die populärsten Nationalsportarten in Burkina Faso sind Fußball und Radsport. 
Die Popularität dieser beiden Sportdisziplinen wird kurz am Beispiel der Fuß-
ballnationalmannschaft sowie der Tour du Faso als Nationen-Wettrennen gegen-
übergestellt: Gemessen an den Zuschauern, die sich das Sportevent live vor Ort 
ansehen, ist die Tour du Faso beliebter als Fußball. Hierbei muss jedoch der 
Vollständigkeit halber relativiert werden, dass der Radsport wesentlich leichter 
zugänglich für Live-Fans ist als Fußball. Ein Fußballspiel der burkinischen Na-
tionalmannschaft findet an einem bestimmten Ort, dem Stadion mit einer be-
grenzten Zuschauerkapazität, statt, für das die Zuschauer Eintritt zahlen müssen. 
Im Gegensatz dazu steht der Radsport: Für die Teilnahme als Zuschauer benötigt 
man keine Eintrittskarte, sodass alle Bürger kostenlos das Rennen anschauen 
können. Zudem besteht eine unbegrenzte Zuschauerkapazität, da eine Etappe zu-
meist über 100 Kilometer geht, sodass sich Tausende von Zuschauern problem-
los entlang der Straßenstrecke positionieren können und die Tour du Faso somit 
zu einem nationalen Kollektivereignis wird, an dem alle Burkiner partizipieren 
können. 
  
Ein weiterer Grund, weshalb Radsport zugänglicher für die Bürger ist als Natio-
nalmannschafts-Fußball, ist die Tatsache, dass Straßenradsport eine der wenigen 
Disziplinen ist, in der der Sport zu den Menschen kommt und nicht umgekehrt. 
Da die Etappen quer durch Burkina Faso führen, benötigen die Menschen keine 
langen Anreisewege, um sich das Sportereignis anzuschauen. Beim Fußball müs-
sen sie hingegen erst zu einem bestimmten Stadion fahren, um das Spiel zu se-
hen. In Burkina Faso kommt sogar noch erschwerend hinzu, dass die Spiele der 
Fußballnationalmannschaft nur in zwei Städten ausgetragen werden: in Ouaga-
dougou und Bobo-Dioulasso. Folglich haben nur die Einwohner, die in diesen 
Städten bzw. in unmittelbarer räumlicher Nähe dieser Städte leben, die Möglich-
keit, die Spiele des Nationalteams live zu verfolgen. Sowohl die räumliche Be-
grenzung auf zwei Städte sowie die limitierte Zuschauerkapazität innerhalb der 
Stadien ergeben folglich, dass Fußball als Zuschauersport nur für einen sehr klei-
nen Prozentanteil der Bevölkerung zugänglich ist. Die Tour du Faso mit ihrer 
hunderte Kilometer langen Zuschauertribüne in Form der Straßenränder, mit der 
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Befahrung durch das ganze Land sowie mit ihrem kostenfreien Eintritt wird hin-
gegen insgesamt von mehreren hunderttausend Burkinern besucht und hätte so-
gar – rein theoretisch – Platz für die gesamte Bevölkerung von ca. 17 Millionen 
Burkinern. Betrachtet man die hohen Zuschauerzahlen am Straßenrand unter 
dem Aspekt, dass das eigentliche Sportereignis für die Zuschauer nur wenige 
Sekunden dauert, da das Fahrerfeld mit einer Geschwindigkeit von über 40 km/h 
an ihnen vorbeizieht, wird ersichtlich, wie hoch die Begeisterung für die und das 
Interesse an der Tour du Faso sind. 
 
In einem umgekehrten Verhältnis zur Teilnahme vor Ort steht die Live-Übertra-
gung im TV. Das Renngeschehen der Tour du Faso kann aus technischen und 
finanziellen Gründen – mit Ausnahme der Abschlussetappe in Ouagadougou – 
nicht live im TV gezeigt werden, sodass sich die Zuschauer mit einer Zusam-
menfassung der einzelnen Etappen im Fernsehen begnügen müssen, die jeden 
Abend während der Rundfahrt ausgestrahlt wird. Im Gegensatz dazu werden die 
Spiele der Fußballnationalmannschaft live im TV gezeigt, sodass via diesem Me-
dium alle Burkiner die Chance haben, an dem Sportereignis passiv zu partizipie-
ren, sofern Strom und ein TV-Gerät bzw. -Empfang vorhanden sind. Gerade in 
Dörfern ist dies häufig nicht der Fall, sodass die Einwohner entweder in Form 
von 'Public Viewing' gemeinsam das Spiel vor einem Fernseher sehen oder in 
Form von 'Public Hearing' in Gruppen das Spielgeschehen am Radio verfolgen. 
Während sich also Nationalsport als 'nationales Kollektiverlebnis' beim Fußball 
überwiegend passiv vor dem TV ereignet, findet er bei der Tour du Faso größ-
tenteils als aktive Partizipation vor Ort am Straßenrand, also direkt am Rennge-
schehen, statt. Indem die Zuschauer durch ihre gemeinsame Unterstützung und 
Anfeuerung in einem sehr großen und weiten Umfang Einfluss auf die Stimmung 
und Atmosphäre und somit auch auf die Renngeschehnisse nehmen können, sind 
die Burkiner unmittelbar in die Tour du Faso integriert und stellen einen wichti-
gen Teil der Rennveranstaltung dar. Aus dieser gemeinsamen Teilnahme und di-
rekten Involvierung der Bevölkerung resultiert, dass die Bürger aus den unter-
schiedlichen Städten, Regionen, Ethnien und Religionen im wahrsten Sinne des 
Wortes ein 'nationales Ereignis' mit etablieren und selbst erfahren, wodurch die 
nationale Einheit innerhalb der Gesellschaft gefestigt wird. 
 
Die enorme Popularität der Tour du Faso zeigte sich auch während meiner Feld-
forschung dadurch, dass alle Burkiner, die ich getroffen und mit denen ich ge-
sprochen habe – weit über die offiziellen Interviews hinaus – die Tour du Faso 
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kannten und mindestens schon eine Etappe live am Straßenrand gesehen haben. Zu-
dem waren alle Gesprächspartner der Rundfahrt gegenüber positiv gestimmt und 
von dem Sportevent gegen andere Nationen begeistert. Hierzu eine kleine Auswahl 
an Äußerungen burkinischer Fans aus verschiedenen Städten und Dörfern: 
 

„Ich kenne die Tour du Faso aus den Medien. Und ich habe die Tour schon 
mehrere Male an der Ziellinie in Ouaga gesehen. (…) Ich bin von dem 
Radrennen fasziniert, weil die Stimmung in dieser Zeit im Land besser ist 
und weil viele Konkurrenten aus dem Ausland nach hierhin kommen. Wir 
interessieren uns dafür, welche Leistungen die Burkiner zeigen“ (Sinna, 
Rodrique 2010: Interview). 

 
„Ich verfolge den Radsport aufmerksam. Ich habe mit dem Radio be-
gonnen, die Tour zu verfolgen. Im TV schaue ich alle Etappen. (…) Wenn 
du nicht das Glück hast, dass die Tour durch deinen Ort fährt, dann kannst 
du es nur im TV sehen. Ich hatte bereits das Glück, die Tour du Faso zwei-
mal hier in Gaoua zu sehen. (…) Die Menschen interessieren sich für die 
Tour du Faso. Meine Priorität ist, dass Burkina gewinnt, weil ich ein 
Burkiner bin. Wir müssen hinter den Hengsten stehen (…). Ich möchte, 
dass Burkina Faso vor den anderen Ländern ist. Aber die anderen Länder 
sind dafür notwendig“ (Kambou, Arsenè 2010: Interview). 

 
„Wir gehen hier in Fada N’Gourma zum Place de l’Unité (Platz der Ein-
heit), um die Tour du Faso zu sehen. Ich habe die Tour schon fünfmal mit 
meinen eigenen Augen gesehen. Es sind sehr viele Menschen am 
Straßenrand, um die Tour zu sehen. Daher muss man früh da sein, um 
einen guten Platz zu erhalten. Die Leute sitzen selbst auf Mauern, um sich 
die Tour anzuschauen. (…) Man profitiert davon, neue Menschen kennen-
zulernen (…). Die Tour ist außerdem ein großes Spektakel. Wenn sich die 
Tour nähert, sind die Menschen zufrieden (…). Ich möchte, dass Burkina 
Faso gewinnt. Ich schaue mir die Tour auch im TV an“ (Lompo, Yaya 
2010: Interview). 

 
„Ich liebe es, die Tour du Faso zu schauen. Die Tour ermöglicht, verschie-
dene Menschen und Ethnien, die woanders herkommen, zu sehen. Die 
Tour ehrt Burkina Faso. Ehrlich, das gefällt mir. Ich verfolge es jedes Mal 
im TV. Und wenn es die Möglichkeit gibt, gehe ich an den Straßenrand 
hier in Pagatenga, um die Leute zu unterstützen. Das ist eine Ehre für 
Burkina Faso“ (Bancé, Ilyass 2012: Interview). 
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Die große Begeisterung der Burkiner für die Tour du Faso konnte ich auch, wie 
bereits erläutert, während der teilnehmenden Beobachtungen sehen und hören, 
da sowohl in den Städten und Dörfern wie auch auf dem Land zahlreiche Zu-
schauer die Straßen säumten und dabei lautstark durch Gesänge und Klatschen 
die Fahrer anfeuerten. Häufig kam es noch hinzu, dass die akustische Unterstüt-
zung durch Musikinstrumente wie Trompeten oder Trommeln verstärkt wurde. 
Wie hoch der Stellenwert und die Bedeutung des Live-Miterlebens der Tour du 
Faso für die Burkiner sind, ergaben auch weitere Beobachtungen sowie Informa-
tionen aus den Interviews: So erhalten zum Beispiel die Kinder und Jugendlichen 
extra schulfrei, wenn die Etappe in der Nähe der Schule vorbeiführt; Erwachsene 
lassen ihre Arbeit liegen, um stattdessen die Rundfahrt zu sehen; Menschen lau-
fen oder fahren mehrere Kilometer, um zur Tour du Faso zu kommen; die Zu-
schauer verbringen zum Teil mehrere Stunden wartend in der Sonne in Vor-
freude auf das Fahrerfeld. Die hohe Bedeutung der Tour für die Burkiner sowie 
die dafür erbrachten Mühen und Anstrengungen sollen durch ein paar persönli-
che Statements der Interviewten konkretisiert werden. So äußert sich der Rad-
sportpräsident wie folgt: 
 

 

 
Abbildung 20: Zuschauermassen in den Dörfern bei der Tour du Faso  

(Verfasser 2009). 
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„90 % der Menschen aus den befahrenen Städten kommen heraus. Die 
Tour du Faso ist ihr Eigentum. Wenn es keine Tour du Faso gäbe, wäre es 
so, als ob man ihre Jahresernte verringern würde. Die Tour du Faso ist im 
Kopf der Burkiner vorhanden. Sie schauen sich die Tour auf den Seit-
enstreifen, auf den Treppenstufen oder Kisten an. (…) Vor der Ankunft 
der Tour hören die Burkiner Radio, das viel von der Tour live überträgt. 
Es gibt sogar Zuschauer, die ihr Dorf zwei Tage vor der Tour du Faso 
verlassen, um darauf zu warten, die Tour für drei bis vier Minuten 
vorbeiziehen zu sehen. Das ist von Bedeutung. Die Tour du Faso ist die 
Angelegenheit der Burkiner“ (Ouangraoua, Alassane 2011: Interview). 

 
Auch der Vizepräsident des burkinischen Radsportverbandes lobt die enorme 
Begeisterung der Burkiner für die Tour du Faso: 
 

„Die Zuschauer und die Stimmung tragen zur Schönheit der Tour du Faso 
bei. Ich finde das wirklich gut. (…) Die Burkiner lieben die Tour du Faso. 
Wir Burkiner sind glücklich, eine Tour bei uns in Burkina zu haben. (…) 
Selbst auf dem Land kommen alle Menschen nach draußen und sie lassen 
ihre Arbeit ruhen, um sich die Tour du Faso anzuschauen. Alle warten auf 
die Tour. Die Menschen sind zufrieden, selbst wenn sie nur eine Minute 
sehen“ (Zaongho, Gabriel 2010: Interview). 

 
Der Sportjournalist Justin Daboné betont ebenfalls, dass alle Aktivitäten zur Ne-
bensache werden, sobald die Tour du Faso zu sehen ist: 
 

„Die Menschen lassen ihre Arbeit liegen, um sich die Tour du Faso an-
zuschauen. Die Frauen hören auf, das Essen klein zu stampfen (…). Sie 
sind froh, die Tour du Faso zu sehen. Das ist der Charme der Tour du Faso 
in den Dörfern. Während der Tour du Faso kümmert man sich nicht mehr 
um die Ziegen“ (Daboné, Justin 2010: Interview). 

 
Und der Chronométreur (Zeitnehmer und Zeittafelhalter) der Tour du Faso, Mi-
chel Bationo, der von 2001 bis 2005 in dieser Funktion auch schon bei der Tour 
de France gearbeitet hat, hebt die hohe Zuschaueranzahl im Vergleich zu anderen 
afrikanischen Ländern hervor: 
 

„Im Senegal schauen sich die Menschen nicht einmal die Radrennen an, 
selbst wenn die Fahrer direkt an ihnen vorbeiziehen. Radsport bedeutet 
den Menschen im Senegal nichts. Auch in der Elfenbeinküste sind keine 
Zuschauer da. Aber bei der Tour du Faso gibt es viele Zuschauer, und der 
Schulunterricht macht eine Pause, damit die Kinder sich die Tour du Faso 
anschauen können. (…) Bei der Tour du Faso kommen die Menschen an 
die Straßen, um zu applaudieren und die Fahrer anzufeuern. Die Menschen 
sind zufrieden. Danach gehen sie wieder zurück auf das Feld in die Sonne, 
um es zu kultivieren. Das ist ein Reflex, der es den Menschen ermöglicht, 
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spontan zur Straße zu gehen, um sich die Tour du Faso anzuschauen, und 
dann nehmen sie wieder ihre Arbeit auf“ (Bationo, Michel 2011:  
Interview). 

 
Karim Yameogo, heutiger Trainer und früherer Fahrer des Nationalteams, unter-
streicht die Aussage, dass, im Vergleich zu anderen Radrennen in Afrika, bei der 
Tour du Faso die beste Stimmung herrscht und die meisten Zuschauer anwesend 
sind: 
 

„Im Vergleich zu anderen Ländern in Afrika haben wir das größte und 
zuschauerzahlenreichste Radrennen. Die Tour du Maroc und die Tour de 
Tunisie sind auch groß. Aber dort hat die Tour nicht die gleiche Popular-
ität. Dort sind nicht mehr als 500 Zuschauer am Straßenrand während einer 
Etappe. Hier in Burkina sind zahlreiche Zuschauer. Fünf Kilometer vor 
der Ziellinie sind die Straßen voll. Und selbst 30 Minuten nach den Etap-
pen sind immer noch viele Zuschauer da. In den anderen afrikanischen 
Ländern gibt es keine Zuschauer. Die interessieren sich nicht für den Rad-
sport und schauen sich die Rennen nicht an. Die Menschen kommen nicht 
extra zu den Radrennen. Bei der Tour du Faso ist die Stimmung wun-
derbar. In Ouaga sind immer alle Straßen voller Zuschauer. Bezüglich des 
Niveaus der Stimmung kommt nach Burkina Faso Ruanda. In Ruanda 
lieben die Menschen auch den Radsport“ (Yameogo, Karim 2012:  
Interview). 

 
Da ich diesen innerafrikanischen Zuschauervergleich selbst nicht überprüfen 
konnte (in Form eigener Beobachtungen vor Ort), habe ich dazu den deutschen 
Radrennfahrer Karsten Keunecke befragt, der neben der Tour du Faso auch 
schon an diversen anderen Rennen in Afrika (Kamerun, Algerien, Marokko etc.) 
teilgenommen hat. Hierbei wurde offensichtlich, dass die Burkiner mit ihren 
Aussagen keineswegs übertreiben, da auch Keunecke zum Ausdruck bringt, dass 
er bei keinem anderen Radrennen in Afrika eine so große Zuschauermenge, lan-
desweite Radsportbegeisterung und positive Stimmung wie bei der Tour du Faso 
erlebt hat (Keunecke, Karsten 2009: Interview). 
 
Aufgrund der Tatsache, dass auch die burkinischen Medien immer wieder die 
Einzigartigkeit der Atmosphäre und Publikumsgröße bei der Tour du Faso beto-
nen, wird automatisch ein gewisser Nationalstolz innerhalb der Bevölkerung aus-
gelöst. Zum einen dadurch, dass man als einzelner Fan – als Teil eines großen 
Ganzen – seinen persönlichen Beitrag zum Glanz und zur positiven Außen- wie 
Innenwirkung der Tour du Faso leistet. Und zum anderen durch die vermittelte 
Erkenntnis, dass die Tour du Faso nicht nur das sportlich prestigevollste, sondern 
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auch das größte und spektakulärste Radrennen in Afrika ist, und die Burkiner 
somit diesen inoffiziellen Wettstreit gegen andere (afrikanische) Nationen ge-
winnen. Dieser Nationalstolz wurde von allen Interviewpartnern deutlich zum 
Ausdruck gebracht. Stellvertretend dafür dient die Aussage eines Fans: 
 

„Ich bin stolz darauf, dass in Burkina Faso das größte Radrennen in Afrika 
organisiert wird. Bei der Tour de Côte d’Ivoire sind der Einsatz und das 
Engagement nicht das Gleiche. Auch der Nationalstolz ist nicht der 
Gleiche. Burkina Faso ist ein Land des Radrennens. In der Elfenbeinküste 
hingegen interessieren sich die Ivorer nicht für ihre Tour“ (Zongo, Ibrahim 
2010: Interview). 

 
Ein weiterer Grund, weshalb die hohe Beliebtheit der Tour du Faso zum Auf- 
und Ausbau der Nationalidentität dient, ist die enorme Mobilisierung des Groß-
teils der Bevölkerung und die damit verbundene Identifikation der Burkiner mit 
ihrer Nationalmannschaft. Dadurch, dass sie sowohl direkt am Straßenrand als 
auch indirekt vor dem TV oder Radio das burkinische Team anfeuern und sich 
diese Unterstützung, wie bereits aufgezeigt, positiv auf die Leistung und Moti-
vation der Fahrer auswirkt, haben die Zuschauer das Gefühl, aktiv zum Erfolg 
der Nationalauswahl bzw. der Nation Burkina Fasos beigetragen zu haben, und 
sie fühlen sich somit selbst als Sieger. 
 

„Ich identifiziere mich mit der Radsport-Nationalmannschaft von Burkina 
Faso. Ich feuere die burkinischen Radrennfahrer an und klatsche für sie, 
um ihnen mehr Kraft für das weitere Rennen zu geben. (…) Alle wollen, 
dass die Hengste gewinnen. Und wenn die Hengste gewinnen, gewinnt 
auch das ganze Land. Ich habe dann ebenfalls das Gefühl, gewonnen zu 
haben, obwohl ich gar nicht mitgefahren bin“ (Palé, Ardjouma 2010:  
Interview). 

 
Auch die Besonderheit, dass das Rennen faktisch durch ganz Burkina Faso führt 
und somit alle Regionen in die Tour du Faso miteinbezogen werden, wirkt sich 
positiv auf die nationale Einheitsbildung aus. Das Rennen wird somit zu einer 
'nationalen Begegnungsstätte', in der sich fremde Menschen kennenlernen und 
soziale Beziehungen aufbauen und zugleich das Bewusstsein gestärkt wird, dass 
sie unabhängig ihrer unterschiedlichen Ethnien, sozialen Schichten, Religionen 
etc. ein gemeinsames nationales Ziel verfolgen: den Sieg der burkinischen Natio-
nalauswahl.  
 

„Die Tour du Faso ist ein sehr gutes Mittel, um das Nationalbewusstsein 
zu schärfen. Es ist eines der besten Mittel überhaupt, wie auch der Fußball. 
Aber im Falle der Tour du Faso wird das ganze Land befahren, und das 
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ermöglicht die Option, dass es sehr viele Menschen sehen können. Das 
bietet den Menschen die Möglichkeit, sich kennenzulernen, sich vertraut 
zu machen und die Verbindungen zu stärken. Das ist gut“ (Tapsoba, 
Adame 2012: Interview). 

 
„Die Tour du Faso stärkt das Nationalbewusstsein, da alle Burkiner hinter 
den burkinischen Fahrern stehen. Es ist eine gute Sache, es vereint die 
Leute. Es ermöglicht ein echtes Treffen, da alle Menschen an den 
Straßenrand kommen, um die Tour zu sehen, und dabei unterhalten sich 
alle. Das stärkt den Patriotismus“ (Traore, Aboubacar 2012: Interview). 

 
Doch nicht nur die direkten Begegnungen und gemeinsam empfundenen Emoti-
onen sind hierbei von Bedeutung, sondern vor allem auch die Wahrnehmung, 
dass auch die Burkiner aus anderen Regionen während der anderen Etappen die 
Nationalmannschaft auf dieselbe leidenschaftliche Weise anfeuern, um der bur-
kinischen Nationalauswahl zum Sieg zu verhelfen. Diese landesweit identische 
Handlung zugunsten eines gemeinsamen nationalen Zieles, das im früheren oder 
späteren Verlauf der Tour du Faso in den Medien durch die Renn- und Zuschau-
eraufnahmen aus anderen Regionen sichtbar und spürbar wird, fördert das kol-
lektive Nationalbewusstsein. Während der Tour du Faso erleben die Zuschauer 
also, dass sie sowohl als individuelle Nationenbürger als auch als geschlossene 
Nation einen positiven Beitrag zugunsten Burkina Fasos in Form der Unterstüt-
zung der Nationalmannschaften leisten können, wodurch sie direkt in das natio-
nale Ereignis der Tour du Faso miteinbezogen werden. 
 

„Die Tour du Faso ist ein wichtiger Faktor für die nationale Einheit, da das 
Rennen fast durch das ganze Land geht. Man befährt viele verschiedene 
Regionen. Das vereint die Leute mit einer gemeinsamen Idee. Und das ist 
eine nationale Idee“ (Samaré, Jacques 2012: Interview).  

 
Aus diesen Gründen ergibt sich zusammenfassend, dass der Aspekt 'Popularität 
der Sportart und des Nationen-Wettkampfes' vollständig auf die Tour du Faso 
zutrifft. Radsport ist neben Fußball die beliebteste Sportart in Burkina Faso. Und 
innerhalb des Radsports wiederum ist die Tour du Faso, als längstes Etappenren-
nen, als zahlenmäßig umfangreichster Wettkampf zwischen verschiedenen Nati-
onen, als einziges Rennen mit UCI-Status in Burkina Faso, das populärste Rad-
rennen. Angesichts der zeitlichen Dauer, der hohen Mannschaftsanzahl sowie 
der extrem hohen Publikumsbeteiligung ist die Tour du Faso sportartenübergrei-
fend sogar die größte Sportveranstaltung überhaupt in Burkina Faso.  
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Der sportliche Wettkampf gegen andere Nationen aus Afrika und Europa ist für 
die Burkiner eine spannende und emotionale Ablenkung vom Alltag, die sich 
zugleich begünstigend auf die nationale Identitätskonstruktion auswirkt. Die 
Tour du Faso mobilisiert einen Großteil der Bevölkerung, und mehrere Millionen 
Fans verfolgen live am Straßenrand und/oder via Medien den Rennverlauf. Ge-
meinsam drücken sie der burkinischen Nationalmannschaft die Daumen und un-
terstützen das Team, sodass dieses gemeinsame Ziel und Handeln den Bürgern 
die Zugehörigkeit zur Nation Burkina Faso emotional und visuell bewusst macht. 
Während der Rundfahrt findet eine Identifikation der Zuschauer mit der eigenen 
Nationalauswahl statt, die gemeinsam nationale Interessen verfolgen. Doch nicht 
nur die Einheit zwischen Fahrern und Fans lässt die Tour du Faso zu einem 'Na-
tionalereignis' werden, sondern vor allem auch die Einbeziehung des gesamten 
Landes. Im Gegensatz zu anderen Sportveranstaltungen, die nur in einer lokalen 
Sportstätte stattfinden, wird bei der Tour du Faso – geographisch gesehen – quasi 
das ganze Land Burkina Faso zum Stadion. Die Tour du Faso wird somit zu einer 
'kollektiven Repräsentation' Burkina Fasos. Im Gegensatz zu einer künstlichen 
und jederzeit und überall nachbaubaren Sportstätte wird das Radrennen inner-
halb der originären und singulären sozialen Realität Burkina Fasos ausgetragen. 
Die Tour zeigt und integriert sowohl die Natur, die Staatsgrenzen in Form der 
identitätsstiftenden 'Territorialisierung des Landes' und die heterogene Bevölke-
rung in seiner Gesamtheit und reproduziert somit gemäß des allgemeinen Natio-
nenverständnisses Burkina Fasos die 'Nationale Einheit durch kulturelle Viel-
falt'. Der Interviewpartner Adame Tapsoba sagt dazu sehr prägnant: „Die Tour 
du Faso ermöglicht einen Einblick in die Diversität der Kulturen, die es in Bur-
kina Faso gibt. Das ist sehr wichtig. Die Burkiner entdecken bei dem Radsport 
ihr Land ausführlich mit seinen Kulturen und Traditionen“ (Tapsoba, Adame 
2012: Interview).63 
 
Im Gegensatz zu einem echten Stadion gibt es bei der Tour du Faso keine Barri-
eren zwischen dem Sportereignis und der Bevölkerung, da die Rundfahrt für alle 
Burkiner gleichermaßen zugänglich ist. Entsprechend sind die Tour-Verantwort-
lichen darum bemüht, so viele Regionen Burkina Fasos wie möglich – größten-
teils abwechselnd – in die Editionen der Tour du Faso zu integrieren, sodass alle 
                                                 
63  Die auf den ersten Blick ambivalent erscheinende Situation, dass einerseits die ethnisch-

kulturelle Vielfalt im Rahmenprogramm der einzelnen Etappen nach außen gezeigt, und 
andererseits die ethnische Zugehörigkeit der Nationalmannschaftsfahrer bewusst ausge-
klammert wird, wird auf Seite 356 f. erläutert und entkräftet.  
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Bürger in Burkina Faso die Chance haben, die Rundfahrt und den darin inkludi-
erten Nationenwettkampf sehen und erleben zu können und zugleich selbst von 
den anderen Burkinern gesehen und wahrgenommen zu werden. Diese gleichbe-
rechtigte Involvierung stärkt konsequenterweise die nationale Einheit, zumal die 
Burkiner dadurch erkennen, dass auch die Bürger unterschiedlicher Ethnien aus 
anderen Regionen das gleiche (nationale) Ziel verfolgen, indem sie zahlreich zu 
den Straßen strömen, um die burkinische Nationalmannschaft leidenschaftlich 
anzufeuern und zu unterstützen. Denn die hohen landesweiten Zuschauermengen 
sowie die lautstarke Stimmung der Fans tragen zur Größe, zum Charme und zum 
positiven Charakter der Tour du Faso bei. Diese aktive Mitgestaltung des Ge-
samtbildes der Tour du Faso sowie die Einflussnahme in Form von leistungsstei-
gernder Motivierung der Nationalmannschaft durch Gesänge und Applaus er-
zeugt bei den Burkinern das Gefühl, als geschlossene Einheit ein wichtiger Teil 
der Rundfahrt sowie des sportlichen Ausgangs zu sein, wodurch die nationale 
Identifikation bekräftigt und im Erfolgsfall Nationalstolz ausgelöst wird.  

6.3.2. Soziokulturelle Bedeutung der Sportart und Verbindung 
zur nationalen Tradition 

 
„Es gibt das burkinische Sprichwort 'Ein burki-
nisches Baby lernt erst auf ein Rad zu steigen, 
bevor es lernt zu laufen'. Das bedeutet, dass das 
Fahrrad immer das erste Objekt ist, das man 
nach der Geburt erhält“  
(Rouamba, Alexandre 2010: Interview). 

 
Neben der Spannung des Nationenwettkampfes, dem Ausleben von Emotionen 
sowie der Ablenkung vom Alltag stellt der hohe soziokulturelle Stellenwert des 
Fahrrades bzw. des Fahrradfahrens in Burkina Faso einen weiteren zentralen 
Grund dar, weshalb die Tour du Faso derartig beliebt in der Gesellschaft ist. 
Dadurch, dass die große Mehrheit der Burkiner selbst sehr häufig mit dem Fahr-
rad fährt, ist es verständlich, dass Radsport konsequenterweise ein Nationalsport 
in Burkina Faso ist und sich die Bürger intensiv mit der burkinischen Radsport-
Nationalmannschaft identifizieren können. Durch ihren persönlichen Bezug zum 
Rad können sie die Leistungen und Anstrengungen der Profis nachempfinden 
und fühlen sich authentisch durch das Nationalteam repräsentiert, da der Rad-
sport die Kultur Burkina Fasos, die durch den hohen Gebrauch des Fahrrades 
geprägt ist, widerspiegelt. 
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Die Wertschätzung des Fahrrades rührt bereits aus der vorkolonialen Zeit her, 
als die Ethnien im heutigen Burkina Faso größtenteils Reitervölker waren, in de-
ren Gesellschaftsstrukturen das Pferd eine wichtige Bedeutung für die Arbeit, die 
Fortbewegung (und somit für die Herstellung und Aufrechterhaltung soziale Be-
ziehungen über längere Distanzen), den Transport sowie die Verteidigung der 
Reiche in Form der Kavallerie einnahm. Die gemeinsame Pferde-Tradition wird 
auch heute noch den Kindern im Geschichtsunterricht vermittelt, indem unter 
anderem auf historischen Bildern bzw. Zeichnungen die verschiedenen Ethnien 
auf Pferden sitzend dargestellt werden (Burkinisches Bildungsministerium 1998: 
59, 70; Burkinisches Bildungsministerium 2002: 71, 83). Mit der Einführung des 
Fahrrades von französischen Missionaren (1912) sowie dem ersten Geschäfts-
vertrieb der Zweiräder in Bobo-Dioulasso (1920) hat das Fahrrad als effiziente, 
robuste und wesentlich günstigere Alternative sukzessive die Nutzung der Pferde 
abgelöst. Aufgrund der Praktikabilität und des kulturellen Erbes hat sich das 
Zweirad mittlerweile zum meistgenutzen Fortbewegungs- und Transportmittel 
in Burkina Faso entwickelt. Insbesondere in den ländlichen und dörflichen Re-
gionen ist das Fahrrad die wichtigste Form der Mobilität: zur Fahrt zum Markt, 
zur Arbeit, zur Schule, zu Verwandten bzw. Freunden; zum Transport von Le-
bensmitteln, Gegenständen, aber auch Personen auf Gepäckträger, Rahmen 
und/oder Lenkerstange. Auch in den Großstädten Ouagadougou und Bobo- 
Dioulasso wird das Fahrrad heute noch sehr häufig benutzt, allerdings hat in den 
letzten Jahren der Gebrauch des motorisierten Zweirads (Mofa, Roller, Motor-
rad) als alternatives Fortbewegungs- und Transportmittel stark zugenommen. 
Krings beschreibt in seiner Wissenschaftlichen Länderkunde den häufigen Ge-
brauch des Fahrrades in Burkina Faso als einen 'Sonderfall' in Westafrika, da mit 
Ausnahme von Burkina Faso in den übrigen Sahelländern das Fahrrad nur sehr 
selten zur Fortbewegung genutzt wird (Krings 2006: 181).  
 
Zur hohen Nutzung des Fahrrades in Burkina Faso gibt es sogar zwei verkehrs-
ökonomische Studien: zum einen von der Weltbank (2000) und zum anderen 
vom Forschungslabor für Transportwirtschaft der Universität Lyon (1999). In 
beiden Untersuchungen wird der Fahrradgebrauch mit anderen afrikanischen 
Ländern verglichen. Die Weltbank-Studie besagt unter anderem, dass 80 % der 
Haushalte in Ouagadougou (in den Dörfern sogar noch mehr) ein Fahrrad oder meh-
rere Fahrräder besitzen. Im Vergleich dazu sind es in Bamako (Mali) nur 22 %. 
Folglich wird Ouagadougou in der Studie auch als „Hauptstadt des Zweirades in 
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Westafrika“ tituliert (Cusset & Pochet 1999: 44 f.). In der Untersuchung des La-
bors für Transportwirtschaft kommen die Forscher außerdem zu dem Ergebnis, 
dass die Einwohner Ouagadougous durchschnittlich zwischen 3,8 und 6 Kilome-
ter pro Tag mit dem Fahrrad absolvieren, was „atypisch in Afrika“ ist, da in den 
meisten anderen Ländern Afrikas das Fahrrad wesentlich seltener genutzt wird. 
Dementsprechend heißt es auch im Fazit dieses Berichts, dass der Fall Burkina 
Faso einzigartig sei, da die Burkiner trotz ihres geringen Einkommens eine sehr 
hohe tägliche Mobilitätsrate im Vergleich zu anderen afrikanischen Ländern auf-
weisen, was vor allem an dem Gebrauch der flexiblen und kostengünstigen Fahr-
räder liegt (Diaz Olvera & Godard 2000: 75, 77, 83).  
Jedoch muss an diesen beiden Studien stark bemängelt werden, dass die Öko-
nomen die Forschungsergebnisse aus einer sehr eurozentristischen Sicht inter-
pretieren und die hohe Frequentierung des Fahrrades in Burkina Faso mit rein 
wirtschaftlichen Faktoren, wie der Armut der Burkiner, begründen und dabei die 
soziokulturelle Bedeutung des Fahrrades als Motiv der Nutzung vollständig 
übersehen. Auf diesen Kritikpunkt werde ich später zurückkommen. Zunächst 
einmal werden jedoch weitere Informationen zum gesellschaftlichen Stellenwert 
des Zweirades gegeben, um meiner Argumentation besser folgen zu können.  
 
Bereits an vielen Stellen und Zitaten wurde ersichtlich, dass Burkina Faso ein 
Land des Fahrrades ist und es eine hohe Wertschätzung innerhalb der Bevölke-
rung genießt. Mit dem Fahrrad werden viele Alltags- und Arbeitsaufgaben erle-
digt, soziale Kontakte hergestellt und gepflegt, auf dem Fahrrad werden Unter-
haltungen geführt und private Wettrennen gegen Freunde veranstaltet, und durch 
den Besitz und vor allem Gebrauch des Fahrrades wird das eigene soziale Pres-
tige erhöht. Aufgrund dieser positiven Multifunktionalität wird das Fahrrad in 
Burkina Faso auch liebe- und respektvoll als 'Die kleine Königin' bezeichnet. 
Das Fahrrad ist ein Symbol Burkina Fasos, über dessen gemeinsame landesweite 
Nutzung sich die Nation definiert. Bereits die Kinder erhalten ein Fahrrad als 
Mittel der Sozialisation geschenkt. Der Soziologe Charles Zongo sagt dazu: 
 

„Das Fahrrad ist unsere burkinische Kultur. Wir haben eine Fahrrad-Kul-
tur. Wir haben viele Fahrräder und viele Radrennfahrer. In jeder Familie 
gibt es drei bis vier Fahrräder. Die Kinder fangen schon sehr früh an, mit 
dem Fahrrad zu fahren. Die Kinder fahren mit ihren Fahrrädern um die 
Wette zu den Schulen“ (Zongo, Charles 2010: Interview). 

 
Auch der Mossi-König Moogo Naaba Baongo II betont, dass schon die Kinder 
von klein auf mit dem Fahrrad und seiner sozialen Bedeutung aufwachsen und 
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das Radfahren die Burkiner als nationale Einheit vereint. Zudem betrachtet er 
das Fahrrad im Sinne der 'erfundenen Traditionen' als (kosmologischen) Eigen-
tum der Burkiner: 
 

„Die Liebe der Burkiner zum Fahrrad beginnt in den Wurzeln unserer Kul-
tur. Ein Kind, selbst wenn es noch nicht laufen kann, sieht bereits 
Fahrräder und will ein eigenes Fahrrad haben. Das Fahrrad ist unser kul-
turelles Erbe. Wenn wir aufwachsen, dann lernen wir mit dem Fahrrad zu 
fahren. Das Fahrrad ist unser Lieblings-Fortbewegungsmittel. Selbst die 
kleinen Babys spielen schon mit Miniatur-Fahrrädern und schieben sie. 
(…) Wir haben das Fahrrad angenommen und das Fahrrad ist ein Sport, 
der alle Burkiner vereint, da es keinen Burkiner gibt, der nicht weiß, wie 
man Fahrrad fährt. Das Fahrrad ist unser Eigentum geworden. Es ist so, 
als ob wir es erfunden hätten“ (Moogo Naaba Baongo II 2013: Interview). 

 
Dass das Wissen und die Fähigkeit, mit dem Fahrrad fahren zu können, ein Iden-
tifikationsmerkmal der Burkiner ist, unterstreicht auch der Radsportpräsident: 
 

„Man wird mit dem Fahrrad geboren. In Burkina Faso ist das so. Dort ist 
das Fahrrad. Ich glaube, dass 99 % der Burkiner das Fahrrad kennen. Das 
Rad ist ein kultureller Brauch. (…) Das normale Fahrrad ist das erste 
Fortbewegungsmittel der Burkiner. Wir wissen sogar, wie man damit auf 
den Pisten im Sand fährt“ (Ouangraoua, Alassane 2011: Interview). 

 
Doch nicht nur Kinder fahren mit dem Rad, sondern auch die Erwachsenen pe-
dalieren bis ins hohe Alter hinein: 
 

„Burkina Faso ist das afrikanische Land, in dem der Radsport der Königs-
Sport ist. Wir fahren nicht nur aus sportlichen Gründen mit dem Fahrrad. 
Wir fahren mit dem Fahrrad zur Schule oder zur Arbeit. Alle Burkiner 
fahren mit dem Fahrrad, sie fangen schon sehr früh an, in die Pedalen zu 
treten. Und wir bleiben dann auf dem Fahrrad für den Rest des Lebens“ 
(Belem, Marcel 2010: Interview). 

 
Die Auflistung an Interviews samt ihrer interessanten Fakten und Äußerungen 
ließe sich noch über zahlreiche Seiten erweitern, da alle Interviewpartner das 
Fahrrad in höchsten Tönen lobten. Zur weiteren Analyse soll jedoch an dieser 
Stelle genügen, dass in allen Interviews deutlich wird, dass das Fahrrad bei allen 
Burkinern eine hohe Wertschätzung genießt und dass alle Bürger dieses unab-
hängig ihres Reichtums, ihrer Ethnie, ihres Geschlechts, ihrer Religion, ihres Al-
ters und ihrer Region benutzen. Dies ist insofern bemerkenswert, da das Fahrrad 
in vielen anderen afrikanischen Ländern nur eine marginale Rolle hinsichtlich 
der Mobilität spielt oder nur bestimmten Gruppen zugänglich ist. So gibt es zum 



 

264 

Beispiel Städte und Regionen in Afrika, in denen Frauen aufgrund sozio-religi-
öser Normen das Fahrradfahren untersagt ist (Cusset & Pochet 1999: 45). Im 
Falle Ghanas differenziert sich der Fahrradgebrauch hingegen nach Landestei-
len, genauer gesagt nach den dort ansässigen Sozialgruppen. Während im Süden 
Ghanas nur wenige Menschen ein Fahrrad besitzen, stellt es im Norden mit ca. 
50 % einen sehr hohen Anteil an der Mobilität. Dieser Unterschied liegt daran, 
dass im Norden viele grenzüberschreitende Ethnien zu Burkina Faso leben wie 
die Bissa oder die Kusasi. Insbesondere sind in diesem Kontext auch die 
Dagomba zu nennen, die, wie in der Legende der Prinzessin Yennenga beschrie-
ben, mit den Mossi verwandt sind. Der weiterhin bestehende Austausch inner-
halb der und zwischen diesen Bevölkerungsgruppen sowie die zahlreichen Ar-
beitsmigranten aus Burkina Faso in Nordghana bedingen, dass das Fahrrad dort 
wesentlich häufiger zum Einsatz kommt und von der lokalen Bevölkerung stär-
ker adaptiert wird, als es im Süden Ghanas der Fall ist (Grieco et al. 1994: 1 f.).  
 
In Burkina Faso fährt hingegen die gesamte Bevölkerung gleichwertig und 
gleichberechtigt mit dem Fahrrad. Dies wurde nicht nur in den Interviews deut-
lich, sondern auch in den Beobachtungen, die ich während der vier Tour du Faso-
Editionen sowie meinen Forschungsreisen innerhalb Burkina Fasos durchgeführt 
habe. Hier wurde ersichtlich, dass alle Bewohner in den unterschiedlichen Regi-
onen und Städten das Rad für diverse Zwecke nutzen. So wird es in den Berei-
chen Arbeit, Freizeit, Sport, Kultur und Soziales eingesetzt: Vor sehr vielen Häu-
sern und Cafés stehen Fahrräder, Frauen und Männer transportieren schiebend 
oder fahrend Einkäufe auf den Gepäckträgern, Kinder fahren mit ihren Mini-
Rädern um die Wette, vor allen Schulen befinden sich zahlreiche Fahrräder, und 
zur Tour du Faso kommen viele Zuschauer selbstverständlich mit ihren Zweirä-
dern an den Straßenrand gefahren. Insbesondere der Schulaspekt ist von großer 
Bedeutung, da das Fahrrad unmittelbar als 'Zugang zur Bildung' fungiert. Vor 
allem in den ländlichen Regionen, in denen die Grundschulen häufig mehrere 
Kilometer von Zuhause entfernt sind, bietet das Fahrrad die Möglichkeit, täglich 
die Schule besuchen zu können, ohne dabei kostbare Zeit für weitere wichtige 
Aufgaben wie Schul-, Haus-, oder Feldarbeit zu verlieren. 
 
Insgesamt betrachtet nutzen Frauen genauso häufig das Fahrrad wie Männer. Es 
herrscht eine geschlechtliche Gleichberechtigung in Bezug auf das Radfahren. 
Die Frauen nutzen das Rad ebenso wie die Männer überwiegend für berufliche, 
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familiäre und private Angelegenheiten, und es gibt in Burkina Faso sogar viele 
Radrennen für Frauen, an denen sie begeistert und zahlreich teilnehmen.  
 

„Auf dem normalen Fahrrad sind die Frauen stärker als die Männer, da sie 
in der Regel das Fahrrad noch häufiger nutzen als die Männer, vor allem 
in den Provinzen. (…) Es gibt viele lokale Wettrennen für Frauen auf den 
normalen Fahrrädern. Die Frauen lieben diese Wettrennen (…)“ 
(Sawadogo, Martin 2014: Interview). 

 
Ebenso ist eine gleichwertige Nutzung und Wertschätzung des Fahrrades zwi-
schen den Ethnien vorhanden. Dies wurde unter anderem in den Interviews mit 
Mitarbeitern aus dem Sportministerium bestätigt: „Die Burkiner lieben das Fahr-
rad. Das Fahrrad ist etwas Kulturelles. Die Burkiner sind es gewohnt, mit dem 
Fahrrad zu fahren. Das Fahrrad ist unsere Tradition. (…) Alle Burkiner können 
Fahrrad fahren“ (Palm, Jean-Pierre 2012: Interview). Die multiethnische Begeis-
terung für das Fahrrad wurde zudem in den Beobachtungen der verschiedenen 
ethnischen Regionen sowie in den Aussagen der Bürger unterschiedlicher ethni-
scher Herkunft deutlich. Dazu stellvertretend fünf Kommentare von Frauen und 
Männern aus verschiedenen Ethnien: 
 
Divine Kaboré, weiblich, Mossi: 
 

„Genauso wie ich, liebt mein Bruder (8 Jahre alt, A. d. V.) das Fahrrad, 
und er liebt es, sich Radrennfahrer anzuschauen. Außerdem liebt er es, 
lange Distanzen mit dem Rad zu fahren“ (Kaboré, Divine 2012: Inter-
view). 

 
Korentin Kambou, männlich, Lobi: 
 

„Wenn wir nichts zu tun haben, dann kommen meine Freunde mit ihren 
Fahrrädern. Wir tun so, als ob es die Tour du Faso wäre. Wir richten ein 
privates Radrennen aus, um zu sehen, wer gut Rad fahren kann“ (Kambou, 
Korentin 2010: Interview). 

 
Inoussa Lompo, männlich, Gourmantché: 
 

„Es gefällt mir, mit meinem Fahrrad zu fahren. Hier in Fada N’Gourma 
organisiert die Kirche eine Stausee-Tour mit normalen Fahrrädern (…). 
Aber ich bin letzter geworden“ (Lompo, Inoussa 2010: Interview). 

 
Nina Bambara, weiblich, Bissa: 
 

„Das Fahrrad gefällt mir sehr. Es macht Spaß, mit dem Fahrrad zu fahren“ 
(Bambara, Nina 2011: Interview). 
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Samir Kann, männlich, Gan: 
 

„Ich liebe das Fahrrad. Wenn das Fahrrad einen Platten hat oder 
anderweitig kaputt ist, dann mag ich das nicht und lasse es sofort 
reparieren“ (Kam, Samir 2014: Interview). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
Eine zusätzliche gesellschaftliche Aufwertung erhielt das Fahrrad unter der Prä-
sidentschaft von Thomas Sankara in der 1980er Jahren. Im Rahmen seiner Sport-
politik 'Massensport für alle Burkiner', die zum einen die Gesundheit und somit 
die Produktivität des Landes verbessern und zum anderen die nationale Identität 
ausbauen sollte, indem die gemeinsame Sportivität das Kollektivbewusstsein der 
Burkiner forcieren sollte, motivierte er die Bürger dazu, häufiger Rad zu fahren. 
Er selbst ging dabei als Vorbild voraus, indem er regelmäßig mit dem Fahrrad 
zur Arbeit fuhr und das Auto als überflüssige Prahlerei abwertete. Zudem for-
derte er diese Haltung auch von seinen Staatsbeamten ein. Um die frequentiertere 
Nutzung des Fahrrades innerhalb der Bevölkerung zu erreichen, ließ Sankara 
extra Fahrradwege in Ouagadougou und anderen Städten mit hohem Verkehrs-
aufkommen errichten. 

 
Abbildung 21: Nutzung des Fahrrades in Burkina Faso (Verfasser 2009 bis 2012). 

Links oben: Transportmittel auf dem Land. 
Rechts oben: Mit dem Fahrrad zur Tour du Faso. 

Links unten: Radrennen für Kinder. 
Rechts unten: Spielzeug-Miniatur-Rennräder. 
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Wie zahlreich und häufig die Burkiner das Fahrrad nutzen, zeigt auch die Situa-
tion, dass Burkina Faso ein rentabler Absatzmarkt für Fahrräder ist. Von 1964 
bis 2009 gab es sogar eine eigene nationale Fahrradfabrik in Burkina Faso. SIFA 
(Société Industrielle du Faso) mit Firmensitz in Bobo-Dioulasso war eines der 
wenigen Unternehmen, das in Afrika Fahrräder, Rennräder und motorisierte 
Zweiräder produzierte. Durchschnittlich 200 Mitarbeiter waren bei SIFA be-
schäftigt, und in der 46-jährigen Firmengeschichte wurden vier Fahrradfabrikate 
entwickelt, die allesamt für den burkinischen und westafrikanischen Markt, je-
doch nicht für den Weltmarkt vorgesehen waren. Bis 1980 verkaufte SIFA jedes 
Jahr ca. 50.000 Fahrräder. In Folge der zunehmenden Globalisierung traten je-
doch in den nächsten Jahren immer mehr asiatische Firmen als Konkurrenten 
auf, die ihre kostengünstigeren Produkte auf dem absatzstarken Zweirad-Markt 
in Burkina Faso anboten, woraufhin die Verkaufszahlen von SIFA auf 19.000 
sanken. Lediglich unter Staatspräsident Sankara (1983-1987) und seinem wirk-
samen wirtschaftspolitischen Slogan 'Produziert und konsumiert burkinisch' 
konnte die heimische Fahrradproduktion wieder auf ca. 40.000 gesteigert wer-
den. Unter seinem Nachfolger Blaise Compaoré und seiner neoliberalen Wirt-
schaftspolitik konnte SIFA dem Konkurrenzdruck aus Asien nicht mehr stand-
halten und musste, nachdem es in seinen letzten Existenzjahren nur noch 
ca. 3.600 Fahrräder verkaufte, 2009 geschlossen werden (Ouédraogo 2009:  
online; Sawadogo 2010: online). Der Fall SIFA zeigt, dass der Verkauf von Fahr-
rädern einen lukrativen Markt in Burkina Faso darstellt und somit ein weiteres 
wichtiges Indiz für die hohe Anzahl an Fahrrädern sowie deren vielfachen Ge-
brauch liefert. 
 
Aus den aufgezeigten Hintergrundinformationen und Fakten lässt sich demnach 
schließen, dass das Fahrrad einen hohen soziokulturellen Stellenwert in der bur-
kinischen Gesellschaft genießt. Die lange Geschichte und Tradition sowie die 
landesweite Nutzung machen das Fahrrad zu einem nationalen Symbol Burkina 
Fasos und fungieren als identitätsstiftendes Kulturgut. Das Radfahren dient als 
nationales Kennzeichen, wodurch die Bürger ihre Zugehörigkeit zur Nation  
Burkina Faso sichtbar zum Ausdruck bringen. Charakteristisch dafür ist die Aus-
sage einer Studentin aus Ouagadougou: „Ich liebe das Fahrrad, und alle guten 
und richtigen Burkiner benutzen das Fahrrad“ (Bambara, Vanessa 2012: Inter-
view). Auch in weiteren Interviews sowie Zeitungsartikeln wird zum Ausdruck 
gebracht, dass man durch das Radfahren zeigt, dass man ein Burkiner ist und das 
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Fahrrad ein Nationalsymbol darstellt, besonders auch in Abgrenzung zu anderen 
afrikanischen Ländern, in denen das Rad eine deutlich geringere Rolle bezüglich 
der Mobilität spielt: 
 

„Alle Burkiner wollen mit dem Fahrrad fahren. Das Fahrrad ist ein Symbol 
von Burkina Faso. Ich fahre auch mit dem Rad“ (Youl, Denis 2010:  
Interview). 

 
„Das Fahrrad ist seit urewigen Zeiten in der burkinischen Kultur. Das 
Fahrrad ist eines der elementarsten Gaben des Erbes aller Burkiner. Das 
Wissen, wie man auf ein Fahrrad steigt, ist genauso angeboren wie das 
Essen, Trinken oder das Atmen“ (Noaga 2005: online). 

 
„Wenn ich jemanden sehe, der mit dem Fahrrad fährt, dann denke ich, dass 
er ein wahrer Burkiner ist. Dass er das Fahrrad benutzt, ist ein Zeichen, 
dass er ein Burkiner mit allen Sinnen ist. Das Fahrrad ist für uns Burkiner 
ein Symbol für das Land Burkina Faso. (…) Wir wissen, dass es einfach 
eine Tradition ist, das Fahrrad zu benutzen. Für uns Burkiner ist es etwas 
Normales, mit dem Fahrrad zu fahren. Wir haben viele Fahrräder im Land. 
Wir sind einfach stolz darauf“ (Ouédraogo, Yacouba 2014: Interview). 

 
„Burkina Faso ist das größte Fahrrad-Land in Afrika. Hier wird das 
Fahrrad häufiger benutzt als woanders, als in Mali oder in anderen Län-
dern. Das Fahrrad determiniert Burkina Faso“ (Kam, Samir 2014:  
Interview). 

 
„Alle Burkiner wissen, wie man mit dem Fahrrad fährt, und die Leute aus 
den Nachbarländern wissen das nicht. Jemand, der mit dem Fahrrad fahren 
kann, ist ein echter Burkiner“ (Kaboré, Aguiaratou 2014: Interview). 

 
Nach dieser Analyse komme ich zurück zu den beiden verkehrsökonomischen 
Studien der Weltbank und des Forschungslabors für Transportwirtschaft der Uni-
versität Lyon. In ihren Untersuchungen kommen beide Studien64 zu dem Ergeb-
nis, dass das Fahrrad ein negatives Image in Burkina Faso hat. Sie behaupten 
fälschlicherweise, dass das Fahrrad ein Zeichen der Armut und der Ruralität sei 
und sich sogar reiche Burkiner über arme Fahrradfahrer lustig machen (Cusset 
& Pochet 1999: 43, 46 f.; Diaz Olvera & Godard 2000: 81). Diese rein ökono-
mische Interpretation der Forschungsergebnisse ist äußerst kurzsichtig und somit 
falsch, da sie sowohl die soziokulturelle Bedeutung des Fahrrades als auch die 

                                                 
64  Die Forschung von Cusset & Pochet bezieht sich auf 3682 quantitative Interviews in Form 

von Haushaltsbefragung per Fragebogen, beinhaltet jedoch nur 30 qualitative Interviews. 
Die Studie der Weltbank bezieht sich hingegen auf keine eigene Untersuchung, sondern 
auf die Zusammentragung unterschiedlicher Quellen. 
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Landesstruktur Burkina Fasos übersehen bzw. nicht erkennen. Zumal die Auto-
ren in ihrer Schlussbetrachtung sogar selbst zugeben, dass sie es sich nicht erklä-
ren können, weshalb das Fahrrad in Burkina Faso trotz des negativen Images 
derartig häufig benutzt wird, und sie begründen es daher recht eindimensional 
mit der Armut des Landes.  
Als ich meinen Interviewpartnern die Aussagen der beiden Studien vorstellte, 
löste dies bei allen vollkommen zu Recht Erstaunen, Kopfschütteln und ein ho-
hes Korrekturbedürfnis aus. Die Erkenntnis, dass ein Fahrrad im Vergleich zu 
einem Roller oder Auto sowohl in der Anschaffung als auch in den Folgekosten 
(kein Benzin notwendig, geringe Reparaturkosten, niedrigeres Unfallrisiko, was 
gleichzeitig die möglichen Reparatur- und Krankenbehandlungszahlungen mini-
miert) deutlich kostengünstiger und somit für viele Burkiner attraktiver ist, hat 
zwar durchaus seine Richtigkeit. Nichtdestotrotz ist die Schlussfolgerung, dass 
das Fahrrad daher ein Symbol der Armut sei, zu simpel und kurzsichtig gedacht. 
Insbesondere in den einkommensschwachen ländlichen und dörflichen Regionen 
gilt das Fahrrad ganz im Gegenteil sogar als Zeichen des Reichtums und bein-
haltet soziales Prestige. Im Abschnitt 'Stadt-Land-Dichotomie' (siehe 4.2.6.) 
wurde bereits der extreme monetäre Einkommensunterschied zwischen dem 
Stadt- und dem Dorfleben thematisiert. Folglich stellt es für viele Dorfbewohner 
einen hohen finanziellen Aufwand dar, sich ein Zweirad zu kaufen. Allerdings 
ist nicht nur der finanzielle Aspekt ausschlaggebend dafür, dass das Fahrrad in 
diesen Regionen das meistbenutze Fort- und Transportmittel ist. Vielmehr spielt 
die Praktikabilität eine entscheidende Rolle, da das Fahrrad besser für die infra-
strukturellen Bedingungen auf dem Land geeignet ist. Selbst reichere Dorfbe-
wohner, die ein Mofa besitzen, benutzen bevorzugt das Fahrrad. Zum einen man-
gelt es auf dem Land an Tankstellen und Ersatzteilen für motorisierte Verkehrs-
mittel, und zum anderen kann auf dem Gepäckträger, dem Rahmen und der Len-
kerstange eines Fahrrades mehr Ware transportiert werden als auf Mopeds. Au-
ßerdem lässt sich das Rad auf den sehr sandigen Lateritpisten, hügeligen und 
bewaldeten Geländen sowie durch die großen/tiefen Wasserlachen nach Regen 
wesentlich leichter fortbewegen bzw. schieben als die schweren motorisierten 
Zweiräder. 
Auch in der finanzkräftigeren Hauptstadt Ouagadougou ist das Fahrrad weder 
ein Zeichen von Armut noch von Ruralität, wie es in den Studien behauptet wird. 



 

270 

Es wird dort ebenfalls sehr häufig von den Einwohnern benutzt, und zwar von 
allen Ouagalesen65, unabhängig ihres Einkommens.  
 

„Das Fahrrad ist kein Symbol der Armut. Es gibt auch reiche Erwachsene, 
die das Fahrrad benutzen. Das ist keine Frage von Reichtum oder Armut. 
Die Kinder der Reichen benutzen auch das Fahrrad. Das ist für alle Burki-
ner normal“ (Kaboré, Aguiaratou 2014: Interview). 

 
„Das Fahrrad ist kein Zeichen der Armut. Ich habe einen Mofaroller und 
dennoch benutze ich mein Fahrrad sehr häufig. Ich benutze den Roller nur 
für große Distanzen von mehr als 15 Kilometern. Für unter 15 Kilometer 
fahre mit dem Rad“ (Kam, Samir 2014: Interview). 

 
Der Besitz und vor allem der Gebrauch des Fahrrades ist also auch in der Haupt-
stadt kein Indikator für die finanzielle Situation der Burkiner, da die große Mehr-
heit der Stadtbewohner trotz des zusätzlichen Besitzes und häufigen Gebrauchs 
von motorisierten Fahrzeugen regelmäßig mit dem Fahrrad fährt. Wie auf dem 
Dorf kommt das Rad auch in Ouagadougou aus multiplen Gründen zum Einsatz: 
zur Fahrt zur Arbeit, zur Pflege von sozialen Kontakten, aus (kultureller) Ge-
wohnheit, aus Vergnügen, zur sportlichen Betätigung sowie aus ökologischen 
Motiven, um die Natur zu schonen. Ein weiteres Argument, weshalb das Zweirad 
auch in Ouagadougou kein Symbol der Armut ist, besteht darin, dass auch für 
dortige Verhältnisse ein Fahrrad relativ teurer ist und somit eher als Kennzeichen 
eines gewissen Wohlstandes einzustufen ist. Wenn es überhaupt einen Armutsin-
dikator bezüglich der Mobilitätsform gibt, dann würden darunter primär das zu 
Fuß Laufen, die Nutzung von Eselkarren, Bussen oder Taxen fallen. 
Bedingt durch die hohe stadtinterne Quantität der Fahrradnutzung, die unter-
schiedlichen Motive des Radgebrauches und den häufigen Besitz von mehreren 
verschiedenen Fortbewegungsmitteln lassen sich folglich keine Rückschlüsse 
daraus ziehen, ob die fahrradfahrende Person arm oder reich ist. Und schon gar 
nicht würden sich die Burkiner darüber lustig machen, wenn jemand mit dem 
Fahrrad unterwegs ist. Diese Behauptung der Verkehrsökonomen wurde von al-
len Gesprächspartnern mit dem Verweis auf den Respekt und die Freundlichkeit 
der Burkiner sowie auf die Wertschätzung des Fahrrades als landesweites Kul-
turgut vehement negiert.  
Die Schlussfolgerungen der beiden Studien, dass das Zweirad in Burkina Faso 
als Zeichen der Armut und Ruralität ein negatives Image hat, stehen somit in 
einem widersprüchlichen Verhältnis zu meinen Forschungsergebnissen. Meine 
                                                 
65  Ouagalesen = Bezeichnung für die Einwohner der Stadt Ouagadougou. 
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Untersuchung ergibt vielmehr, dass die Burkiner unabhängig ihrer Finanzsitua-
tion und unabhängig ihres Wohnortes das Fahrrad benutzen, es überall eine po-
sitive kulturelle Anerkennung genießt und es somit eher als Zeichen der gemein-
samen Nationalidentität zu bewerten ist. 
 

„Die Armen benutzen das Fahrrad und die Reichen benutzen das Fahrrad. 
Das Fahrrad macht alle Burkiner gleich. Das Fahrrad bringt allen Burki-
nern das gleiche Lebensniveau. Das ist ein positives Gefühl. Hier in 
Burkina Faso benutzen alle das Fahrrad“ (Kam, Samir 2014: Interview). 

 
 „Das Fahrrad ist kein Symbol der Ländlichkeit. Denn wir haben Fahrrad-
fahrer in den Dörfern, Provinzen und in den Städten. Überall fahren die 
Burkiner mit dem Fahrrad. (…) Das Fahrrad ist einfach im Leben der 
Burkiner vorhanden. (…) Das Fahrrad hat ein gutes Image in Burkina 
Faso. Es gehört zu unserem Leben und wir können damit nicht aufhören. 
Wir machen damit weiter“ (Ouédraogo, Yacouba 2014: Interview).  

 
Neben der Nationalflagge, der Nationalhymne, dem Slogan 'Vaterland oder Tod, 
wir werden siegen', der Landesgrenze, den Nationalwerten, der Feldhacke sowie 
dem Pferd lässt sich folglich auch das Fahrrad als weiteres nationales Kennzei-
chen Burkina Fasos klassifizieren, was im Vergleich zu anderen Nationalstaaten 
durchaus einen Sonderfall darstellt. Durch diese Auszeichnung wird es wesent-
lich verständlicher, weshalb ausgerechnet der Radsport neben Fußball als popu-
lärster Nationalsport fungiert. Durch die lange Tradition sowie die landesweite 
Nutzung des Fahrrades hat die Bevölkerung einen unmittelbaren Bezug zum 
Radsport. Indem die Burkiner selbst häufig mit dem (normalen) Fahrrad fahren, 
können sie sich konsequenterweise auch für den professionellen Radsport be-
geistern, die Leistungen und Anstrengungen der Profis besser einschätzen und 
würdigen und sich vor allem leicht mit der burkinischen Nationalmannschaft 
identifizieren, die die burkinische Fahrradkultur und -leidenschaft auf einer hö-
heren Ebene – sportlich wie international – zum Ausdruck bringt. Bereits in den 
1950er Jahren haben die Bürger die Radrennen in Obervolta zahlreich und be-
geistert verfolgt. Dieses hohe Zuschauerinteresse blieb in den Folgejahren im 
Rahmen der Ausweitung und Professionalisierung der Radsport-Wettkämpfe be-
stehen und findet ihren bisherigen Höhepunkt in der landesweiten Rundfahrt 
Tour du Faso. Dadurch, dass das Fahrrad auch heute noch das meistgenutze Fort-
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bewegungsmittel ist, finden sich die Burkiner weiterhin in der Tour du Faso wie-
der und fühlen sich durch die burkinische Nationalauswahl vertreten. Der Mossi-
König äußert sich dazu folgendermaßen:  
 

„Wir haben keine Werbung, um die Menschen dazu zu bewegen, sich den 
Radsport anzuschauen. Das ist nicht nötig, da alle Burkiner einen Bezug 
zum Radsport haben. Die Tour du Faso ist ein nationaler Stolz“ (Moogo 
Naaba Baongo II 2013: Interview). 

 
Und der ehemalige Sportminister Palm bringt diesen Bezug recht amüsant, aber 
durchaus prägnant auf den Punkt:  
 

„Das Fahrrad ist unsere Tradition. Wir haben eine Fahrradkultur in Burkina 
Faso. Das Fahrrad ist das größte und beliebteste Fortbewegungsmittel. 
Daher ist die Tour du Faso wie Schlagsahne auf dem Kuchen, da wir alle 
auf dem Fahrrad sind“ (Palm, Jean-Pierre 2012: Interview). 

 
Der Sportjournalist Marcel Belem unterstreicht in diesem Kontext, dass sowohl 
die Tour du Faso als auch die Radsportbegeisterung originär gewachsen sind und 
keine künstlichen Konstrukte wie bei der Tour du Cameroun (s. Seite 374-378) 
sind:  
 

„Als die Tour du Faso gekommen ist, war das etwas Natürliches für uns. 
Selbst vor der Tour du Faso gab es schon Radrennen in Burkina Faso. Da 
waren auch schon viele Zuschauer am Straßenrand“ (Belem, Marcel 2010: 
Interview).  

 
Der Zusammenhang zwischen dem eigenen Gebrauch des Fahrrades sowie der 
Begeisterung für die Tour du Faso ist auch in den Aussagen der burkinischen 
Fans deutlich erkennbar. Stellvertretend dazu dient das Statement eines männli-
chen Zuschauers aus Ouagadougou: 
 

„Ich liebe das Fahrrad. Ich liebe es, Fahrrad zu fahren. Deshalb bin ich 
motiviert, die Tour du Faso zu schauen. Dort, wo ich wohne, ist es weit 
entfernt von der Etappenstrecke, aber ich tue alles, um die Abschlus-
setappe in Ouagadougou sehen zu können. Wenn ich die finanziellen Mit-
tel hätte, dann würde ich die Tour von Anfang bis Ende verfolgen“ (Sanfo, 
Ibrahim 2012: Interview). 

 
Idrissa Kaboré vom Sportministerium verweist ebenfalls auf die enge Relation 
zwischen diesen beiden Bereichen, indem er betont, dass die Gründung des 
Sportevents Tour du Faso auf der sozialen burkinischen Fahrradkultur basiert: 
 

„Heutzutage kann man nicht über das Fahrrad sprechen, ohne gleichzeitig 
die Tour du Faso zu erwähnen. Die Tour du Faso wurde aus unserer 
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Fahrradtradition heraus geboren. Auf dieser Basis gehört der Radsport 
schon zu uns“ (Kaboré, Idrissa 2010: Interview).  

 
Die Implementierung der burkinischen Fahrradkultur in das Sportereignis zeigt 
sich darüber hinaus auch in den abwechslungsreichen Umschreibungen der Tour 
du Faso bzw. der Zuschauer, die auf direkte Weise die fahrradnutzenden Burki-
ner anspricht und somit unmittelbar in die Sportveranstaltung als Nationalereig-
nis mit einbindet. Besonders die Medien und die Politiker stellen immer wieder 
eine nominelle Relation zwischen dem gesellschaftlichen Fahrradgebrauch und 
der Tour du Faso her. So wird die Tour zum Beispiel häufig als „Fest der kleinen 
Königin“ (Nana 2009: 16) tituliert und die Burkiner als „Pedalen-Verrückte“ 
(Rouamba, Alexandre 2010), „Fahrradverliebte“ (Traore, Soungalo 2010: Inter-
view) oder „Verehrer der kleinen Königin“ (Ouédraogo 2012: 1) bezeichnet. 
Die Relation zwischen der eigenen Fahrradnutzung und der Begeisterung für die 
Tour du Faso zeigt sich auch in ihrer engen Wechselbeziehung. Denn nicht nur 
der private Gebrauch des Rades bewirkt die hohe Radsport-Leidenschaft bei den 
Burkinern, sondern auch umgekehrt. Die Tour du Faso motiviert die Bürger wie-
derum, selbst das (normale) Fahrrad zu benutzen. In fast allen Interviews brach-
ten die Gesprächspartner zum Ausdruck, dass sie während des Rennens und im 
Anschluss an das Rennen die Lust empfinden, selbst auf das Rad zu steigen: 
 

„Ich bin mit der Tour du Faso einverstanden. Sie ist wirklich gut. Die Tour 
ermutigt die Burkiner, mit dem Fahrrad zu fahren“ (Lompo, Yaya 2010: 
Interview). 

 
„Wenn man die Tour du Faso anschaut, dann sieht man später immer auch 
Kinder, die selbst Radrennen fahren. Alle wollen mit dem Fahrrad fahren. 
Die Tour führt dazu, dass die Leute das Fahrrad lieben“ (Youl, Denis 2010: 
Interview). 

 
„Wenn man die Radrennfahrer sieht, dann geht man auch zum Markt, um 
sich ein Fahrrad zu kaufen (…)“ (Gnongré, Oumarou 2010: Interview). 

 
„Die Tour du Faso motiviert die Menschen, ihre Fahrräder zu benutzen. 
Der Radsport fördert also sowohl den menschlichen Organismus als auch 
die Entwicklung des Landes“ (Guiguemdé, Saidou 2011: Interview). 

 
Auch in den burkinischen Medien wird häufig darauf hingewiesen, dass die Bur-
kiner die Tour du Faso als Vorbild betrachten (sollen), um mehr mit dem Rad zu 
fahren. Bereits 1988, zu Beginn der Tour du Faso, wurde der Radsport genutzt, 
um mit gezielten Kampagnen Jugendliche auf die Gefahren des Drogenkonsums 
hinzuweisen. Die Zeitung Sidwaya schrieb in diesem Kontext außerdem, dass 
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das Gesundheitsministerium das Ziel verfolgt, den Radsport zu nutzen, um Ju-
gendliche zu sportlichen Betätigungen zu motivieren, sodass sie dadurch ihre 
Gesundheit verbessern (Belem 1988e: 16). Und die Zeitung L’Observateur 
Paalga schreibt 2009, dass die „Galeerenarbeiter der Straße [Umschreibung für 
die Radprofis der Tour du Faso, A. d. V.] die Kinder und Jugendlichen dazu 
bringen sollen, sich für das Fahrrad zu interessieren“ (Daboné 2009c: 39). Auch 
der Direktor der Coopération française in Burkina Faso betont im selben Artikel, 
dass „die Tour du Faso ein Ereignis [ist], welches die Jugendlichen darin bestä-
tigt und dazu verführt, Fahrrad zu fahren“ (Patrice Tranchant, zit. nach Daboné 
2009c: 39). 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auch das Kriterium der 'Soziokulturel-
len Bedeutung der Sportart und Verbindung zur nationalen Tradition' auf die 
Tour du Faso zutrifft und somit ein weiterer Faktor innerhalb der 'Konstruktion 
nationaler Identität durch Sport' erfüllt ist. Das Fahrrad wird in Burkina Faso 
landesweit von allen Bürgern, unabhängig des Geschlechts, des Einkommens, 
der Ethnie und Region, für verschiedene Lebensbereiche genutzt und dement-
sprechend sogar als identitätsstiftendes Nationenkennzeichen wahrgenommen. 
Die Reziprozität zwischen der Begeisterung für die Tour du Faso und der eigenen 
Fahrradnutzung der Burkiner zeigt, wie stark sich die Bürger mit dem Rad bzw. 
dem Radsport identifizieren. Als Nationalsport steht der Radsport in einer direk-
ten Verbindung zur Geschichte der Nation. Zum einen durch die häufige Be-
zeichnung der burkinischen Nationalmannschaft als 'Hengste', die einen unmit-
telbaren Bezug zur Yennenga-Legende und weiteren Gründungsgeschichten so-
wie zu den Kämpfen der früheren Reitervölker bzw. Kavallerien gegen die Ko-
lonialmächte herstellt. Zum anderen hat das Fahrrad selbst eine lange Tradition 
in Burkina Faso. Seit 1912 im Land existent, hat sich das Fahrrad zum meistge-
nutzten Fortbewegungs- und Transportmittel entwickelt und fungiert somit als 
nationales Kulturgut Burkina Fasos. Hinzu kommt, dass auch der Radsport eine 
lange Geschichte besitzt und in direkter Verbindung zur Nation und zu nationa-
len Geschehnissen steht. So fand zum Beispiel zu Ehren des ersten Jahrestages 
der autonomen Republik von Obervolta am 13. Dezember 1959 unter der 
Schirmherrschaft des damaligen Staatspräsidenten Maurice Yaméogo in Ouaga-
dougou ein Radrennen zwischen burkinischen Radrennfahrern und europäischen 
Radsportstars wie Fausto Coppi statt. Auch die Tour du Faso steht in einem Zu-
sammenhang zur Nationalgeschichte, da Staatspräsident Thomas Sankara die 
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neugegründete Rundfahrt (1987) unter anderem dafür nutzte, das umbenannte 
Land samt seiner nationalen Neuorientierung sowohl nach innen als auch nach 
außen zu präsentieren. Daraus lässt sich resümieren, dass sowohl die kollektive 
Nutzung des Fahrrades, die ausgeprägte Fahrradtradition und -kultur, die Lei-
denschaft für den Radsport als auch das Bewusstsein einer gemeinsamen Her-
kunft und Vergangenheit in Bezug auf das Pferd bzw. Fahrrad das nationale Ein-
heitsgefühl der Burkiner stärken.  
Der hohe soziokulturelle Stellenwert des Fahrrades sowie die allgemeine Popu-
larität des Radsports als Nationalsport bedingen auch, dass es in Burkina Faso 
viele Radrennfahrer gibt, die allesamt – besonders jedoch die Fahrer der Natio-
nalmannschaft – ein hohes soziales Prestige innerhalb der Bevölkerung genie-
ßen. An dieser Stelle wird daher ein kleiner Exkurs hinsichtlich der Fahrer des 
Nationalteams vorgenommen, da es für die weitere Analyse wichtig ist, wer Bur-
kina Faso überhaupt sportlich repräsentiert. Zudem wird in den folgenden Ab-
schnitten immer wieder auf diese zentrale Hintergrundinformation der Team-
konstellation zurückgegriffen. Daher wird nun kurz auf die Biographie der Fah-
rer, ihre Motivation, ein Radsportprofi zu werden sowie ihr hohes Ansehen in-
nerhalb der Gesellschaft eingegangen, wodurch ersichtlich wird, dass diese As-
pekte in einem sehr engen Zusammenhang zur eben aufgezeigten soziokulturel-
len Bedeutung des Fahrrades bzw. des Radsports stehen. 

6.3.2.1. Exkurs: Der soziokulturelle Hintergrund der burkinischen 
Radsport-Nationalmannschaft(-sfahrer) 

 
„Jeder Burkiner ist eigentlich ein potentieller 
Radrennfahrer! In jeder Familie gibt es ein 
Fahrrad. Die Kinder nutzen das Fahrrad, um zur 
Schule zu fahren. Wir verfügen somit über eine 
gute Basis, um gute Radrennfahrer hervorzu-
bringen“  
(Kaboré, Idrissa 2010: Interview). 

 
Aufgrund der landesweiten Nutzung und Wertschätzung des Fahrrades kommen 
die Radrennprofis aus unterschiedlichen Regionen Burkina Fasos. Die National-
mannschaft ist konsequenterweise multireligiös und multiethnisch geprägt, wo-
bei die Mossi in Analogie zur allgemeinen Bevölkerungszusammensetzung die 
Mehrheit der Fahrer stellen. Alle Nationalmannschaftsfahrer sind in Burkina 
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Faso geboren und aufgewachsen, sodass im Gegensatz zur 'künstlichen' Einbür-
gerung von ausländischen Sportlern in anderen Ländern in Burkina Faso ein di-
rekter Bezug zur Heimat und zur Gesellschaft vorhanden ist. Die Fahrer kommen 
ursprünglich aus Dörfern, in denen sie bereits als Kinder mit dem Fahrrad fuhren 
und am Straßenrand die Tour du Faso oder andere Radrennen samt ihrer Zu-
schauermassen, ihrer positiven Stimmung sowie der Verehrung der „Champions 
aus dem burkinischen Radsport“ miterlebten (Belem, Marcel 2010: Interview).  
 

„Die Radrennfahrer sind in der Gesellschaft akzeptiert, sie sind Idole, die 
durch Siege Stolz erzeugen. Die Kinder sehen die großen Fahrer und dann 
wollen sie wie die Fahrer werden. Man will bekannt sein und soziales Pres-
tige gewinnen. Die Mehrheit der Radrennfahrer wird Radrennfahrer durch 
die Liebe zum Radsport“ (Sawadogo, Martin 2010: Interview). 

 
„Die Fahrer der Nationalmannschaft sind sehr bekannt innerhalb der Ge-
sellschaft. Die Tour du Faso leistet einen Beitrag zum Nationalplan, indem 
sie die Menschen dazu bringt, Burkina Faso zu unterstützen. Die burki-
nischen Radrennfahrer sind Nationalhelden, und wenn die Kinder und Ju-
gendlichen die Fahrer und ihre Popularität sehen, dann wollen sie auch 
Radrennfahrer werden“ (Gnoumou, Honilo 2010: Interview). 

 
Als Jugendliche nehmen sie dazu an lokalen Radrennen teil, werden dabei ihm 
Erfolgsfall von Talent-Scouts entdeckt und ziehen anschließend nach Ouaga-
dougou, vereinzelt auch nach Bobo-Dioulasso, um sich dort einem professionel-
len Radsportverein anzuschließen. Der auf Seite 226 aufgezeigte Werdegang aus 
den 1960er Jahren von Kouka Cyrille Zabre zum Radrennfahrer ist auch für heu-
tige burkinische Profis noch typisch: Die große Mehrheit der Fahrer kommt aus 
Dörfern bzw. vom Land, wo sie in armen Verhältnissen aufgewachsen ist. Durch 
diese strukturschwache Herkunft bedingt, haben nur die wenigsten National-
sportler einen Grundschulabschluss. Wegen der fehlenden Schulbildung sind ca. 
90 % der Radrennfahrer Analphabeten und sie verfügen nur über marginale 
Kenntnisse in der französischen Landessprache. Dieser Wert liegt sogar leicht 
über der allgemeinen Analphabetenrate von 87,5 % im ländlichen Raum. In der 
Stadt können hingegen aufgrund des besseren Zugangs zur Schulbildung 56,3 % 
der Einwohner lesen und schreiben (Stand 2002; s. Seite 152).  
 
Dass die Fahrer aus Dörfern und nicht aus Städten kommen, hängt mit sechs 
Faktoren zusammen. Zunächst sind die Faktoren Zeit und Schulbildung zu nen-
nen. Insbesondere Radsport ist ein sehr zeitintensiver Sport. Um ein Profi zu 
werden und zu bleiben, muss man mehrmals in der Woche mehrere Stunden auf 
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dem Rennrad trainieren, an vielen Rennen teilnehmen, die zum Teil über einige 
Tage gehen, sowie eine intensive Regenerationsdauer einbeziehen. Diese freie 
Zeit fehlt den Schülern. Kinder und Jugendliche, die zur Schule gehen, haben 
wenig Zeit, um für den Radsport trainieren zu können, da der Schulunterricht in 
Burkina Faso von 8 bis 16 Uhr dauert und die Schüler anschließend noch Haus-
aufgaben machen oder für Prüfungen lernen müssen. In Burkina Faso wird es 
durch die geographische Lage bedingt ganzjährig bereits ab 18 Uhr dunkel, so-
dass man danach keine Trainingsfahrten mehr absolvieren kann (keine Straßen-
beleuchtung außerhalb der Großstadtzentren). Zudem gibt es in Burkina Faso 
keine Sportakademien, in denen die Jugendlichen neben dem professionellen 
Sporttraining auch eine schulische bzw. berufliche Ausbildung erhalten. Daher 
müssen sich die ambitionierten Talente entweder für die Schule oder für die 
sportliche Karriere in einem Radsportverein entscheiden (Ouangraoua, Alassane 
2011: Interview; Zongo, Charles 2010: Interview; Zongo 2008: 35-39). Der 
Sportjournalist Barthélemy Kaboré weist in diesem Kontext zu Recht darauf hin, 
dass die fehlende Schulbildung der Sportler kein singuläres Phänomen im burki-
nischen Radsport ist, sondern es vielmehr allgemein im weltweiten Profisport zu 
beobachten ist, dass die Athleten die Schule zugunsten ihrer Sportkarriere ver-
nachlässigen und nur über ein geringes Bildungsniveau verfügen, so wie es in 
der Regel auch bei internationalen Fußballprofis der Fall ist (Kaboré, Barthélemy 
2010: Interview). 
 
In Bezug auf den burkinischen Radsport herrschen also vor allem in den Dörfern 
optimale (infra-) strukturelle Bedingungen, um Radrennfahrer zu werden. Durch 
den allgemein geringen Zugang zu Bildungseinrichtungen in diesen Regionen, 
haben verhältnismäßig mehr Kinder und Jugendliche Zeit zur Verfügung, um 
sich auf den Radsport fokussieren zu können. Hinzu kommt, dass es auf den 
Landstraßen in der Umgebung der Dörfer kaum Verkehr gibt, sodass die Rad-
rennfahrer dort in Ruhe den Radsport praktizieren können (Faktor 3). In Ouaga-
dougou hingegen braucht man vom Zentrum aus allein schon circa 40 Minuten, 
um aus dem innerstädtischen Straßenverkehrschaos herauszukommen. Außer-
dem benutzen Kinder und Jugendliche in den ländlichen Regionen noch regel-
mäßiger das Fahrrad als ihre Altersgenossen in der Stadt, sodass sie bereits über 
eine gute Grundkondition und Beinmuskulatur für den Radsport verfügen  
(Faktor 4). Ein weiteres Argument, weshalb Dorfbewohner geeignetere Radrenn-
fahrer sind als Stadtbewohner, besteht nach Ansicht von Marcel Belem darin, 
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dass man beim Radsport aufgrund der extremen Anstrengungen, häufigen Stürze 
und Verletzungen bereit sein muss, Leiden zu ertragen. Diese Voraussetzung er-
füllen die 'verwöhnten' Stadtmenschen seiner Meinung nach nicht, im Gegensatz 
zu den Menschen im Dorf, die unter wesentlich härteren Lebensbedingungen 
groß werden und daher widerstandsfähiger sind und stärker kämpfen können 
(Faktor 5). 
 

„Der Radsport ist ein sehr anstrengender Sport (…). Diejenigen Männer, 
die aus benachteiligten Verhältnissen kommen, können sich stark 
aufopfern, um im Radsport Erfolg zu haben. Für den Radsport zu trainie-
ren ist viel anstrengender als beim Fußball oder Handball. Die Männer aus 
guten und reichen Verhältnissen haben keine Zeit, um so sehr trainieren 
zu können. Aber in den Dörfern sind es die Männer gewohnt zu leiden. 
Daher ist Radsport keine große Anstrengung für diese Männer (…)“ 
(Belem, Marcel 2010: Interview). 

 
Da Radsport ein beliebter und anerkannter Sport in der burkinischen Gesellschaft 
ist und die Radrennfahrer großes Prestige genießen, werden die Jugendlichen 
zumeist in ihrem Vorhaben, ein Profisportler zu werden, von ihrer Familie un-
terstützt. In den meisten Fällen ist es sogar so, dass die Eltern ihrem Kind das 
Fahrrad und später das Rennrad schenken, den enormen zeitlichen Trainingsauf-
wand unterstützen und zum Teil mit nach Ouagadougou ziehen. Zwei Interviews 
von Nationalmannschaftsfahrern sollen diese soziale Anerkennung und familiäre 
Unterstützung konkretisieren: 
 

„Ich hatte vorher schon an Radrennen mit meinem normalen Fahrrad 
teilgenommen und ich konnte damit sogar Radrennfahrer mit ihren guten 
Rennrädern folgen, obwohl ich ein schweres Fahrrad mit dicken Reifen 
hatte. Daraufhin hat mein Vater entschieden, mir ein echtes Rennrad zu 
kaufen. Mit dem neuen Rennrad bin ich schon nach drei Wochen unter die 
besten zehn Fahrer gekommen. (…) Meine ganze Familie liebt das Fahrrad 
und hat mich unterstützt. Meine Familie war mit meiner Entscheidung, 
Radrennprofi zu werden, absolut einverstanden. (…) Bei der Tour du Faso 
habe ich häufig das Grüne Trikot gewonnen. Alle Fans haben mich ge-
feiert. Die Zuschauer sind mir bis nach Hause gefolgt und haben dabei 
'Zongo, Zongo' gerufen. Ich habe das Glück, viele Fans zu haben. Alle 
Zuschauer stehen hinter den Hengsten. Die Radsportler sind Nationalhel-
den“ (Zongo, Sayouba 2011: Interview). 

 
„Wegen des Radsports habe ich mit der Schule aufgehört. Das war 
während meiner Kindheit. Ich habe häufig die Schule geschwänzt, um mit 
dem Fahrrad fahren zu können. Das Fahrrad hat mich mehr interessiert als 
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die Schule. Zu Beginn war mein Vater nicht einverstanden, aber später hat 
er es akzeptiert. Und als mein Vater zum ersten Mal meinen Namen als 
Radrennfahrer im Radio gehört hat, war er sehr zufrieden und stolz auf 
mich. Mein Vater hat mich unterstützt und er war zufrieden mit dem, was 
ich gemacht habe“ (Ouédraogo, Tidiani 2010: Interview). 

 
Auch der Radsportpräsident betont die soziokulturelle Wertschätzung des Rad-
sports bzw. der Radrennfahrer als Motivation junger Burkiner, selbst einmal 
Profi zu werden: 
 

„In Burkina Faso gibt es viele Jugendliche, die ein Radsport-Star werden 
wollen. Wenn du eine Rundfahrt oder eine Etappe gewinnst, gehst du in 
die Geschichte des burkinischen Radsports ein. Sie wollen bekannt 
werden. (…) Als Rennradprofi bist du eine respektierte Person. Heut-
zutage ist es bei den jungen Radrennfahrern im Kopf, an der Tour du Faso 
und anderen großen Rennen teilzunehmen. Es ist eine Ehre für einen 
Burkiner, an der Tour du Faso zu partizipieren“ (Ouangraoua, Alassane 
2011: Interview). 

 
Diese Aussage bestätigte sich auch in anderen Interviews, da viele Jugendliche 
aus den Dörfern den Wunsch äußerten, später selbst einmal Radrennfahrer zu 
werden und an der Tour du Faso teilnehmen zu können. Ebenso ist die grund-
sätzliche Bereitschaft der Eltern auf dem Dorf zu erkennen, die Kinder in ihren 
Radsport-Intentionen zu fördern. Charakteristisch dafür ist die Aussage des 
Imams des Dorfes Pagatenga (69 Jahre): 
 

„Ich liebe die Tour du Faso. Wenn ich jung wäre, würde ich auch gerne an 
der Tour du Faso teilnehmen. Dieser Beruf fasziniert mich sehr. Ich werde 
eines meiner Kinder aussuchen, das dann Radrennfahrer wird. Ich schaue 
mir meine Kinder an und suche das aus, welches den Willen hat, an der 
Tour du Faso zu partizipieren“ (Kanazoé, Mouni 2012: Interview).  

 
Im Gegensatz dazu haben die Kinder und Jugendlichen in den Städten kaum die 
Absicht, Radrennfahrer zu werden, und sie werden auch selten von ihren Eltern 
in diesem Vorhaben unterstützt. Zwar besteht auch bei ihnen gelegentlich der 
generelle Wunsch, Radrennfahrer zu werden und somit gesellschaftliches Pres-
tige zu genießen, jedoch scheitert dieses Wunschdenken an der beschriebenen 
Unvereinbarkeit zwischen dem Radsport und der Schulausbildung. Ein weiterer 
zentraler Grund, weshalb gerade Jugendliche in den Städten sich gegen die Kar-
riere als Radsportler entscheiden, ist die Tatsache, dass man in Burkina Faso mit 
dieser Tätigkeit nur sehr wenig Geld verdient (Faktor 6). Das Gehalt von den 
Radsportvereinen sowie die Siegprämien bei Radrennen reichen nicht aus, um 
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davon leben zu können. Daher müssen die Radrennfahrer aufgrund ihrer fehlen-
den bzw. niedrigen Schulbildung zusätzlich noch im Niedriglohnsektor arbeiten 
(Gnoumou, Honilo 2010: Interview; Zongo 2008: 43-45). Im Gegensatz zu eu-
ropäischen Radsportprofis können sich die burkinischen Elitefahrer also nicht 
vollständig auf den Sport konzentrieren, da sie noch einen zweiten Beruf ausüben 
müssen, zumeist als Zweiradmechaniker, Händler oder Bauarbeiter, und dadurch 
viel Zeit und vor allem Energie verlieren. Um den Sport und den Zweitberuf 
kombinieren zu können, sind viele Radrennfahrer beruflich selbstständig oder 
haben kulante Chefs, die den Radsport mögen und den Fahrern häufig für ihre 
Trainingseinheiten und Rennteilnahmen frei geben.66  
Jugendliche hingegen, die einen Schulabschluss besitzen oder anstreben, ent-
scheiden sich vielmehr für einen festen, höher qualifizierten und besser bezahlten 
Beruf, bei dem das finanzielle und gesundheitliche Risiko (während und vor al-
lem nach der Radsportkarriere) deutlich geringer ist. Dazu der ehemalige Sport-
minister Palm:  
 

„Die burkinischen Radrennfahrer kommen aus armen Dörfern. Der Rad-
sport ist eine Möglichkeit, diese Misere zu verlassen. Und diejenigen, die 
eine Schule besucht haben, entscheiden sich logischerweise dazu, einen 
anderen Beruf im Büro und nicht in der Sonne zu machen. Sie bevorzugen 
eine seriöse und kompetente Arbeit, wo sie auch mehr Geld verdienen“ 
(Palm, Jean-Pierre 2012: Interview). 

 
Dass sie mit dem Radsport nicht ausreichend Geld verdienen können, ist den 
Nationalmannschaftsfahrern durchaus bewusst, und der finanzielle Aspekt stellt 
auch nicht die Motivation dar, weshalb sie Profis werden wollten. Vielmehr ha-
ben sie sich aus persönlicher Hingabe und Liebe zum Fahrrad bzw. Radsport 

                                                 
66  Auch die Tatsache, dass burkinische Radrennfahrer neben ihrer sportlichen Karriere noch 

einen Zweitberuf ausüben müssen, ist kein Sonderfall im internationalen Profisport. Es gibt 
nur wenige Sportdisziplinen, in denen Profis ausschließlich vom Sport leben können (zum 
Beispiel Fußball, Tennis, Golf, Basketball; und hierbei gibt es wiederum geschlechts- und 
länderspezifische Unterschiede). In den meisten Sportarten weltweit ist es jedoch wie im 
burkinischen Radsport der Fall, dass selbst die Nationalmannschaftsathleten kaum Geld mit 
ihrer Sporttätigkeit verdienen und an den zahlreichen Wettbewerben insbesondere aus Lei-
denschaft und Hingabe zu ihrer Disziplin teilnehmen. Hierzu genügt bereits ein Blick nach 
Deutschland, wo selbst Weltmeisterschafts- und Olympiateilnehmer aus weniger populären 
Sportarten wie Kanu, Leichtathletik, Turnen oder Hockey noch anderweitig berufstätig sein 
müssen. Die Funktion des 'kulanten Chefs' übernimmt in Deutschland vorwiegend die Bun-
despolizei, die durch ein duales System die Ausübung des Spitzensports und die Berufstä-
tigkeit als Bundespolizistin bzw. Bundespolizist ermöglicht und die Athleten für Sportwett-
kämpfe und Training freistellt. 
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sowie wegen der sozialen Achtung innerhalb der Gesellschaft zur sportlichen 
Professionalisierung entschieden. Der soziale Ruhm der Fahrer ergibt sich hier-
bei aus dem nationalen Ruhm, den die Sportler durch ihre sportlichen Erfolge für 
ihr Land Burkina Faso erbringen. Indem die Fahrer im Kontext des Radsports 
ihre Ethnizität selbst ausklammern und stets betonen, für ihre Nation und alle 
Burkiner zu fahren, erhalten sie folglich auch soziale bzw. nationale Anerken-
nung von allen Bürgern:  
 

„Der Radsport hat meinen Status verbessert. Früher war ich nicht bekannt, 
aber jetzt ist mein Name innerhalb der Bevölkerung bekannt, denn die 
Burkiner lieben den Radsport“ (Sawadogo, Houdo 2010: Interview). 

 
„Aus Liebe zum Fahrrad bin ich Radrennfahrer geworden. Es ging mir 
nicht darum, Geld zu verdienen. Ich mag die Solidarität zwischen den Ra-
drennfahrern. Und das soziale Prestige. Wir sind als Radrennfahrer 
bekannt. Das ist ein Vergnügen“ (Ouédraogo, Irissa 2010: Interview). 

 
„Wenn du ein Radrennfahrer bist, dann kennen dich alle. Ich habe viele 
Fans. Wenn ich draußen im Stadtzentrum bin, dann rufen die Leute meinen 
Namen, und sie geben mir etwas oder laden mich zum Trinken ein. Die 
Burkiner kennen mich. Sie sagen 'Ernest Zongo ist ein großer Fahrer'. Die 
Burkiner lieben den Radsport. Im Fußball sind wir nicht gut. Aber im Rad-
sport sind wir gut aufgestellt“ (Zongo, Ernest 2010: Interview). 

 
Die Aussage des zweimaligen Tour du Faso-Siegers Ernest Zongo kann ich nur 
bestätigen. Ich habe ihn häufig im Zentrum Ouagadougous von seiner Arbeits-
stelle als Zweirad-Händler abgeholt, um gemeinsam mit ihm in einem Maquis 
zu Mittag zu essen. Die ca. 400 Meter Fußweg haben sich dabei meistens über 
mehrere Minuten hingezogen, da viele Passanten zu Herrn Zongo eilten, um ihn 
zu grüßen und/oder ihm für seine (sportlichen) Verdienste für Burkina Faso zu 
danken. 
 
Insgesamt lässt sich hinsichtlich der Konstellation der burkinischen Radsportna-
tionalmannschaft feststellen, dass die Fahrer die große Mehrheit der Bevölke-
rung authentisch repräsentieren. Vergleicht man die allgemeinen Daten aus den 
Länderinformationen zu Burkina Faso (Kapitel 4.2.), wird ersichtlich, dass die 
Fahrer viele Schnittmengen zur 'normalen' Gesellschaft vorweisen, wodurch sich 
die Bürger leichter mit der Nationalmannschaft identifizieren können: 1) Ebenso 
wie die Gesamtbevölkerung ist auch die Nationalmannschaft multiethnisch zu-
sammengesetzt, 2) die Heimatorte der Fahrer befinden sich wie bei rund 80 % 
der Burkiner in ländlichen Regionen, wodurch sie die schwierigen Lebensbe-
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dingungen dieser Mitbürger selbst kennen, 3) genauso wie im Nationalteam be-
herrscht nur eine Minorität von 15 bis 20 % der burkinischen Einwohner die 
französische Sprache, kann hingegen jedoch zumeist mehrere indigene Sprachen 
sprechen, 4) die Analphabetismusrate ist sowohl bei den Fahrern als auch bei der 
Mehrheit der Gesellschaft sehr hoch, 5) die geringen finanziellen Einnahmen 
sind ebenfalls in beiden Vergleichsgruppen gegeben. 
 

„In Burkina Faso gibt es viele arme Familien. Die Mehrheit der Familien 
lebt in einfachen Verhältnissen. Daher ist es normal, dass die Mehrheit der 
Radrennfahrer ebenfalls aus einfachen Verhältnissen kommt“ (Daboné, 
Justin 2010: Interview). 

 
In Bezug auf die (nationale) Identifikation der Bevölkerung mit den Profisport-
lern ist vor allem jedoch die gemeinsame Nationalität von entscheidender Be-
deutung. Die Fahrer sind alle in Burkina Faso geboren und aufgewachsen, haben 
einen direkten Bezug zur burkinischen Gesellschaft und Kultur, und sie besitzen 
die burkinische Nationalität. Wie in den folgenden Kapiteln noch näher erläutert 
wird, ist der gemeinsame Nationenbezug als übergeordnete Einheitsstiftung 
wichtig, sodass sich die Bürger mit der Nationalmannschaft verbunden und 
durch sie vertreten fühlen. Die aufgezeigte soziokulturelle Bedeutung des Fahr-
rads fungiert hierbei als wichtige Grundlage. Die landesweite Nutzung und Wert-
schätzung des Fahrrads löst die Begeisterung und Leidenschaft der Burkiner für 
die Tour du Faso aus, bringt permanent zahlreiche motivierte und talentierte Rad-
sporttalente hervor und bedingt zugleich, dass diese durch sportliche Erfolge für 
das Land Burkina Faso ein hohes soziales Prestige genießen und als National-
helden verehrt werden. 

6.3.3. Staatliche Förderung bzw. politische 
Instrumentalisierung des Sports 

 
„Burkina Faso ist das Land des Fahrrads. Das 
Fahrrad zieht die Menschen an, und die Politik 
hat das verstanden. Die Politik kennt die Bedeu-
tung des Radsports in Burkina Faso. Die Tour du 
Faso ist der öffentliche Wille“  
(Zaongho, Gabriel 2010: Interview). 

 
Der politischen Führung Burkina Fasos ist die Begeisterung und Leidenschaft 
der Bürger für das Fahrrad bzw. den Radsport durchaus bewusst, und sie nutzt 
diese für eigene politische Zwecke. Im Kapitel zur 'Geschichte des Radsports in 
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Burkina Faso' (6.1.) wurde bereits aufgezeigt, dass die burkinischen Präsidenten 
seit 1959 Radsportevents instrumentalisieren bzw. selbst veranstalten, um bei der 
Bevölkerung Sympathie sowohl für die eigene Person als auch für das Regie-
rungsprogramm zu erhalten und um gleichzeitig staatliche Ziele zu verfolgen. 
Diese beziehen sich auf die Vermittlung politischer Ideen und Visionen, wie die 
Förderung der nationalen Identität, aber auch die Bekanntmachung des Natio-
nalslogans 'Produziert und konsumiert burkinisch' im Rahmen der Roue du 
Sourou (1984 bis 1985) bzw. die Minderung politischer Demonstrationen durch 
die Tour du Burkina (1986) unter Thomas Sankara sowie die Stärkung der nati-
onalen Baumwollökonomie mittels der Boucle du Coton (2005 bis 2011) unter 
Blaise Compaoré. 
Dies war auch bei der Gründung der Tour du Faso 1987 der Fall. Thomas 
Sankara wählte bewusst den Radsport als geeignetes politisches Machtinstru-
ment aus, da Radsport innerhalb der Gesellschaft äußerst populär ist und er 
dadurch die Mehrheit der Bevölkerung auf leichte und direkte Weise erreichte. 
Die Tour du Faso ist demnach kein künstlich geschaffenes Sportprodukt, sondern 
sie entwickelte sich vielmehr originär aus der hohen Fahrradkultur und Radsport-
tradition in Burkina Faso. 
 

„Der Radsport ist der meistpraktizierteste Sport im Land der aufrichtigen 
Menschen. Das Fahrrad und die Burkiner gehören unzertrennlich zusam-
men. In seiner Wettkampfversion hatte der Radsport keine Schwierig-
keiten, in die Herzen der Burkiner zu gelangen. Der Radsport zieht die 
Menschen bei jedem Radrennen an“ (Nazé 2006: online). 

 
Sankara nutzte also die Liebe der Burkiner zum Fahrrad, um Werbung für sich 
und seine Revolution, die eng mit seiner Person verknüpft war, zu machen, und 
er nutzte die große Sportbühne, indem er bei fast jeder Etappe anwesend war und 
die Siegerehrung vornahm. Ein weiterer Grund, weshalb Sankara den Radsport 
für seine Politik auswählte und die bisherigen Radrennen zu einer landesweiten 
Tour ausbaute, bestand in der Möglichkeit, dadurch – im Gegensatz zu anderen 
Sportarten – die gesamte Nation einzubinden. Indem alle Regionen Burkina 
Fasos in und an der Rundfahrt beteiligt sind, wurde die Tour du Faso im wahrsten 
Sinne des Wortes zu einem 'nationalen Ereignis'. Denn das primäre Ziel Sankaras 
bestand darin, die Tour du Faso als 'Vitrine von Burkina Faso' (siehe unten) zu 
nutzen, um der internationalen Staatengemeinschaft, vor allem aber der eigenen 
Bevölkerung, das neue, frisch umbenannte 'Burkina Faso' samt seines neuen na-
tionalen Selbstverständnisses bekannt zu machen.  
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Nach der Ermordung Sankaras am 15.10.1987 blieb die Tour du Faso unter der 
Schirmherrschaft des Präsidenten. Sankaras Nachfolger Blaise Compaoré führte 
die Doppelstrategie fort, indem er mit der Tour du Faso nach außen die Wahr-
nehmung und Anerkennung seines Landes stärkte und zugleich nach innen die 
nationale Identität zu fördern versuchte. Noch 2010 betonte Compaoré, dass der 
Prozess des nation building in Burkina Faso langwierig ist und weiterhin andau-
ert. Hinsichtlich der Stärkung der nationalen Einheit spricht die burkinische Re-
gierung besonders dem Sport eine wichtige Rolle zu. Im Kapitel 'Sport und na-
tionale Identität in Burkina Faso' (4.3.3.) wurde schon aufgezeigt, dass der Staat 
von den 'Wohltaten des Sports' überzeugt ist, zu denen besonders die Bekräfti-
gung der nationalen Identität in Form der Förderung der sozialen Kohäsion, der 
Integration von marginalisierten Gruppen in das Kollektiv und der Stärkung des 
gesellschaftlichen Friedens sowie die Toleranz gegenüber jeglicher Form von 
sozial-religiösem Pluralismus gehört. Folglich stellt der Staat viel Geld zur Ver-
fügung, um die Sportstrukturen im Land zu fördern.  
Bei der Tour du Faso, die bei der Etablierung der Nationalidentität eine beson-
ders wichtige Funktion einnimmt, geht er sogar noch einen Schritt weiter. Denn 
das Radrennen wird nicht nur vom Staat gefördert und von ihm politisch instru-
mentalisiert, sondern die Tour du Faso gehört dem Staat. Hier lässt sich also so-
gar von einer Politisierung des Sports sprechen. Vom Staat 1987 initiiert, ist die 
burkinische Regierung auch heute noch der alleinige Inhaber der Eigentums-
rechte an der Tour du Faso. Sie trägt den Großteil der Veranstaltungskosten und 
zusammen mit dem burkinischen Radsportverband koordiniert und verantwortet 
sie die Planung und Durchführung in allen Bereichen (von 2001 bis 2008 zudem 
in Kooperation mit der ASO).  
 

„Die Tour du Faso ist die Tour des Staates. Die Tour du Faso ist seine 
Tour. Sie wird vom Staat organisiert. (…) Der Staat spritzt viel Geld in die 
Tour du Faso, um diese realisieren zu können“ (Rouamba, Alexandre 
2010: Interview). 

 
„Die Tour du Faso ist eine Angelegenheit des Staates. Der Staat bezahlt 
die Tour du Faso (…). Es gibt immer eine Implikation des Staates. Wenn 
man über die Tour du Faso spricht, dann sieht man direkt das Land. Die 
Tour du Faso trägt bereits den Namen unseres Landes. Das ist eine Ehre. 
Die Tour du Faso ist heilig“ (Daboné, Justin 2010: Interview).  

 
„Bei der Gründung der Tour du Faso wollten die Politiker dem Land 
Burkina Faso etwas Kulturelles geben. Dank des politischen Willens 
wurde die Tour du Faso gegründet. Wir spüren auch heute noch den 
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politischen Einfluss. Die Politik stellt die Mittel zur Verfügung, damit die 
Tour du Faso existieren kann“ (Kaboré, Barthélemy 2010: Interview). 

 
Die hohe Wertschätzung der Tour du Faso seitens der Politik wird auch dadurch 
ersichtlich, dass es auf der Homepage des burkinischen Sportministeriums eine 
eigene Rubrik zu diesem Radrennen gibt. Unter dem Titel Tour du Faso – Une 
puissante vitrine du Burkina Faso67 wird die Tour du Faso samt ihrer Geschichte 
und staatlichen Organisation bzw. Umsetzungsstrategie ausführlich und transpa-
rent dargestellt. Hier wird der Radsport als „Sitte und Brauch der Burkiner“ be-
schrieben und die Tour du Faso als „großer Erfolg, der große Menschenmengen 
mobilisiert“ hervorgehoben. Zudem wird in dem Text mehrfach darauf hinge-
wiesen, dass der Staat der Ausrichter und Veranstalter des Sportevents ist und 
„eine Tour du Faso ohne Staat undenkbar ist“. In Bezug auf die nationale Iden-
tität betont das Sportministerium in diesem Artikel außerdem das „Gefühl von 
Nationalstolz“, den „Elan der nationalen Einheit“ sowie die „Förderung der Kul-
tur im Land“ (Burkinisches Sportministerium 2012b: online).  
 
Der Begriff 'Vitrine von Burkina Faso' ist hierbei von entscheidender Bedeutung, 
da die Rundfahrt auch in den von mir analysierten Zeitungsartikeln und in mei-
nen Interviews mit den Tour-Funktionären immer wieder derartig beschrieben 
wird. Die Bezeichnung 'Vitrine' ist hier in einer Doppelfunktion zu verstehen, da 
sich die Vitrine sowohl auf die Außendarstellung als auch auf die Selbstwahr-
nehmung Burkina Fasos bezieht. Hinsichtlich der Außendarstellung wird immer 
wieder betont, dass die Tour du Faso gemeinsam mit dem panafrikanischem 
Filmfestival FESPACO und der internationalen Kunsthandwerkmesse SIAO das 
größte Aushängeschild des Landes ist. Dadurch, dass die Tour du Faso in über 
100 Ländern im TV gezeigt wird und viele verschiedene Nationen an dem Ren-
nen teilnehmen, trägt die Sportveranstaltung zum weltweiten Bekanntheitsgrad 
des wirtschaftlich, politisch und touristisch eher unbekannten Burkina Faso bei. 
 

„Die Tour ist die Vitrine von Burkina Faso. Wenn man außerhalb von Af-
rika ist und über Burkina Faso spricht, fangen die Leute an, Fragen zu stel-
len: 'Wo ist das? Welcher Kontinent ist das? Das ist die Stadt von welchem 
Land?'. Aber wenn man sagt, dass es das Land der Tour du Faso ist, sagen 
die Leute: 'Ach ja, natürlich. Ich habe es im TV gesehen'. Die Tour du 
Faso ist die Identität von Burkina Faso! (…) Überall auf der Welt spricht 
man von der Tour du Faso. Das ist so, als ob Burkina Faso Werbung für 

                                                 
67  Übersetzt: Tour du Faso - Eine mächtige Vitrine von Burkina Faso. 
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sich machen würde oder Annoncen aufgeben würde, um Burkina bekannt 
zu machen“ (Ouangraoua, Alassane 2011: Interview). 

 
„Die Tour du Faso ist ein nationales Aushängeschild, und die Menschen 
im Ausland können dadurch Burkina Faso sehen. Die Tour du Faso erhöht 
das internationale Prestige von Burkina Faso. Durch die Tour du Faso ken-
nen die Menschen Burkina Faso“ (Zaongho, Gabriel 2010: Interview). 

 
Der aktuelle Sportminister betont sogar, dass die „Tour du Faso ein Symbol von 
Burkina Faso“ ist, da „unser Land über die Tour du Faso identifiziert wird“ 
(Ouédraogo 2013: 3). 
 
In Bezug auf das internationale Renommee leistet die Tour du Faso noch einen 
weiteren wichtigen Beitrag, und zwar in Form der regelmäßigen Anerkennung 
Burkina Fasos als unabhängiger und souveräner Rechtsstaat durch die internati-
onale Staatengemeinschaft. Indem andere Länder an der Tour du Faso selbst teil-
nehmen und/oder medial darüber berichten, leisten sie direkt auch einen Tribut 
an den burkinischen Staat bezüglich der Zustimmung zur völkerrechtlichen Ei-
genständigkeit und Rechtsprechung Burkina Fasos. Diese staatliche Legitimie-
rung ist durchaus von Bedeutung, da es im Sport viele Gegenbeispiele gibt, in 
denen die politische Führung der eigenen Nationalmannschaft untersagt, gegen 
bestimmte Nationalteams anzutreten, da die gegnerische Nation dadurch aner-
kannt würde. Ein Beispiel dafür ist Israel, das von einigen arabischen bzw. mus-
limischen Ländern wie dem Iran oder Pakistan nicht anerkannt wird. Folglich 
verweigern diese Länder auch Sportwettkämpfe gegen die israelische National-
auswahl, um die völkerrechtliche Existenz Israels nicht auf sportlichem Weg zu 
legitimieren. Häufig kommt es sogar dazu, dass die Länder, die Israel nicht an-
erkennen, Druck auf einzelne Vereine und einzelne Spieler ausüben, nicht an 
sportlichen Wettkämpfen gegen israelische Sportvereine teilzunehmen.  
Bei vielen Sportveranstaltungen geht es zudem weniger um die allgemeine An-
erkennung als Nationalstaat, sondern vielmehr um die Anerkennung des politi-
schen Führungsstils innerhalb eines Staates. Im Kapitel 'Sport im postkolonialen 
Afrika' (3.2.3.3.) wurde zum Beispiel bereits darauf hingewiesen, dass viele af-
rikanische Staaten durch sportliche Boykotts die rassistische Apartheidpolitik 
Südafrikas kritisierten. Einen aktuellen Fall liefert auch der Fußballverein des 
FC Bayern München, der mit seinem Freundschaftsspiel in Saudi-Arabien gegen 
Al-Hilal Riad im Januar 2015 viel öffentliche Kritik in Deutschland auslöste. 
Andere Sportvereine, Menschenrechtsorganisationen, Medien sowie Spitzenpo-
litiker warfen Bayern München vor, dass sie durch das Testspiel unmittelbar 
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auch die gegenwertigen Menschenrechtsverletzungen der Staatspolitik in Saudi-
Arabien dulden (Süddeutsche Zeitung 2015: online). 
 
In der 28-jährigen Geschichte der Tour du Faso ist es bisher noch nicht vorge-
kommen, dass ein Land seine Teilnahme an dem Rennen wegen Bedenken an 
der Rechtstaatlichkeit Burkina Fasos verweigert hat, sodass jedes Jahr die parti-
zipierenden Länder ihre Anerkennung Burkina Fasos als friedliches und Men-
schenrechte einhaltendes Land aufs Neue bekräftigen. Diese Außenwahrneh-
mung wirkt sich in zweierlei Hinsicht positiv auf das Nationalbewusstsein Bur-
kina Fasos aus. Zum einen dadurch, dass die Regierung sowie die Bürger stolz 
darauf sind, dass sich das Ausland für das Rennen interessiert und die Zuschauer 
in anderen Ländern registrieren, dass Burkina Faso die Kompetenz besitzt, jedes 
Jahr das größte und populärste Radrennen in Afrika erfolgreich zu veranstalten.  
 
Zum anderen ist es gemäß der Theorie des 'Eigenen vs. des Fremden'  
(Platenkamp 2006)68 für die nationale Identitätsstiftung wichtig, dass die anderen 
Länder Burkina Faso wahrnehmen und anerkennen, wobei automatisch die kate-
gorische Unterscheidung zwischen diesen eigenständigen Nationalstaaten zum 
Ausdruck gebracht wird. 
 

„Dank der Tour du Faso ist Burkina Faso bekannt. Die Tour ist ein Prestige 
für Burkina Faso. Wegen der Tour du Faso sind die Burkiner stolz darauf, 
Burkiner zu sein. (…) Die Tour du Faso ist eine sportliche Identität von 
und in Burkina Faso geworden“ (Traore, Soungalo 2010: Interview). 

 
Die Tour du Faso als 'Vitrine des Landes' fungiert jedoch nicht nur nach außen 
als Medium der Wahrnehmung Burkina Fasos im Ausland, sondern zugleich 
auch nach innen als Mittel der nationalen Eigenwahrnehmung und somit zur 
Stärkung der nationalen Identität. Indem die Rundfahrt durch ganz Burkina Faso 
führt und das Rennen in den burkinischen Medien eine große Präsenz erhält, 
nehmen die Burkiner (als Zuschauer) die unterschiedlichen Regionen, Kulturen 
und Traditionen des Landes wahr und erkennen dabei, dass diese Vielfalt zur 
gemeinsamen Nation Burkina Faso gehört bzw. diese sogar begründet. Gleich-
zeitig werden auch die Gemeinsamkeiten zwischen den Bürgern aufgezeigt, wie 
die alltägliche Lebenssituation in den Dörfern bzw. Städten, das harmonierende 
                                                 
68  In seinem Artikel Visibility and Objectification in Tobelo Ritual zeigt Platenkamp, dass die 

Anwesenheit und das Interesse von Fremden – Nicht-Tobelo – an Tobelo Ritualen einen 
wichtigen Beitrag zur Anerkennung und Würdigung der eigenen Gesellschaft leisten. 
Durch die fremden Zeugen wird die Selbstwahrnehmung bzw. das eigene Bewusstsein über 
die Tobelo-Gemeinschaft gestärkt und ihre Werte erhöht (Platenkamp 2006: 78-97).  
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multiethnische Zusammenleben, die identische Leidenschaft für den Radsport 
sowie die kollektive patriotische Unterstützung der burkinischen Nationalmann-
schaft.  
 

„Die Tour du Faso ist die schönste Vitrine für die Regierung, um das 
schöne und friedliche Leben in Burkina Faso zu zeigen. Durch die Tour 
du Faso kann die Regierung das schöne Zusammenleben zwischen den 
verschiedenen Völkern und zwischen den verschiedenen Regionen in 
Burkina Faso zeigen“ (Miroir, Damien 2009: Interview). 

 
„Die Burkiner akzeptieren freundschaftlich, die Tour mit uns zu teilen, um 
somit das Land Burkina Faso zu entdecken und diese Tour als Vitrine zu 
bewahren. (…) Die ist eine sehr große Nationalfeier. Alle kommen dort 
zusammen und feiern gemeinsam. Die Leute bilden die Durchfahrt der 
Tour du Faso, das ist sehr wichtig! Der burkinische Staat ist in die Tour du 
Faso involviert. Es geht sogar darüber hinaus: Der Staat will, dass die Tour 
politisch ist, dass sie kulturell ist (…)“ (Ouangraoua, Alassane 2011:  
Interview).  

 
„Die Tour du Faso hat einen großen Stellenwert. In Burkina Faso identi-
fiziert man sich mit dem Radsport. Auf sozialer Ebene, auf politischer 
Ebene und auf der Ebene der Sichtbarkeit ist der Radsport im Allgemeinen 
und die Tour du Faso im Speziellen von Bedeutung für unser Land. Die 
Tour du Faso stärkt die Identifikation mit dem Nationalstaat. Die Tour du 
Faso ist einzigartig in Afrika. Sie ist das größte Spektakel. Die Tour du 
Faso ist ein nationales Fest, und die Burkiner sind traurig, wenn die Tour 
du Faso endet. Alle warten auf die nächste Tour du Faso. Das ist eine be-
sondere Stimmung, und ich kann nur noch einmal betonen, dass es so 
etwas nur in Burkina Faso gibt“ (Rouamba, Alexandre 2010: Interview). 

 
Da man die 'Vitrine Burkina Fasos' sowohl aus der Innen- als auch aus der Au-
ßenperspektive betrachten kann, nutzt der Staat die Rundfahrt noch für zwei wei-
tere Aspekte, die im Ausland Respekt und Anerkennung bringen, nach innen 
identitätsstiftend wirken und das Nationalbewusstsein innerhalb der Bevölke-
rung erhöhen: Erstens für die Demonstration der Kompetenz und 'Fortschritt-
lichkeit' Burkina Fasos. Durch die Tour du Faso belegt der Staat, dass er wirt-
schaftlich und logistisch in der Lage ist, ein derartig großes internationales Sport-
ereignis organisieren und durchführen zu können. Dies inkludiert auch die  
burkinische Bevölkerung, die in verschiedensten Funktionen als Mitwirkende, 
zumeist als Zuschauer, zum Glanz und zur Größe der Veranstaltung beiträgt und 
dafür verantwortlich ist, dass sie reibungslos ohne Zwischenfälle und (Zu-
schauer-)Störungen verläuft. 
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Der zweite Aspekt bezieht sich auf die Demonstration des Friedens in Burkina 
Faso durch die Tour du Faso. Indem die Rundfahrt seit 1987 jährlich stattfindet 
(außer 2014 aufgrund der Gefahr vor Ebola), offenbart der Staat sowohl dem 
Ausland als auch der eigenen Nation, dass Burkina Faso (trotz einiger potentiell 
friedensgefährdender Geschehnisse wie die Ermordung des Staatspräsidenten 
Sankaras 1987 und des investigativen Journalisten Nobert Zongo 1998, oder dem 
Volksaufstand gegen Blaise Compaoré 2014) durch eine gesellschaftliche und 
politische Stabilität gekennzeichnet ist. Denn für eine landesweite Rundfahrt wie 
die Tour du Faso bedarf es nicht nur des Friedens in einzelnen Städten bzw. Re-
gionen, sondern im gesamten Land. Würden in Burkina Faso zivile Unruhen oder 
Bürgerkrieg herrschen, könnte die Tour aus Sicherheitsbedenken für die Fahrer, 
Veranstalter und Fans nicht ausgetragen werden. Indem die Tour du Faso jedoch 
seit 28 Jahren quer durch Burkina Faso führt, belegt der Staat dadurch den lan-
desweiten und vor allem dauerhaften Zustand von Frieden, Ordnung und Stabi-
lität im Land. Insbesondere im Hinblick auf das friedliche Zusammenleben zwi-
schen den unterschiedlichen Ethnien ist dieser Faktor von großer Bedeutung, da 
den Bürgern durch die Tour du Faso repetitiv die funktionierende multiethnische 
Kohäsion als Normalzustand im gesamten Land vor Augen geführt wird. 
Die Tour ist jedoch nicht nur ein Abbild der friedlichen Koexistenz, sondern sie 
trägt auch aktiv zur Konstruktion einer konfliktfreien nationalen Einheit bei, in-
dem die Bürger über die gemeinsame Unterstützung der burkinischen National-
mannschaft den verbindenden Nationenbezug erfahren und dadurch mögliche 
ethnische, soziale oder religiöse Unterschiede bzw. Konflikte vergessen.  
 

„Die Burkiner wollen, dass ein burkinischer Fahrer gewinnt. Selbst wenn 
ein Fahrer der Ethnie Mossi gewinnt, sind die Burkiner aus anderen Eth-
nien stolz und glücklich. Hier sind wir nicht in Ruanda, wo sich die Tutsi 
und Hutu bekämpfen. Bei uns ist es das Wichtigste, dass ein Burkiner 
gewinnt. Das trägt dazu bei, den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Bei 
der Tour du Faso kann man auch schwierige Beziehungen korrigieren, da 
man zusammenkommt und gemeinsam die gleiche Mannschaft anfeuert. 
In Burkina Faso gibt es den Zusammengehörigkeits-Esprit zu einem Land“ 
(Traore, Soungalo 2010: Interview).  

 
In diesem Kontext nennt Martin Sawadogo vom burkinischen Sportministerium 
ein äußerst interessantes und aufschlussreiches Fallbeispiel, das nicht nur die 
Konfliktbeilegung durch die Tour du Faso beinhaltet, sondern auch die bereits 
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angesprochene gesellschaftliche Bedeutung und Popularität der Tour du Faso so-
wie die eigene Verantwortung der Bevölkerung zum aktiven Beitrag einer er-
folgreichen und positiven Rundfahrt aufzeigt: 
 

„Die Tour du Faso ist ein burkinisches Kulturerbe geworden. Die Tour du 
Faso ist ein nationales Ereignis, nicht nur eines des burkinischen Rad-
sportverbandes. (…) Ich erinnere mich an eine Etappe von Kombissiri 
nach Ziniaré im Jahr 2012. Da gab es eine politisch motivierte Demonstra-
tion, und die Demonstranten haben Straßenbarrieren errichtet. Auch da, 
wo der Streckenverlauf der Tour du Faso durchführte. Aber als die Tour 
du Faso ankam, haben die Demonstranten die Straßenbarrieren aufgeho-
ben, damit die Radrennfahrer problemlos weiterfahren können. Als die 
Tour du Faso ankam, haben die Leute nicht mehr demonstriert. Damit will 
ich einfach nur zum Ausdruck bringen, dass der Radsport wirklich beliebt 
und bedeutend in Burkina Faso ist und in die burkinische Kultur einge-
gangen ist. Der Radsport kann sogar Konflikte lösen. Auf einmal haben 
die Demonstranten nicht mehr demonstriert, sondern bei der Tour du Faso 
gemeinsam mit den anderen Zuschauern während und nach der Etappe ge-
feiert. Die Leute wurden von politischen Demonstranten auf einmal zu 
Zuschauern der Tour du Faso.“ (Sawadogo, Martin 2014: Interview). 

 
Wie bereits beschrieben, besteht die primäre Intention des Staates darin, die Tour 
du Faso für den langwierigen Prozess der Nationenbildung zu nutzen. Die posi-
tive Wirkung der Radsportbegeisterung im Land zugunsten der nationalen Iden-
titätskonstruktion ist der burkinischen Staatsführung bewusst, und sie setzt die 
Tour konsequenterweise für diesen Zweck ein. Das Ziel Sankaras, die nationale 
Einheit durch die Tour du Faso zu forcieren, wird auch heutzutage noch beibe-
halten. Die Tour du Faso, für die sich die große Mehrheit der Burkiner interes-
siert, wird weiterhin vom Staat finanziert und ausgetragen, da sie den staatlichen 
Zielen der nationalen Einheit, Solidarität und des Friedens zwischen den Ethnien 
dienlich ist. Zwei Aussagen von Mitarbeitern des burkinischen Sportministeriums 
sollen diese Form der politischen Nutzung der Tour du Faso veranschaulichen: 
 

„Bei der Tour du Faso gibt es ein Erwachen des Patriotismus. Viele Eth-
nien begegnen sich bei der Tour du Faso mit dem gleichen Ziel. Die 
verschiedenen Ethnien kommen sich durch die Tour du Faso näher. Die 
Tour du Faso vereint die Ethnien. Vor allem der Radsport ist ein Faktor 
des Friedens. Der Radsport stärkt das Nationalbewusstsein und den 
Zusammenhalt. (…) Es gibt eine große Identifikation der Burkiner mit der 
Nationalmannschaft. Die Tour du Faso ruft allen Burkinern zu, 
aufzustehen, um für die Nation zu kämpfen. Alle Burkiner müssen dazu 
beitragen, dass die Tour du Faso gut verläuft. Die Landwirte, die Lehrer, 
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die Mechaniker, alle Burkiner müssen arbeiten (…). Die Tour du Faso 
weckt das Bewusstsein des Nationalismus auf. Das ist ein Transfer des 
Sports mit der Nationalhymne und der Nationalflagge, und die Menschen 
sind betroffen. Die Tour du Faso vereint die Burkiner“ (Sawadogo, Martin 
2010: Interview). 

 
„In jedem Dorf gibt es Kinder, Erwachsene und Alte, die sich die Tour du 
Faso anschauen. Die Unterstützung der Fans ist großartig und die Stim-
mung fantastisch. Alle Burkiner lieben die Tour du Faso. Die Tour du Faso 
ist eine Religion in Burkina Faso. (…) Die Tour du Faso bedeutet Burkina 
Faso gegen andere Nationen. Die Burkiner wollen, dass ein burkinischer 
Fahrer gewinnt. Sie feuern die burkinischen Fahrer durch Klatschen an. 
Fahrer und Zuschauer erscheinen als eine Nation, als ein Land. (…) Die 
burkinischen Zuschauer wissen, dass die burkinischen Fahrer im Namen 
von Burkina Faso und im Namen aller Burkiner fahren. Wenn ein burki-
nischer Fahrer gewinnt, dann gewinnt nicht nur er allein, sondern dann 
gewinnen alle Burkiner. (…) Die Tour du Faso trägt zum sozialen Zusam-
menhalt bei. Die Burkiner aus verschiedenen Dörfern treffen sich bei der 
Tour du Faso und kommen zusammen. Die Tour du Faso stärkt die Einheit 
der Burkiner“ (Traore, Soungalo 2010: Interview). 

 
Im Kontext der gezielten Nationalidentitätsförderung durch die Tour du Faso 
seitens der Politik ist auch die Analyse der offiziellen Tour du Faso-Hefte inte-
ressant. Zur Beschreibung des bevorstehenden Rennverlaufes wird zu jeder 
Tour-Edition vom burkinischen Radsportverband ein Programmheft herausge-
geben, in welchem der jeweilige Sportminister Burkina Fasos auch ein Vorwort 
verfasst. In diesen Statements wird immer wieder die Absicht der Politiker er-
kennbar, die nationale Einheit durch die Rundfahrt zu fördern. So wird die Tour 
du Faso als „Nationalstolz“ bezeichnet (Tiendrebeogo 1998: 1), als „Fakt der 
Volkszustimmung“ bzw. als „Mittel der sozialen Integration durch Sport“ dar-
gestellt (Ouédraogo 2011: 1) oder als „Kennzeichen von Burkina Faso“ angese-
hen, auf das „jeder Burkiner stolz ist“ und das an den „Geist des Patriotismus der 
Burkiner erinnert“ (Palm 2009: 3). Am prägnantesten ist jedoch der direkte Auf-
ruf des Sportministers Ouédraogo an alle Burkiner, an der Tour du Faso teilzu-
nehmen: 
 

„Der Sport ist ein exzellentes Mittel zur Förderung des sozialen Zusam-
menhalts. Daher lade ich alle Burkiner ein, zahlreich nach draußen zu 
diesem Wettbewerb zu gehen, um der Karawane der 26. Tour du Faso 
zuzujubeln. Ich wünsche allen ein schönes Fest“ (Ouédraogo 2012: 1). 
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Zusammenfassend lässt sich erkennen, dass der Staat der Tour du Faso eine 
wichtige soziale, integrative Funktion zuspricht und das Potential dieser Rund-
fahrt zur Herstellung bzw. Festigung einer nationalen Einheit nutzt. Das Krite-
rium der 'Staatlichen Förderung bzw. politischen Instrumentalisierung des 
Sports' wird hierbei mehr als erfüllt. Denn der Staat unterstützt nicht nur die bur-
kinische Nationalmannschaft finanziell und materiell, und er nutzt nicht nur die 
Erfolge des Teams für eigene politische Zwecke, sondern der Staat ist der Grün-
der, 'Eigentümer', Finanzierer und Veranstalter dieses internationalen und jähr-
lichen Großsportevents. Die direkte Implikation des Staates bei der Tour du Faso 
wird sowohl von den Zuschauern als auch vom Radsportverband, den Medien 
und den Fahrern anerkannt und begrüßt, da die Tour du Faso bei allen Beteiligten 
eine hohe Wertschätzung genießt und sie in unterschiedlichen Formen von der 
Rundfahrt profitieren.  
Die staatliche Einbindung wird zudem positiv betrachtet, da der Staat die einzige 
Institution in Burkina Faso ist, die ausreichend Macht und finanzielle Möglich-
keiten hat, um ein derartig umfangreiches und aufwendiges Radrennen organi-
sieren und durchführen zu können. Die burkinische Regierung braucht also nicht 
auf externe Sportveranstaltungen und mögliche Sporterfolge der eigenen Natio-
nalmannschaft zu warten, um diese 'lediglich' politisch instrumentalisieren zu 
können, sondern sie kann als Ausrichter der Tour du Faso aktiv auf das Sport-
event zugreifen und dessen Organisation, Ablauf und intendierte Ziele bestim-
men. Hinsichtlich der Analyse, inwieweit der Sport zur nationalen Einheit bei-
tragen kann, ist es eine zentrale Grundbedingung, dass der Staat generell das po-
litisch-ideologische Ziel der Förderung der nationalen Identität verfolgt und als 
mächtigstes Entscheidungs- und Handlungsorgan den Nationensport zur Errei-
chung dieses Vorhabens intensiv unterstützt und bewusst einsetzt bzw. sogar 
kontrolliert. Dieser Faktor ist bei der burkinischen Regierung gegeben, die ins-
gesamt das Nationalbewusstsein innerhalb der Bevölkerung ausbauen will und 
dazu unter anderem auch die Tour du Faso gezielt einsetzt, um den Bürgern ihre 
politischen Ziele zu vermitteln. In den nächsten Kapiteln wird noch näher kon-
kretisiert, wie der Staat als Ausrichter und Inhaber der Eigentumsrechte an der 
Tour du Faso das Radrennen mitgestaltet und Einfluss auf verschiedene Bereiche 
dieses Sportevents zugunsten der nationalen Identitätskonstruktion nimmt.  
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6.3.4. Aufhebung ethnischer, sozialer und religiöser 
Unterschiede durch Nationensport 

 
„Die Tour du Faso ist ein Beitrag zum gesell-
schaftlichen Frieden. Alle Burkiner konzentrie-
ren sich darauf, Burkina Faso zu unterstützen“ 
(Kaboré, Idrissa 2010: Interview). 

 
Straßenradsport stellt innerhalb des Sports eine gewisse Besonderheit dar. Er ist 
eine der wenigen Disziplinen, in denen es nur Einzelsieger gibt, obwohl er ein 
Mannschaftssport ist. Indem lediglich einzelne Fahrer in den verschiedenen Ka-
tegorien offiziell gewinnen und das entsprechende Siegertrikot erhalten (Gelbes 
Trikot für den Gesamtsieger, Grünes Trikot für den besten Sprinter, Weißes Tri-
kot für den besten Nachwuchsfahrer etc.), entsteht häufig der falsche Eindruck, 
dass Radsport ein Individualsport sei. Jedoch ist Straßenradsport bis auf verein-
zelte Ausnahmen ein Mannschaftssport, bei dem jedes Team je nach Größe des 
Rennens aus mehreren Fahrern besteht. Am Beispiel der Tour du Faso soll dies 
kurz erläutert werden: Jede Mannschaft besteht aus sechs Fahrern. Abhängig 
vom sportlichen Niveau ihrer Fahrer verfolgen die Mannschaften unterschiedli-
che Ziele. Dies ist im Idealfall der Gewinn der Gesamtwertung und/oder der 
Sprintwertung. Weniger starke Teams versuchen hingegen, einzelne Etappen zu 
gewinnen. In der Regel hat jedes Team einen Kapitän in Form des sportlich bes-
ten Fahrers, der den entsprechenden Erfolg einfahren soll. Seine fünf Mann-
schaftskollegen unterstützen ihn in diesem Vorhaben durch strategisches Taktie-
ren (Tempo forcieren, um das Peloton69 auseinanderzureißen; Attacken von Geg-
nern egalisieren; Vorbereitung einer optimalen Sprintposition etc.), durch das 
Spenden von 'Windschatten' (ca. 30 % Kraftersparnis durch die Windbrechung 
des direkten Vordermanns, an dessen Hinterrad der Fahrer fährt) sowie durch die 
Versorgung mit Wasser und Nahrung. 
Im Gegensatz zu großen europäischen Straßenradrennen, wie die Tour de France 
oder dem Giro d’Italia, an denen einzelne kommerziell betriebene Rennradteams 
mit einer internationalen Fahrerbesetzung (z. B. Team Telekom, Team Gerol-
steiner, US Postal) teilnehmen, setzt sich die Tour du Faso aus Nationalmann-

                                                 
69  Der Begriff 'Peloton' steht im Straßenradsport für das geschlossene Hauptfeld der Radrenn-

fahrer. Im Verlauf des Rennens bilden sich zumeist neben dem Peloton noch einzelne Grup-
pen aus wenigen Fahrern, die entweder nach vorne attackieren oder abgeschlagen nach hin-
ten fallen.  
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schaften aus Afrika bzw. nationalen Vertretungen aus Europa zusammen. Folg-
lich handelt es sich bei der Tour du Faso um eine internationale Sportveranstal-
tung, bei der verschiedene Nationen um den Sieg kämpfen.  
Die Tour du Faso als Nationensport hat somit die integrative Fähigkeit, ethni-
sche, religiöse und/oder soziale Unterschiede temporär während der 10-tägigen 
Rundfahrt aufzuheben und der Bevölkerung das Konzept der Nation bzw. der 
nationalen Einheit zu vermitteln. Durch das direkte 'Nationen-Duell' zwischen 
Burkina Faso und anderen Ländern entsteht in Form des einfachen Schemas 'Wir 
gegen die Anderen' eine sichtbare und erlebbare Abgrenzung zu anderen Natio-
nen und somit eine Bewusstwerdung der eigenen nationalen Identität. Unabhän-
gig von ihrer Ethnizität, sozialen Herkunft oder Religion unterstützen alle Bur-
kiner ihre Nationalmannschaft und hoffen, dass diese gewinnt. Die Gemein-
schaftsbildung vollzieht sich darin, dass die Zuschauer während der Rundfahrt 
nicht mehr Muslime oder Christen, Mossi oder Bissa, Arme oder Reiche sind, 
sondern allesamt Fans der burkinischen Nationalmannschaft, und diese gemein-
sam anfeuern. Die Subidentitäten werden in dieser Zeit ausgeblendet und statt-
dessen das verbindende und übergeordnete Gefühl des kollektiven Nationalbe-
wusstseins erlebt. 
Exemplarisch dafür dient eine Auswahl von drei Aussagen burkinischer Fans: 
 

„Ja, die Tour kann das Nationalbewusstsein stärken. Das weckt das Na-
tionalgefühl, und alle Burkiner unterstützen die Tour du Faso. Die Tour 
führt die Menschen dazu, dass sie Burkina Faso unterstützen. (…) Die 
Annäherung der Völker ist wichtig. Wenn die Fahrer auf der Strecke sind, 
dann sind wir alle Burkiner. Da zählt die ethnische Identität nicht. Es ist 
ein Zusammenhalt, eine Solidarität und eine Annäherung“ (Youl, Denis 
2010: Interview). 

 
„Wenn ein Burkiner gewinnt, dann sind die Leute zufrieden. Die burki-
nische Bevölkerung identifiziert sich mit der Nationalmannschaft“  
(Kambou, Sib Bilote 2010: Interview). 

 
„Die Tour du Faso eignet sich sehr gut, das Nationalbewusstsein innerhalb 
der burkinischen Bevölkerung zu stärken. Die Tour hilft immer. Alle un-
terstützen die burkinischen Radsport-Hengste. Dadurch vergessen wir die 
persönlichen Unterschiede“ (Compaoré, Souleymane 2010: Interview). 

 
Im Hinblick auf die nationale Identitätsbildung durch Sport spielt die Mann-
schaftszusammensetzung eine zentrale Rolle: Zum einen erfüllt die burkinische 
Radsportnationalmannschaft die wichtige Bedingung, dass alle Fahrer die ge-
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meinsame und vor allem originär bedingte burkinische Staatsangehörigkeit be-
sitzen. Keiner der Fahrer wurde bisher aus dem Ausland eingekauft oder künst-
lich eingebürgert, sondern alle sportlichen Repräsentanten sind in Burkina Faso 
geboren und dort aufgewachsen. Durch diesen direkten Nationenbezug der 
Sportler und die gemeinsame Nationalität fühlen sich die Burkiner authentisch 
durch das Team vertreten und sie können sich mit der Nationalmannschaft iden-
tifizieren. In Bezug auf die Mannschaftskonstellation ist es in einem multiethni-
schen Staat wie Burkina Faso außerdem wichtig, dass die Nationalmannschaft 
selbst multiethnisch zusammengesetzt ist, sodass sich alle Ethnien mit der Nati-
onalmannschaft verbunden fühlen. Bestünde das burkinische Nationalteam zum 
Beispiel ausschließlich aus Mossi-Fahrern, würde sich nur der Mossi-Anteil der 
Bevölkerung vertreten fühlen, wohingegen sich der Rest der Bevölkerung weni-
ger stark mit der Mannschaft identifizierte. Folglich sind die burkinische Regie-
rung und der burkinische Radsportverband bemüht, eine ethnisch heterogene Na-
tionalmannschaft unter Berücksichtigung der sportlichen Leistungsfähigkeit zu-
sammenzustellen. Konsequenterweise bedeutet dies, ständig einen geeigneten 
Mittelweg aus sportlichem Niveau und ethnischer Repräsentanz der Fahrer zu 
finden. Hierbei hat jedoch eindeutig die sportliche Leistungsfähigkeit der Fahrer 
Priorität, um eine starke Mannschaft zusammenzustellen, die in der Lage ist, die 
Tour du Faso erfolgreich zu bestreiten. Denn Erfolg ist, wie in Kapitel 6.3.6. 
noch näher beschrieben wird, neben der Multiethnizität der Fahrerbesetzung ein 
sehr zentraler Aspekt in Bezug auf die nationale Identitätsförderung durch Sport. 
  
In Bezug auf die Mannschaftskonstellation gibt es zudem zwei Gründe, weshalb 
sich die multiethnische Zusammensetzung der Fahrer im Grunde genommen von 
alleine ergibt und somit seitens der Funktionäre kein Versuch unternommen wer-
den muss, die ethnische Diversität im Team künstlich herzustellen: Zum einen 
genießen in allen Landesteilen Burkina Fasos sowohl das Fahrrad als auch der 
Radsport eine hohe Wertschätzung, und landesweit werden lokale Radrennen or-
ganisiert. Dementsprechend kommen talentierte Nachwuchsfahrer aus diversen 
Regionen und somit mit diversen ethnischen Identitäten in die Radsport-Haupt-
stadt Ouagadougou. Zum anderen gibt es eine hohe Anzahl burkinischer Natio-
nalmannschaftsfahrer bei der Tour du Faso. Da Burkina Faso offiziell mit drei 
nationalen Mannschaften bei der heimischen Rundfahrt an den Start geht  
(Burkina Faso A, B und C), die jedoch inoffiziell als eine große Nationalauswahl 
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fungieren und sich im Rahmen der UCI-Regeln gegenseitig helfen, ist es inner-
halb des nun 18-köpfigen Nationalteams wesentlich leichter, eine ethnische 
Diversität herzustellen, als wenn die Mannschaft nur aus sechs Fahren bestehen 
würde. Da ca. 50 % der burkinischen Bevölkerung Mossi sind, stellen die Mossi 
logischerweise auch die Mehrheit der Fahrer in der Nationalauswahl.  
Interessant ist hierbei, dass nicht Französisch als gemeinsame Sprache innerhalb 
der Nationalmannschaft fungiert, sondern Morée, die Sprache der Mossi. Dies 
liegt zum einen an der numerischen Überzahl der Mossi im Team, ist jedoch auch 
in der Herkunft und dem niedrigen Schulbildungsstand der Fahrer begründet. 
Fast alle Fahrer der Nationalmannschaft kommen aus armen Verhältnissen, sind 
in dörflichen Regionen aufgewachsen und haben keinen bzw. nur einen sehr 
niedrigen Schulabschluss. Da, wie beschrieben, in den ländlichen Gebieten Fran-
zösisch erst in der Schule erlernt wird, haben die Fahrer keine bzw. nur geringe 
Französischkenntnisse, wenn sie zumeist im Alter zwischen 16 und 19 Jahren 
nach Ouagadougou ziehen, um dort für einen professionellen Radsportverein zu 
fahren. Morée als offizielle Verkehrs- und Handelssprache in Burkina Faso wird 
somit auch als interethnische Kommunikationsform innerhalb der National-
mannschaft verwendet (Zaongho, Gabriel 2010: Interview). Wie viele Dorfbe-
wohner Burkina Fasos können auch die Radrennfahrer durchaus als 'multilingu-
ale Analphabeten' bezeichnet werden, da ca. 90 % der burkinischen Radrennfah-
rer weder lesen noch schreiben können, jedoch neben ihrer ethnischen Sprache 
aufgrund von wirtschaftlichen Aktivitäten oder Verwandtschaftsbeziehungen 
zumeist noch Morée, Dioula und/oder andere indigene Sprachen sowie eventuell 
ein wenig Französisch beherrschen (Gnoumou, Honilo 2010: Interview). 
Auf dieser Multilingualität basierend bestehen keine sprachlichen Barrieren zwi-
schen den Fahrern aus unterschiedlichen Ethnien. Nach Aussagen meiner Inter-
viewpartner verstehen sich die Fahrer auch im übertragenen Sinne sehr gut. So-
wohl die Radrennfahrer selbst als auch die verantwortlichen Funktionäre begrü-
ßen die multiethnische Zusammensetzung des Teams und betonen immer wieder 
die positiven Aspekte wie Solidarität, Brüderlichkeit und Einheit. So lobt der 
ehemalige Sportminister Jean-Pierre Palm (2005-2011) die interethnische Ko-
operation: 
 

„Man muss allen danken, die bisher Burkina Faso regiert haben, von der 
Unabhängigkeit bis heute, denn es gab in der Zeit überhaupt keine eth-
nischen Konflikte. (…) Im 'Nationalplan' gibt es keine Ethnien-Probleme. 
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Und das ist auch der Fall innerhalb des Nationalteams. In der National-
mannschaft gibt es keine ethnischen Probleme. Die Mossi sind in der 
Mehrheit und die anderen Ethnien in der Minderheit. Das ist wie in der 
Gesellschaft im Allgemeinen. Das Nationalteam ist ein Spiegel der Gesell-
schaft“ (Palm, Jean-Pierre 2012: Interview).  

 
Auch der mehrfache Tour du Faso-Teilnehmer Irissa Ouédraogo hebt die inte-
rethnische Harmonie im Nationalteam hervor: 
 

„Es gibt keine ethnische Gruppenbildung. Wir arbeiten alle zusammen, da 
wir im selben Team sind. Es ist ein Vergnügen mit den anderen Fahrern 
zusammen zu sein und sich auszutauschen. Auf dem Rad in der National-
mannschaft sind wir keine Bobo oder Mossi. Da sind wir alle Burkiner und 
wir verteidigen unser Trikot“ (Ouédraogo, Irissa 2010: Interview). 

 
Martin Sawadogo vom burkinischen Sportministerium, der zusammen mit dem 
Nationaltrainer für die Auswahl der Nationalmannschaft verantwortlich ist, 
nennt dazu ein anschauliches (theoretisches) Beispiel: 
 

„Es gibt verschiedene Ethnien in der Nationalmannschaft, aber unser ge-
meinsames Ziel ist es, die burkinische Nation zu verteidigen. Wenn ein 
Lobi das Gelbe Trikot trägt, dann werden die Mossi-Fahrer, Bissa-Fahrer 
etc. für ihn fahren, weil es Burkina ist. Das Wichtigste ist die nationale 
Identität. Das ist eine gegenseitige Hilfe. (…) Wenn ein Fahrer die Regeln 
der Nation nicht respektiert, dann werfe ich ihn raus“ (Sawadogo, Martin 
2010: Interview). 

 
Bei allen 13 interviewten (ehemaligen und aktuellen) Radrennfahrern und sechs 
Teambetreuern kommt übereinstimmend zum Ausdruck, dass es innerhalb des 
professionellen Radsports in Burkina Faso keine ethnischen Spannungen gibt. 
Vielmehr ist ihnen ihre Aufgabe und Verantwortung als Repräsentanten der Na-
tion bewusst, um Burkina Faso positiv nach Außen und Innen zu vertreten und 
durch Erfolge Nationalstolz innerhalb der radsportbegeisterten Bevölkerung zu 
generieren.  
In allen Interviews wurde eine ethnische Rivalität negiert. Jedoch wurde von ei-
nigen Fahrern hingegen die kommerziell motivierte Rivalität zwischen den Rad-
sportvereinen erwähnt, die sich gelegentlich bis in die Tour du Faso hineinzieht. 
Da jeder Nationalfahrer bei der Tour du Faso indirekt auch weiterhin seinen Ver-
ein repräsentiert, gibt es vereinsbezogene Gruppenbildungen innerhalb der Nati-
onalmannschaft. Hier üben insbesondere die Vereinschefs Druck auf ihre Fahrer 
aus, denn jeder Club möchte selbstverständlich, dass einer seiner Fahrer die Tour 
du Faso gewinnt, um diesen prestigeträchtigen Erfolg für interne Werbe- und 
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Sponsorenzwecke zu nutzen. Entsprechend kommt es vereinzelt vor, dass sich 
burkinische Fahrer aus konkurrierenden Radsportclubs bei der Tour du Faso 
nicht gegenseitig helfen. 
In der Nationalmannschaft existiert jedoch keine ethnische Gruppenbildung. Auf 
dieser Erkenntnis basierend habe ich in meinen Interviews die Frage angeschlos-
sen, ob die interethnische Solidarität und gut funktionierende Kooperation im 
Nationalteam als Vorbild für das gesamtgesellschaftliche Zusammenleben und  
-arbeiten dienen kann. 100 % der Radrennfahrer, Tour-Organisatoren und Sport-
journalisten bejahten diese Frage. Auch die 68 interviewten Fans/Bürger stimm-
ten zu 95,65 % zu, dass der multiethnische Zusammenhalt in der Nationalmann-
schaft als Vorbildcharakter für die Bevölkerung einen positiven Nutzen hat. Der 
Sportjournalist Alexandre Rouamba nimmt dazu folgendermaßen Stellung: 
 

„Die Tour du Faso weckt das Nationalbewusstsein, sodass jeder merkt, 
dass er zur selben Nation gehört. Die Tour du Faso trägt dazu bei, die 
Beziehungen zwischen den Burkinern zu stärken und sich auf die gleiche 
Familie zu berufen“ (Rouamba, Alexandre 2010: Interview). 

 
Auch der Schüler Ardjouma Palé denkt, dass sich die gegenseitige Unterstützung 
zwischen den Ethnien im Nationalteam auf das normale Leben übertragen lässt: 
 

„Ja, das kann helfen. (…) Da es ein Wettkampf ist, will natürlich jeder 
gewinnen. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass alle profitieren, wenn 
Burkina gewinnt. Das kann die Einheit und Verbundenheit inmitten der 
Gemeinschaft des Landes stärken. Die Nationalmannschaft zeigt uns, dass 
wir zusammenhalten müssen“ (Palé, Ardjouma 2010: Interview). 

 
Der einzige Interviewpartner, der die Vorbildfunktion der interethnischen Nati-
onalmannschaft abstreitet, ist der Jura-Professor Robert Yougbaré. Seiner Mei-
nung nach ist es genau umgekehrt: Die soziale Wirklichkeit Burkina Fasos sei 
ein Vorbild für den burkinischen Radsport. Der multiethnische Zusammenhalt 
innerhalb der Bevölkerung sei ganz normal im gesellschaftlichen Leben Burkina 
Fasos, und daher funktioniere die Solidarität ebenfalls problemlos in der Natio-
nalmannschaft (Yougbaré, Robert 2010: Interview). Auch der Trainer der burki-
nischen Nationalmannschaft Karim Yameogo argumentiert in diese Richtung, 
betont allerdings eher das Wechselspiel zwischen dem Nationensport und dem 
allgemeinen öffentlichen Zusammenleben: 
 

„Ja, die Nationalmannschaft ist ein gutes Vorbild für die burkinische Ge-
sellschaft (…). Das hilft beim Zusammenleben und für die Kollaboration 
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im sozialen Leben. Es ist aber auch umgekehrt so, dass erst unsere fried-
liche Art des sozialen Zusammenlebens zwischen den verschiedenen Eth-
nien es ermöglicht, eine gute und solidarische Kooperation in der Na-
tionalmannschaft zu haben“ (Yameogo, Karim 2012: Interview). 

 
Diese beiden Aussagen sind gerechtfertigt und bestätigen meine aufgestellte 
These im Theorieteil, dass Sport alleine nicht die Fähigkeit bzw. Macht hat, eine 
Gesellschaftsstruktur grundlegend zu verändern. Die – rein theoretisch betrachtet 
– simple Vorstellung, dass eine harmonierende multiethnische Nationalmann-
schaft in einem ansonsten in ethnischen Konflikten stehenden Land X die sozia-
len Spannungen zugunsten einer friedlichen und kooperierenden Koexistenz 
zwischen den Ethnien abbaut, trifft nicht zu. In diesem Extremfall wären lang-
fristige und großangelegte politische, kulturelle und gesellschaftliche Maßnah-
men notwendig. In diesem Fall hätte die Nationalmannschaft mit ihrer symboli-
schen und leicht verständlichen Außenwirkung jedoch das wichtige Potenzial, 
den zerstrittenen Parteien eine von der Politik angestrebte Alternative in Form 
der nationalen Einheit aufzuzeigen und ins Bewusstsein zu rufen. 
In Burkina Faso hingegen, wo sich die Nation über die generelle friedliche 
Koexistenz zwischen den Völkern und die Multiethnizität definiert, bedarf es 
dieser Art der Sportsymbolik nicht. Wie aufgezeigt, ist das öffentliche Leben in 
Burkina Faso sowohl im politischen, wirtschaftlichen als auch im sozialen Be-
reich durch eine ausgeprägte interethnische Solidarität gekennzeichnet. Eine bur-
kinische Nationalmannschaft, die nicht multiethnisch aufgestellt ist, sondern be-
wusst aus Fahrern einer einzigen Ethnie bestünde, würde innerhalb der Bevölke-
rung als Anomalie betrachtet werden. Vielmehr wird anhand der aufgezeigten 
Interviewausschnitte ersichtlich, dass die Burkiner stolz auf die funktionierende 
multiethnische Kooperation sowohl im sozialen Alltag als auch in der National-
mannschaft sind und sich die große Mehrheit der Burkiner gerade wegen dieser 
intakten ethnischen Heterogenität mit dem Nationalteam identifizieren kann.  
 

„Ich finde die multiethnische Kooperation in der Nationalmannschaft gut. 
Denn ich weiß, dass hier in Burkina Faso verschiedene Ethnien leben und 
dass es kein Problem darstellt. Auch ich habe viele Freunde und Freundin-
nen mit unterschiedlichen ethnischen Zugehörigkeiten. Das ist überhaupt 
kein Problem“ (Bambara, Nina 2011: Interview). 

 
Die mehrheitlich bejahte Vorbildfunktion des multiethnischen Nationalteams 
(95,65 %) bezieht sich entsprechend auf die Bewahrung und Festigung des Zu-
sammenlebens und -halts zwischen den Ethnien der noch relativ jungen Nation. 
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Gemäß des 'täglichen Plebiszits' nach Renan soll die Nationalmannschaft heut-
zutage vielmehr die Realität und zugleich die Vorteile der ethnischen Diversität 
in Burkina Faso durch seine symbolische, ersichtliche und verständliche Form 
regelmäßig der Bevölkerung vor Augen führen und repetitiv immer wieder ins 
Bewusstsein der Nationenbürger rufen, um dieses kollektive Bewusstsein nach-
haltig zu stärken. Der Präsident des burkinischen Radsportverbandes, Alassane 
Ouangraoua, bringt die wiederholte Bestätigung der ethnischen Koexistenz mit-
tels der Nationalmannschaft wie folgt zum Ausdruck: 
 

„Das ermöglicht eine Vermischung zwischen der Bevölkerung. Das ist 
sehr wichtig. Das ermöglicht eine sehr starke Verschmelzung zwischen 
den Mossi, den Bobo, den Gourmantché und allen anderen. (…) Es gibt 
eine Symbiose und eine Harmonie zwischen den Menschen. Das ist wie 
mit Saidou, einem Peul[-fahrer]. Wenn er nach Bobo-Dioulasso fährt, 
sagen die Menschen dort: 'Das ist kein Problem. Wir feuern ihn trotzdem 
an.' Das begünstigt vieles, das erhält vieles und das verfestigt vieles. Die 
Nationalmannschaft bewässert den sozialen Zusammenhalt. Und das ist 
stark!“ (Ouangraoua, Alassane 2011: Interview). 

 
In der weiteren Analyse wird später noch ersichtlich, dass es in gewissen Teilbe-
reichen bezüglich der Wahrnehmung und Beurteilung der Nationalmannschaft 
seitens der Informanten Unterschiede in den Städten, in denen das multiethnische 
Zusammenleben normal und bekannt ist, und in den ländlichen Gebieten, die zu-
meist monoethnisch geprägt sind, gibt. Insgesamt lässt sich jedoch konstatieren, 
dass der Faktor 'Aufhebung ethnischer, sozialer und religiöser Unterschiede 
durch Nationensport' bei der Tour du Faso vorhanden ist. Während der Rundfahrt 
treten die ethnischen Identitäten zugunsten der nationalen Einheit in den Hinter-
grund, indem alle Burkiner ihre Nationalmannschaft unterstützen. Die multieth-
nische Zusammensetzung des Teams ermöglicht, dass sich die gesamte Bevöl-
kerung mit der Nationalauswahl identifizieren kann und die friedliche und funk-
tionierende Solidarität zwischen den Ethnien im Team zudem Nationalstolz in 
der Gesellschaft generiert. Der multiethnische Zusammenhalt dient außerdem 
dazu, permanent auf eine verständliche Weise das Nationalbewusstsein zu wie-
derholen und dadurch aufrecht zu erhalten. 
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6.3.5. Gleichwertige Partizipation 
 

„Der Radsport ist ein Mosaik der Ethnien. Das 
ist eine sehr gute Sache, denn es gibt keine Eth-
nie, die ausgegrenzt wird“  
(Kambou, Sib Bilote 2010: Interview). 

 
Im Kontext der Identifikation der Nationenbürger mit der multiethnischen Nati-
onalmannschaft muss der wichtige Aspekt hinzugefügt werden, dass die Mul-
tiethnizität nicht nur einen symbolischen Charakter hat, sondern auf einer staat-
lich garantierten Chancengleichheit aller Ethnien zur Sportteilnahme basiert. 
Im Kapitel 'Mechanismen zur Vermeidung multiethnischer Konflikte' (2.4.3.2.) 
wurde bereits beschrieben, dass die freiheitlich-rechtliche Gleichberechtigung 
der verschiedenen Ethnien im politischen, wirtschaftlichen und sozialen Leben 
innerhalb des Nationalstaates eine zentrale Voraussetzung ist, um eine friedliche 
Koexistenz zwischen den Bevölkerungsgruppen zu etablieren. Diese staatlich re-
gulierte Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit aller Nationenbürger trifft 
auch auf den Sport und insbesondere den Nationensport zu. In Gesellschaften 
wie Burkina Faso, die eine hohe ethnische Diversität aufweisen, ist es hinsicht-
lich der Vermittlung der nationalen Einheit durch Sport wichtig, dass alle Men-
schen die gleichen Partizipationsmöglichkeiten am und im Sport haben. Folglich 
dürfen bestimmte ethnische Gruppen innerhalb des Sports nicht bevorzugt bzw. 
benachteiligt werden. Erst der gleichwertige Zugang aller Ethnien zum Sport er-
möglicht, dass sich alle Bürger mit der Nationalmannschaft identifizieren kön-
nen. Dieser Aspekt gilt auch für den Radsport in Burkina Faso: Bereits die Ver-
fassung von Burkina Faso garantiert in Artikel 1 die Freiheit und die gleichen 
Rechte aller Burkiner sowie das explizite Diskriminierungsverbot aufgrund der 
Ethnizität. Zudem stellt nach Artikel 18 der Sport in Burkina Faso ein soziales 
und kulturelles Recht für alle Bürger dar, das durch die Verfassung anerkannt 
und geschützt wird (Conseil Constitutionnel 1991: online).  
In den beiden Dokumenten der Regierung zum Thema 'Sport und Gesellschaft', 
Dokument der nationalen Politik des Sports von 2007 und Der Sport im Dienste 
der humanen nachhaltigen Entwicklung und des Friedens in Burkina Faso von 
2012, wird der gleichberechtige Zugang zum Sport ebenfalls betont. Der Staat 
spricht dem Sport darin ausdrücklich eine wichtige Aufgabe zur Förderung der 
nationalen Identität zu, und der Sport soll dazu beitragen, den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zu stärken. Soziale Exklusionen sind im Sport untersagt, wie es 
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zum Beispiel auch im Verbot der Gründung von ethnischen (Sport-)Vereinen 
deutlich zu erkennen ist. Demnach darf keinem Burkiner der Zugang zu einem 
Sportverein aufgrund seiner ethnischen Zugehörigkeit verweigert werden. Viel-
mehr sollen die Sportvereine als zwischenmenschliche Begegnungsstätten zwi-
schen den unterschiedlichen Ethnien dienen, in denen die Teilnehmer sich ken-
nenlernen und zugleich erlernen und erfahren sollen, miteinander zu kooperieren 
und sich gegenseitig zu helfen, um gemeinsam erfolgreich zu sein (Burkinisches 
Sportministerium 2007: 3 f.; Burkinisches Sportministerium 2012a: 10-16). 
 
Die gleichberechtigte Sportpartizipation ist auch im Radsport gültig. In der offi-
ziellen Satzung des burkinischen Radsportverbandes ist im Artikel 3a die Gleich-
heit aller Mitglieder und Radrennfahrer festgeschrieben (Burkinischer Radsport-
verband 2002: 217). 
Dieser Aspekt trifft vor allem auf die Radsport-Nationalmannschaft zu, da Nati-
onensport konsequenterweise immer im öffentlichen Raum stattfindet. Wie be-
reits erläutert, wird gemäß der burkinischen Gesellschaftsstruktur ausschließlich 
die Nationalität im öffentlichen Raum betont. Die ethnische Zugehörigkeit spielt 
hier keine Rolle und wird bewusst ausgeklammert, um die Gleichberechtigung 
der Ethnien zu gewährleisten. Auch die burkinische Radsport-Nationalmann-
schaft stellt eine öffentliche Angelegenheit dar, mittels derer eine nationale Iden-
tifikation hergestellt wird. Die Multiethnizität innerhalb der Nationalmannschaft 
auf der Basis einer freiheitlich-rechtlichen Egalität führt dementsprechend dazu, 
dass sich alle Bürger mit dem Team verbunden und durch das Team vertreten 
fühlen können, da theoretisch wie praktisch alle (männlichen) Burkiner die 
gleichberechtigte Chance hätten, für die Nationalmannschaft fahren zu können, 
wodurch konsequenterweise das Bewusstsein einer nationalen Einheit gestärkt 
wird.  

6.3.6. Erfolgreiche Repräsentation der Nation durch die  
Nationalsportler 

 
„Ich persönlich wünsche mir eine starke burki-
nische Mannschaft, die viele Trophäen für uns, 
für Burkina Faso, gewinnt“  
(Ouédraogo, Yacouba 2014: Interview). 

 
Die Radsport-Nationalmannschaft vertritt Burkina Faso bei der Tour du Faso 
sehr positiv, sowohl was die sportlichen Resultate als auch das soziale Verhalten 
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und die Einstellung betrifft. Durch die häufigen Siege und das moralisch korrekte 
Auftreten der Fahrer erweckt das Team ein positives Nationalbewusstsein bzw. 
sogar Nationalstolz innerhalb der Bevölkerung. Von den bisherigen 27 Editionen 
der Tour du Faso konnte Burkina Faso mit 13 Siegen im Gesamtklassement fast 
die Hälfte aller Rundfahrten gewinnen. Im Folgenden wird anhand einer Aus-
wahl von burkinischen Tour-Erfolgen gezeigt, wie in der Öffentlichkeit die je-
weiligen Triumphe empfunden wurden. Hierbei beziehe ich mich vorwiegend 
auf nationale Zeitungen und eigene Interviews, da es keine anderweitigen Quel-
len zu persönlichen Meinungs- und Gefühlsbekundungen von burkinischen Bür-
gern zu den Tour-Siegen gibt. Nachdem bei der ersten Ausgabe 1987 noch die 
UdSSR den Gesamtsieg holte, feierte die Zeitung Sidwaya den ersten Erfolg von 
Burkina Faso im Wettkampf gegen die anderen Nationen bei der Rundfahrt ein 
Jahr später patriotisch: 
 

„Der burkinische Radsport stellt momentan eine sichere Referenz dar. Die 
diesjährige Tour du Faso war eine Inthronisation für unsere Fahrer, die zu 
keiner Zeit ernsthaft von den Nigrern, Maliern, Togolesen, Beninern und 
Ghanaern beunruhigt wurde. (…) Teil dieser afrikanischen Elite ist der 
junge Mady Kaboré, der das Gelbe Trikot gewonnen hat“ (Belem 
1988d: 10). 

 
Bereits bei der Tour du Faso 1988 wird also ersichtlich, dass in der Öffentlichkeit 
nicht nur der individuelle Erfolg des Gesamtsiegers herausgestellt wird, sondern 
vielmehr die geschlossene Mannschaftsleistung. Denn ebenso wichtig wie der 
sportliche Sieg bei der Tour du Faso ist der kooperative Teamgeist, der erst den 
Sieg in der Einzelwertung ermöglicht. Diese Solidarität wurde ebenfalls 1988 
exponiert dargestellt: 
 

„Die Etappe nach Yako hat den Zusammenhalt innerhalb der burkinischen 
Mannschaft gezeigt: 40 Kilometer vor dem Ziel hatte Sana Ilboudo einen 
Platten. Sayouba Zongo hielt ohne zu zögern an, um ihn wieder an das 
Peloton heranzufahren. Was für ein Beispiel für Mut, Solidarität und Ge-
nerosität. Wir haben nun eine zusammengeschweißte Mannschaft (…)“ 
(Belem 1988b: 12). 

 
Nachdem 1994 (8. Edition) bereits der sechste Gesamtsieg an das Team von Bur-
kina Faso ging, wurde die „Vorherrschaft der Burkiner“ getitelt und betont, dass 
„die Burkiner an der Spitze der ersten Gruppen waren und die Ausländer zwan-
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gen, hinter ihnen zu bleiben“ (Belem/Kouda 1994: 14). Auch hier wurde der Ge-
samtsieg von Karim Yameogo als kollektiver Mannschaftserfolg eingestuft und 
zelebriert:  
 

„Der Minister für Jugend und Sport, Herr Ibrahim Traoré, hat am Montag 
die Radsport-Hengste im Stadion 4 août getroffen. Dieses Treffen war für 
den Minister eine Gelegenheit, die Radsport-Hengste für ihren brillanten 
Sieg bei der 8. Edition der Tour du Faso zu beglückwünschen. Die burki-
nischen Fahrer haben sieben von acht Etappen gewonnen. Das zeigt, dass 
sich unser Radsport in guter Gesundheit befindet“ (Kouda 1994: 12).  

 
In seiner Rede an die Nationalmannschaft hob Sportminister Traoré die gegen-
seitige Solidarität in Hinblick auf das Nationalbewusstsein hervor: 
 

„Ich treffe euch heute hier, um euch zu eurem sehr gutem Verhalten 
während der ganzen Tour du Faso zu gratulieren. Ich habe festgestellt, dass 
der Mannschaftsgeist vorgeherrscht hat. Das ist eine der wichtigsten Qua-
litäten einer Nationalmannschaft“ (Traoré, zit. nach Kouda 1994: 12). 

 
Nachdem Burkina Faso von 1998 bis 2003 sechs Jahre lang keine Edition der 
Tour du Faso gewinnen konnte, wurde nach dem Sieg von Abdoul Wahab Sa-
wadogo im Jahr 2004 die patriotische Rhetorik in den Zeitungen erneut aufge-
griffen. So hieß es zum Beispiel in der privaten Zeitung L’Observateur Paalga, 
dass die „burkinischen Fahrer das Rennen bestimmt haben“ und man „stolz auf 
die kameradschaftliche Zusammenarbeit im burkinischen Team“ sein kann  
(Daboné 2004: online).  
Aufgrund des Mangels an schriftlichen bzw. audio-visuellen Statements von bur-
kinischen Bürgern zu ihren (nationalen) Empfindungen der früheren Tour du 
Faso-Siege habe, ich versucht, diese in persönlichen Interviews mit ehemaligen 
Radrennprofis aus Burkina Faso zu rekonstruieren. So brachte zum Beispiel der 
Sieger der Tour du Faso 1994, Karim Yameogo, den Nationalstolz der Burkiner 
zum Ausdruck, als ich ihn auf die Reaktion der Bevölkerung nach seinem Tri-
umph ansprach: 
 

„Alle Burkiner waren sehr zufrieden (…). Der Sieg hat den Burkinern viel 
bedeutet, denn Burkina ist ein Land des Fahrrades. Die Burkiner lieben 
das Fahrrad. Radsport ist ein beliebter Sport. Und wenn ein Burkiner an 
der Spitze der Tour du Faso ist, dann macht das die Burkiner stolz“ 
(Yameogo, Karim 2012: Interview).  
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Abbildung 22: Burkinische Sieger bei der Tour du Faso. 

Links: Amado Pafandam beim Sieg der Abschlussetappe in Ouagadougou 1998. 
Rechts: Tour du Faso-Sieger Hamidou Zidweiba. 

(Sidwaya 1998: 88; Schuh 2011: 98). 

Auch Ernest Zongo, der einzige Burkiner, der bisher zweimal die Tour du Faso 
gewinnen konnte (1995 und 1997), schildert die hohe Begeisterung der zahlrei-
chen burkinischen Zuschauer nach seinen Siegen: 
 

„Die Menschen haben gefeiert. Auch im Dorf haben die Menschen ge-
tanzt. Es gab Menschen, die mir Geschenke gegeben haben. Alle Burkiner 
waren stolz auf mich. Ich bin ein Nationalheld geworden. Der Staatspräsi-
dent hat mich sogar zu sich eingeladen. Er hat mir Geld für unsere vier 
burkinischen Mannschaften gegeben. Wir sind viele Fahrer“ (Zongo,  
Ernest 2010: Interview). 

 
Ein weiterer Beleg für den Stolz der Burkiner auf die Heimsiege bei der Tour du 
Faso sind Fotos. Wie bereits auf dem Bild von Kouka Cyrille Zabre ersichtlich 
(Abbildung 13, Seite 227), wurden und werden auch die Gewinner der Tour du 
Faso gefeiert und geehrt. Auf den früheren und heutigen Bildaufnahmen sind die 
hohe Anzahl an Zuschauern und die gleichzeitige Freude der Bürger erkennbar, 
die die Sieger auf den Schultern tragen. Auch diese Indizien sprechen dafür, dass 
Tour-Siege der Nationalfahrer einen hohen Stellenwert innerhalb der Bevölke-
rung genießen und Nationalstolz generieren.  
  
 

 

 

 

 

 

 
      
Ab 2009 konnte ich vier von fünf Editionen der Tour du Faso (2009, 2011, 2012, 
2013) in Form einer teilnehmenden Beobachtung live miterleben und dabei unter 
anderem auch die Zuschauerstimmung analysieren. Hier zeigte sich ein großer 
Unterschied zwischen der Niederlage im Jahr 2009 und der Siegesserie von drei 
Tour-Erfolgen von 2011 bis 2013. Die Unterscheidung offenbarte sich jedoch 
nicht anhand der Zuschauerzahlen, die bei allen Rundfahrten konstant hoch war. 
In allen Dörfern und Städten standen zahlreiche Zuschauer beiden Geschlechts 
von jung bis alt am Straßenrand, um sich das Rennen anzuschauen und dabei die 
Fahrer, insbesondere die burkinischen Fahrer, durch Klatschen und Rufe wie 
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„Auf geht’s, Hengste“ (Allez les Etalons), „Los“ (vas-y), „Habt Mut, das wird 
klappen“ (Courage, ça va aller) oder einfache „Burkina, Burkina“-Gesänge zu 
unterstützen. Häufig werden die Anfeuerungen auch auf Morée gerufen, da diese 
von den Fahrern besser verstanden werden oder die Zuschauer selbst kein Fran-
zösisch sprechen. Während der Etappen ist die Unterstützung identisch hoch, um 
den burkinischen Fahrern zum Sieg zu verhelfen. Dass sich das Anfeuern positiv 
auf die Leistung der Fahrer auswirkt, wird in den Interviews ersichtlich. Alle 13 
Radrennfahrer lobten die ausgiebige Unterstützung der Fans und äußerten, dass 
ihnen diese Ermutigungen zusätzliche Kraft und Motivation geben, um ihre 
Landsleute nicht zu enttäuschen und ihn etwas für die Unterstützung zurückzu-
geben: 
 

„Die Zuschauer geben uns Kraft. Sowohl junge als auch alte Zuschauer 
feuern uns an. Das gibt uns Mut. Wenn wir gewinnen, sind die Burkiner 
zufrieden. Wir wollen die Menschen zufrieden stellen. 2006 hat mal ein 
Kind geweint, weil wir nicht gewonnen haben. Da habe ich dem Kind ein 
T-Shirt und eine Mütze geschenkt, um es zu ermutigen. Die Burkiner 
lieben den Radsport. (…) Alle Burkiner ermutigen uns Fahrer“ 
(Ouédraogo, Tidiani 2010: Interview).  

 
„Die Unterstützung der Fans ist eine große Freude für uns. Selbst in den 
Dörfern strömen die Menschen nach draußen und applaudieren der Tour 
du Faso und sie rufen 'Auf geht’s, Hengste'. Wir sind sehr glücklich, dass 
die Öffentlichkeit uns bei der Tour du Faso unterstützt. Das ermutigt uns, 
ein gutes Radrennen abzuliefern“ (Sawadogo, Houdo 2010: Interview). 

 
Dass sich die Zuschauer einen burkinischen Sieger wünschen, lässt sich nicht nur 
anhand der Anfeuerungen erkennen, sondern auch an der Reaktion nach dem 
Rennen. Als 2009 der Marokkaner Abdelati Saadoune die Tour du Faso gewann, 
war die Stimmung von Enttäuschung, Ruhe und Traurigkeit gekennzeichnet. Bei 
den burkinischen Tour-Siegen 2011 bis 2013 konnte ich hingegen eine vollkom-
men andere Atmosphäre erleben. Hier ließen die Burkiner ihrer Freude und ih-
rem Stolz auf den Heimerfolg in Form von Gesängen, Tänzen, Umarmungen und 
Festen freien Lauf und feierten den Triumph ausgiebig. Der Jubel und der Ap-
plaus bei der Verleihung des Gelben Trikots an einen burkinischen Fahrer waren 
wesentlich lauter und ausgiebiger als 2009. Die Freude über burkinische Erfolge 
zeigt sich jedoch nicht nur bei den Gesamtsiegen in Ouagadougou, sondern auch 
bei einzelnen Etappenerfolgen. In den jeweiligen Ankunftsstädten und -dörfern 
der Etappen ist die Stimmung ebenfalls sehr positiv und feierlich, wenn ein Bur-
kiner als erster die Ziellinie überquert. 
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Die Freude über und der Nationalstolz auf die Erfolge ließen sich nicht nur be-
obachten, sondern auch durch Interviews erfragen. So brachten 95,58 % aller 
befragten Burkiner zum Ausdruck, dass sie sich einen Landsmann als Sieger der 
Tour du Faso erhoffen und dass sie stolz darauf sind, wenn ein Fahrer aus ihrem 
Land die Rundfahrt gewinnt (die restlichen Prozente beziehen sich mehrheitlich 
auf die Aussagen, dass im Sinne des sportlichen Fair-Plays der Beste gewinnen 
soll). Vier Äußerungen sollen exemplarisch den durch sportlichen Erfolg gene-
rierten Nationalstolz der Burkiner verdeutlichen: 
 

„Ich möchte natürlich, dass mein Land Burkina Faso gewinnt. Ist doch 
klar. Das ist jetzt kein Rassismus gegenüber anderen Ländern. Aber ich 
schätze die Burkiner sehr. Ich möchte, dass Burkina Faso gewinnt, da es 
mein Land ist. (…) Ich identifiziere mich mit den Hengsten und der Na-
tionalmannschaft. Ich bin stolz, wenn Burkina Faso gewinnt. Das ist eine 
Ehre für mein Land“ (Bambara, Nina 2011: Interview).  

 
„Ich drücke den Hengsten, Burkina Faso, die Daumen, weil es meine Na-
tion ist. Ich vergieße Freudentränen wegen ihnen“ (Compaoré, Aurelie 
2010: Interview).  

 
„Ich möchte, dass Burkina Faso die Tour du Faso gewinnt. Ich unterstütze 
sie und klatsche für die Hengste. Ich bin stolz, wenn meine Mannschaft 
gewinnt. Ich bin sehr zufrieden, wenn das Gelbe Trikot auf den Schultern 
eines Burkiners ist. (…) Als Patriot bin ich natürlich nicht zufrieden, wenn 
Burkina verliert“ (Youl, Denis 2010: Interview). 

 
„Ich will, dass meine Mannschaft aus Burkina Faso gewinnt. (…) Ich un-
terstütze sie. Ich klatsche und feuere sie an. Wenn Burkina nicht gewinnt, 
dann kann ich nicht einschlafen und ich muss Bier trinken. Ich liebe den 
Radsport“ (Oubda, Saidou 2010: Interview).  

 
Aufgrund der Tatsache, dass Burkina Faso regelmäßig die Tour du Faso gewinnt, 
stellt die Nationalmannschaft eine nationale Identifikation zwischen ihr und der 
Bevölkerung her und generiert Nationalstolz bei den Burkinern. Betrachtet man 
in Abbildung 17 (s. Seite 241) die Auflistung der Sieger der Tour du Faso, lässt 
sich erkennen, dass es jedoch zwei Abschnitte gibt, in denen Burkina Faso über 
einen gewissen Zeitraum keinen Tour-Erfolg einfahren konnte: Zum einen von 
1998 bis 2003 und zum anderen von 2006 bis 2010. Insbesondere der erste Ab-
schnitt wurde seitens der burkinischen Regierung und des Radsportverbandes als 
bedrohlich empfunden. Durch die Registrierung der Tour du Faso in den UCI-
Rennkalender 1996 nahmen Jahr für Jahr immer mehr europäische Profimann-
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schaften an der Tour du Faso teil, was in dauerhaften und eindeutigen Sportnie-
derlagen für Burkina Faso resultierte. Exemplarisch können dafür die Touren 
2000 und 2001 dienen: Bei ersterer schaffte es der beste Burkiner, Amado 
Pafadnam, mit einem deutlichen Abstand von 16,18 Minuten lediglich auf 
Platz 7. Im folgenden Jahr fiel die Niederlage sogar noch deutlicher aus, da Bur-
kina Faso weder eine einzige Etappe gewinnen noch einen einzigen Fahrer in 
den Top 10 der Gesamtwertung positionieren konnte (Doucet 2006: 93-103). 
Durch diese permanenten Misserfolge begann die Zuschauerbegeisterung für die 
Tour du Faso und die Identifikation der Bürger mit der Nationalmannschaft ab-
zunehmen. Entsprechend reagierten die burkinischen Tour-Verantwortlichen auf 
diese negative Entwicklung, um wieder ein positives, erfolgreiches Bild der na-
tionalen Stärke nach außen wie nach innen zu vermitteln, und begrenzten ab 2004 
die Teilnahme europäischer Teams auf Amateur-Niveau. Diese Änderung 
machte sich direkt bemerkbar, und in den folgenden zwei Jahren konnte Burkina 
Faso wieder die Heim-Tour gewinnen. 
 
Der zweite Abschnitt der Niederlagen von 2006 bis 2010 wurde hingegen als 
weniger dramatisch eingestuft, da die Misserfolge nicht so deutlich ausfielen. 
Burkina Faso konnte mit den jeweiligen Siegern aus Europa und Ägypten durch-
aus konkurrieren und verlor nur knapp. Zudem konnte die burkinische Mann-
schaft die Niederlage in der Gesamtwertung durch diverse Etappenerfolge und 
den Gewinn von anderen wichtigen Wertungen ein wenig ausgleichen. Dennoch 
reagierte die Regierung von Burkina Faso auch diesmal auf den Misserfolg und 
unterstützte die Nationalmannschaft finanziell noch stärker als zuvor. Denn die 
Regierung finanziert nicht nur die Tour du Faso, sondern auch die eigene Natio-
nalmannschaft. Wie in den meisten Staaten der Welt üblich, gibt es auch in Bur-
kina Faso staatliche Sportförderungen, die aus der Bereitstellung bzw. Finanzie-
rung von Sportgeräten und -equipment, Trainingsmöglichkeiten, medizinischer 
Betreuung etc. besteht. Bedingt durch die sportlichen Niederlagen intensivierte 
der burkinische Staat die Förderungen, indem er neue, modernere Rennräder ge-
kauft hat, mehr Trainingsoptionen in Europa – bevorzugt in Kooperation mit eu-
ropäischen Radsportvereinen – organisiert und die Finanzierung für Lehrgänge 
innerhalb der UCI-Radsportzentren in der Schweiz und Südafrika übernommen 
hat (Palm, zit. nach Kaboré 2009b: 6).  
 
Interessant an den beiden Niederlagen-Abschnitten ist, dass der temporäre sport-
liche Misserfolg durch das positive Verhalten und die vorbildliche Einstellung 
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der Fahrer kompensiert wurde. Denn wie bereits im Theorie-Teil erläutert, kann 
sich die erfolgreiche Repräsentation der Nation auch in dem moralischen Auf-
treten einer Mannschaft äußern. Während der Niederlagen wurde zu keiner Zeit 
in der Öffentlichkeit der fehlende Zusammenhalt innerhalb der multiethnischen 
Nationalmannschaft als mögliche Ursache der Misserfolge geäußert. Auch ein-
zelne Fahrer wurden nicht als Schuldige des fehlenden Erfolges stigmatisiert. 
Der Misserfolg wurde vielmehr mit den – im Vergleich zu den europäischen Pro-
fimannschaften – geringen finanziellen Mitteln und den unzureichenden Mög-
lichkeiten zur Trainingsvorbereitung begründet.  
Folglich wurden nun die hohe Moral und der Kampfgeist des burkinischen 
Teams in den Vordergrund gestellt, um auf dieser habituellen Ebene den Erfolg 
Burkina Fasos zum Ausdruck zu bringen. So wurde in den Zeitungen immer wie-
der betont, dass die burkinischen Fahrer trotz der sportlichen Unterlegenheit  
gegenüber den Europäern niemals aufgegeben haben und häufig zumindest als 
bestes afrikanisches Nationalteam abschnitten. In den Zeitungsartikeln ist es auf-
fällig, dass bei Niederlagen vor allem die Aufrechterhaltung der nationalen 
Werte Burkina Fasos wie Mut, Zusammenhalt, Arbeitsfleiß usw. der National-
mannschaft betont wird, um einerseits die positiven Attribute zu akzentuieren 
und zum anderen die nationale Kohäsion auch in Zeiten der Niederlage aufrecht 
zu erhalten. So heißt es zum Beispiel 1987 in Sidwaya: „Die überwältigende 
Übermacht der Sowjetunion erschüttert nicht die Moral unserer Nationalmann-
schaft, die seit dem Start heroisch kämpft, um den Abstand zu verkürzen“ 
(Zoungrana 1987: 14).  
In Zeitungsartikeln zur Tour du Faso 2003 wurde die positive Einstellung der 
eigenen Mannschaft ebenfalls herausgestellt. Le Pays bringt zum Ausdruck, dass 
die burkinischen Fahrer niemals ihren „Mut“ verlieren und sich „ihren Stolz und 
ihre Würde bewahren“, indem sie im Rahmen ihrer Möglichkeit permanent ihr 
Bestes geben und unter Berücksichtigung der beschränkten Mittel im Kontrast 
zu den Profiteams aus Europa sehr gute Resultate erzielen (Rouamba 2003a: on-
line). Zudem wurde die „Tapferkeit der Fahrer“ thematisiert, die immer attackie-
ren, alles versucht haben und man stolz darauf sein kann, dass „Burkina die Ge-
wohnheit hat, dass keiner seiner 18 Fahrer aufgibt“ (Rouamba 2003b: online).  
Dieselbe Erfolgs-Rhetorik ist auch 2009 erkennbar, als Burkina Faso zum fünf-
ten Mal in Folge nicht gewinnen konnte. Die Zeitung L’Observateur Paalga 
schrieb unter anderem vom „Kampf“ und der „Schlacht auf der Piste“ der burki-
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nischen Fahrer (Daboné 2009a: 41) und betonte die geschlossene Mannschafts-
leistung der Burkiner, die „im Peloton sehr aktiv“ waren und „häufig das Tempo 
vorgaben“ (Daboné 2009b: 34). Die Sportzeitschrift Sidwaya Sport schrieb dazu, 
dass „sich die burkinischen Fahrer sehr gut verhalten haben, jedes Mal unter den 
Ausreißern waren und viele Ehrenplätze errungen haben“ (Kaboré 2009a: 6). 
L’Evénement fügte außerdem hinzu, dass „nur die Hengste dem höllischen 
Tempo der Marokkaner und Belgier folgen konnten“ und man daher stolz auf 
den dritten Platz im Gesamtklassement der Mannschaften sein kann (Traoré 
2009: 14). 
 
Trotz der relativ guten Resultate und der positiven Einstellung der Fahrer rea-
gierte der burkinische Staat auch auf diese zweite Niederlagen-Serie und inves-
tierte fortan, wie bereits erläutert, noch mehr Geld in die Sportförderprogramme 
zugunsten der Radsport-Nationalmannschaft, sodass diese endlich wieder den 
ersehnten Sieg im Gesamtklassement der Tour du Faso erreichten. Diese Strate-
gie bewährte sich, und Burkina Faso konnte von 2011 bis 2013 die letzten drei 
Editionen der Rundfahrt gewinnen. Bemerkenswert ist hierbei die Kontinuität 
hinsichtlich der Akzentuierung der Solidarität und Zusammenarbeit in der Nati-
onalmannschaft, die für den Gesamtsieg auschlaggebend ist. So wie in den An-
fangsjahren der Tour du Faso die Heimsiege als Kollektiverfolg in der Öffent-
lichkeit dargestellt wurden, wird die Betonung der kooperativen Mannschafts-
leistung auch heute noch vorgenommen. Dies sollen exemplarisch die Äußerun-
gen zum Tour du Faso-Sieg 2013 durch Aziz Nikiema zeigen. Sidwaya schrieb 
zu diesem Triumph, dass „alle Burkiner an der Seite von Aziz Nikiema fuhren, 
um das Gelbe Trikot zu beschützen“ (Ouédraogo, Achille 2013a: 9). Auch der 
Sieger selbst lobte die funktionierende Teamleistung: „Ich habe dank meiner 
Mannschaftskollegen das Gelbe Trikot gewonnen, die das Rennen gut kontrol-
liert haben. Es gab keine bessere Mannschaft als Burkina Faso, da der Mann-
schaftsgeist vor allen anderem stand“ (Aziz Nikiema, zit. nach Ouédraogo, 
Achille 2013b: 9 f.). Wichtig ist in diesem Zusammenhang insbesondere die 
Rede des burkinischen Sportministers Yacouba Ouédraogo, da dieser darin nicht 
nur den Sieg Aziz Nikiemas als Gesamtsieg für Burkina Faso einstuft, sondern 
auch die staatliche Unterstützung des Radsports betont, um den dadurch bewirk-
ten Erfolg für eigene politisch-nationale Zwecke zu instrumentalisieren: 
 

„Es ist das dritte Mal in Folge, dass Burkina Faso das Gelbe Trikot 
gewinnt. Ich gratuliere allen Fahrern. (…) Sie haben einen Geist der Soli-
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darität und des Fair-Plays unter sich und das ehrt sie. Die hohe Zuschau-
erzahl zeigt, dass die Burkiner den Radsport lieben. Daher ist nach Fußball 
der Radsport der Sport, den das Sportministerium am stärksten finanziell 
unterstützt. Wir müssen mittels des Radsports den Burkinern das Ideal 
verdeutlichen: Den Frieden, Quelle der Entwicklung für unser Land“ 
(Yacouba Ouédraogo, zit. nach Ouédraogo, Achille 2013b: 9 f.).  

 
Insgesamt lässt sich in diesem Abschnitt festhalten, dass die burkinische Rad-
sport-Nationalmannschaft sehr erfolgreich bei der Tour du Faso ist und viele 
Siege im Gesamtklassement sowie wie in anderen Wertungen errungen hat. Die 
beiden Niederlagenperioden von sechs bzw. fünf Jahren sind relativ kurz, sodass 
man hier von keinem dauerhaften Misserfolg sprechen kann, der dazu führen 
könnte, dass sich die Burkiner vom Radsport als 'Nationalsport' abwenden. 
Durch die häufigen Triumphe sowie die ausschließliche Betonung des nationalen 
Kollektivs in der Öffentlichkeit kam es bei der Tour du Faso bisher noch nicht 
vor, dass Niederlagen eine desintegrative Wirkung in der Gesellschaft entfalteten 
und zu ethnischen Konflikten führten. In den Medien und innerhalb der Staats-
führung und Nationalmannschaft wird niemals einzelnen Fahrern, und schon gar 
nicht einzelnen Ethnien, die Schuld an der Niederlage gegeben. Vielmehr ist 
deutlich erkennbar, dass man gemeinsam als nationale Mannschaft gewinnt oder 
verliert. 
Bei der Tour du Faso lässt sich dementsprechend ein doppelter Erfolg konstatie-
ren: zum einen der häufige sportliche Sieg und zum anderen das stetige positive 
Verhalten und Auftreten der burkinischen Fahrer. Daraus resultiert zusammen-
fassend, dass das burkinische Nationalteam die Nation Burkina Faso sowohl 
sportlich als auch habituell erfolgreich während der Tour du Faso repräsentiert 
und somit zur Stärkung der nationalen Identität beiträgt. Das Kriterium der 'Er-
folgreichen Repräsentation der Nation durch die Nationalsportler' ist somit eben-
falls eindeutig bei der Tour du Faso gegeben, wodurch alle bisherigen Faktoren 
in Bezug auf das Theorie-Modell erfüllt sind. 
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6.3.7. Einbeziehung nationaler Werte 
 

„Wir können keine guten Resultate haben, ohne 
zunächst eine gute Disziplin und ein gutes Be-
nehmen zu haben. (…) Man muss zusammen fah-
ren, auch im Kopf. (…) Das macht den Erfolg des 
burkinischen Radsports aus. Es ist nicht der  
Individualismus, sondern die Zusammenarbeit 
zwischen engagierten Menschen, die Tag und 
Nacht arbeiten“  
(Präsident des burkinischen Radsportverbandes, 
Alassane Ouangraoua, zit. nach. Ouédraogo 
2014: online). 

 
In enger Relation zur erfolgreichen Repräsentation der Nation steht die Einbin-
dung von politisch konzipierten Nationenwerten. Im vorherigen Punkt wurde 
schon erläutert, dass bei sportlichen Niederlagen zumindest die Einstellung und 
das Verhalten der Nationensportler korrekt sein müssen, um die Nation positiv 
zu vertreten. Dieser Habitus bezieht sich vorwiegend auf die kulturspezifischen 
Werte einer Nation, die von den jeweiligen Nationenbürgern als 'ihre' und 'rich-
tige' Werte empfunden werden (zum Beispiel Disziplin, Kampfbereitschaft, fai-
res Verhalten). An dieser Stelle muss jedoch der Aspekt ergänzt werden, dass die 
Einhaltung nationaler Werte auch bei sportlichen Triumphen erfolgen muss. 
Denn Siege bei internationalen Sportveranstaltungen, die nicht gemäß den mo-
ralischen Werten der Nation erreicht wurden, lösen weniger Nationalstolz inner-
halb der Gesellschaft aus als Siege auf Basis der Nationenwerte. Folglich muss 
die Nationalmannschaft nicht nur die Nation, sondern auch die darin inkludierten 
Nationenwerte repräsentieren. Dies geschieht entweder von den Sportlern selbst 
(bewusst oder unbewusst) oder nachträglich durch die Öffentlichkeit, indem Me-
dien oder Politik die Erfolge mit den entsprechenden Werten aufladen. In den 
meisten Fällen wird der Sporterfolg sogar damit begründet, dass die Nationen-
sportler die nationalen Tugenden berücksichtigt haben und gerade dadurch so 
stark seien.  
Dieser Aspekt trifft auch auf die burkinische Nationalmannschaft bei der Tour 
du Faso zu, da die Einbeziehung der – von der Politik vorgegebenen – burkini-
schen Nationenwerte in die Siege vorhanden ist. Zu den zentralen Werten  
Burkina Fasos gehören die Integrität, Solidarität, Gastfreundschaft, Heimatliebe, 
Friedsamkeit sowie der Arbeitsfleiß und der Mut (s. Seite 183). Das Attribut der 
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Solidarität in Form des problemlosen Zusammenhalts zwischen den diversen 
Ethnien innerhalb des Nationalteams wurde bereits ausführlich erläutert. Hier 
wurde ersichtlich, dass die funktionierende Kooperation innerhalb der sozialen 
Heterogenität der Fahrer einen wichtigen Bestandteil des sportlichen Erfolges 
darstellt.  
Die Implementierung der anderen Werte soll im Folgenden anhand von State-
ments aus der Politik, den Medien, dem Radsportbereich sowie durch eigene Be-
obachtungen aufgezeigt werden. 
 
In Burkina Faso, dem 'Land der integeren Menschen', spielt selbstverständlich 
die Aufrichtigkeit eine wichtige Rolle. Integrität wird allen Burkinern zugespro-
chen und stellt einen gemeinsamen Wert dar, über den sich die Nation definiert. 
Im Sport beinhaltet dies vor allem die Fairness und die Ehrlichkeit. Erfolge, die 
auf der Basis von Betrug oder unsportlichem Verhalten erzielt werden, haben 
innerhalb der Gesellschaft keine Gültigkeit und Anerkennung. Anstelle von Na-
tionalstolz würden sie eher nationalen Scham bei der Bevölkerung erzeugen. So 
gibt es bisher noch keinen aktiven Dopingfall70 eines burkinischen Radrennpro-
fis, was (nur theoretisch) neben den fehlenden finanziellen und organisatorisch-
logistischen Mitteln für Dopingsubstanzen71, vor allem (praktisch) auf dem eige-
nen Werteempfinden der Fahrer sowie der drohenden sozialen Ächtung basiert. 
Würde bekannt werden, dass ein Fahrer seinen Erfolg durch die Einnahme ver-
botener, leistungssteigernder Substanzen wie Epo, Aicar oder Blutdoping er-
reicht, würde er sein soziales Prestige verlieren und als 'Schande der Nation' samt 
gesellschaftlicher und beruflicher Folgeschäden stigmatisiert werden (Bationo, 
Michel 2011: Interview). 
 

                                                 
70  Hierbei beziehe ich mich auf aktives Dopen in Form der Einnahme verbotener, leistungs-

steigernder Substanzen. Passives Dopen stellt laut UCI-Regeln hingegen die Nichtdurch-
führung einer Dopingkontrolle dar, die automatisch als Dopingfall bewertet wird und eine 
zeitlich begrenzte Sperre bezüglich der weiteren Teilnahme an Radrennen beinhaltet. Pas-
sives Dopen ist aufgrund der zum Teil chaotisch organisierten Dopingkontrollen vereinzelt 
schon bei burkinischen Radrennfahrern vorgekommen.  

71  Systematisches Dopen ist zum einen sehr teuer, sodass die anfallenden Kosten für die leis-
tungssteigernden Substanzen wie Epo, Aicar oder Blutdoping in keinem gewinnbringenden 
Verhältnis zu den relativ niedrigen Siegprämien bei der Tour du Faso und anderen Radren-
nen in Afrika stehen. Zum anderen verfügt Burkina Faso nicht über die medizinische und 
logistische Infrastruktur, um selbst Blut- oder Gendoping durchzuführen/herzustellen 
bzw. aus anderen Ländern zu importieren (Mangel an medizintechnischen Instrumenten, 
hohe Kosten der fachspezifischen Betreuung, Schwierigkeiten bei der Erhaltung der 
Kühlkette usw.). 
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Auch struktureller Betrug wie Ergebnisfälschung, um dadurch einen burkini-
schen Sieger bei der Tour du Faso herbeizuführen, ist bisher gemäß des werte-
bezogenen Selbstverständnisses der Burkiner noch nicht aufgetreten. Siege 
durch illegale interne Vorteilsbeschaffung würden ebenfalls gegen das Prinzip 
der Integrität verstoßen. Da innerhalb der Tour-Kommission und Tour-Jury viele 
Burkiner vertreten sind, benachteiligen sie sich sogar eher selbst, um erst gar 
keinen Verdacht auf Nepotismus aufkommen zu lassen. Ein Fall aus der Tour du 
Faso 2011 soll diesen Punkt verdeutlichen: Ein algerischer Fahrer hatte – ver-
geblich – versucht, seine Konkurrenten aus Burkina Faso bei mehreren Etappen 
immer wieder durch Fußtritte, Schläge und gefährliches Abdrängen mit dem 
Rennrad zu Fall zu bringen oder auszubremsen. Die Rennleitung erhob jedoch 
keine Strafkonsequenzen gegen ihn, um mögliche Vorwürfe bezüglich der Wett-
bewerbsverzerrung zugunsten ihrer eigenen Fahrer nicht aufkommen zu lassen. 
Erst als der Algerier zwei Etappen später versuchte, bewusst einen deutschen 
Fahrer bedrohlich von der Straße abzudrängen, ergriff die Rennkommission die 
Gelegenheit und sanktionierte ihn. 
 
Bei der Auswertung der Rennergebnisse kommt es selbstverständlich gelegent-
lich vor, dass gewisse Zeiten nicht stimmen und diese sich teilweise zugunsten 
burkinischer Fahrer auswirken können. Insbesondere in den Anfangsjahren der 
Tour du Faso, als die Zeiten der Fahrer noch per Stoppuhr genommen und ma-
nuell ausgerechnet wurden, kam es unbeabsichtigt zu Fehlern in den einzelnen 
Wertungen. Diese wurden jedoch in der Regel bereits am Folgetag korrigiert. 
Heutzutage werden die Rennergebnisse und -stände mit Hilfe eines Fotofinishs 
computergestützt berechnet, sodass zeitliche Fehlberechnungen nur noch sehr 
selten auftreten. Eine bewusste interne Vorteilsbeschaffung seitens burkinischer 
Funktionäre ist somit nicht vorhanden, zumal der Weltradsportverband unver-
züglich auf diesen Betrug reagieren würde, was im konsequentesten Fall zur Ab-
erkennung des UCI-Status für die Tour du Faso führen würde. Dieses Risiko 
wollen weder der Staat noch die Tour-Verantwortlichen eingehen, da die Aus-
zeichnung der Tour du Faso als offizielles UCI-Rennen die Größe und Bedeut-
samkeit der Rundfahrt auf nationaler wie internationaler Ebene demonstriert und 
zu einem hohen Prestige führt (Kaboré, Idrissa 2010: Interview). 
 
Die Integrität als nationaler Wert bezieht sich außerdem auf die Fairness der bur-
kinischen Fahrer. Diese beinhaltet den Umgang mit den Gegnern und bedeutet 
den Verzicht auf Beleidigungen und körperliche Gewalt. Auch bei burkinischen 



 

315 

Fahrern kommt es allerdings gelegentlich vor, dass diese entgegen des sportli-
chen Fair-Play-Gedankens handeln und Gegner provozieren, beleidigen oder 
physisch attackieren. Generell wird ein derartig unsportliches Verhalten bereits 
durch die Sportregeln verurteilt und mit Strafen belegt. Zusätzlich wird das un-
faire Auftreten samt Namensnennung der Person noch in den burkinischen Me-
dien veröffentlicht und verurteilt, um sich von dieser Aktion zu distanzieren und 
diese als Negativbeispiel abzuwerten, indem die Bevölkerung gleichzeitig an die 
eigentlichen Werte der Nation erinnert wird. Ein Extrembeispiel aus dem Jahr 
1988, das die Zeitung Sidwaya als „Ausgang der Schande“ und „dunkles Kapitel 
im burkinischen Radsport“ bezeichnete, soll diesen Aspekt konkretisieren: Um 
sich auf die Tour du Faso 1988 vorzubereiten, fand wenige Tage vorher ein na-
tionales Radrennen in Ouagadougou statt, bei der es zu körperlicher Gewalt zwi-
schen Burkinern kurz vor der Ziellinie kam. Der Sportjournalist Marcel Belem 
schilderte den Skandal mit folgenden Worten: 
 

„Um sich einen langersehnten Sieg zu sichern, streckte Mady Nana seinen 
Gegner [Sana Ilboudo] einfach mit einem Ellenbogenschlag zu Boden. 
Wir können dieses unsportliche Verhalten von Nana Mady, einem unserer 
besten Fahrer, nicht verstehen. Diese hässliche Geste gehört nicht zu seiner 
Ehre. (…) Zweiter von 62 Fahrern zu werden ist ein sehr guter Rang. Aber 
der Skandal hörte noch nicht auf. Ein Zuschauer kam aus der Zuschau-
ermenge auf die Straße und schlug Mady Nana mit einem Boxschlag K.O. 
Wer war dieser Mann, der Selbstjustiz übernahm, und dann noch auf die 
übereilteste Art und Weise? (…) Wir wollen so etwas nicht noch einmal 
auf unseren Radsportstrecken sehen. Das sind Mörder unseres Radsports. 
(…) Wie heilt man diese Wunden, um eine geschlossene Einheit bei der 
Tour du Faso zu haben? (…) Jetzt müssen alle Fahrer, Trainer und das 
Sportministerium gemeinsam ihre Energien zusammentragen, um die 
Wunden zu waschen“ (Belem 1988a: 13). 

 
Dieses Extrembeispiel blieb ein Einzelfall in der bisherigen burkinischen Rad-
sportgeschichte. Es verdeutlicht, dass ein Verhalten entgegen nationaler Werte, 
wie in diesem Fall gegen die Solidarität, die Integrität und die Friedlichkeit, öf-
fentlich verurteilt wird, um somit den betroffenen Personen und zugleich der 
restlichen Bevölkerung das Fehlverhalten aufzuzeigen und eventuelle Wieder-
holungen zu vermeiden.  
Dass die Integrität der Fahrer eine zentrale Rolle einnimmt, um die Nation Bur-
kina Faso positiv zu vertreten, und diese Charaktereigenschaft der Fahrer sogar 
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ein mitbestimmender Faktor ist, um überhaupt erst in die Nationalmannschaft 
berufen zu werden, schildert der Nationalfahrer Tidiane Ouédraogo: 
 

„Es müssen Fahrer sein, die für Burkina Faso gewinnen, und nicht welche, 
die im Geschäft mit anderen sind. Wir müssen integer sein. Wir brauchen 
keine schlechten Charaktere, die andere Leute beleidigen und die un-
diszipliniert sind. Wir müssen vorher den Charakter der Fahrer veri-
fizieren. (…) Man muss den Radrennfahrern grundlegend beibringen, dass 
sie nicht egoistisch an sich selbst, sondern an das Team denken sollen“ 
(Ouédraogo, Tidiane 2010: Interview). 

 
Ein weiterer nationaler Wert Burkina Fasos ist die Gastfreundschaft. Gastfreund-
schaft lässt sich jedoch bei einem stark kompetitiven Sportwettkampf wie der 
Tour du Faso selbstverständlich nur sehr schwer realisieren. Andere Nationen als 
Geste der Hospitalität gewinnen zu lassen, würde dem internationalen Sports-
geist widersprechen und im Gegensatz zu den anderen burkinischen Nationen-
werten stehen. Die allgemeine Gastfreundschaft Burkina Fasos zeigt sich daher 
überwiegend abseits des Rennens vor und nach den jeweiligen Etappen durch 
die Tour-Organisatoren und/oder den burkinischen Fahrern. Diese drückt sich 
zum Beispiel in Einladungen zum Essen zu ihren Familien, der Hilfe bei Alltags-
problemen, der Erkundigung nach dem Wohlbefinden, der medizinischen Be-
treuung oder dem Zeigen touristischer Sehenswürdigkeiten aus. 
Die im Rahmen der Möglichkeiten bestehende Gastfreundschaft während des 
Rennens zeigt sich in der Fairness und Höflichkeit gegenüber ausländischen Fah-
rern, die in den Medien sehr häufig nicht als Gegner, sondern als „Freunde“ oder 
„Besucher“ bezeichnet werden. Diese Freundlichkeit beinhaltet vor allem den 
Respekt gegenüber anderen Kulturen und Nationen sowie die Anerkennung ihrer 
Leistungen. Sich im eigenen Erfolgsfall über die Verlierer, selbst wenn es ernst-
hafte Konkurrenten sind, lustig zu machen bzw. Schadenfreude zu bekunden, ist 
in Burkina Faso unüblich. Vielmehr loben die Medien, Tour-Verantwortlichen 
und Fahrer häufig die ausländischen Teams für die erbrachten Anstrengungen 
bezüglich der sportlichen Leistungen sowie der Anreise nach Burkina Faso. Be-
sonders für die Teilnehmer vieler afrikanischer Länder, in denen Radsport kaum 
staatlich gefördert wird, wie Sierra Leone, Benin oder Togo, ist die Fahrt nach 
Burkina Faso strapaziös, da sie zum Teil mehrere hundert Kilometer im Bus ver-
bringen müssen, um nach Ouagadougou zu gelangen und an der Tour du Faso 
teilnehmen zu können. Folglich wird auch deren sportliches Auftreten positiv 
bewertet. So lobte zum Beispiel die Zeitung Sidwaya 1988 beim burkinischen 
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Tour-Sieg die Konkurrenz aus dem Niger als „exzellente Fahrer“ und betonte, 
dass man diese Mannschaft auch bei der nächsten Tour du Faso ernst nehmen 
muss (Belem 1988c: 24). Und der Radsportpräsident Alassane Ouangraoua  
unterstrich nach dem Tour-Erfolg 2013, dass Burkina Faso nur knapp gewonnen 
hat: „Viele Mannschaften haben um das Gelbe Trikot gekämpft: Kamerun,  
Niederlande, Deutschland, Burkina. Wir mussten das Gelbe Trikot verteidigen“ 
(Ouangraoua, Alassane, zit. nach Kouda 2013: 11). 
 
Die Heimatliebe zu Burkina Faso ist ebenfalls ein ausgeprägter Nationalwert, der 
in enger Verbindung zu den Tour-Erfolgen der burkinischen Nationalmannschaft 
steht. In meinen Interviews mit den Nationalfahrern wurde immer wieder her-
vorgehoben, dass man nicht (nur) für sich selbst gewinnt, sondern vor allem für 
die gesamte burkinische Nation. Die Siege werden dementsprechend patriotisch 
dem Land gewidmet, und die Fahrer bekunden ihren Stolz, die nationalen Farben 
Burkina Fasos auf Platz 1 zu präsentieren und die Nationalhymne bei der Sieger-
ehrung erklingen zu lassen. „Wir arbeiten zusammen für das Land Burkina Faso, 
für die Nation“ antwortete zum Beispiel der Fahrer Houdo Sawadogo (Sa-
wadogo, Houdo 2010: Interview). Nach der Dominanz Burkina Fasos bei der 
Tour du Faso 2012, bei dem der Gastgeber alle wichtigen Wertungen gewann, 
äußerte der Radsportpräsident:  
 

„Die Fahrer haben alle Trikots für unser Land gewonnen. Die Burkiner 
haben die Tour zu einer Angelegenheit des Vaterlandes gemacht, das ist 
sehr wichtig. Die Radsporthengste haben sich gut geschlagen und Sports-
geist gezeigt. Es ist nicht wichtig, welcher Fahrer gewinnt. Es ist nur 
wichtig, dass Burkina Faso gewinnt“ (Ouangraoua, Alassane, zit. nach 
Barthélemy Kaboré 2012b: 10).  

 
Auch der Soziologe Charles Zongo unterstreicht, dass bei der Tour du Faso die 
„Verteidigung unserer Heimat an erster Stelle steht“ und dass „alle Fahrer zu-
sammenarbeiten, um die burkinische Nationalflagge zu verteidigen“ (Zongo, 
Charles 2010: Interview). 
Friedfertigkeit gehört ebenfalls zu den Tugenden, die die Nationalfahrer zeigen 
sollten, um Burkina Faso und seine Werte authentisch zu repräsentieren. Verbale 
und physische Gewalt gegen Mannschaftskollegen und Fahrer aus anderen 
Teams sind untersagt. Zu diesem Wert gehört auch, sich nicht auf Provokationen 
gegnerischer Fahrer einzulassen und diese zu ignorieren. In der Öffentlichkeit 
wird ein derartiges Verhalten betont. Sidwaya lobte zum Beispiel, dass die bur-
kinische Mannschaft bei der Tour du Faso 2013 trotzt der Provokationen anderer 
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Teams in Form von Schlägen und Tritten „stoisch geblieben“ ist (Kouda 2013: 
10). Interne Streitigkeiten oder Probleme mit anderen Teams werden nicht ge-
walttätig gelöst, sondern die Fahrer und Betreuer vertrauen den sportbezogenen 
Strafregelungen oder versuchen durch Kommunikation Lösungen zu finden. 
 
Unmoralisches, aggressives Verhalten von Fahren aus anderen Teams wird gerne 
in den burkinischen Medien thematisiert, um die eigene Friedfertigkeit in Kon-
trast zu den 'Fremden mit den anderen/niedrigeren Werten' aufzuzeigen. So zum 
Beispiel, wie oben dargestellt, das aggressive Auftreten des Algeriers bei der 
Tour du Faso 2011 oder die Bezeichnung des nigrischen Fahrers Souley Moussa 
als enfant terrible (Belem 1989b: 11 f.). Auch der Konflikt zwischen Belgien 
und Frankreich bei der Rundfahrt 2009, als der Franzose Julien Tomasi den Bel-
gier Lionel Syne mit dem Rad von der Strecke drängte, kann als Beispiel unmo-
ralischen Verhaltens der ausländischen Teilnehmer herangezogen werden, das in 
den Medien ausführlich thematisiert wurde. Nachdem Tomasi für sein unsport-
liches Verhalten sanktioniert wurde, brach er in Wut aus und bespritzte einen 
belgischen Teambetreuer mit Wasser aus seiner Trinkflasche. Außerdem griff er 
anschließend das Team Belgien noch mit folgenden Worten verbal an: „Das ist 
Betrug. Die Belgier waren schon immer Betrüger. Sie waren alle gedopt in Bel-
gien. Die größten Doper im Radsport sind die Belgier“ (Ilboudo 2009b: 10). 
 
Mut und Arbeitsfleiß sind die beiden letzten zentralen Nationenwerte, mit denen 
die Siege bei der Tour du Faso häufig begründet werden. Zum einen unterstrei-
chen sie den Respekt vor den Leistungen der Gegner, und zum anderen wird 
dadurch signalisiert, dass Burkiner bereit sind, sich anzustrengen, Leiden zu er-
tragen und Opfer zu erbringen72, um erfolgreich zu sein. Aziz Nikiema, der Sie-
ger der Tour du Faso 2013, sagt im direkten Anschluss an die Rundfahrt, dass 
„wir bei jeder Etappe um das Gelbe Trikot kämpfen mussten“ (Nikiema, Aziz, 
zit. nach Ouédraogo 2013b: 9 f.). Auch beim Sieg 1988 schrieb Sidwaya, dass 
die „kämpferische Leistung unserer Nationalmannschaft bestätigt wurde“  
(Belem 1988d: 10). Die Zeitung Le Pays fasste den Etappensieg eines burkini-
schen Fahrers bei der Tour 2011 wie folgt zusammen: „Mit hochgerissenen Ar-
men haben die tapferen burkinischen Radrennfahrer bei drückender Hitze die 
Ziellinie in Ouahigouya als erstes überquert, wo sie unter großem Applaus der 

                                                 
72  Die 'Opfergabe' der burkinischen Fahrer wird auf Seite 371 f. noch ausführlicher themati-

siert. 
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zahlreichen Zuschauer und Autoritäten empfangen wurden“ (Sankara 2011: on-
line). Die Tapferkeit, der Arbeitseinsatz und die Leidensfähigkeit sind für den 
Sportjournalisten Alexandre Rouamba charakteristische Kennzeichen der burki-
nischen Radrennfahrer: 
 

„Ich glaube, dass der Mut aus diesem benachteiligten und armen Milieu 
kommt. Sie haben kein Geld, aber sie haben Herz (…). Das sind gute 
Fahrer, die sehr tapfer sind. Ein burkinischer Fahrer gibt niemals auf bei 
der Tour du Faso, außer, wenn er schwer verletzt ist. Selbst wenn er letzter 
ist, fährt er weiter. Die burkinischen Fahrer sind bereit zu leiden. Das sind 
Burkiner mit viel Mut und Kraft“ (Rouamba, Alexandre 2010: Interview). 

 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einbindung der – politisch konzi-
pierten – burkinischen Nationenwerte in den Nationensport eine wichtige Rolle 
spielt. Denn bei genauerer Betrachtung lässt sich erkennen, dass es bei internati-
onalen Sportveranstaltungen nicht nur um ein 'Wir gegen die Anderen' auf Basis 
der Nation als Körper geht, sondern vielmehr um ein 'Wir mit unseren Werten' 
gegen 'Die Anderen mit anderen Werten'. Eine Nationalmannschaft integriert in 
ihrem sportlichen und außersportlichen Stil bzw. Auftreten im Idealfall die je-
weiligen kulturspezifischen Werte aus ihrer Nation, sodass sich die Nationenbür-
ger mit dem Team identifizieren können und sich repräsentiert und somit zuge-
hörig zur Mannschaft fühlen. Im Wettkampf um die Wertigkeit bzw. Überlegen-
heit der nationalen Werte werden das moralische Verhalten und die repräsentier-
ten Tugenden der eigenen Nationalmannschaft konsequenterweise von der Be-
völkerung im Vergleich zu den Werten anderer Nationen als höchste Form der 
Dignität beurteilt und empfunden.  
Im Falle von sportlichen Niederlagen ist die Einhaltung der nationalen Werte 
von entscheidender Bedeutung, um zumindest das Verhalten und die Einstellung 
nach burkinischer Auffassung würdig zu vertreten und eine positive Außen- und 
Innenrepräsentation zu generieren. Aber auch bei sportlichen Erfolgen nimmt die 
Integration der nationalen Werte im habituellen Bereich eine zentrale Funktion 
ein. Denn ein Triumph bei der Tour du Faso, der auf unwürdige und unehrenhafte 
Weise erzielt wurde, besitzt in Burkina Faso keinen hohen Stellenwert. Erst 
wenn der sportliche Erfolg auch auf die Einbindung bzw. die Überlegenheit der 
nationalen Werte zurückzuführen ist, kann dieser einen vollkommenen National-
stolz innerhalb der Bevölkerung evozieren. 
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6.3.8. Verständlicher und nachvollziehbarer Ablauf 
 

„Um dem Wind zu trotzen, braucht man keine 
Französischkenntnisse. Auch keine Alphabeti-
sierung“ 
(Rouamba, Alexandre 2010: Interview). 

 
Wie bereits im Theorie-Teil verdeutlicht, ist der Sport mit seiner regelspezifi-
schen, prozesshaften und identitären Simplizität sehr gut geeignet, um im Ver-
gleich zu anderen, wesentlich komplexeren Gesellschaftsbereichen Menschen-
massen zu begeistern und zu vereinen. Auch die Tour du Faso ist im Gegensatz 
zu den Bereichen Kunst, Wirtschaft und Politik für alle Bürger zugänglich – ent-
weder als aktive Sportler, als passive Zuschauer am Straßenrand oder via Medien 
– und leicht verständlich. Vor allem die wirtschaftlichen und politischen Pro-
zesse sind in Burkina Faso sehr komplex, multinational und intransparent gestal-
tet, sodass es für die Bürger schwierig ist, diese Systeme und die darin getroffe-
nen Entscheidungen und Handlungen zu verstehen und nachzuvollziehen. Die 
Politik Burkina Fasos ist sehr undurchsichtig und in ein Geflecht aus nationalen 
und internationalen Interessensvertretungen, wie innerhalb der Afrikanischen 
Union oder der UNO, eingebunden. Zudem ist sie durch häufig wechselnde 
Bündnispartner gekennzeichnet, wie Frankreich, Libyen, China, Libanon oder 
die USA, sodass eine genaue politische Richtung nicht erkennbar ist.  
 
Auch die wirtschaftlichen Verhältnisse Burkina Fasos sind äußerst unübersicht-
lich. In die neoliberale Globalisierung eingebunden, existieren diverse bi- und 
multilaterale Handelsabkommen mit anderen Nationen, die die Exporte, größ-
tenteils aber die Importe Burkina Fasos regeln. Hinzu kommt die Mitgliedschaft 
in übergeordneten supranationalen Wirtschaftsgemeinschaften wie die Westafri-
kanische Wirtschafts- und Währungsunion (UEMOA), die Wirtschaftsgemein-
schaft Westafrikanischer Staaten (CEDEAO) oder die Zentralbank der Westaf-
rikanischen Staaten (BCEAO), die Einfluss auf die ökonomischen Aktivitäten in 
Burkina Faso nehmen. Die zahlreichen Fördergelder und Wirtschaftsprojekte im 
Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit, die wiederum mit unterschiedlichen 
politischen und ökonomischen Gegenleistungen seitens der verschiedenen Ge-
berländer und Entwicklungsinstitutionen (Weltbank, Internationaler Währungs-
fonds) verbunden sind, gestalten die wirtschaftliche Gesamtsituation zudem 
noch komplizierter.  
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Im Gegensatz zu den beiden gesellschaftlichen Bereichen Politik und Wirtschaft 
sind die Regeln und der Ablauf bei der Tour du Faso – wie im Sport allgemein – 
leicht verständlich. Zudem gibt es im Vergleich zu den anderen Teilsystemen bei 
der Tour einen klar definierten Anfang und Schluss, in dessen Zeitspanne ein 
Sieger ermittelt wird und die Zuschauer hierbei objektiv nachvollziehen können, 
aus welchen Gründen man zu den Siegern bzw. Verlierern gehört. Die Regeln 
im Radsport sind relativ leicht zu verstehen: Etappensieger wird derjenige Fah-
rer, der als erster mit seinem Vorderrad die Ziellinie der Etappe überquert. Ge-
samtsieger wird hingegen derjenige Fahrer, der alle Etappen insgesamt zeitlich 
am schnellsten absolviert hat. Der beste Sprinter wird derjenige Fahrer, der bei 
den Zwischen- und Zielsprints der einzelnen Etappen die meisten Punkte, die 
sich in Addition nach der jeweiligen Platzierung ergeben, einfährt. Bei der Tour 
du Faso kommt – wie bei der Tour de France und vielen anderen Radrennen – 
sogar noch die visuelle Hilfestellung für die Zuschauer hinzu, indem der Füh-
rende in der Gesamtwertung ein gelbes und der Führende in der Sprintwertung 
ein grünes Trikot trägt und die wichtigsten Fahrer somit jederzeit erkenn- und 
identifizierbar sind. 
Ein weiterer Unterschied zur globalisierten und internationalisierten Wirtschaft 
und Politik Burkina Fasos ist, dass bei der Tour du Faso ein eindeutiger nationa-
ler 'Wir'-Bezug vorhanden ist. Durch das Tragen der Nationaltrikots in den bur-
kinischen Landesfarben seitens der Fahrer ist es für die Bürger sehr leicht zu 
erkennen, wer Burkina Faso und wer die Anderen, die Gegner, sind. Dieser un-
mittelbare und sichtbare Kontrahent, der im Rahmen der Identitätsbildung ('Das 
Eigene vs. das Fremde') eine wichtige Bedeutung einnimmt, fehlt in den kom-
plexen multilateralen Gemengelagen der ökonomischen und politischen Pro-
zesse Burkina Fasos. Nationensport im Allgemeinen und die Tour du Faso mit 
ihrem Wettkampf gegen andere Nationen im Speziellen sind somit auch in Bur-
kina Faso das geeignetste, sogar das einzige Mittel, um die nationale Identität in 
einem direkten kompetitiven Vergleich mit anderen Nationalstaaten spüren, se-
hen und vor allem ausleben zu können und sich mit der Nation emotional zu 
identifizieren.  
In Anbetracht der geringen politischen wie wirtschaftlichen Kompetenzen und 
Einflussmöglichkeiten Burkina Fasos auf internationaler Ebene lässt sich sogar 
ergänzen, dass die Tour du Faso eine der wenigen Plattformen ist, die nationale 
Stärke im Wettkampf gegen andere Nationen zumindest auf sportlicher Ebene 
zu demonstrieren. 
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6.3.9. Mediale Berichterstattung 
 

„Alle burkinischen Medien berichten über die 
Tour du Faso“  
(Bezault, Laurent 2011: Interview). 

 
Die burkinischen Medien nehmen aus sechs Gründen eine entscheidende Funk-
tion hinsichtlich der nationalen Identitätsbildung durch Sport ein. Erstens ermög-
lichen sie durch ihre Berichterstattung, die Tour du Faso allen Burkinern zugäng-
lich zu machen. Somit können nicht nur die Zuschauer am Straßenrand, die in 
unmittelbarer Nähe der Etappenstrecke wohnen, das Rennen verfolgen, sondern 
alle Nationenbürger, sodass die Tour du Faso zu einem nationalen Ereignis wird, 
an dem die große Mehrheit der Bevölkerung aktiv und passiv partizipieren kann: 
entweder live am Radio, leicht zeitversetzt abends im Fernsehen in Form einer 
Zusammenfassung der Etappenhighlights des burkinischen TV-Senders RTB 
(Radiodiffusion Télévision du Burkina) oder einen Tag später in den Sportteilen 
der zahlreichen Zeitungen. Denn eine Identifikation mit der Nationalmannschaft 
sowie die Stärkung des Bewusstseins der Nationenzugehörigkeit lassen sich nur 
vollziehen, wenn über die Tour du Faso berichtet wird und dadurch der Wett-
kampf gegen andere Nationen sicht- und erlebbar ist. Die Berichterstattung über 
die Tour du Faso ist insgesamt sehr ausführlich. Bereits einige Tage vor Beginn 
des Rennens stellen die Medien den Etappenverlauf und die teilnehmenden 
Teams vor, schildern die sportliche Vorbereitung der burkinischen National-
mannschaft und analysieren die Siegesschancen von Burkina Faso. Während des 
Rennens begleiten zahlreiche Journalisten, Kameraleute, Fotografen und Mode-
ratoren aus fast allen Medien die zehntägige Rundfahrt, um so nah und exklusiv 
wie möglich von den Tour-Geschehnissen zu berichten. Hier werden der sport-
liche Verlauf und die Ergebnisse der Etappen genannt, Interviews mit Fahrern 
und Trainern geführt sowie Hintergrundstorys zur Tour du Faso (Sponsoren, 
Gäste, abendliche Kulturevents etc.) geschildert. Auch einige Tage nach der 
Rundfahrt bleibt die Tour ein beliebtes Thema in den Medien, indem je nach 
Ausgang des Rennens entweder der Sporterfolg gefeiert und gelobt oder die 
sportliche Niederlage samt der Vorgabe von Verbesserungsvorschlägen disku-
tiert und kritisiert werden.  
Die hohe mediale Präsenz und die Popularität der Tour du Faso bei den Burki-
nern stehen in einer engen Wechselbeziehung zueinander. Zum einen ist die Tour 
du Faso derartig beliebt bei den Bürgern, da die Medien ausführlich über das 



 

323 

Radrennen berichten und es dadurch zugänglich und im nationalen Kollektiv 
konsumierbar machen. Andererseits ist das starke Medienaufkommen wiederum 
in der Beliebtheit der Tour innerhalb der burkinischen Bevölkerung begründet. 
Denn die Medien berichten nicht grundlos über das Radrennen, sondern sie pro-
fitieren von dem Sportereignis in Form von hohen Einschaltquoten im TV und 
Radio sowie der Steigerung der Zeitungsauflagen im Umfeld der Tour du Faso 
(Daboné, Justin 2010: Interview). Der Sportjournalist Alexandre Rouamba sagt 
dazu im Interview: 
 

„Wir erwarten natürlich einen größeren Auflagenverkauf durch die Tour 
du Faso, denn die Burkiner lieben die Tour du Faso. Sie hat eine große 
Bedeutung. Wir wollen die Menschen über die Rundfahrt informieren. 
(…) Wir wollen nah an der Tour du Faso und nah an den Lesern sein“ 
(Rouamba, Alexandre 2010: Interview).  

 
In diesem Kontext muss jedoch die Einschränkung vorgenommen werden, dass 
mit dem Rundfunksender RTB, der für die Radio- und Fernsehübertragung in 
Burkina Faso verantwortlich ist, und der Zeitung Sidwaya bzw. Sidwaya Sport 
die meistkonsumierten Medien dem Staat gehören. Diese staatlichen Medien un-
terliegen im Vergleich zu den privaten Medien nicht dem gewinnorientierten 
kommerziellen Finanzdruck, da sie vollständig vom Staat finanziert werden und 
im Gegenzug als Vermittlungsorgan der Regierung fungieren.  
Die privaten Medien finanzieren sich hingegen durch den Verkauf ihrer Zeitun-
gen und die Platzierung von Werbung. Allerdings muss an dieser Stelle hinzu-
gefügt werden, dass auch die Privatmedien in Burkina Faso jedes Jahr staatliche 
Zuschüsse erhalten. Justin Daboné, Sportredakteur der Privatzeitung  
L’Observateur Paalga erklärt diese Förderung:  
 

„Jedoch gibt der Staat jedes Jahr finanzielle Beiträge an alle Privat-
zeitungen. Das ist eine staatliche Subvention. Dennoch will der Staat dafür 
keine Gegenleistung haben. Der Staat mischt sich nicht in unseren 
Schreibstil ein. (…) Es gibt keine Vorgaben und keine Vorschriften vom 
Staat. Wir bleiben trotz der Subventionen unabhängig. Der Staat will damit 
die Demokratie stärken. Das ist eine Hilfe, damit sich die Zeitungen 
entwickeln können. Dennoch dürfen wir die Regierung kritisieren. Das ist 
die Demokratie“ (Daboné, Justin 2010: Interview). 

 
Inwieweit die geäußerte Unabhängigkeit und Pressefreiheit trotz des bzw. gerade 
durch die staatlichen Zuwendungen der Realität entspricht, konnte in meiner For-
schung nicht vollständig verifiziert, muss jedoch kritisch hinterfragt werden – 
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insbesondere in Hinblick auf einen (möglichen) politisch gesteuerten Propagan-
damechanismus der Medien. Auffällig ist auf jeden Fall, dass sowohl die priva-
ten als auch die staatlichen Zeitungen eine sehr ähnliche Art der Berichterstat-
tung haben, was die sehr häufige Betonung des nationalen Charakters der Tour 
sowie der Nationenwerte, die Nutzung der 'Wir'-Form sowie die durchweg posi-
tive Darstellung der Tour du Faso samt ihrer verantwortlichen Personen betrifft. 
Die Kritik an der Regierung äußert sich nur marginal und bezieht sich zumeist 
lediglich darauf, dass die Medienvertreter von der Regierung einfordern, noch 
mehr Geld für den burkinischen Radsport und die Tour du Faso zur Verfügung 
zu stellen.  
 
An dieser Stelle greift der zweite Grund, weshalb die burkinischen Medien zur 
nationalen Identitätsbildung beitragen. Denn nicht allein die Tatsache, dass die 
Medien über den Nationenwettkampf bei der Tour du Faso berichten, ist von 
entscheidender Bedeutung, sondern vor allem, wie, auf welche Art, das Rennen 
dargestellt wird. Würden die Medien nur negativ über die burkinische National-
mannschaft hinsichtlich ihrer sportlichen Leistungen und außersportlichen Ver-
haltensformen berichten, würde sich dies hinderlich auf die Identifizierung der 
Burkiner mit ihrem Team auswirken. Auch die Betonung der sozialen, religiösen 
oder ethnischen Unterschiede der Fahrer würde sich negativ auf die nationale 
Einheit auswirken. Jedoch berichten alle Medien in Burkina Faso durchweg po-
sitiv von der Nationalmannschaft als nationale Einheit. Hier werden dem eigenen 
Team vor allem die Attribute gemäß der burkinischen Nationenwerte wie Zu-
sammenhalt, Kampfgeist, Mut und Friedfertigkeit immer wieder zugeschrieben.  
Die Medien tragen noch auf eine weitere Art zur Förderung der nationalen Iden-
tität bei: Zum einen indirekt, indem sie als Sprachrohr der Politik fungieren und 
dabei entweder über politische Inhalte, die nationale Angelegenheiten betreffen, 
berichten. Oder indem sie die Politiker in Form von Interviews, Statements auf 
Pressekonferenzen oder Zeremonien sowie Pressemitteilungen im Rahmen der 
Tour du Faso zu Wort kommen lassen und diese Nachrichten innerhalb der Be-
völkerung distribuieren. Der Aspekt der politischen Nutzung der Medien wird 
später noch intensiver thematisiert. 
 
Der vierte Grund bezieht sich auf die direkte Einwirkung auf das Nationalbe-
wusstsein, da die burkinischen Medien selbst stets den nationalen Charakter der 
Tour du Faso betonen und durch rhetorische Mittel ein kollektives Zusammen-
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gehörigkeitsempfinden erzeugen. Zur Untersuchung des medieneigenen Einflus-
ses auf die Wahrnehmung als Nation habe ich insgesamt 134 Zeitungsartikel von 
1984 (Beginn des Radrennens Roue du Sourou als Vorgänger der Tour du Faso) 
bis 2013 aus sieben verschiedenen Zeitungen analysiert, die die Tour du Faso 
zum Thema haben. Zudem habe ich von 2009 bis 2013 in insgesamt 31 Zusam-
menfassungen der Etappen des burkinischen TV-Senders RTB die sprachliche 
Darstellung Burkina Fasos untersucht. 
Markant ist hierbei die ausschließliche Nennung des Nationalen. Bereits im all-
gemeinen Teil zur Konstruktion nationaler Identität in Burkina Faso (Kapitel 
4.3.1.3.7.) wurde aufgezeigt, dass die Medien, insbesondere die staatlichen Me-
dien, bei Ereignissen im nationalen bzw. öffentlichen Rahmen ausschließlich das 
gemeinsame Nationale benennen, hingegen soziale Unterschiede vollständig 
ausklammern. Dieses Presseverhalten ist auch bei der Tour du Faso der Fall, die 
sowohl in der Öffentlichkeit stattfindet als auch einen eindeutigen Nationalbezug 
beinhaltet. Sowohl in den Printmedien als auch in den Fernsehreportagen wird 
die Tour du Faso daher sehr häufig als 'nationales Fest', 'nationale Angelegen-
heit', 'Vitrine von Burkina Faso' etc. beschrieben, um dadurch allen Bürgern zu 
verdeutlichen, dass es sich hierbei um ein nationales Ereignis handelt, das alle 
Burkiner unabhängig von ihrer ethnischen oder religiösen Diversität betrifft.  
 
Da es sich bei der Tour du Faso um eine öffentliche Sportveranstaltung handelt 
und gemäß der burkinischen Staatsdoktrin, dass im öffentlichen Raum nur die 
Nationalität eine Rolle spielen soll/darf, wird auch in der medialen Berichterstat-
tung über die Tour du Faso der Aspekt der Ethnizität vollständig ausgeklammert. 
In allen 134 Artikeln und 31 Sendungen wird kein einziges Mal die ethnische 
Zugehörigkeit eines burkinischen Fahrers, Trainers, Tour-Organisators, Politi-
kers etc. erwähnt. Selbst in großen Starporträts, in denen einzelne Fahrer aus-
führlich dargestellt werden, gibt es keinen Hinweis auf die Ethnie der Person. 
Zwar ist die ethnische Zugehörigkeit der Fahrer auch ohne deren Nennung indi-
rekt erkennbar, da in Burkina Faso in den meisten Fällen der Nachname als 'Eth-
nien-Marker' fungiert und somit der Familienname bereits die ethnische Identität 
verrät: Typische Mossi-Nachnamen sind zum Beispiel Ouédraogo und Zongo, 
die Bissa heißen vorwiegend Bambara und Zouré, bei den Lobi ist es Palé, die 
Gourmantché tragen wiederum sehr häufig den Namen Lompo, usw. Dennoch 
hätte es eine kontraproduktive Wirkung auf die Leser bzw. Zuschauer, wenn in 
den Medien die Ethnie der Fahrer explizit betont und im Kontext des National-
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ereignisses Tour du Faso als etwas Wichtiges bzw. Besonderes herausgestellt 
würde, um damit zugleich die Unterschiede zu unterstreichen. Entsprechend 
wird vielmehr der Nationalcharakter des Teams und der einzelnen Fahrer explizit 
hervorgehoben. Im Kapitel 6.1. wurde am Beispiel der Sportzeitschrift Volta 
Foot gezeigt, dass bereits 1964 die Nennung der Ethnizität im Radsport negiert 
und stattdessen die gemeinsame Nationalität betont wurde. Eine Auswahl an Zei-
tungsberichten unterschiedlicher Jahrgänge soll die Häufigkeit und vor allem die 
Kontinuität der Nationen-Akzentuierung illustrieren: 
 
Sidwaya titelt bereits 1984, dass es eine „aktive Pflicht aller Burkiner ist, die 
Hengste zu unterstützen“ und führt weiter aus, dass „von nun an die National-
mannschaft die Angelegenheit von allen Burkinern sein muss, die uns bei ver-
schiedenen afrikanischen und internationalen Wettbewerben repräsentiert“ 
(Zoungrana, 1984d: 8). 
 
Und während der Roue du Sourou heißt es zum Beispiel:  
 

„Der erste Zwischensprint wurde vom Burkiner Sayouba Zongo in Laye 
gewonnen (…). Der zweite wurde gerade so eben vom Algerier Hanza 
Mealek gewonnen, knapp vor unserem Landsmann Sana Ilboudou. (…) 
Der junge Moussa Ouédraogo aus Burkina Faso hat als erster die Ziellinie 
überquert“ (Paré 1984b: 12). 

 
Die häufige Nennung des Landesnamens ist 1984 vor allem dadurch zu erklären, 
dass zur Zeit des Radrennens der Staat von Obervolta in Burkina Faso umbe-
nannt wurde. Der sportliche Wettkampf gegen andere Nationen war folglich eine 
geeignete Möglichkeit, um der Bevölkerung diesen neuen Namen zu präsentie-
ren, den Nationenbürgern diese identitäre Eigenbeschreibung bewusst zu ma-
chen und erste Identifikationen herzustellen.  
Nichtsdestotrotz wurde die hohe Quantität der Betonung des Nationenbezugs 
auch in den Folgejahren, und sogar bis heute, beibehalten, um das Nationalbe-
wusstsein durch die Repetition zu festigen. In Sidwaya heißt es 1989, 1997 und 
2003 weiterhin patriotisch: 
 

„(…) Burkina (…) dominiert auf seinem Boden. (…) Tapsoba Boukari aus 
Burkina konnte das Grüne Trikot konservieren. [Auf der Etappe von Fada 
N’Gourma nach Tenkodogo] wurde das Gelbe Trikot burkinisch“ (Belem 
1989b: 11 f.).  

 



 

327 

„Außer bei den Siegen der Sowjetunion [1987] und Deutschland [1996], 
dominieren die Burkiner jedes Jahr bei dem Wettrennen (…). Die Burkiner 
waren sich ihrer Sprintfertigkeit sicher (…)“ (Belem 1997b: 16). 

 
„Die Burkiner finden endlich ihr Lächeln zurück. (…) Laurent Zongo hat 
einen schönen Sieg errungen, der in Burkina Faso nicht mit Gold 
aufzuwiegen ist. Das Land der integeren Menschen hat einen breiten 
Rücken, denn es ist ein Erfolg, der alle Zweifel und Schmerzen löscht (…). 
(…) die nationale Koordinierung der Unterstützung für die Hengste war 
gegeben (…)“ (Belem 2003: online). 

 
Auch in den jüngsten Editionen der Tour du Faso ist der nationale Bezug ein we-
sentliches Charakteristikum der medialen Berichterstattung. Die Zeitung Le Pays 
fasst in einem Artikel die Etappen der Tour 2009 folgendermaßen zusammen: 
 

„Alle burkinischen Fahrer kämpften auf der zweiten Etappe von Pa nach 
Gaoua. (…) Die Rennrad-Hengste haben sich nicht der Faulheit gewidmet. 
(…) [Bei der dritten Etappe] hatten die Rennrad-Hengste durch den jungen 
Rasmané Ouédraogo eine große Chance zu gewinnen (…). Gipfel des Un-
glücks war, dass die Gabel seines Rades 150 Meter vor der Ziellinie brach. 
Rasmané Ouédraogo war in Tränen aufgelöst, untröstlich. Er hat eine 
große Chance verpasst, den Namen von Burkina Faso in das Buch der 
Etappensieger zu schreiben. Der Sportminister Jean-Pierre Palm tröstete 
ihn“ (Rouamba 2009: 31). 

 
Bei dem Tour-Sieg von 2011 feierte Sidwaya die Nationalmannschaft mit einer 
großen Heimatliebe, indem sie vor allem den Triumph gegen andere Nationen 
herausstellt: 
 

„Der burkinische Fahrer Hamidou Zidweiba hat das Gelbe Trikot gewon-
nen (…). Auf den Schultern getragen und vom ganzen Volk beklatscht, ist 
Hamidou Zidweiba in die Geschichte der Kleinen Königin durch eine 
große Tür eingetreten. (…) Die Burkiner wollten unbedingt vermeiden, 
dass eine dritte Person seinen Namen in die prestigevollste Tour in Afrika, 
die seit einem Vierteljahrhundert existiert, einschreibt. (…) Sie konnten 
sich gegen die Meute der Konkurrenten durchsetzen“ (Ilboudo 2011: 
online). 

 
Nachdem ich die Zeitungsartikel analysiert hatte, bin ich der Frage nachgegan-
gen, weshalb sowohl private als auch staatliche Medien die Ethnizität der Fahrer 
vollständig ausklammern und ausschließlich die Nationalität erwähnen. Dazu 
habe ich mich mit fünf Sportjournalisten der Zeitungen Sidwaya, Le Pays und 
L’Observateur Paalga getroffen, um sie auf diesen markanten Schreibstil anzu-
sprechen. Darunter befanden sich auch Marcel Belem, Alexandre Rouamba und 
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Justin Daboné, die als Autoren von zahlreichen Zeitungsberichten, auf die ich 
mich in der vorliegenden Dissertation beziehe, zitiert werden. In den Gesprächen 
haben alle Interviewpartner erklärt, dass diese Form des Journalismus keine 
staatliche Vorschrift sei, sondern vielmehr der allgemeinen burkinischen Kultur 
entspreche, die ethnische Zugehörigkeit im öffentlichen Raum unkommentiert 
zu lassen und vielmehr den Nationalcharakter zu unterstreichen. Die Journalisten 
brachten in diesem Zusammenhang die hohe Verantwortung der Medien gegen-
über der Gesellschaft zum Ausdruck, und dass sie nicht für mögliche ethnische 
Spannungen aufgrund von Neid bzw. interner Konkurrenz verantwortlich ge-
macht werden wollen, wenn sie über die Ethnizität berichten. Daboné von der 
privaten Zeitung L’Observateur Paalga erläutert die Situation: 
 

„Hier muss eine Zeitung (…) vermeiden, die ethnische Zugehörigkeit der 
Fahrer zu benennen. Die Fahrer sind alle Burkiner. Das ist eine Art des 
Journalismus, nicht die Ethnie zu erwähnen. Wir wollen Neid und Span-
nungen zwischen den Ethnien vermeiden, indem wir die Ethnie nicht 
erwähnen. Wenn wir sagen würden, dass ein Mossi gewonnen hat, dann 
wären die anderen Ethnien nicht zufrieden. Das verursacht dann Frustra-
tion und Konkurrenz zwischen den Ethnien. Daher sagen wir ganz einfach 
'Er ist ein Burkiner'. Dann fühlen sich alle Burkiner betroffen durch die 
Fahrer. Wenn wir sagen würden, dass der Sieger ein Mossi ist, dann wären 
nur die Mossi glücklich. Das schafft Neid und ist auch eine Form des Ras-
sismus. (…) Eine Zeitung muss sich für den Frieden und die Solidarität 
einsetzten, indem man sagt 'Er ist ein Burkiner'“ (Daboné, Justin 2010: 
Interview). 

 
Auch Adama Salambere von der staatlichen Zeitung Sidwaya hebt die Eigenver-
antwortung der Journalisten hervor, die nationale Einheit in den Vordergrund zu 
stellen: 
 

„Das Anliegen der Journalisten ist es nicht, diese ethnische Teilung zu er-
reichen, um die Fahrer nach ihrer Ethnizität zu separieren. (…) Unser Land 
ist ein Land des Friedens und ich möchte, dass das anhält und bestehen 
bleibt. (…) Wenn wir zwischen den Ethnien trennen würden, dann wäre 
das ehrlich gesagt das Ende der Tour du Faso, denn dann gäbe es keine 
Solidarität mehr zwischen den Menschen. (…) Die Ausklammerung der 
ethnischen Identität ist keine staatliche Richtlinie. Das ist unsere Kultur. 
(…) Das ist eine Frage der kulturellen Erziehung in unserem Land“  
(Salambere, Adama 2012: Interview). 

 
In einem engen Verhältnis zur medieneigenen Hervorhebung des Nationalen 
steht die 'Wir'-Form als journalistisches Stilmittel, welche als fünftes Kriterium 
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ebenfalls eine bedeutsame Aufgabe hinsichtlich der Förderung der nationalen 
Identität durch die Medien übernimmt. Sowohl in den TV-Übertragungen als 
auch in den Zeitungsartikeln zur Tour du Faso werden sehr häufig das Personal-
pronomen 'wir' und das Possessivpronomen 'unser/e' verwendet, wodurch eine 
direkte Verbindung zwischen den Bürgern und der Nationalmannschaft bzw. der 
Nation entsteht. Hierdurch fühlen sich die Burkiner unmittelbar angesprochen 
und ins Renngeschehen involviert, sodass eine Identifizierung der Zuschauer/ 
Leser mit dem Team entsteht. Das 'Wir'-Bild erzeugt somit das kollektive Emp-
finden, dass man gemeinsam als Nation gewinnt oder verliert. Sieg oder Nieder-
lage werden dadurch zu nationalen Kollektivereignissen. Der regelmäßige Ein-
satz dieser personenbezogenen Rhetorik vermittelt ein nationales Einheitsbe-
wusstsein zwischen den sich ansonsten untereinander fremden Bürgern. In Ana-
logie zur Theorie von Benedict Anderson führen Burkiner aus unterschiedlichen 
Regionen und sozialen Schichten zeitlich parallel die gleiche Handlung aus, in-
dem sie die gleichen Radioreportagen hören, die gleiche Zeitung lesen bzw. die 
gleiche Sportsendung schauen und sich auf diesem Kommunikationsweg ange-
sprochen und miteinander verbunden fühlen. Kommt neben diesem gleichen 
Handeln noch der direkte 'Wir'-Bezug in der medialen Berichterstattung hinzu, 
wird das nationale Kollektivbewusstsein zusätzlich gestärkt. 
Insbesondere der Nationensport ist dafür sehr gut geeignet. Im Kapitel 6.1. 'Ge-
schichte des Radsports in Burkina Faso' wurde am Beispiel der Roue du Sourou 
schon gezeigt, dass die Medien die direkte Leser- bzw. Zuschauereinbindung in 
die transportierten Berichte und Mitteilungen nutzen, um eine trinäre Verbin-
dung zwischen der Nationalmannschaft, dem Medium und den Bürgern herzu-
stellen. Auch bei der Tour du Faso wurden und werden die rhetorischen 'Wir'-
Formen sehr häufig eingesetzt, sodass eine direkte Identifikation mit dem Team 
erzeugt und zugleich immer wieder betont wird, wer Burkina Faso und wer in 
Abgrenzung zum Eigenen 'die Anderen' sind. Um dies zu konkretisieren, werden 
einige Beispiele aus burkinischen Zeitungen bezüglich der verschiedenen Tour 
du Faso-Editionen angeführt. In fast allen Zeitungsberichten kommt das rhetori-
sche 'Wir'-Stilmittel zum Einsatz, in den meisten sogar mehrfach: 
 
Sidwaya, Tour du Faso 1987: 
 

„Die Radrennfahrer sind aus Mali (4 Fahrer), UdSSR (5 Fahrer), Senegal 
(6 Fahrer), Kamerun (7 Fahrer), Niger (7 Fahrer) gekommen, und unser 
Land präsentiert 21 Fahrer. (…) Bei der zweiten Etappe hat Sana Ilboudo 
unser Team auf Augenhöhe mit den Sowjets ins Ziel geführt. (…) Bei der 
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dritten Etappe haben Sayouba Zongo und Sana Ilboudo entschieden, das 
System der Sowjets zu zerstören und unser System aufzudrücken“ (Koama 
& Zoungrana 1987: 13). 

 
Sidwaya, Tour du Faso 1989: 
 

„Unsere Hengste bereiten sich vor. Vom 18. Juni bis zum 9. Juli bestreiten 
unsere Radrennfahrer jedes Wochenende ein Radrennen, um ihre Beine 
auf die Tour du Faso vorzubereiten. (…) In Erwartung der Tour du Faso 
unternehmen das Sportministerium und der burkinische Radsportverband 
große Anstrengungen, um unseren verschiedenen Repräsentanten die 
Lebendigkeit zu geben, um unsere sehr solide Reputation intakt zu halten 
(…). Bei uns müssen wir in der Lage sein, uns würdig zu zeigen (…)“ 
(Belem 1989a: 12). 

 
„Unser Land kann stolz auf die Tour du Faso sein. (…) Man kann sagen, 
dass uns die Etappe (…) zugelacht hat“ (Belem 1989b: 11 f.). 

 
Sidwaya, Tour du Faso 1997: 
 

„Nach der zweiten Etappe bleibt das Gelbe Trikot belgisch. Das ist nicht 
schlimm. Wir haben noch Zeit, um zu zeigen, wozu wir fähig sind. Alles 
im sportlichen Rahmen natürlich. Wir zeigen ein würdiges Verhalten bei 
diesem großen internationalen Wettrennen“ (Belem 1997a: 20). 

 
L’Hebdo du Burkina, Tour du Faso 2009: 
 

„(…) unsere Mannschaft [konnte] kaum ein begehrtes Trikot erringen“ 
(Nana 2009: 16).  

 
Le Pays, Tour du Faso 2011: 
 

 „Es ist geschehen, wir haben das Gelbe Trikot“ (Sankara 2011: online). 
 
Im Anschluss dieser Auswertung bin ich der Frage nachgegangen, weshalb die 
Sportjournalisten auf den häufigen Gebrauch der 'Wir'-Form im Rahmen der 
Tour du Faso zurückgreifen. In den Interviews wurde zum Ausdruck gebracht, 
dass diese journalistische Schreibweise selbstverständlich nur bei Nationalmann-
schaften eingesetzt wird, jedoch nicht bei Vereinssport innerhalb von Burkina 
Faso, wo die Neutralität gewahrt bleiben muss, um interne Spannungen zu ver-
meiden. Durch das unmittelbare Ansprechen der Leser bei der Tour du Faso sol-
len die Verbundenheit zur Nationalmannschaft und somit der Patriotismus ge-
fördert werden. Die Journalisten Barthélemy Kaboré von Sidwaya und Justin  
Daboné von L’Observateur Paalga äußern sich dazu sehr prägnant: 
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„Es ist ein medialer Reflex. Wir schreiben 'unsere Fahrer', um uns von den 
anderen Fahrern aus den anderen Ländern abzugrenzen. Wir schreiben es, 
um zu sagen, dass wir die burkinischen Fahrer sind und die anderen Fahrer 
aus der Elfenbeinküste, Kamerun, Frankreich usw. kommen. Wir wollen 
den Menschen sagen, dass wir die Hengste, dass wir die Burkiner sind. 
Wir wollen, dass sich alle Burkiner in den Hengsten wiederfinden können, 
sodass es alle betrifft. Das ist für den Patriotismus“ (Kaboré, Barthélemy 
2010: Interview). 

 
„Das machen wir, um eine Identifikation zwischen den Burkinern und der 
Nationalmannschaft herzustellen. Das ist der Patriotismus. Alle Zeitungen 
machen das und sagen 'unsere Mannschaft'. Das ist überall so. Auch in 
Frankreich machen das die Kommentatoren bei der Nationalmannschaft“ 
(Daboné, Justin 2010: Interview). 

 
Der Sidwaya-Reporter Marcel Belem betont außerdem, dass bei der burkinischen 
Radsport-Nationalmannschaft die sonstige journalistische Objektivität entfalle 
und die Journalisten – bedingt durch ihre Leidenschaft zum Radsport – eher als 
Fans als als Journalisten die Artikel schreiben: 
 

„Die Journalisten sind auch Fans der burkinischen Hengste, der burki-
nischen Nationalmannschaft. Wenn du eine Mannschaft unterstützt, dann 
bist du häufig berauscht und mitgerissen. Wir wollen, dass unser Land 
gewinnt. (…) Wenn die burkinische Nationalmannschaft gewinnt, dann 
gewinnen wir auch. Wenn die Nationalmannschaft nicht gewinnt, dann 
sind wir traurig. Dann sind alle Burkiner traurig“ (Belem, Marcel 2010: 
Interview).  

 
Der sechste Grund, weshalb die mediale Berichterstattung über die Tour du Faso 
zur Etablierung einer nationalen Einheit beiträgt, ist die dadurch geschaffene 
'Verbindung zwischen der Öffentlichkeit und privaten Sphäre der Bürger'. Der 
These von Eric Hobsbawm entsprechend überbrückt auch der Mediensport in 
Burkina Faso die Bereiche des privaten und des öffentlichen Lebens zugunsten 
eines Nationalbewusstseins. Die Nationalmannschaft symbolisiert dabei die Na-
tion Burkina Faso beim internationalen Wettrennen Tour du Faso, und sie ist 
durch ihren regelmäßigen Einsatz sowie die leichte mediale Zugänglichkeit zu 
einem festen Bestandteil des (privaten) Alltagslebens geworden. Durch Bericht-
erstattungen im Radio, TV oder Zeitungen wird somit das Nationalteam samt 
seiner nationalen Symbole, wie die burkinische Nationalhymne, Nationaltrikots 
oder Nationalflagge, in die Privatwohnungen der Bürger transportiert, wo sie 
eine sichtbare bzw. hörbare nationale Bedeutung erhalten. Auch die Situation, 
dass während der Tour du Faso Menschen aller sozialen Schichten zusammen 
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mit den nationalen Politikern, die häufig sogar bei den Etappenankünften per-
sönlich präsent sind, gemeinsam und zur gleichen Zeit die burkinische National-
mannschaft anfeuern und unterstützen, führt zu einer unmittelbaren temporären 
Verbindung des Privatbereichs der Bürger und der öffentlichen Sphäre, die sich 
positiv auf die kollektive Nationalidentifikation auswirkt. 
 
Im Hinblick auf das Theorie-Modell lässt sich zusammenfassen, dass auch der 
Faktor 'Mediale Berichterstattung' vollständig erfüllt wird. Die Medien überneh-
men eine wichtige Funktion im Bereich der 'nationalen Identitätsbildung durch 
Sport'. Sechs Kriterien wurden hierbei aufgelistet, die in ihrem Zusammenspiel 
eine nationale Stimmung erzeugen: 1) Die Zugänglichkeit des Nationenwett-
kampfs Tour du Faso für alle Burkiner durch eine landesweite Berichterstattung, 
2) die positive Darstellung der burkinischen Nationalmannschaft, 3) die Vermitt-
lung politischer Aussagen samt ihrer nationalen Ziele bzw. Zwecke, 4) die patri-
otische Berichterstattung als nationales Kollektiv, 5) die Identifikationsbildung 
zwischen der Bevölkerung und der Nationalmannschaft durch den häufigen und 
kontinuierlichen Gebrauch der 'Wir'-Form, 6) die Verbindung der Öffentlichkeit 
und privaten Sphäre der Bürger zugunsten des gemeinsamen Nationalbewusst-
seins. 
Entsprechend werden die burkinischen Medien in meinen Interviews sowohl von 
den Tour-Organisatoren als auch von den Politikern explizit gelobt, da sie mit 
ihrer Berichterstattung den Nationalgedanken und die nationalen Wir-Ideale in 
ganz Burkina Faso distribuieren und durch die permanente patriotische Betonung 
des Gemeinsamen statt der Unterschiedlichkeit ein nationales Zusammengehö-
rigkeitsempfinden etablieren.  

6.3.10. Systemneutralität des Sportregelwerks 
 

„Ich mag die Tour du Faso, denn sie ermöglicht 
zu zeigen, wie stark wir sind. Im Radsport haben 
wir Siegeschancen“  
(Ilboudou, Poko Ivette 2010: Interview). 

 
Ein weiterer Aspekt, weshalb gerade (Nationen-) Sport im Gegensatz zu anderen 
gesellschaftlichen Teilbereichen geeignet ist, nationale Identität zu konstruieren, 
basiert auf den sportimmanenten Prinzipien der Objektivität und Chancengleich-
heit. Die politische, gesellschaftliche, religiöse und ökonomische Neutralität der 
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Sportregeln ermöglicht einen offenen Ausgang der sportlichen Resultate zwi-
schen den konkurrierenden Teilnehmern. So wie es keinen kapitalistischen oder 
sozialistischen Weitsprung gibt, gibt es z. B. auch keinen neoliberalen oder 
christlichen bzw. muslimischen Radsport. Die Tour du Faso stützt sich auf die 
international gültigen und identischen Regeln des Weltradsportverbandes UCI. 
Gemäß diesem Regelwerk wird bei der Tour du Faso keine Mannschaft aufgrund 
ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion, wirtschaftspolitischen Ideo-
logie oder Staatsform bevorzugt bzw. benachteiligt. Keine Mannschaft erhält 
zum Beispiel einen zeitlichen Vorsprung, weil ihre Nation wirtschaftlich stark 
ist, oder einen Vorschuss an Sprintpunkten, weil das Bildungsniveau im entspre-
chenden Land sehr hoch ist. Vielmehr starten alle Teams mit den gleichen sport-
lichen Siegeschancen.  
Diese objektive Chancengleichheit ist von zentraler Bedeutung, da erst durch die 
systemneutrale Vergleichbarkeit offenbart wird, welches Nationalteam bei der 
Tour du Faso sportlich am stärksten ist. Die regelspezifische Neutralität bietet 
einen messbaren Leistungsvergleich zwischen den Kontrahenten, um in einem 
unmittelbaren Wettrennen festzustellen, welche Nation leistungsfähiger und 
kompetenter ist. Würde Burkina Faso zum Beispiel begünstigende Zeitgutschrif-
ten erhalten, da die Analphabetenrate in dem Land äußert hoch ist oder weil die 
Staatsideale besonders menschlich sind, würde ein Sieg der burkinischen Natio-
nalmannschaft weniger Nationalstolz in der Gesellschaft auslösen, als wenn man 
unter gleichwertigen und gleichberechtigten Regeln eine andere Nation besiegt. 
Der Erfolg soll und darf ausschließlich auf sportinhärenten Kriterien wie Lei-
stung, Anstrengung, Taktik, Technik und Strategie basieren, um eine (sportliche) 
Überlegenheit gegenüber anderen Ländern aufzuzeigen und zu empfinden und 
dadurch die Identifikation zwischen dem Siegerteam und den Nationenangehö-
rigen zu stärken. 
 
Selbstverständlich gibt es, wie bei jeder Sportveranstaltung, auch bei der Tour 
du Faso gewisse externe Umstände, die für einige Teams von Vorteil und für 
andere Teams von Nachteil sind und somit indirekt den sportlichen Ausgang mit-
entscheiden können. In Burkina Faso trifft dieser Aspekt vor allem auf die Hitze 
zu, die sich zuungunsten der Mannschaften aus Europa und dem Maghreb aus-
wirkt, die körperliche Höchstanstrengungen bei derartig hohen Temperaturen 
nicht gewohnt sind. Um diesem externen Einflussfaktor entgegenzuwirken und 
die Chancengleichheit so gut wie möglich wieder herzustellen, beinhaltet das 
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Regelwerk sportveranstaltungsspezifische Ausgleichsregelungen. So wird die 
Tour du Faso in den letzten Jahren permanent in den kühleren Monaten Oktober 
und November ausgetragen, und die Etappen beginnen schon in den weniger hei-
ßen Morgenstunden ab 8 Uhr. Zudem werden, wie bei den meisten internationa-
len Radrennen in Afrika, die eigentlichen Verpflegungsbeschränkungen gelo-
ckert, was den Teams ermöglicht, über eine längere Etappendistanz Wasser und 
Nahrung aus dem eigenen Mannschaftswagen zu holen: Ist der mobile Verpfle-
gungsabschnitt normalerweise von 50 Kilometern nach Etappenstart bis 20-25 
Kilometer vor der Etappenankunft reglementiert, dürfen sich die Fahrer bei der 
Tour du Faso bereits 20 Kilometer nach dem Start bis 10 Kilometer vor der Ziel-
linie mit neuen Getränken und Essen verpflegen lassen. Auch die jeweilige Etap-
penlänge ist aufgrund der hohen Temperaturen deutlich kürzer als bei internati-
onalen Radrennen außerhalb Afrikas und beträgt niemals mehr als 180 Kilome-
ter. Im Durchschnitt sind die Etappen bei der Tour du Faso 'nur' zwischen 120-
140 Kilometern lang, sodass die Fahrer zumeist vor der Mittagshitze im Ziel an-
kommen. 
 
Trotz der angesprochenen wirtschaftspolitischen Neutralität des Sportregelwerks 
spielt das ökonomische Niveau der Länder zumindest indirekt eine Rolle bezüg-
lich der sportlichen Leistungsfähigkeit. Denn wirtschaftlich reichere Länder kön-
nen sich besser materiell, technisch, trainingsbezogen und nutritiv auf Sportwett-
kämpfe vorbereiten. Dies trifft vor allem auf den Radsport zu. Im Vergleich zu 
anderen kostengünstigen Sportarten, in denen afrikanische Länder international 
erfolgreich sind, wie Laufen, Boxen oder Fußball, ist Radsport ein extrem teurer 
Sport. Ein qualitativ hochwertiges Rennrad kostet heutzutage zwischen 3.000 
und 7.000 Euro, dazu kommen noch das Sportequipment (Klickpedalen-Schuhe, 
Trikot, Hose, Helm, Sonnenbrille). All diese wirtschaftlichen Aspekte wirken 
sich konsequenterweise auf das eigentliche Rennergebnis aus. Diese Möglichkeit 
der wirtschaftlichen Mitbeeinflussung des sportlichen Ausgangs wird daher von 
den meisten Staatsführern ergriffen, um durch die sportlichen Erfolge internati-
onales Prestige für sich und ihre Nation zu erreichen. Folglich gibt es, wie auch 
in Deutschland üblich, spezielle staatliche Sportförderungen, um die Nationen-
sportler optimal auf die Sportveranstaltungen vorzubereiten und dadurch die Sie-
geschancen zu erhöhen. 
  
Dies ist auch bei der burkinischen Radsportnationalmannschaft der Fall, die vom 
burkinischen Staat – trotz der wirtschaftlichen Armut – umfangreiche finanzielle 
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und logistische Unterstützung erhält. So finanziert der Staat jedes Jahr mehrwö-
chige Lehrgänge in Europa und schickt die besten Fahrer in die UCI-Trainings-
zentren in die Schweiz und nach Südafrika. Zudem kauft der Staat regelmäßig 
die neuesten und modernsten Rennräder für das Nationalteam. Bereits im Inter-
view mit dem deutschen Fahrer Thomas Tinius (s. Seite 245) wurde ersichtlich, 
dass Burkina Faso bei der Tour du Faso 1996 keinen Nachteil bezüglich der Qua-
lität der Rennräder hatte. Auch in den anderen Editionen der Tour konnte das 
burkinische Team auf modernstes Material zurückgreifen. Wie stark der burki-
nische Staat den Radsport unterstützt, zeigt die Geschenkübergabe des Staats-
präsidenten Blaise Compaoré an die Nationalmannschaft im Jahr 2012. Im Vor-
feld der Tour du Faso kaufte der Präsident 25 Rennräder der spanischen Firma 
Orbea, die auch von europäischen und amerikanischen Profiteams benutzt wer-
den. Die Rennräder haben einen Wert von insgesamt 90.000 Euro (3.600 Euro 
pro Stück), was zeigt, welch hohe Bedeutung der burkinische Staat dem sportli-
chen Erfolg der eigenen Mannschaft bei der Tour du Faso beimisst (Salambere 
2012: 10). In Bezug auf die Radsportmaterialien hat Burkina Faso folglich kei-
nen Nachteil gegenüber den finanziell besser situierten Ländern aus Europa und 
dem Maghreb.  
Jedoch trifft die materielle Benachteiligung auf einige andere afrikanische 
Mannschaften wie Benin, Togo, Ghana und Sierra Leone zu, in denen der Rad-
sport keine so große soziokulturelle Bedeutung wie in Burkina Faso hat und die 
dementsprechend nur marginal von ihrer politischen Staatsführung finanziell un-
terstützt werden. Für diese Teams, die mit sehr alten und sehr schweren Rennrä-
dern die Tour du Faso bestreiten, besteht tatsächlich ein materieller Nachteil, der 
die Siegeschancen minimiert. Da Radsport ein Materialsport ist, bei dem der Er-
folg neben den sportlichen Leistungen sowie dem technischen und taktischen 
Verhalten auch aus der Qualität der Rennräder resultiert, versucht das Regelwerk 
auch hier dieser externen Einflussnahme entgegenzuwirken, indem zum Beispiel 
eine Gewichtsuntergrenze von 6,8 Kilogramm für alle Rennräder besteht. Häufig 
kommt es bei der Tour du Faso sogar dazu, dass der burkinische Radsportver-
band den materiell benachteiligten Teams modernere und hochwertigere Renn-
räder während des Rennens zur Verfügung stellt, um die Chancengleichheit für 
diese Teams zu gewährleisten.  
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Im Hinblick auf die Gleichberechtigung der Teams innerhalb des objektiven 
Sportregelwerks muss noch ein letzter Punkt kritisch reflektiert werden: Das 
quantitative Übergewicht an burkinischen Fahrern innerhalb des gesamten Fah-
rerfeldes der Tour du Faso. Im Gegensatz zu den ausländischen Teams, die aus 
jeweils sechs Fahrern bestehen, setzt sich die burkinische Nationalmannschaft 
aus insgesamt 18 Fahrern zusammen und hat somit gegenüber den Konkurrenten 
einen numerischen Vorteil in Bezug auf die gegenseitige Hilfeleistung. Hierbei 
muss jedoch eingeschränkt werden, dass es sich laut den offiziellen Regelstatuten 
um drei separate Mannschaften aus Burkina Faso handelt (Burkina Faso A, B und 
C), die nur inoffiziell als eine große geschlossene Nationalmannschaft zusam-
menarbeiten. Entsprechend dürfen sich die Fahrer nur im Rahmen der Vorschrif-
ten untereinander helfen (Spenden von Windschatten, gemeinsame Attacken fah-
ren, Tempokontrolle etc.). Interne Hilfe, die nur innerhalb eines Teams erlaubt 
ist, ist jedoch zwischen den drei burkinischen Mannschaften untersagt. Diese Re-
gelung musste zum Beispiel der Vorjahressieger Rasmane Ouédraogo bei der 
Tour du Faso 2013 erfahren: Als offizieller Fahrer der Mannschaft 'Burkina Faso 
A' hat er sich nach einem Platten seines Hinterrades verbotenerweise von einem 
Fahrer aus dem Team 'Burkina Faso B' helfen lassen. Diese Regelwidrigkeit 
führte zu einer Zeitstrafe, die ihm schlussendlich die Titelverteidigung kostete.  
Die Quantität an Fahrern muss also nicht zwingend ein Vorteil sein und kann 
neben der aufgezeigten Regelverwirrung auch zu anderen theoretischen Proble-
men führen. Hier ist vor allem teaminterner Neid zu benennen, zumal von den 
18 Fahrern im Erfolgsfall nur einer als Gesamtsieger hervorgeht und die Sieg-
prämie durch eine größere Anzahl geteilt werden muss. Umso erstaunlicher ist 
es, dass es Burkina Faso jedes Jahr schafft, eine nationale Einheit zwischen den 
18 Repräsentanten herzustellen. Innerhalb eines sechsköpfigen Teams ist es re-
lativ einfach, einen Kapitän zu ermitteln, für den die anderen fünf Teamkollegen 
arbeiten. Bei einer großen Nationalmannschaft wie Burkina Faso bedarf es aller-
dings schon eines äußert solidarischen Teamgeists, um diese gegenseitige Kol-
laboration zu erreichen. Exemplarisch dafür kann die Aussage des burkinischen 
Fahrers Tidiani Ouédraogo herangezogen werden, der mehrfach betont, dass es 
das primäre Ziel der Mannschaft sei, für die gesamte Nation Burkina Faso zu 
gewinnen: 
 

„Ich habe nie gewonnen, aber ich habe immer für unsere Mannschaft und 
für unseren Kapitän gearbeitet. Ich hätte häufig gewinnen können, aber ich 
habe mich dennoch immer zugunsten des Gesamtergebnisses geopfert. 
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Radsport besteht nicht nur aus mir, sondern im Radsport zählt die Mann-
schaft“ (Ouédraogo, Tidiani 2010: Interview). 

 
Eine weitere Reaktion auf die große Teambildung Burkina Fasos ist, dass auch 
andere Mannschaften aus dem Ausland sich zusammenschließen, um somit je 
nach sportlicher Interessenskonstellation als Bündnis gegen Burkina Faso fahren. 
 
Als Fazit für die 'Systemneutralität des Sportregelwerks' ergibt sich, dass auch 
bei der Tour du Faso die Resultate auf einer objektiven, sportinhärenten Chan-
cengleichheit für alle teilnehmenden Mannschaften, unabhängig ihrer politi-
schen, religiösen, sozialen oder wirtschaftlichen Ausrichtung, basieren. Externe 
Einflüsse wie die wirtschaftliche Unterstützung des Staates der eigenen Mann-
schaft, die klimatischen Bedingungen sowie die unterschiedliche Teamgröße 
werden durch regelmäßig aktualisierte und dem jeweiligen Sportevent angegli-
chene interne Sportregeln nivelliert, um einen (möglichst) fairen Wettkampf zu 
gewährleisten. Aufgrund des hohen Preisgeldes, des enormen sozialen Prestiges 
sowie der intendierten politischen Ziele, die der Nationenwettstreit im Sport be-
inhaltet, versuchen alle Teams samt der staatlichen Führung jedoch selbstver-
ständlich, die vorhandenen Sportregeln im Rahmen des Erlaubten so weit wie 
möglich zur Schaffung eigener Vorteile auszureizen.  

6.3.11. Symbolische Verkörperung der Nation 
 

„Wenn Burkina Faso verliert, dann haben die 
Burkiner das Gefühl, dass sie auch verloren ha-
ben. 2009 haben wir die Nationalhymne von Ma-
rokko gespielt, weil ein Marokkaner die Tour du 
Faso gewonnen hat. Da waren die Menschen 
nicht zufrieden“  
(Sawadogo, Martin 2010: Interview). 

 
Ein weiteres Kriterium, weshalb sich die Tour du Faso positiv auf die Förderung 
der nationalen Identität auswirkt, besteht darin, dass die burkinischen National-
sportler der vorgestellten Gemeinschaft 'Nation' einen Körper verleihen. Beson-
ders in relativ neuen und multiethnischen Staaten wie Burkina Faso war und ist 
es wichtig, das abstrakte und komplexe Konzept einer Nation bzw. einer gemein-
samen Nationalität zu simplifizieren und den Bürgern verständlich zu machen. 
Hierzu eignet sich der Nationensport bei der Tour du Faso hervorragend, da die 
Nation in Form des burkinischen Nationalteams mit ihren Trikots in den Landes-
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farben eindeutig sichtbar ist und die Fahrer durch ihre Physis Burkina Faso ver-
körpern. In Abbildung 23 ist der aktuelle Nationalmannschaftsdress, bestehend 
aus Trikot und Hose, zu sehen, welcher mit nationalen Symboliken versehen ist. 
Er ist überwiegend in den Landesfarben Grün und Rot gestaltet. Auf dem Trikot 
ist viermal der Nationalstaatsname 'Burkina Faso' ausgeschrieben (Vorder- und 
Rückseite sowie im Schulterbereich). Zudem befindet sich auf der Hose und auf 
dem Trikot insgesamt achtmal die burkinische Nationalflagge (viermal auf der 
Hose: Vorder- und Rückseite; viermal auf dem Trikot: Vorder- und Rückseite 
sowie auf beiden Ärmeln), sodass die burkinischen Fahrer während des Rennens 
von allen Seiten eindeutig zu erkennen sind. Vor allem im direkten sportiven 
Wettkampf gegen andere Nationen mit ihren anderen Sportoutfits wird der nati-
onale Gedanke lebendig und erfahrbar, indem auf leichte Weise deutlich wird, 
wer Burkina Faso und wer die Gegner, 'die Anderen', sind. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Aus der abstrakten Gemeinschaftsvorstellung wird durch die Nationalauswahl 
eine verständliche und greifbare 'Nation zum Anfassen'. Dieser Aspekt gilt in-
nerhalb des Sports bevorzugt für den Radsport, da es kaum eine Sportart gibt, 
bei der die Zuschauer den Athleten so nahe kommen wie in dieser Disziplin. 
Auch bei der Tour du Faso fahren die Fahrer nur ein bis zwei Meter an den Zu-
schauern am Straßenrand vorbei, bei topographischen Anstiegen (Hügel), wo die 
Menschen auf den Straßen im Spalier stehen, sogar noch enger. Bei Stürzen oder 
Materialdefekten können die Zuschauer außerdem unmittelbar eingreifen und 

 
Abbildung 23: Das burkinische Radsport-Nationalteam (Verfasser 2012). 
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dem Fahrer helfen, indem sie ihn zum Beispiel beim Anfahren über einige Meter 
anschieben. Noch volksnäher gibt sich die burkinische Nationalmannschaft nach 
den jeweiligen Etappen, wo die Fahrer im direkten Kontakt und Austausch mit 
den Burkinern stehen. Hier feiern sie entweder nach Siegen mit den Fans oder 
werden nach Niederlagen von den eigenen Landsleuten ermutigt und aufgebaut. 
Diese Nähe zur Nationalmannschaft lässt den Zuschauern die Nation physisch 
und sinnlich erfahrbar werden.  
Im Gegensatz zu politischen Reden oder Schriften vermittelt die Tour du Faso 
also das Konzept der Nation rein sportlich, mit ihrer non-verbalen Körpersprache 
auf eine verständliche Weise. Diese sportliche Eigensymbolik wird außerdem 
durch die Nationaltrikots sowie die Nationalhymne und die Nationalflagge, die 
bei Siegerehrungen für burkinische Fahrer gesungen bzw. geschwenkt werden, 
bestärkt. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die relative Simplizität der nationalen Identitätsvermittlung durch die nationale 
Sportsymbolik wird auch von Mitarbeitern des Sportministeriums unterstrichen: 
 

„Die Zuschauer sind zufrieden, wenn die burkinischen Trikots an ihnen 
vorbeifahren, und sie feuern die Fahrer an. Ich denke, dass die Tour du 
Faso dazu beiträgt, das Nationalbewusstsein zu stärken. (…) Alle Burkiner 
sind sich bewusst, dass sie eine Nation bilden. Wenn ein burkinischer 
Fahrer stürzt, dann kommen die Zuschauer, um ihm beim Aufstehen zu 
helfen. (…) Ich liebe den Radsport. Ich liebe die Rivalität und die körper-
liche Ausdrucksweise. Sport ist wie Krieg, nur ohne Tote“ (Traore, 
Soungalo 2010: Interview). 

 
Abbildung 24: Eine 'Nation zum Anfassen'. Nationalfahrer Rasmané Ouédraogo in 

Kontakt mit der Bevölkerung in Pâ (Schuh 2011). 
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„Der Radsport ist die Kultur von Burkina Faso. Die Tour du Faso ist eine 
Feier für uns. Jedes Jahr sind zahlreiche Burkiner am Straßenrand mit 
burkinischen Fahnen und sie unterstützen die Fahrer (…). Die Fans sind 
sehr nahe dran an den Fahrern. Wir haben das Glück, dass es bisher noch 
keine schlimmen Unfälle wegen der Zuschauer gab. Die Menschen sind 
sehr diszipliniert“ (Kaboré, Idrissa 2010: Interview). 

 
In Bezug auf die symbolische Nationenverkörperung verweist auch der Rad-
sportpräsident darauf, dass das burkinische Team die unterschiedlichen Ethnien 
zu einem nationalen Kollektiv vereint und diese Einheit durch nationale Emble-
me sichtbar und wirksam nach Außen trägt: 
 

„Die Radrennfahrer setzen sich für die Farben von Burkina Faso ein. Wir 
haben Bobo, wir haben Peul, wir haben Mossi, wir haben unsere Rasse, 
unsere Ethnien. Ich möchte damit sagen, dass die Nationalmannschaft ein 
Körper ist. Man muss den Kurs der Nation mittels des Fahrrades wahren. 
Die Fahrer wollen die Nationalfarben tragen. Sie arbeiten hart dafür. Und 
die Leute applaudieren der Nationalflagge. Während der Zeremonie wol-
len die Leute, dass einer die Nationalflagge, die Farben von Burkina trägt 
(…). Das ist Patriotismus“ (Ouangraoua, Alassane 2011: Interview). 

 
Die Wirksamkeit der Verkörperung der Nation durch die Nationalmannschaft 
wurde in meinen Interviews mit burkinischen Fans bestätigt. Bereits in vorheri-
gen Zitaten wurde deutlich, dass sowohl die Einbindung nationaler Symbole als 
auch der Wettkampf gegen andere Länder das nationale 'Wir-Gefühl' hervorru-
fen. Daher soll an dieser Stelle nur eine kleine Auswahl an weiteren Zuschau-
eräußerungen den Aspekt der nationalen Selbstdarstellung und Selbstwahrneh-
mung konkretisieren. Hierbei ist auffällig, dass auch die Zuschauer sehr häufig 
die Gleichsetzung des burkinischen Nationalteams mit der ganzen Nation zum 
Ausdruck bringen, wodurch erkennbar ist, dass die vom Staat angestrebte sym-
bolische Nationenverkörperung von den Bürgern internalisiert wird: 
 

„Ich hätte gerne, dass Burkina gewinnt. Ich ermutige und unterstütze 
Burkina Faso. Ich feuere meine Mannschaft an, indem ich klatsche. Die 
ganze Nation unterstützt die Hengste“ (Pale, Yér Rosine 2010: Interview). 

 
„Ich liebe es zu wissen, welches Land an erster Stelle ist. Ich drücke für 
mein Land, für Burkina Faso, die Daumen. (…) Das Nationalteam ist wie 
eine Familie, da es darin keine Menschen aus anderen Ländern gibt. Es 
sind nur Burkiner in dem Team. Alle Ethnien in Burkina Faso sind Burki-
ner“ (Ilboudou, Poko Ivette 2010: Interview).  
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„Ich möchte, dass Burkina Faso gewinnt, weil ich ein Burkiner bin. Man 
muss sein Land und seine Nationalität unterstützen“ (Ouobra, Dieyabré 
2010: Interview). 

 
Die nationale Symbolik bei der Tour du Faso konnte ich auch in Form eigener 
Beobachtungen analysieren. So werden besonders am Startplatz und der 
Zielankunft viele Nationalflaggen seitens des Veranstalters aufgehängt, und di-
verse Werbeschilder burkinischer Ministerien verdeutlichen, dass der Staat der 
Ausrichter und Finanzierer des nationalen Sportevents ist. Zudem gibt es eine 
Art 'Nationalmaskottchen' der Tour du Faso, welches von Kopf bis Fuß mit na-
tionalen Emblemen geschmückt ist (Nationalflaggen, Nationalfähnchen, Prin-
zessin Yennenga-Figur, Pferde-Schilder, Burkina Faso-Ketten usw.) und wel-
ches mit seinem Mofaroller, der ebenfalls komplett in den Landesfarben ange-
malt ist, bei jeder Etappe ein bis zwei Kilometer vor dem Fahrerfeld fährt, um 
die Zuschauer zu animieren und gleichzeitig den nationalen Charakter der Tour 
du Faso visuell für die Burkiner einzuläuten. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
Abbildung 25: Nationale Symbole bei der Tour du Faso (Verfasser 2013). 

Links: Das Nationalmaskottchen der Tour du Faso. 
Rechts oben: Der 'Nationalmannschafts-Fanclub der Hengste'. 

Rechts unten: Das Trikot der burkinischen Fußballnationalmannschaft als Fanutensil. 
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In Bezug auf die nationale Symbolik ist es allerdings nicht nur interessant zu 
analysieren, wie die burkinische Nationalmannschaft und die Organisatoren na-
tionale Zeichen einbinden, sondern auch, wie die Zuschauer selbst burkinische 
Symbole in ihre Unterstützung und Anfeuerung integrieren, dadurch ihre natio-
nale Identität bzw. ihren Nationalstolz demonstrativ nach außen zeigen und so-
mit selbst zur symbolischen Verkörperung Burkina Fasos werden. Wie bereits 
erläutert, haben die Gesänge und Motivationsrufe der Fans einen eindeutigen 
Burkina Faso-Bezug. Nationalflaggen sind ebenfalls häufig im Publikum zu se-
hen. Hinsichtlich des Nationensports gibt es in Burkina Faso sogar einen eigenen 
'Nationalmannschafts-Fanclub der Hengste' (Union nationale des supporteurs 
des etalons), der bei der Tour du Faso samt seiner burkinischen Schals, Flaggen 
und Tröten für eine gute Stimmung sorgt. Unter den normalen Fans ist es aller-
dings auffällig, dass kaum ein Zuschauer ein Nationaltrikot des burkinischen 
Radsportteams trägt, so wie es beim internationalen Fußball der Fall ist. Dies hat 
zwei Gründe: Zum einen sind Radsporttrikots sehr teuer, sodass sich viele Bur-
kiner diese Form der optischen Unterstützung und nationalen Selbstbehauptung 
nicht leisten können. Zum anderen ist es im Radsport generell unüblich, dass 
auch die Fans die entsprechenden Rennradtrikots tragen. Aufgrund der aerody-
namischen und atmungsaktiven Funktionalität der Radsportkleidung sowie der 
besonderen Körperkonfektion der Profifahrer (Beine stark muskulös, Oberkör-
per mager) sind die Trikots extrem eng und klein geschnitten, wodurch sie für 
die Fans im normalen Gebrauch äußerst unpraktisch sind. Folglich tragen die 
Fans bei der Tour du Faso eher die Trikots der burkinischen Fußballnational-
mannschaft, die ebenfalls in den grün-rot-gelben Landesfarben gestaltet sind, je-
doch wesentlich fanfreundlicher geschnitten und zudem leichter zu erwerben 
sind, da es sich dabei überwiegend um die kostengünstigeren Duplikate aus 
Asien handelt. Nichtsdestotrotz handelt es sich weiterhin nur um einen kleinen 
Anteil an Fans, die diese Trikots kaufen (können) und bei der Tour du Faso tra-
gen. Dass fehlende Fanutensilien kein Indikator für mangelnden Patriotismus ist, 
zeigt somit die Tour du Faso, da die Burkiner auch ohne Schals, Trikots und 
sonstiges Merchandising das burkinische Nationalteam unterstützen, leiden-
schaftlich anfeuern und dem Heimsieg entgegenfiebern. Dieser emotionale statt 
physische Nationenbezug wird von einem Fan sehr schön beschrieben: 
 

„Ich feuere insbesondere die Hengste an. Ich stehe hinter Burkina. (…) Ich 
trage Burkina Faso tief in meinem Herzen. Daher brauche ich auch nicht 
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unbedingt ein Trikot von Burkina zu tragen. Ein Trikot ist nur ein phy-
sischer Zustand. Es ist wichtiger, Burkina Faso im Herzen zu tragen, als 
Burkina Faso auf der Haut zu tragen“ (Palenfo, Bibada Joseph 2010:  
Interview). 

 
Die intrinsische Heimatliebe der Burkiner wird auch bei der letzten National-
symbolik deutlich, der Nationalhymne. Bei jedem Etappenerfolg und vor allem 
beim Gesamtsieg eines burkinischen Fahrers singen die Zuschauer leidenschaft-
lich, stolz und lautstark die Hymne Burkina Fasos mit und bringen auf diese 
Weise ihre Zugehörigkeit zur Nation sichtbar bzw. hörbar nach außen zum Aus-
druck. 
 
Entsprechend lässt sich für diesen Punkt festhalten, dass die symbolische Ver-
körperung der Nation durch die Nationalmannschaft und die zusätzlichen Natio-
nalsymboliken rund um die Tour du Faso in ausgiebiger Form vorhanden sind. 
Sie vermitteln den Bürgern kontinuierlich das komplexe Gerüst der Nation bzw. 
der nationalen Einheit auf eine verständliche Art, da sie unmittelbar sicht- und 
emotional erfahrbar sind. Die zahlreichen nationalen Embleme sowie die direkte 
Konfrontation mit Kontrahenten aus dem Ausland bewirken eine leichte und 
non-verbale Identifikation der Burkiner mit der eigenen Nationalauswahl. Die 
burkinischen Zuschauer verkörpern hingegen auf ihre kulturspezifische Eigenart 
selbst die Nation Burkina Faso, indem sie vor allem auf die kostenlose akustische 
Unterstützung zurückgreifen oder die im Vergleich zu Trikots günstigen Natio-
nalflaggen hochhalten.  

6.3.12. Positive Selbstpräsentation der Nation 
 

„Die Tour du Faso ist sehr wichtig für unser 
Land. Die Tour du Faso betrifft alle Burkiner. 
Sie ermöglicht, sich kennenzulernen. Für mich 
ist die Tour du Faso etwas Zauberhaftes“  
(Daboné, Justin 2010: Interview). 

 
Findet die internationale Sportveranstaltung im eigenen Nationalstaat statt, fällt 
die Möglichkeit zur Förderung der nationalen Identität durch Sport noch höher 
aus, als wenn der sportliche Wettkampf der Nationen in einem anderen Land 
ausgetragen wird. Bei externen Sportevents resultiert die Stärkung des National-
bewusstseins vorwiegend auf den (sportlichen) Erfolgen der Nationalsportler so-
wie dem kollektiven Handeln der Bevölkerung in Form der Unterstützung und 



 

344 

dem Mitfiebern der Bürger vor dem TV oder den Radiogeräten. Wird die inter-
nationale Sportveranstaltung jedoch auf heimischem Nationalterritorium ausge-
tragen, ergibt sich die zusätzliche Option der nationalen Selbstpräsentation. Im 
Kapitel 'Staatliche Förderung bzw. politische Instrumentalisierung des Sports' 
(6.3.3.) wurde bereits aufgezeigt, dass dies bei der Tour du Faso der Fall ist und 
die Regierung das Radrennen als 'Vitrine von Burkina Faso' betrachtet, da die 
Tour extern den Bekanntheitsgrad Burkina Fasos in der Welt erhöht und zugleich 
intern der burkinischen Bevölkerung die kulturelle Vielfalt der Nation, die Nati-
onalgrenzen und die nationalen Gemeinsamkeiten aufzeigt. Insbesondere die 
Rennradrundfahrt ist ideal zur nationalen Selbstpräsentation geeignet, da sie 
durch das ganze Land führt und somit alle Regionen, Ethnien und Landschaften 
zeigt und zugleich die große Mehrheit der Bevölkerung direkt in die Veranstal-
tung miteinbindet – als Zuschauer, Dienstleister (Hotels, Gastronomie, Künstler, 
Chauffeure, Sicherheitskräfte etc.), regionale Organisationsmitglieder, Journa-
listen, Sponsoren, Politiker usw. – und die Tour du Faso somit im wahrsten Sinne 
des Wortes zu einem 'nationalen Ereignis' macht. 
Die zentrale Grundvoraussetzung für einen wirksamen Effekt der nationalen 
Selbstpräsentation auf den Nationalstolz sind jedoch die erfolgreiche Durchfüh-
rung der Veranstaltung sowie das positive Verhalten des Gastgebers. Würde die 
Tour du Faso permanent zu spät anfangen, der Rennverlauf durch organisatori-
sche Mängel oder Störungen seitens der Fans unterbrochen werden müssen, der 
Zustand für die Fahrer miserabel sein (schlechte Straßenverhältnisse, Verpfle-
gung, Unterkunft), ein Betrugsfall die Glaubwürdigkeit der Veranstalter unter-
graben oder würden sonstige Skandale auftreten, hätte dies eher eine negative 
Selbstpräsentation der Nation zur Folge, sowohl nach innen als auch nach außen, 
und somit eine kontraproduktive Wirkung auf den Nationalstolz der Bevölke-
rung. Diese Negativaspekte sind bei der Tour du Faso jedoch nicht gegeben. 
Vielmehr zeichnet sich das Radrennen durch eine erfolgreiche Organisation, ei-
nen reibungslosen Ablauf sowie eine freundliche, fröhliche und friedliche 
Grundstimmung aller beteiligten Fans aus, und es ist bisher noch zu keinem 
Skandal gekommen. Entsprechend demonstriert die Tour du Faso ein positives 
Gesamtbild von Burkina Faso und das Kriterium der positiven Selbstpräsentation 
ist vorhanden. 
 
Dass sich diese erfolgreiche Darstellung der eigenen Nation vorteilhaft auf das 
Nationalbewusstsein auswirkt, zeigt sich in meinen Interviews. Hier haben alle 
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Gesprächspartner zum Ausdruck gebracht, dass sie nicht nur stolz auf die burki-
nische Nationalmannschaft sind, sondern auch auf das Gesamtereignis Tour du 
Faso, insbesondere in Bezug auf seine gute Organisation, die Größe und seine 
Schaffung einer feierlichen nationalen Atmosphäre: 
 

„Ich bin stolz auf die Tour du Faso. Durch die Tour können wir unseren 
Fortschritt und unsere Entwicklung im Bereich der Organisation und 
Sicherheit zeigen“ (Sinna, Rodrique 2010: Interview). 

 
„Die Tour du Faso ist sehr gut. Ich liebe sie. Durch die Tour du Faso ent-
steht eine gute Stimmung in Burkina Faso“ (Gnongré, Oumarou 2010:  
Interview). 

 
„Ich bin sehr stolz, dass die Tour du Faso ein großes Sportevent ist. Die 
Tour du Faso ist ein Stolz für uns. Die Tour du Faso ist ein eindeutiger 
Identitätsausweis für uns. (…) Wir sind stolz darauf, dass wir es schaffen, 
die Tour du Faso jedes Jahr zu organisieren. Die Tour du Faso ist eine 
Referenz. Wir haben kein Öl zu verkaufen, und wir haben keine Mer-
cedese zu verkaufen wie Deutschland, aber wir haben die Tour du Faso“ 
(Sawadogo, Martin 2010: Interview). 

 
„Ich bin stolz, dass Burkina Faso das größte Radrennen in Afrika 
ausrichtet. Im Vergleich zu anderen Radrennen in Afrika hat die Tour du 
Faso eine größere Anzahl an Teilnehmer-Ländern, eine bessere Organisa-
tion und eine große Gastfreundschaft. Alle wollen zur Tour du Faso kom-
men, um dort in der Siegerliste ihre Spuren zu hinterlassen“ (Kaboré, 
Barthélemy 2010: Interview). 

 
„Alle Burkiner sind stolz auf die Tour du Faso. Die Burkiner sind sehr 
glücklich, dass Burkina hier ein Radrennen veranstaltet. (…) Auch wenn 
wir ökonomisch weniger fortgeschritten sind als Kamerun und die Elfen-
beinküste, richten wir die Tour du Faso jedes Jahr erfolgreich, gut organ-
isiert und diszipliniert aus. Wir sind sehr stolz auf unser Eigentum, die 
Tour du Faso“ (Belem, Marcel 2010: Interview). 

 
Die zweite zentrale Grundvoraussetzung für einen wirksamen Effekt der natio-
nalen Selbstpräsentation auf den Nationalstolz ist, dass das Sportevent nicht nur 
im eigenen Land ausgetragen wird, sondern auch von einem nationalen Veran-
stalter selbst organisiert oder zumindest an der Seite eines externen Sportveran-
stalters sicht- und spürbar mitorganisiert wird. Diese Bedingung wird bei der 
Tour du Faso erfüllt, da der burkinische Staat als Gründer, verantwortlicher Ver-
anstalter und Finanzierer der Tour, in Kooperation mit dem burkinischen Rad-
sportverband, das Radrennen plant, koordiniert und durchführt, und das Radren-
nen somit vollständig und autark von nationalen Institutionen getragen wird. 
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Diese Eigenverantwortung und die erfolgreiche und friedliche Organisation des 
Sportevents lassen sich positiv auf die Nation rückprojizieren, was innerhalb der 
Bevölkerung einen Stolz auf die Stärke und Kompetenz der Nation generiert. 
 
Wie wichtig dieser Aspekt ist, zeigt sich vor allem am Gegenbeispiel, da die 
nationale Eigenständigkeit der Tour du Faso nicht immer vorhanden war. Von 
2001 bis 2008 wurde die Tour du Faso seitens des französischen Sportveranstal-
ters ASO (Amaury Sport Organisation) durch einen externen Ausrichter acht 
Jahre lang 'fremdbestimmt'. Wie bereits im Kapitel 'Geschichte der Tour du 
Faso' (6.2.2.) thematisiert, musste die Regierung von Burkina Faso damals auf 
die finanziellen Herausforderungen, die mit der Professionalisierung des Ren-
nens durch den UCI-Beitritt seit 1995 verbunden waren, reagieren, da sie mone-
tär an ihre Grenzen stieß, jedoch gleichzeitig den UCI-Status des Radrennens 
nicht verlieren wollte. Folglich kam es 2001 zu einer Zusammenarbeit der Tour 
du Faso mit der ASO, die auch die Tour de France organisiert und austrägt. Der 
Kontakt zur ASO wurde vor allem durch die Beziehungen des Franzosen Francis 
Ducreuxs zu Verantwortlichen und Freunden bei der Tour de France herstellt, 
und er konnte erreichen, dass im Jahr 2001 der burkinische Sportminister René 
Emile Kaboré und der Präsident der ASO, Jean-Marie Leblanc, eine offizielle 
Kooperationsvereinbarung unterschrieben. Die ASO hatte ebenfalls ein großes 
Interesse an der Zusammenarbeit, da sie nach eigenen Angaben die Tour du Faso 
als 'größtes, beliebtestes, mediatisiertestes und sportlich anspruchsvollstes Rad-
rennen in Afrika' betrachtete (Doucet 2006: 7, 55, 71 f.). 
Nach außen verkaufte die ASO ihr Engagement bei der Tour du Faso als 'sport-
liche Entwicklungshilfe', indem sie insbesondere die hohen Kosten für die 
Durchführung des Rennens übernahm, das technische Know-How optimierte, 
die internationale TV-Übertragung noch weiter ausbaute und den burkinischen 
Radsport fördern wollte. Gleichzeitig verfolgte die ASO jedoch auch eigennüt-
zige Ziele in Form von wirtschaftlichem Profit und einer Imageverbesserung, da 
besonders nach den Dopingskandalen bei der Tour de France wie der 'Festina-
Affäre' im Jahr 1998 das öffentliche Ansehen der ASO gelitten hatte. Der dama-
lige Sportminister, der den Vertrag mit der ASO unterzeichnete, äußerte sich 
dazu in einem Interview mit mir wie folgt: 
 

„Die ASO wollte mit ihrem Engagement bei der Tour du Faso ihr Image 
aufpolieren, da die Tour de France zu der Zeit viele Skandale mit Doping 
und Korruption hatte. Die ASO wollte gegen Doping kämpfen. Sie wollte 
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ein Bio-Radrennen im ländlichen Burkina Faso zeigen“ (Kaboré, Réné 
Emil 2012: Interview). 

 
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der ASO war eigentlich eine Gemein-
schaftsarbeit mit den Verantwortlichen des burkinischen Radsportverbandes und 
Sportministeriums angedacht, die sukzessive von Mitarbeitern der ASO im Be-
reich der Organisation und des Managements von Sportveranstaltungen ausge-
bildet werden sollten, um diese später in eine professionellere Selbstständigkeit 
zurückzuführen. Aus dieser offiziell vorgesehenen Kooperation wurde jedoch 
sehr schnell eine 'Fremdbeherrschung der Tour du Faso' durch die ASO, vor al-
lem die Übernahme und Sicherung des Vertriebsrechtes an der Tour du Faso. 
Alle wichtigen Entscheidungen wurden von nun an ausschließlich von der ASO 
vorgenommen, und sie bestimmte alle organisatorischen Angelegenheiten wie 
die Einladung der Teams oder den Etappenverlauf. Auch die geplante Ausbil-
dung von Burkinern im Bereich des Sportmanagements wurde von der ASO 
nicht eingehalten, und die burkinischen Funktionäre waren nicht mehr in die Pro-
zesse involviert (Anonym 2011: Interview; Rouamba 2007: online). 
 

„Schlussendlich hat die ASO alles geregelt und bestimmt, die Organisa-
tion und die Finanzierung. Kein Burkiner hatte etwas zu sagen oder zu 
bestimmen. (…) Es war keine offene und ehrliche Kooperation mit der 
ASO, und die ASO hat nicht mit den Burkinern zusammengearbeitet. Es 
war der kleine Diktator Jean-Claude Hérault [stellvertretender Gen-
eraldirektor der Tour de France und verantwortlicher Direktor der ASO 
bei der Tour du Faso, A. d. V.], der alles gemacht hat, was er wollte. Er 
hat alles dirigiert“ (Anonym 2012: Interview). 

 
Die ASO änderte die Tour du Faso folglich in ihren Grundstrukturen und zer-
störte dabei auch traditionelle Gewohnheiten und Eigenarten, die den Charme 
der Rundfahrt in Burkina Faso ausmachten. So wurde die Rennorganisation von 
nun an zentral von der ASO verwaltet, während früher die Hochkommissariate 
der insgesamt 45 Provinzen an der Austragung des Rennens in den jeweiligen 
Etappenorten, die durch ihre Provinz führten, mitbeteiligt wurden. Die regiona-
len Administrationen kümmerten sich unter anderem um die Gewährleistung der 
Sicherheit und einen reibungslosen Rennverlauf, die Unterbringung und Versor-
gung der Teams vor Ort sowie die Durchführung von Veranstaltungen, bei denen 
im Rahmen der Tour du Faso indigene Feste nach kulturellen Brauchtümern der 
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Region präsentiert wurden. Durch die eigenverantwortliche Einbindung der Pro-
vinzen war die Tour du Faso früher eine Angelegenheit aller Burkiner, die ihren 
Beitrag zum erfolgreichen Verlauf leisteten (Anonym 2010: Interview).  
Eine weitere Änderung seitens der ASO war die bewusste Integration von langen 
Etappenabschnitten auf sandigen Lateritpisten, um der Rundfahrt einen 'exo- 
tischen Charakter' zu verleihen (Aït-Hatrit 2003: online), während Burkina Faso 
dies früher bewusst vermied, um die Professionalität des Radrennens und die 
Fortschrittlichkeit des Landes zu demonstrieren. Zudem beabsichtigte die ASO 
auch, ganze Etappen bzw. Streckenabschnitte außerhalb Burkina Fasos durchzu-
führen, wie es 2004 der Fall war, als die Tour du Faso zum ersten Mal die natio-
nalen Grenzen verließ und nach Sikasso in Mali führte (Aït-Hatrit 2003: online; 
Doucet 2006: 121-123). Zuvor hatte die Tour du Faso nie das burkinische Terri-
torium verlassen. Lediglich 1991 startete die Rundfahrt als Zeichen der Freund-
schaft zwischen Burkina Faso und der Elfenbeinküste in Léraba (Burkina Faso) 
direkt an der Grenze zwischen diesen beiden Ländern (Doucet 2006: 40). Der 
generelle Einsatz von häufigen Auslandsetappen, wie es die ASO vorsah, rief 
jedoch Protest innerhalb der staatlichen Führung Burkina Fasos hervor, da sie 
dadurch die Tour du Faso als nationales Identifikationsmittel bedroht sah  
(Anonym 2014: Interview). 
Infolge der radikalen Umgestaltung der Tour du Faso, der Fremdbestimmung, 
der Intransparenz der Finanzbilanzierung, des nichteingehaltenen Versprechens 
zur Förderung des burkinischen Radsports sowie der Nonkonformität der ASO-
Gestaltung der Tour du Faso mit den eigentlichen politischen Zielen der burki-
nischen Regierung hat das burkinische Sportministerium im Jahr 2009 den Ver-
trag mit der ASO nach acht Jahren aufgelöst. Seitdem wird die Tour wieder aus-
schließlich von Burkinern und burkinischen Institutionen organisiert, und die 
meisten Reformen der ASO wurden rückgängig gemacht.  
Die (negative) Erfahrung mit der ASO hat der burkinischen Regierung verdeut-
licht, dass es hinsichtlich der nationalen Identifikation der Bürger mit der Tour 
du Faso von großer Bedeutung ist, wenn die Rundfahrt im Sinne der Selbstprä-
sentation des Landes von einem nationalen Veranstalter ausgetragen wird, sodass 
der Stolz auf das Gesamtereignis nicht auf eine externe Sportorganisation über-
tragen wird, sondern in einem direkten nationalen Bezug steht. Zumal die Fremd-
bestimmung durch die ASO sogar dazu führte, dass sich die Burkiner spürbar 
von der Tour du Faso distanzierten und sich nicht mehr mit der 'französischen 
Version' der Tour samt der Übertragung europäischer Radsportstrukturen auf 
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Kosten der burkinischen Radsporttraditionen identifizieren konnten. Die Abkehr 
vieler Burkiner von der fremdgesteuerten Tour du Faso zu dieser Zeit rührt also 
nicht nur aus der sportlichen Dominanz europäischer und ägyptischer Fahrer 
während dieser Epoche her, sondern insbesondere aus der Übernahme der Tour 
du Faso durch die ASO, die die Einbindung der Bevölkerung und der burkini-
schen Kultur in die Sportveranstaltung aufhob.  
 

„Wir haben etwas durch die ASO verloren: die öffentliche Begeisterung. 
Die Animation der Bevölkerung hat ein wenig nachgelassen. Ich erkläre 
mich. Früher gab es draußen in den Etappenstädten viel Animation. Die 
Organisation wurde lokalen Partnern anvertraut. Wir wurden von den 
Provinzverwaltungen empfangen. Aber als die ASO kam, wurde das un-
terdrückt. Diese Wärme der Tour du Faso wurde reduziert. (…) Im Un-
terhaltungsbereich gab es früher mehr kulturelle Animation in den Etap-
penstädten, wie in den 90er Jahren. Dort hat man vor Ort viele kulturelle 
Tänze, Kostüme, Musik, Masken während der Tour du Faso gefunden. 
Etwas Besonderes aus diesem Dorf“ (Anonym 2010: Interview). 

 
Die Erleichterung der Burkiner über die Beendigung des Vertrages mit der ASO 
konnte ich in allen Gesellschaftsbereichen registrieren. So gaben alle befragten 
Zuschauer an, dass sie froh sind, dass die Tour du Faso wieder eigenständig 'bur-
kinisch' ist: 
 

„Es ist gut, dass Burkina Faso die Tour du Faso autonom ohne die Hilfe 
von anderen organisiert. Burkina ist dadurch unabhängig. Ich bin stolz auf 
die Tour du Faso“ (Pale, Yér Rosine 2010: Interview). 

 
„Vorher wurde die Tour von Frankreich organisiert. Jetzt haben sie sich 
zurückgezogen, und die Tour wird von Burkina organisiert. Das ist eine 
gute Sache. Es ist gut, dass die Tour du Faso jetzt unabhängig ist. Die Tour 
du Faso ist gut für Burkina Faso“ (Kambou, Sib Bilote 2010: Interview).  

 
„Die Tour ist ein großes Wettrennen. Ich bin stolz, dass Burkina Faso die 
Tour autonom organisiert. Das ist sehr gut. Die Tour ist eine gute Initia-
tive“ (Youl, Denis 2010: Interview). 

 
Auch die burkinischen Radrennfahrer begrüßen die Unabhängigkeit von der ASO: 
 

„Die ASO hat nichts für den afrikanischen Radsport getan, besonders nicht 
für den burkinischen Radsport. Die ASO hat nie irgendwelche Aufenthalte 
für junge Radrennfahrer aus Burkina in europäischen Radsportvereinen 
organisiert. Sie hat uns noch nicht mal professionelle Rennräder gegeben. 
Es ist besser, unabhängig zu sein. Und 2009 haben die Burkiner die Tour 
du Faso erfolgreich ohne die ASO organisiert“ (Anonym 2010: Interview). 
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„Ich denke, dass der Rückzug der ASO gut für Burkina Faso ist. Burkina 
kann jetzt die Tour du Faso wieder selbst organisieren. (…) Der Rückzug 
der ASO wird für die jungen Fahrer gut sein, wenn Burkina Faso daran 
gewöhnt ist, die Tour du Faso autonom zu veranstalten. Ich bevorzuge, 
dass Burkina Faso unabhängig im Bereich der Tour du Faso bleibt“  
(Anonym 2010: Interview).  

 
„Für uns Fahrer ist der Rückzug der ASO nicht so schlecht, denn die 
Franzosen ziehen ja nur das Geld zurück. Früher sind wir nur den 
Franzosen gefolgt. Früher hat die ASO alles bestimmt. Die ASO hat alles 
gemacht. Die Franzosen sind böse“ (Anonym 2010: Interview). 

 
Der Radsportverband betont ebenfalls seine Zufriedenheit darüber, dass er wie-
der stärker selbst über den Verlauf der Tour du Faso bestimmen kann und es für 
das Land Burkina Faso sowie für das Ansehen bzw. die Wahrnehmung der Tour 
du Faso besser ist, dass „wir jetzt wieder unsere Tour selbst organisieren“  
(Anonym 2010: Interview). 
 
Um die hohe organisatorische und technische Professionalität, die die ASO etab-
liert hatte, aufrecht zu halten, investiert die Regierung noch mehr Geld in das 
Radrennen als vor der Ankunft der ASO. Insgesamt verliert die burkinische 
Staatsführung keine positiven Worte über die ASO und stellt sich selbst als 'Ret-
ter der Tour du Faso' dar, da sie das finanzielle Loch, welches die ASO hinter-
ließ, mit staatlichen Mitteln schloss und die Tour seit 2009 wieder erfolgreich 
eigenständig austrägt. So heißt es auf der Homepage des burkinischen Sportmi-
nisteriums: 
 

„Die ASO ist weit davon entfernt, ein philanthropisches Unternehmen zu 
sein (…) Nach der Auflösung des Vertrages mit der ASO im Jahr 2009 
wurde die Tour du Faso wieder von Burkinern organisiert. (…) Der Staat 
hat damals sofort eine Aktion veranlasst, um die Beschmutzung der 
Glaubwürdigkeit der Tour du Faso zu verhindern und den drohenden Un-
tergang zu vermeiden. Die 'Wieder-Verdichtung' der Organisation des 
Events wurde mit einem Gefühl von Stolz geschafft. Mit einem Elan der 
nationalen Einheit hat Burkina Faso die Tour du Faso 2009 zu einem 
großen Erfolg geführt“ (Burkinisches Sportministerium 2012b: online). 

 
In diesem Kontext habe ich auch mit dem damaligen Sportminister Jean-Pierre 
Palm gesprochen, der 2009 den Vertrag mit der ASO auflöste. Palm kritisiert 
ebenfalls die französische Fremdbeherrschung und betont zugleich lobend die 
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wiedererlangte Würde Burkina Fasos in Form der erneuten (sportlichen) Unab-
hängigkeit von den Franzosen: 
 

„Ich wollte keine zweite Tour de France, die durch Burkina Faso fährt. 
(…) Ich hatte festgestellt, dass kein einziger Burkiner bei der Organisation 
der Tour du Faso involviert war, noch nicht mal, um es zu lernen. Daher 
mussten wir die Idee der früheren Tour du Faso wieder herstellen. Heute 
sind wir zufrieden, dass die Tour wieder von uns selbst organisiert wird. 
(…) Die Burkiner sind auf die Tour du Faso als Gesamtveranstaltung stolz, 
die von Burkina Faso organisiert wird. Das ist ein Nationalstolz. Wir sind 
glücklich, dass wir trotz der wirtschaftlichen Schwäche das Niveau der 
Tour du Faso der letzten Jahre gehalten haben. Die Burkiner sind stolz auf 
diese Leistung und die Organisation der Tour du Faso“ (Palm, Jean-Pierre 
2012: Interview). 

 
Die 'Re-Nationalisierung' der Tour zeigt sich auch darin, dass nach der Abkehr 
von der ASO wieder verstärkt nationale Unternehmen die Tour du Faso als 
Sponsoren finanziell unterstützen, während es zur Zeit der ASO hauptsächlich 
die französische Bank Credit Lyonnais war. Stellvertretend dazu dient die Äuße-
rung des Abteilungsleiters für Kommunikation bei CNSS (Caisse Nationale de 
Sécurité Social), mit dem ich ein Interview zum Sponsoring seiner Versiche-
rungsagentur bei der Tour du Faso geführt habe: 
 

„Die CNSS hat als nationales Unternehmen den Wunsch, die Tour du Faso 
zu unterstützen. Wir sind sehr zufrieden mit dem Sponsoring. Die Tour du 
Faso ermöglicht uns, eine Tribüne zur Übermittlung unserer Parolen zu 
haben. Es gibt dort eine große Zuschauerschaft. (…) Hinsichtlich der Or-
ganisation ist es gut, dass Burkina wieder die Führung übernommen hat, 
da die Tour du Faso ein Nationalsport ist. Da ist es nur legitim, dass auch 
Burkiner die Tour du Faso organisieren. Wir brauchen keine Hilfe von 
außen, weil wir unsere eigenen Mittel haben, auch wenn wir nicht viel 
Geld haben. Aber wir können uns für den Erfolg aufopfern. (…) Ich 
bevorzuge es, unabhängig zu sein. Die letzte Tour du Faso war gut organ-
isiert, auch ohne die ASO. Wir haben die Kompetenzen, und das Sportmin-
isterium arbeitet viel für den Erfolg“ (Kiada, Lamourdia 2010: Interview).  

 
Auch in den Zeitungen wurde die Abkehr von der ASO durchweg positiv be-
schrieben und immer wieder hervorgehoben, dass es der Staat, als Retter der 
Tour du Faso, geschafft hat, die Tour du Faso trotz der finanziellen Engpässe 
durch den Rückzug der ASO erfolgreich zu veranstalten. Charakteristisch dafür 
ist der sehr patriotische Artikel Ne touchez pas à mon Tour du Faso! („Rühren 
Sie nicht meine Tour du Faso an!“) der privaten Zeitung L’Evénement, in der die 
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erneute „Loslösung von der französischen Abhängigkeit“ zugunsten der „Re- 
Nationalisierung“ der Tour du Faso gefeiert wird: 
 

„Es scheint, dass die Tour du Faso nicht nur ein einfaches Radrennen ist. 
Die Tour ist zu einem kostbaren diplomatischen Werkzeug für Burkina 
Faso geworden. (…) Burkina identifiziert sich über seine Tour. Demnach 
hat der Staat entschieden, seine Tour nicht sterben zu lassen. Nach Ansicht 
der Regierung setzt die Tour du Faso Nationalstolz in Schwingung. Es gibt 
den generellen Refrain: 'Sowie die Weißen der ASO den Tod unserer Tour 
geplant haben, lasst uns ihnen das Gegenteil demonstrieren'. (…) Bis hin 
zur Nationalversammlung hat ganz Burkina an den Kriegsanstrengungen 
teilgenommen. Staatliche Institutionen (…) haben viel Geld eingespritzt, 
um die Tour du Faso zu retten. (…) Das wichtigste ist es, unsere Tour für 
immer zu retten (…)“ (Traoré 2009: 14).  

 
Selbst Francis Ducreux, der 2001 für die Kontaktvermittlung zwischen der ASO 
und der Tour du Faso verantwortlich war, revidiert acht Jahre später seine Mei-
nung. In einem Artikel von Sidwaya betont er, dass die Tour du Faso kein fran-
zösisches Radrennen ist, sondern ein „nationales Ereignis, eine nationale Institu-
tion der Burkiner“ (Ducreux, zit. nach Ilboudo 2009c: 2, 4). In einem Interview 
mit mir unterstreicht er diese Aussage: 
 

„Die Burkiner sind sehr stolz, dass sie die Tour du Faso haben, da sie wis-
sen, dass es so etwas woanders nicht gibt und dass es das größte Radrennen 
ist. Wir schützen die Tour du Faso gut. Ich will nicht, dass die Tour 
Rückschritte macht. Denn falls sie Rückschritte machen sollte, wären die 
Leute von der ASO zufrieden. Die ASO wurde sagen: 'Schau her, die Af-
rikaner sind nicht in der Lage!'. Daher haben wir die Tour sogar verbessert. 
Wir haben es besser gemacht als mit der ASO, um zu zeigen, dass wir die 
ASO nicht benötigen. Alle sind stolz auf die Tour: die Bauern, die Intel-
lektuellen, der Staatschef. Das ist deren Tour! Du zeigst deine Unabhäng-
igkeit durch den Sport“ (Ducreux, Francis 2011: Interview). 

 
Die Äußerungen aus den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft verdeutli-
chen, dass die Tour du Faso ein Kulturgut und Nationalstolz von Burkina Faso 
ist, und es daher von entscheidender Bedeutung ist, dass die Verantwortung über 
das Sportevent auch eigenständig auf nationaler Ebene getragen wird. Nur durch 
diese nationale Selbstständigkeit lässt sich die Identifikation der Bevölkerung 
mit der Tour du Faso, ihr Stolz auf das Gesamtevent sowie das durch die erfolg-
reiche Sportveranstaltung erzeugte Prestige und Ansehen in einen nationalen Be-
zug transferieren. 
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Im Hinblick auf die Selbstpräsentation der Nation haben die burkinischen Tour-
Organisatoren nach der Loslösung von der ASO auch wieder die Einbindung der 
Burkiner und ihrer Kultur verstärkt. So werden die Provinzverwaltungen wieder 
in die Durchführung der einzelnen Etappen involviert und traditionelle Kul- 
turelemente aus den verschiedenen ethnischen Regionen gleichwertig in den 
Tourverlauf integriert, um sowohl nach außen als auch der eigenen Bevölkerung 
die soziale Vielfalt Burkina Fasos samt seiner Brauchtümer zu zeigen. Der ent-
scheidende Aspekt ist hierbei, dass die ethnische Kultur im Kontext der Tour du 
Faso einen nationalen Charakter erfährt, indem die ethnisch-kulturelle Vielfalt 
als wichtiger Bestandteil der nationalen Kultur fungiert und dargestellt wird. Be-
reits im Kapitel 4.3.1.3.9. wurde gezeigt, dass sowohl die politische wie soziale 
Egalität der Ethnien als auch die Anerkennung und Bewahrung der traditionellen 
ethnischen Kultur ein zentrales Element des burkinischen Nationalverständnis-
ses ist und sich die Nationalkultur aus der gleichberechtigten und friedlichen 
Koexistenz der Ethnien bzw. der ethnischen Kulturen ergibt (siehe auch 'Kultur-
autonomie' auf Seite 162 f.). 
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Die Akzentuierung, dass die Tour du Faso ausschließlich auf burkinischem Bo-
den stattfindet und nicht wieder die nationalen Grenzen verlässt, ist ein weiterer 
wichtiger Punkt hinsichtlich der Selbstpräsentation Burkina Fasos. Würde die 
Tour einzelne Städte in Nachbarländern einbeziehen, hätte dies zur Konsequenz, 
dass bei diesen Etappen sowohl die Einbindung der burkinischen Bevölkerung 
fehlen als auch den burkinischen Städten und Dörfern die Möglichkeit genom-
men würde, sich selbst zu zeigen und dadurch aktiv am Erfolg der Tour du Faso 
mitwirken zu können. Dementsprechend versuchen die Tour-Organisatoren, so 
viele Regionen wie möglich regelmäßig in den Streckenverlauf der Tour du Faso 

 

 
Abbildung 26: Präsentation von traditionellen Kulturelementen (wie Tänze, Masken, 

Musik, Kostümierung) verschiedener Ethnien im Rahmen der Tour du Faso  
(Verfasser 2009, 2014). 
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zu integrieren und die Städte und Dörfer abwechselnd anzufahren. Der Präsi-
dent des burkinischen Radsportverbandes und Martin Sawadogo vom Sport-
ministerium äußern sich dazu folgendermaßen: 
 

„Alle sind sehr stolz auf die Tour du Faso. Ohne die Tour gibt es eine 
Leere. Jedes Jahr veranstalten wir die Tour du Faso geographisch so, dass 
ganz Burkina betroffen ist. Aus diesem Grund habe ich gesagt, dass die 
Tour eine Gesamtheit ist. Burkina Faso ist nicht nur eine gottgegebene 
Oberfläche. Ouagadougou und Bobo-Dioulasso sind die beiden größten 
Städte, die wir befahren. Aber wir sind auch verpflichtet, die anderen 
Dörfer, die anderen Departements und die anderen Provinzen zu durch-
queren, da alle die Tour haben wollen. Wir arbeiten effektiv daran. Wir 
versuchen, die ganze Oberfläche von Burkina Faso zu bewässern. Alle 
wollen die Tour du Faso sehen“ (Ouangraoua, Alassane 2011: Interview). 

 
„Sikasso (Stadt in Mali, A. d. V.) war bisher die einzige Etappe außerhalb 
von Burkina Faso (…) Das war der Wille der ASO, die damals unser Part-
ner war. Aber nach Sikasso haben wir nie wieder eine Etappe außerhalb 
Burkina Fasos veranstaltet. Das Problem war der Protest der burkinischen 
Städte. Die Städte wollen nicht, dass wir eine burkinische Stadt zugunsten 
einer ausländischen Stadt vernachlässigen. Man muss zunächst einmal die 
burkinischen Städte zufrieden stellen. Die burkinischen Städte haben Pri-
orität. (…) Man muss alle burkinischen Regionen so gut wie möglich an 
der Tour du Faso beteiligen. Jede Region hat das Recht, an der Tour du 
Faso zu partizipieren“ (Sawadogo, Martin 2014: Interview). 

 
Wie wichtig den Bürgern die Einbindung ihres Wohnortes in den Verlauf der 
Tour du Faso ist, zeigen auch meine Interviews, in denen die Gesprächspartner 
aus unterschiedlichen Regionen zum Ausdruck brachten, dass sie traurig sind, 
wenn die Rundfahrt nicht durch ihre Stadt bzw. ihr Dorf führt. Wird ihre Hei-
matregion hingegen angefahren, sind sie sehr glücklich, den Wettkampf zwi-
schen den Nationen live am Straßenrand sehen zu können, und sie sind zugleich 
sehr stolz, einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Durchführung des Gesamt-
ereignisses Tour du Faso leisten zu können. Dazu ein Mann aus der Stadt Fada 
N’Gourma: „Durch die Tour bin ich in der Lage, die Fahrer hier in Fada 
N‘Gourma zu sehen. Wenn die Tour nicht in Fada stattfinden würde, dann wäre 
ich nicht stolz auf die Tour“ (Ouali, Ali Hamiyabidi 2010: Interview). 
 
Im Sinne der 'positiven' Selbstpräsentation der Nation muss abschließend noch 
hinzugefügt werden, dass die befahrenen Städte und Dörfer ein gutes Bild von 
sich selbst und somit auch von Burkina Faso zeigen wollen. Entsprechend wer-
den die Etappenorte im Vorfeld der Ankunft gründlich gereinigt und die Straßen 
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festlich geschmückt, um somit der Außenwelt als auch den eigenen Mitbürgern 
aus anderen Regionen Burkina Fasos die Ordnung und den Glanz ihres Ortes zu 
präsentieren. Hierzu ein Fan aus Gaoua:  
 

„Die Tour du Faso ermöglicht, das Land aufzumöbeln. Wegen der Tour 
machen wir die Städte sauber. Die Tour du Faso erweitert den Horizont. 
Es ermöglicht, sich gegenseitig auszutauschen“ (Kambou, Arsenè 2010: 
Interview). 

 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Kriterium der 'Positiven Selbst-
präsentation der Nation' eindeutig auf die Tour du Faso zutrifft. Abgesehen von 
der achtjährigen Fremdbeherrschung durch die ASO organisiert Burkina Faso 
das Radrennen eigenständig, sodass die zahlreichen positiven Elemente des 
Sportevents auf die eigene Nation projiziert werden können. Burkina Faso prä-
sentiert sich sowohl nach außen als auch nach innen sehr positiv, da das Rennen 
professionell organisiert ist, die Zuschauer in großen Massen friedlich und fröh-
lich an der Tour du Faso teilnehmen, die ausländischen Gäste freundlich behan-
delt werden und die Straßen und Etappenorte in einem guten bzw. ordentli-
chen/sauberen Zustand sind. Zudem werden die verschiedenen Provinzen gemäß 
der allgemeinen politischen Dezentralisierung Burkina Fasos eigenverantwort-
lich mit in die Ausrichtung der Tour integriert, traditionelle Kulturelemente di-
verser Ethnien dargestellt und möglichst viele Regionen befahren, sodass sich 
die jeweiligen Bewohner stärker mit der Tour du Faso verbunden fühlen und sich 
somit alle Bürger mit der Tour als 'Nationalereignis' identifizieren können. Als 
Gastgeber hat Burkina Faso somit die zusätzliche Option, dass das Nationalbe-
wusstsein nicht nur durch rein sportliche Resultate, wie Sporttriumphe oder das 
Auftreten der Athleten, gestärkt, sondern auch durch die erfolgreiche Austragung 
des sportlichen Großevents Tour du Faso, mit dem Burkina Faso seine Stärke, 
seine Kompetenz, seinen Fortschritt, sein friedliches multiethnisches Zusam-
menleben, seine gesellschaftspolitische Stabilität, seine völkerrechtliche Unab-
hängigkeit sowie die vielfältige 'Schönheit' seiner Landschaft und Kultur in den 
verschiedenen Landesteilen, demonstriert wird.  
 
Die öffentliche Präsentation der ethnisch-kulturellen Vielfalt im Rahmenpro-
gramm der einzelnen Etappen einerseits sowie die bewusste Ausklammerung der 
Ethnien-Nennung der burkinischen Nationalmannschaftsfahrer andererseits ist 
kein Widerspruch, sondern eine logische Konsequenz des allgemeinen National-
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verständnisses in Burkina Faso. Wie bereits aufgezeigt, basiert die nationale Ein-
heit auf der – politisch wie sozialen – gleichwertigen und gleichberechtigten Be-
handlung aller Ethnien. Folglich können bzw. sollen die Ethnien, die in der Re-
gion der einzelnen Etappenorte leben, ihre jeweilige Kultur auf egalitäre Weise 
präsentieren. So zeigen die Gourmantché ihr Brauchtum bei der Etappenankunft 
in Fada N’Gourma, während die Lobi ihre spezifische Kultur kundtun, wenn die 
Tour durch Gaoua führt. Durch die ständig wechselnden Etappenorte im Laufe 
der Tour du Faso-Editionen haben somit alle Ethnien die Möglichkeit, ihre Kul-
turen gleichwertig als wichtige Bestandteile der nationalen Kultur zu zeigen. Die 
Egalität der ethnisch-kulturellen Selbstdarstellung ist durch deren Neutralität in 
Bezug auf den sportlichen Ausgang gegeben: Weder der Austragungsort der 
Etappe noch die ethnisch-kulturelle Eigenpräsentation vor Ort hat einen Einfluss 
auf den sportlichen Ausgang des Radrennens. Dementsprechend herrscht hier 
keine interne Wettkampfsituation zwischen den einzelnen Regionen bzw. Eth-
nien. Vielmehr tragen alle Ortschaften und Bevölkerungsgruppen gleichwertig 
zum erfolgreichen Gesamtbild der Tour du Faso bei.  
 
Anders sieht es hingegen bei der burkinischen Nationalmannschaft aus. Zwar ist 
das Team durch eine Multiethnizität und eine gut funktionierende Zusammenar-
beit gekennzeichnet, jedoch bringt es das Regelwerk des Radsports mit sich, dass 
trotz des Mannschaftssports nur ein Fahrer als Gesamtsieger einer Etappe bzw. 
einer ganzen Rundfahrt hervorgeht. Demnach ist hierbei keine Gleichwertigkeit 
der Sportler, sondern eine interne Konkurrenz bzw. Hierarchie vorhanden. 
Würde bei der Siegerehrung, in den Medien oder in politischen Reden die ethni-
sche Zugehörigkeit des siegreichen Fahrers betont werden, könnte sich nicht 
mehr die ganze Nation, sondern nur noch die entsprechende Ethnie mit dem Er-
folg identifizieren. Das gleiche trifft auch auf einen eventuellen umgekehrten 
Fall zu. Würde ein Fahrer Schuld an einer Niederlage haben oder moralisch un-
korrekt auftreten, und dieses Verhalten in einem direkten Kontext zu seiner Eth-
nizität stehen, könnte dies zu internen ethnischen Spannungen innerhalb der Be-
völkerung führen. Im Gegensatz zu den gleichwertigen einzelnen Kulturpräsen-
tationen in den Etappenorten haben die Sportler (durch den sportimmanenten 
Wettkampfcharakter; auch innerhalb des eigenen Teams) also einen Einfluss auf 
den Ausgang des Rennens und könnten durch die Akzentuierung ihrer Ethnie 
zeigen, welche Ethnie 'besser' oder 'schlechter' ist. Eine ethnische Gleichwertig-
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keit bzw. Neutralität wäre in diesem Fall nicht existent. Folglich wird die ethni-
sche Zugehörigkeit der Fahrer im öffentlichen Raum bewusst vollständig ausge-
klammert und ausschließlich die Nationalität betont, um über die Nation die 
Gleichheit der Ethnien herzustellen. Siege oder Niederlagen der Nationalmann-
schaft bzw. einzelner Fahrer stehen somit in einem ausgeglichenen, rein natio-
nalen Kontext. 

6.3.13. Repetitive Durchführung des Sportevents 
 

„Die Tour du Faso ist ein Ritual in Burkina 
Faso“ 
(Oubda, Saidou 2010: Interview). 

 
Das Format des Sportevents Tour du Faso ist in der internationalen Sportwelt ein 
Sonderfall. Es kommt äußerst selten vor, dass eine internationale Sportveranstal-
tung jedes Jahr kontinuierlich im selben Land ausgetragen wird. Große und be-
deutende internationale Sportwettkämpfe, in denen Nationen gegeneinander an-
treten, finden ansonsten nur in sehr großen zeitlichen Abständen statt (so werden 
die Olympischen Spiele und die Fußballweltmeisterschaft nur alle vier Jahre aus-
getragen). Zudem wird hierbei turnusmäßig der Austräger gewechselt, sodass die 
Sportereignisse immer in verschiedenen Ländern stattfinden. Bei Events, die 
jährlich in einem Land ausgetragen werden, handelt es sich zumeist um natio-
nale, innerstaatliche Sportwettkämpfe, sodass hier der wichtige Bezug des 
Kampfes zwischen Nationen fehlt. Oder es handelt sich wie im Falle europäi-
scher Radrennen, die ebenfalls jedes Jahr (größtenteils) in einem Land durchge-
führt werden (zum Beispiel die Tour de France) um Wettbewerbe, in denen der 
Nationenbezug vollständig fehlt, da die Fahrer nicht für eine Nation, sondern für 
ein Wirtschaftsunternehmen fahren, welches das Team sponsert. Darüber hinaus 
setzen sich die Mannschaften bei der Tour du France und anderen Rennen in 
Europa überwiegend aus international gemischten Fahrern zusammen, sodass 
hier ebenfalls eine nationale Identifikation für die Zuschauer schwierig ist.  
Ähnlich wie bei der Tour du Faso gibt es auch in vielen anderen afrikanischen 
Staaten jedes Jahr Radrennen, an denen vorwiegend Nationalmannschaften teil-
nehmen. Bei diesen Rundfahrten handelt es sich jedoch nicht um große und be-
deutende Sportveranstaltungen, weder auf internationaler Ebene noch innerhalb 
der eigenen Bevölkerung, da Radsport hier keine große Popularität genießt und 
die Radrennen in den meisten Fällen nach wenigen Editionen wieder eingestellt 
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werden. Die Tour du Faso ist somit das Radrennen in Afrika, welches am längs-
ten kontinuierlich besteht. 
 
Seit ihrer Gründung im Jahr 1987 fand die Tour du Faso jedes Jahr ohne eine 
einzige Unterbrechung kontinuierlich in Burkina Faso statt. Lediglich die Rund-
fahrt 2014 wurde nicht ausgetragen. Diese Edition wurde jedoch nicht mangels 
Interesse und Begeisterung an dem Rennen oder wegen wirtschaftspolitischer 
Schwächen des burkinischen Staates abgesagt, sondern aufgrund der potentiellen 
Gefahr des Ebolafiebers, das Anfang 2014 in Guinea ausbrach, sich zu einer Epi-
demie entwickelte und sich auch auf andere Länder in Westafrika ausbreitete. 
Vor allem Sierra Leone und Liberia waren bzw. sind neben Guinea sehr stark 
von dem Ebolavirus betroffen. Einzelne Fälle gab bzw. gibt es auch im Senegal, 
in Mali und in Nigeria. In Burkina Faso gibt es bisher keinen Fall von Ebola 
(Stand Juli 2015). Um die burkinische Bevölkerung vor der tödlichen Krankheit 
zu schützen, hatte der damalige Staatspräsident Blaise Compaoré alle internatio-
nalen Veranstaltungen wie die Kunstmesse SIAO spontan im Vorfeld abgesagt, 
um zu vermeiden, dass das Virus von erkrankten Personen aus dem Ausland nach 
Burkina Faso eingeschleppt wird und dort ebenfalls ausbricht. Auch die bereits 
vollständig ausgearbeitete und organisierte Tour du Faso wurde sehr kurzfristig, 
drei Wochen vor dem Start, gecancelt. 
  
Aus der Begründung der Tour-Annullierung des burkinischen Sportministers 
Yacouba Ouédraogo wird erneut die hohe soziokulturelle Bedeutung und natio-
nale Wertschätzung der Tour du Faso ersichtlich, da durch die Absage der Rund-
fahrt nicht nur die Bevölkerung, sondern auch das positive Bild der Tour du Faso 
geschützt werden sollte. So beschreibt er die Tour als „größtes Radrennen in Af-
rika“, das „Ehre für unser Land“ bringt und ein „nationales Kulturgut“ darstellt. 
Daher möchte er vermeiden, dass ausgerechnet die geliebte Tour du Faso dafür 
verantwortlich ist, dass das Ebolafieber nach Burkina Faso gebracht und die Tour 
folglich innerhalb der Bevölkerung als 'Krankheitsauslöser' negativ assoziiert 
wird (Ouédraogo, Yacouba, zit. nach Oudraogo 2014: online). Auch Martin  
Sawadogo vom Sportministerium und Gabriel Zaongho, Vizepräsident des bur-
kinischen Radsportverbandes, betonen in meinen Interviews, dass die Politik 
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nicht will, dass die Tour du Faso gesundheitliche Probleme in Burkina Faso 
auslöst: 
 

„Der Grund der Absage ist gerechtfertigt. Die Gesundheit hat vor allem 
anderen Vorrang. Ebola ist eine reale Krankheit, die viel Schaden an-
richtet. Die politischen Autoritäten haben Vorsichtsmaßnahmen getroffen 
(…). Der Grund der Annullierung ist nicht national. Das ist eine interna-
tionale Angelegenheit. Das ist ein Problem von Westafrika, ein weltweites 
Problem. (…) Für mich wäre es eine Möglichkeit gewesen, die Tour du 
Faso ohne die Ebola-Länder zu veranstalten. Aber das Problem ist die 
große Menschenversammlung. Wir stehen mit der Tour du Faso zehn Tage 
lang in Kontakt mit zahlreichen Menschen. Die Krankheit Ebola kann 
überall herkommen, und durch den großen Radius der Tour du Faso 
würden wir den Ebolavirus im gesamten Land verteilen“ (Sawadogo,  
Martin 2014: Interview). 

 
„Es ist das erste Jahr, in dem die Tour du Faso von der Regierung abgesagt 
wurde. Ich bin wirklich sehr traurig, und für mich ist das schmerzvoll. Das 
ist eine Entscheidung der Regierung, des Staates. Ich kann den Grund we-
gen der Ebolaviren nachvollziehen. (…) Die Tour du Faso ist normaler-
weise da, um die Menschen zusammenzubringen, damit sie feiern, und 
nicht um das Volk mit dieser tödlichen Krankheit zu kontaminieren“  
(Zaongho, Gabriel 2014: Interview). 

 
Die politische Führung Burkina Fasos hat jedoch bereits angekündigt, dass die 
Tour du Faso wie gewohnt im Oktober 2015 wieder stattfinden wird. Die Rund-
fahrt ist bereit offiziell im Rennkalender 2015 des Weltradsportverbandes termi-
niert und die zentralen Vorbereitungen zur Tour (Streckenführung, Unterkünfte, 
Finanzierung) sind bereits abgeschlossen. Das Rennen findet jedoch nur unter 
dem Vorbehalt der Regierung statt, dass Ebola zu diesem Zeitpunkt keine ernst-
hafte Bedrohung mehr für die heimische Bevölkerung darstellt. Danach sieht es 
zum aktuellen Stand (Juli 2015) aus, da die Ausbreitung des Virus in Westafrika 
erfolgreich eingedämmt werden konnte und die Zahl der Neuerkrankungen in 
den betroffenen Gebieten deutlich zurückgegangen ist. Ein weiteres Indiz, dass 
die Tour du Faso 2015 fortgeführt werden kann, ist, dass bereits im Februar und 
März 2015 das panafrikanische Filmfestival FESPACO in Ouagadougou ausge-
tragen wurde, das ebenso wie die Tour du Faso Menschenmassen mobilisiert und 
einen internationalen Charakter hat. Insgesamt lässt sich daher bei der Tour du 
Faso von einer großen Kontinuität sprechen. Die Rundfahrt fand von 1987 bis 
2013 27 Jahre kontinuierlich statt, musste 2014 einmal unverschuldet von der 
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burkinischen Regierung abgesagt werden und soll ab 2015 wieder durch das 
Land rollen. 
  
Auf dieser regelmäßigen Wiederholung basierend soll im Folgenden aufgezeigt 
werden, weshalb gerade die zeitlich naheliegende Repetition des Sportevents für 
die Etablierung eines nationalen Zusammengehörigkeitsgefühls von großer Be-
deutung ist. Hierzu werden zunächst die Tour du Faso als gemeinschaftsstiften-
des Ritual im Durkheim’schen Sinne klassifiziert und die gemeinsamen struktu-
rellen und funktionalen Eigenschaften zwischen der Rundfahrt und dem Ritual 
herausgearbeitet. Die Ritualtheorie von Emil Durkheim wurde bereits von ande-
ren Wissenschaftlern zur geeigneten Analyse der Gemeinschaftsbildung bei 
Sportevents (und weiteren populären Großveranstaltungen) angewandt. So gibt 
der französische Soziologe Jean-Michel Faure einen allgemeinen Überblick über 
ritualisierte nationale Sportfeste: 
 

„Wettkämpfe haben verschiedenartige Funktionen und Bedeutungen. Sie 
sind Ausdruck der Disziplin und Mobilisierung, der Kontrolle des indi-
viduellen Verhaltens und der Verwandlung einer zusammengewürfelten 
>Masse< in ein >Volk<. Die Sportbegegnungen finden häufig und in re-
gelmäßigen Abständen statt und werden sorgfältig organisiert. (…) Die 
Sportfeste bekommen damit eine Dimension, die sonst religiösen und 
politischen Ritualen vorbehalten ist. Sie brechen als wiederkehrende und 
kodierte Verhaltensweisen mit dem Alltag und den einheimischen Kul-
turen, inszenieren und repräsentieren symbolisch die Zusammengehö-
rigkeit der nationalen Gemeinschaft“ (Faure 1995: 335 f.).  

 
Auch der deutsche Ethnologe Christian Bromberger wendet die Theorie von 
Durkheim zur Untersuchung der Entstehung eines Kollektivbewusstseins zwi-
schen den Fans einer Mannschaft im Fußballstadion (hier am komparativen Fall-
beispiel der Fans von SSC Neapel, Juventus Turin und Olympique Marseille) an: 
 

„Ein Fußballstadion ist einer jener seltenen Orte, wo kollektive Gefühle 
entfesselt werden (…), wo sozial tabuisierte Werte ausgedrückt werden 
dürfen (die grobe Bestätigung der Abneigung vor dem Anderen etc.). (…) 
Während des Matches wird eine 'Gesinnungsgemeinschaft' kreiert und die 
normalen Hierarchien aufgelöst, wenn nicht ganz aufgehoben. (…) 
Gebärden, Worte und Verhalten drücken diesen flüchtigen Übergang 
sozialer Beziehungen aus: das Umarmen unbekannter gleichgesinnter 
Fans, herzliches Geplauder mit der erstbesten Person, die man antrifft (…). 
Es gibt einer Gruppe die Möglichkeit, sich selbst zu feiern, indem sie sich, 
sowohl in den Zuschauerreihen als auch auf dem Spielfeld, selbst dar- und 
zur Schau stellt“ (Bromberger 2008: 290, 295, 298). 
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Um die Tour du Faso ebenfalls als gemeinschaftsstiftendes Ritual betrachten und 
einordnen zu können, muss zunächst überprüft werden, ob dieses Sportevent 
überhaupt ein Ritual ist. Hierzu wird auf die Ritualdefinition von Jan Platvoet 
aus dem Kapitel 'Nationale Rituale' (2.3.1.5.) zurückgegriffen, die er für Rituale 
in pluralistischen Gesellschaften entwickelt hat. Diesbezüglich wird kurz unter-
sucht, ob die zentralen Eigenschaften eines Rituals in Form seiner aufgestellten 
zwölf Dimensionen auf die Tour du Faso zutreffen: 
  

1. Die interaktive Dimension 

Charakteristisch für ein Ritual ist auch die Tour du Faso durch einen spezifischen 
Typus sozialen Verhaltens gekennzeichnet. Die Fahrer kämpfen dabei auf Renn-
rädern gegen Konkurrenten aus anderen Nationen um den Sieg. Während des 
Rennens verhalten sich auch die Zuschauer anders als im gewohnten Alltag, zei-
gen Emotionen, die sie ansonsten unterdrücken (jubeln, schreien, fluchen, wei-
nen, umarmen) und interagieren mit Menschen, die sie nicht kennen, mit denen 
sie jedoch ein gemeinsames Ziel verfolgen. Bereits die Kinder, die zahlreich am 
Straßenrand anwesend sind, sehen und lernen diesen Habitus und eignen sich 
diesen im Verlauf des Sozialisationsprozesses an. 
  

2. Die kollektive Dimension 

Die Tour du Faso wird eindeutig im Kollektiv veranstaltet, da sie unter den sicht-
baren Teilnehmern Akteure verschiedener Art einbezieht. Darunter befinden sich 
die Fahrer, Teambetreuer, Politiker, Sponsoren, Hostessen, Künstler, Musiker, 
Journalisten und tausende von Zuschauern. Das sportliche Ereignis findet in ei-
nem säkularen Kontext statt, an dem (fast) die ganze Nation partizipiert. 
  

3. Die Gewohnheits-Dimension 

Die Tour du Faso beinhaltet ebenfalls eine bestimmte Abfolge sozialer Interak-
tionen, die seit 1987 durch die ständige Wiederholung konventionalisiert und 
formalisiert wird und somit zu einer burkinischen Gewohnheit geworden ist. Das 
Sportevent wird dabei jedes Mal nach einem früher einmal festgelegten und seit-
dem traditionell beibehaltenen Muster in dieser Struktur und Form (Gründung 
und Gestaltung durch Präsident Sankara) ausgeführt. Sie ist zeitlich (jedes Jahr), 
örtlich (Territorium von Burkina Faso) und inhaltlich (Wettkampf zwischen na-
tionalen Radsportmannschaften) repetitiv. 
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4. Die Dimension der traditionalisierenden Innovation 

Dieses Kriterium wird auch von der Tour du Faso erfüllt. Bestimmte Änderungen 
und Innovationen wurden auch bei der Tour vollzogen, ohne dabei das festge-
legte Grundkonzept und vor allem den mit dem Ritual verbundenen Sinn (För-
derung der nationalen Identität und Präsentation des Landes) zu verändern. So 
wurden die Zeiten, in denen das Rennen ausgetragen wird, schon zweimal ver-
legt (zuerst Juli/August, seit 1995 November/Dezember, seit 2001 Oktober/No-
vember) und technische Neuerungen (Fotofinish, Live-Übertragung der Ab-
schlussetappe seit 2009) in den Tourverlauf integriert.  
  

5. Die expressive Dimension 

Die eigene Abbildung der Gesellschaft wurde bereits im vorherigen Kapitel 'Po-
sitive Selbstpräsentation der Nation' aufgezeigt. Hier kommt noch der wichtige 
Aspekt hinzu, dass sich die soziokulturellen Beziehungen zwischen den Teilneh-
mern während der Tour du Faso ändern. Die im sozialen bzw. beruflichen Alltag 
bestehenden Hierarchien werden temporär während der Tour aufgehoben, und 
die Positionen zwischen den Teilnehmern beschränken sich auf die Rollenzu-
schreibung, die ihnen die Sportveranstaltung zuweist. Aus Zweiradmechanikern 
oder Bauarbeitern werden nationale Idole, die Burkina Faso (als Fahrer des Na-
tionalteams) sportlich repräsentieren. Und aus den verschiedenen Ethnienmit-
gliedern, Religionsangehörigen, (qualifizierten bzw. niedrigqualifizierten) Be-
rufstätigen werden allesamt ausschließlich gemeinsame Fans und Unterstützer 
der burkinischen Nationalmannschaft. Die Tour du Faso distanziert die Teilneh-
mer somit für eine gewisse Zeit von ihrem eigentlichen alltäglichen 'Selbst', 
überbrückt dadurch soziale Unterschiede und vereint die Bürger in einem natio-
nalen Bezug.  
  

6. Die kommunikative Dimension 

Die Tour du Faso beinhaltet die Kommunikation von sehr expliziten und aus-
drücklichen Botschaften, die den Teilnehmern direkt und unmissverständlich 
mitgeteilt werden. Als 'Eigentümer' der Tour nutzt der Staat die landesweite 
Sportveranstaltung bewusst, um nationale Botschaften zu verkünden. Diese voll-
ziehen sich durch eigene politische Reden oder spezielle Programme im Rahmen 
der Tour du Faso, und sie werden zusätzlich durch die burkinischen Medien 
transportiert. Auch die Kommunikation zwischen den Zuschauern, zwischen den 
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Nationen sowie die Werbung der Sponsoren und die abendlichen Feiern sind 
hierbei zu nennen. 
  

7. Die symbolische Dimension 

Zur Verbreitung und insbesondere zum leichteren Verständnis der nationalen 
Botschaften werden zudem sehr häufig nationale Symbole eingesetzt, die die na-
tionale Einheit vereinfacht darstellen. Dazu gehören die Nationaltrikots, die Na-
tionalhymne, die Nationalflaggen, aber auch symbolisches Handeln wie die An-
wesenheit von Politikern bei dem Rennen sowie das Händeschütteln und Umar-
men zwischen Politikern und Nationalfahrern.  
  

8. Die multimediale Dimension 

Dieser Aspekt bezieht sich darauf, dass die Teilnehmer innerhalb des Rituals 
selbst zu symbolischen Repräsentanten der Gesellschaft werden, was bei der 
Tour du Faso eindeutig der Fall ist: Zum einen die burkinischen Fahrer, die die 
Nation Burkina Faso verkörpern. Und zum anderen die zahlreichen Zuschauer, 
die als wichtiger Bestandteil der Tour du Faso durch ihr positives Verhalten und 
kollektives Handeln in Form des gemeinsamen Mitfieberns mit dem burki- 
nischen Team und des gemeinsamen Anfeuerns der Nationalauswahl samt ihrer 
Fahnen und (gelegentlichen) Trikots selbst die Nation repräsentieren und 
dadurch wesentlich zur Reproduktion der Gesellschaft beitragen. 
  

9. Die Performance-Dimension 

Zur erfolgreichen Vermittlung der Botschaften muss die Aufmerksamkeit der 
Empfänger bzw. der Zuschauer erreicht werden. Hierfür sind Rituale als 'beson-
dere Ereignisse', die sich von normalen alltäglichen Handlungen unterscheiden, 
sehr gut geeignet. Auch die Tour du Faso ist ein solches Spezialereignis, bei dem 
sich die Akteure auf außergewöhnliche Weise verhalten und vor allem die Grö-
ßenordnung des Ereignisses deutlich höher als bei sonstigen (Gruppen-) Aktivi-
täten ist. Die Tour du Faso ist die größte Veranstaltung in Burkina Faso (nicht 
nur im Sportbereich), und bei keinem anderen Event herrscht ein derartig um-
fangreiches und fröhliches Spektakel. 
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10.  Die performative Dimension 

Durch den besonderen Charakter der Tour du Faso wird eine temporäre Zu-
standsänderung im Bewusstsein der Bürger erreicht. Die Burkiner erkennen und 
spüren, dass sie auf nationaler Ebene in direkter Beziehung zueinander stehen 
und die gemeinsame Nationalität die unterschiedlichen Ethnien miteinander ver-
bindet. Durch die speziellen Handlungen bei der Tour du Faso in Form des Wett-
kampfes gegen andere Nationen und der Eigendarstellung der Gesellschaft Bur-
kina Fasos wird den Bürgern das Konzept der nationalen Identität auf verständ-
liche und emotionale Weise bewusst gemacht. 
  

11.  Die ästhetische Dimension 

Ebenso wie Rituale zeichnet sich die Tour du Faso nicht nur durch die Einhaltung 
der Traditionen und Ablaufstrukturen aus, sondern auch durch eine gewisse Äs-
thetik. Hierzu gehören die gute Organisation, das friedliche Verhalten der Fahrer 
(bei direkter Sanktionierung im Falle von moralischem Fehlverhalten), die fried-
liche und ausgelassene Stimmung der Zuschauer, der Glanz der Sportzeremo-
nien, der ordentliche Zustand der Straßen, die 'Schönheit' der Etappenorte sowie 
die Ästhetik des Sports an sich. 
  

12.  Die strategische Dimension 

Auch das letzte Kriterium ist bei der Tour du Faso gegeben. Die Sportveranstal-
tung stellt als 'vereinheitlichende Körperschaft' eine wirksame Strategie der 
Macht, in diesem Fall der Politik, dar. Insbesondere durch die regelmäßige Wie-
derholung, die Formalität, die Traditionalisierung sowie die Einbindung von 
Symbolen und Emotionen bringt die Tour du Faso die teilnehmenden Bürger 
dazu, die dadurch ausgedrückte kulturelle Ordnung bzw. hier die 'nationale Ein-
heit' als normale Situation und natürlichen Zustand des gesellschaftlichen Zu-
sammenlebens zu betrachten.  
  
Alle zwölf Dimensionen eines Rituals werden somit von der Tour du Faso erfüllt, 
wodurch sich die Rundfahrt als Ritual klassifizieren lässt. Darauf basierend kann 
die Tour du Faso – gemäß der Ritualtheorie Durkheims – auch als Mittel zur 
Etablierung eines Kollektivbewusstseins eingesetzt werden. Denn wie bereits in 
Ansätzen bei den zwölf Dimensionen ersichtlich wurde, zeigt die Tour du Faso 
nicht nur im formalen Bereich, sondern auch in ihrer funktionalistischen Bedeu-
tung zentrale Übereinstimmungen mit einem Ritual. Das Ritual Tour du Faso 
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wirkt stark integrativ und nimmt eine wichtige Funktion zur Schaffung einer kol-
lektiven Identität ein.  
Die einheitsstiftende Wirkung von Ritualen ist der burkinischen Regierung 
durchaus bewusst, weshalb die Tour sogar vom Staat gegründet wurde und seit-
dem kontinuierlich ausgetragen wird. Der politischen Führung Burkina Fasos 
geht es dabei vorwiegend um die Etablierung bzw. Festigung einer 'nationalen' 
Kollektividentität. Folglich muss die Tour du Faso auch in Form eines 'nationa-
len Rituals' organisiert und veranstaltet werden. Zur Förderung der nationalen 
Einheit ist es besonders in multiethnischen Gesellschaften wie in Burkina Faso 
von zentraler Bedeutung, dass die Symbole und Botschaften, die durch das Ritual 
transportiert werden, ausschließlich einen nationalen Charakter aufweisen, der 
auf alle Ethnien vereinheitlichend wirkt. Dies geschieht dadurch, dass die Ethni-
zität vollständig ausgeklammert wird (zum Beispiel bei der ethnischen Zugehö-
rigkeit der burkinischen Nationalmannschaftsfahrer) oder gleichwertig behan-
delt wird (zum Beispiel bei der Präsentation ethnisch-traditioneller Kulturele-
mente in den entsprechenden Etappenorten). Die Mitglieder der Ethnien müssen 
sich zudem gleichermaßen vom Ritual angesprochen fühlen und die Möglichkeit 
haben, gleichberechtigt an der Tour du Faso mitwirken und teilnehmen zu kön-
nen. Das nationale Ritual Tour du Faso lässt sich dementsprechend dem Bereich 
der Makroriten zuordnen, da es im öffentlichen Raum stattfindet und ein großes 
und offizielles Nationalereignis ist. Da die Tour die gesamte burkinische Gesell-
schaft einbezieht, wird die Nation als Ganzes bestätigt und reproduziert, wodurch 
eine nationale Identität geformt wird. Die Förderung der nationalen Einheit 
durch das Tour du Faso-Ritual wird dabei folgendermaßen erreicht: 
 
Die Individuen und einzelnen (ethnischen, religiösen) Gruppen werden während 
dieses besonderen Ereignisses und Erlebnisses zu einem sozialen, nationalen 
Ganzen. Durch seine Besonderheit erreicht die Sportveranstaltung große Auf-
merksamkeit und zieht viele Menschen aus allen Gesellschaftsbereichen an. Es 
findet zudem ein Bruch mit der alltäglichen Routine statt, der Ablauf ist auf eine 
bestimmte Weise determiniert, und das Ereignis wiederholt sich zyklisch. Zu-
sätzlich integriert der Veranstalter zahlreiche nationale Symbole, um seine Bot-
schaften simplifiziert zu vermitteln und den Teilnehmern deutlich zu machen, 
dass es sich bei der Tour du Faso um eine nationale Angelegenheit handelt. 
Wichtiger ist in diesem Kontext jedoch, dass die teilnehmenden Bürger nicht nur 
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das Nationale durch Symbole sehen und begreifen, sondern vor allem die Zu-
sammengehörigkeit als nationale Einheit fühlen, wodurch die gemeinsame nati-
onale Identität noch stärker verinnerlicht wird. Die Zuschauer nehmen an dem 
spektakulären Sportevent jedes Jahr teil, um ihre Nationalmannschaft anzufeuern 
und zu unterstützen. Sie nehmen dabei kollektive Identifikationen an, indem sie 
ihre Handlungen aufeinander abstimmen, standardisieren und wiederholen und 
dabei ein gemeinsames Ziel verfolgen: den Sieg der heimischen Nationalaus-
wahl. Dieses uniforme Handeln in Form der Unterstützung (Anfeuern durch 
Klatschen, Singen, Fahne schwenken etc.), des Mitfieberns mit dem burki- 
nischen Nationalteam sowie der gleichen Intention der Teilnahme bewirkt bei 
den Zuschauern das bewusste und berauschende Erleben geteilter emotionaler 
und ekstatischer Erfahrungen, die Durkheim als 'kollektive Begeisterung/Erre-
gung' beschreibt. Durch die Identifizierung der Zuschauer mit der Nationalmann-
schaft und das gemeinsame nationale Handeln und Interesse der Zuschauer wird 
somit ein Gefühl der Teilnahme an etwas 'Überindividuellem' erzeugt, das sich 
in Nationalbewusstsein zeigt. Das Ritual Tour du Faso ist demnach eine symbo-
lische Reproduktion der Gesellschaft, bei der im gemeinsamen Handeln und Ver-
halten kollektive Nationalgefühle produziert und reproduziert werden und bei 
der die individuelle (ethnische) Identität der Teilnehmer in eine nationale Grup-
penidentität transformiert wird.  
 
Der entscheidendste Aspekt ist hierbei die zyklische Repetition der Tour du Faso 
in relativ kurzen Zeitabständen. Da das erzeugte Einheitsgefühl nur eine tempo-
räre Wirkung hat, was vor allem während und kurz nach dem Ritual spürbar ist, 
haben große internationale Sportveranstaltungen, die nur alle vier Jahre stattfin-
den, nur eine geringe Chance, sich nachhaltig auf die Förderung einer nationalen 
Identität auszuwirken. Bei der Tour du Faso hingegen, die jedes Jahr ausgetragen 
wird, können die Teilnehmer die Identifikation mit der Nation wirksamer verin-
nerlichen und als dauerhaften Verbund empfinden. Durch die langjährige Konti-
nuität und ständige Wiederholung wird das Bewusstsein der Zugehörigkeit zur 
burkinischen Nation permanent aufrechterhalten und sukzessive gefestigt. Die in 
kurzen Zeitabständen vorhandene repetitive Durchführung ist somit im Ver-
gleich zu anderen Großsportevents ein besonderes Merkmal der Tour du Faso 
und kann daher von der Staatspolitik als effektives Machtinstrument eingesetzt 
werden, um ein dauerhaftes Gefühl des kollektiven Zusammenhalts zu etablieren. 
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Die burkinische Regierung betrachtet die Tour du Faso selbst als nationales Ri-
tual, und sie ist stolz darauf, dass es Burkina Faso – insbesondere im Vergleich 
zu anderen afrikanischen Staaten – schafft, über einen derartig langen Zeitraum 
regelmäßig das Radsportevent auszutragen. Sehr prägnant bringen es Idrissa 
Kaboré und Charles Zongo vom Sportministerium zum Ausdruck: 
 

„Die Burkiner sind stolz auf die Tour du Faso. Es macht uns stolz, die Tour 
du Faso seit 23 Jahren in Folge (Aussage von 2010, A. d. V.) zu haben. Es 
gibt afrikanische Länder, in denen eine Tour nur zwei oder drei Jahre ex-
istiert hat und dann wurde die Tour wieder eingestellt. (…) Die Tour du 
Faso ist ein Ritual, das regelmäßig jedes Jahr in Burkina Faso stattfindet. 
Die Tour du Faso ist eine Feier für uns. (…) Durch die Tour du Faso kön-
nen wir uns von anderen afrikanischen Ländern unterscheiden. Die Tour 
ist ein großer Stolz und eine große Motivation für alle Burkiner. Der Rad-
sport ist der beliebteste Sport in Burkina Faso. Wenn die Tour du Faso 
nicht stattfinden würde, dann würden die Menschen fragen: 'Ey, warum 
findet die Tour du Faso nicht statt?'. (…) Wir sind stolz darauf, dass die 
Tour du Faso das größte und beständigste Radrennen in Afrika ist“ 
(Kaboré, Idrissa 2010: Interview). 

 
„Die Tour du Faso ist ein nationaler Stolz von Burkina Faso. Die Tour du 
Faso wird seit 1987 ohne Unterbrechung ausgetragen (Aussage von 2010, 
A. d. V.). Die Tour du Faso ist ein Stolz für Burkina Faso, da wir die 
Rundfahrt regelmäßig durchführen. Das ist eine Ausnahme in Afrika, dass 
ein Radrennen so lange andauert. Das gibt es noch nicht einmal in 
Marokko“ (Zongo, Charles 2010: Interview). 

 
Auch in den offiziellen Tour du Faso-Heften wird die Regularität der Tour du 
Faso immer wieder betont. Bereits in der Aussage zur Tour 1998 wurde der Stolz 
hervorgehoben, dass Burkina Faso zum 13. Mal ununterbrochen die Rundfahrt 
austrägt (Burkinischer Radsportverband 1998: 2). In den aktuellen Heften ver-
weisen die jeweiligen Sportminister in ihren Vorworten ebenfalls auf die Konti-
nuität der Tour du Faso und unterstreichen dabei, dass der Staat der „Garant die-
ses jährlichen Sportwettbewerbes“ ist (Ouédraogo 2013: 3; Ouédraogo 2011: 1).  
Ebenso wird die Tour du Faso auf der (noch nicht aktualisierten) Homepage des 
burkinischen Sportministeriums als „reguläre Veranstaltung in einem glaubhaf-
ten Staat“ beschrieben (Stand Juli 2015). Und weiter heißt es: 
 

„Die andauernde Tour du Faso, die ohne Unterbrechung organisiert wird, 
ist ein einzigartiges Exempel in Afrika. Tatsächlich fragen viele Länder 
nach dem Erfolgsgeheimnis von Burkina Faso, denn die wenigen zur Ver-
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fügung stehenden Ressourcen können kaum das lange Erfolgsleben erklä-
ren, da Länder mit mehr Mitteln gescheitert sind“ (Burkinisches Sportmin-
isterium 2012b: online). 

 
Doch nicht nur der Staat ist stolz auf die zyklische Wiederholung der Tour du 
Faso, sondern auch die Bürger. So äußerten alle Burkiner, mit denen ich vor der 
Tour-Annullierung 2014 Interviews geführt habe, dass sie stolz darauf sind, dass 
Burkina Faso in der Lage ist, jedes Jahr die Tour du Faso zu veranstalten, und 
dass die Tour ein besonderes (nationales) Ereignis ist. 
 

„Ich bin stolz, dass die Tour du Faso jedes Jahr kommt. Das ist gut. Solche 
Events gibt es nicht häufig. Wir sind zufrieden, dass Burkina Faso jedes 
Jahr die Tour organisieren kann“ (Sanfo, Daouda 2010: Interview). 

 
„Die Tour du Faso ist sehr gut. Die Bevölkerung strömt nach draußen und 
trinkt etwas. Es ist ein sportliches Ereignis und eine Feier. Die Tour du 
Faso vereint die Menschen“ (Kambou, Sib Bilote 2010: Interview). 

 
„Die Tour ist eine sehr große Nationalfeier. Alle kommen dort zusammen 
und feiern gemeinsam“ (Ouangraoua, Alassane 2011: Interview). 

 
„Seit 1987 gibt es keinen einzigen Ausfall der Tour du Faso. Dadurch ist 
die Tour du Faso zu einem nationalen Stolz geworden. Die Nation defin-
iert sich über das gemeinsame Erbe. Und die Nation und alle Burkiner en-
gagieren sich, dass die Tour du Faso erfolgreich weitergeht“ (Kaboré, 
Barthélemy 2010: Interview). 

 
Aus dieser einheitlichen Wertschätzung der Kontinuität der Tour du Faso sei-
tens der Bürger lässt sich schließen, dass nicht nur der sportliche Erfolg der 
Heimmannschaft zum Nationalstolz innerhalb der Bevölkerung beiträgt, sondern 
auch die gesamte Sportveranstaltung, die als nationales Fest repetitiv auf burki-
nischem Boden stattfindet und zelebriert wird. Diese Beobachtung wird auch 
vom ehemaligen Sportminister Kaboré unterstrichen:  
 

„Die Burkiner lieben die Tour du Faso als Gesamtevent und wegen seines 
Spektakels. (…) Fußball ist nichts typisch burkinisches, da es überall auf 
der Welt gespielt wird. Die Tour du Faso ist hingegen ein spezielles na-
tionales Event von Burkina Faso. (…) Die Tour du Faso ist insgesamt als 
Veranstaltung ein sehr hoher Stolz der Nation. Diese Veranstaltung findet 
bei uns in Burkina Faso statt“ (Kaboré, Réné Emil 2012: Interview). 

 
Die hohe Verbundenheit und Identifikation der Bürger mit der Tour du Faso ist 
auch in der Reaktion der Burkiner ersichtlich, als die Rundfahrt im Jahr 2014 
zum ersten Mal abgesagt werden musste. Der Grund der Absage wurde zwar von 
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allen Gesprächspartnern anerkannt und respektiert, dennoch waren sie traurig, 
dass dieses transethnische 'Fest der burkinischen Nation' in diesem Jahr nicht 
ausgetragen wurde: 
 

„Ich bin sehr traurig. (…) Ich hoffe, dass die Tour du Faso 2015 wieder 
stattfinden wird. Wir können durch die Tour du Faso die Realitäten von 
Burkina Faso zeigen. Wir können auch die Werte von Burkina Faso 
zeigen. Die Tour du Faso macht die Städte und Dörfer lebendig. Das ist 
für uns eine Identität. (…) Die Tour du Faso ist eine Brücke zwischen 
vielen unterschiedlichen Kulturen. Nicht nur zwischen Nationen. Die Tour 
du Faso ist auch eine Brücke innerhalb Burkina Fasos zwischen den Eth-
nien. Diejenigen, die in Ouagadougou sind, und diejenigen, die in Oua-
higouya sind, sind durch die Tour du Faso miteinander verbunden. Die 
Ethnien treffen sich bei der Tour du Faso. Sie tanzen zusammen, teilen 
gemeinsame Aktivitäten. Das ist sehr wichtig. Das ist ein Treffen von Leu-
ten, von Kulturen und von Traditionen und Bräuchen“ (Ouédraogo, 
Yacouba 2014: Interview). 

 
„Ich finde, dass die Annullierung der Tour du Faso nicht gut für das Land 
ist. Die Burkiner sind enttäuscht, dass die Tour du Faso abgesagt wurde. 
(…) Wenn es keine Tour du Faso gibt, dann mache ich nichts. Dann 
langweile ich mich“ (Kaboré, Aguiaratou 2014: Interview). 

 
„Ich bin traurig, dass die Tour du Faso nicht stattfindet. Das ist ein Verlust 
für das Land. Und auch für die Sportler und Zuschauer natürlich. Die Tour 
du Faso vereint die Menschen. Das ist ein sehr wichtiges Ereignis. (…) 
Die Tour du Faso ist wirklich ein Ritual. Sie ist ein Vergnügen für uns 
Burkiner. Die Tour du Faso ist ein kulturelles Ereignis. Sie ist ein inter-
kultureller Austausch hier in Burkina Faso zwischen den Ethnien. Sie 
schafft Beziehungen zwischen den Völkern. Normalerweise findet keine 
große Bewegung zwischen der Bevölkerung statt. Aber dank der Tour du 
Faso treffen sich die Ethnien. (…) Ich hoffe, dass die Tour du Faso im Jahr 
2015 wieder stattfinden wird. Dann wäre ich glücklich“ (Kam, Samir 
2014: Interview). 

 
Auch Martin Sawadogo vom Sportministerium beschreibt die Emotionen, die 
mit der Tour-Absage verbunden waren, richtet seinen Blick aber vielmehr nach 
vorne: 
 

„Am Anfang war die Tour-Annullierung ein Schock für die Burkiner, da 
sie jedes Jahr die Tour du Faso erleben. (…) Für mich ist die Tour du Faso 
ein kulturelles Erbe geworden. Die Menschen warten in den Etappen-
städten auf die Tour du Faso, um dieses Event zu leben. (…). Wir werden 
die Tour du Faso 2015 wieder aufnehmen, wenn keine Ebola-Bedrohung 
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mehr vorherrscht. Es gibt jetzt sogar schon Überlegungen zur Verbesser-
ung der Tour-Organisation für 2015. Man muss die Organisation immer 
für die Zukunft stärken“ (Sawadogo, Martin 2014: Interview). 

 
Als Resümee lässt sich ziehen, dass auch das Kriterium der 'repetitiven Durch-
führung der Sportveranstaltung' bei der Tour du Faso vorhanden ist. Durch ihre 
Langlebigkeit und ihren relativ engen Zeitzyklus an Wiederholungen lässt sich 
die Tour du Faso sogar als gemeinschaftsstiftendes Ritual klassifizieren. Der aus-
geprägte Nationalcharakter dieser speziellen Veranstaltung bewirkt, dass sich 
das hierbei erzeugte und erlebte Zusammengehörigkeitsgefühl auf die gemein-
same nationale Identität bezieht. Das Ritual Tour du Faso zieht einen sehr großen 
Teil der Bevölkerung an und bindet diesen aktiv in das besondere Ereignis mit 
ein. Die Gesellschaft bzw. Nation Burkina Faso präsentiert und feiert sich somit 
während der Tour du Faso selbst und reproduziert die nationale Einheit kontinu-
ierlich aufs Neue. Durch diese spürbare Kollektiverfahrung wird sukzessive das 
Konzept der nationalen Identitätsbildung gefestigt und internalisiert.  
 
Um die Ritual-Theorie von Platvoet sinnvoll zu ergänzen und den Aspekt der 
sozialen Reproduktion der Gemeinschaft zu konkretisieren, lässt sich zudem das 
Opfermodell von Hubert & Mauss auf die Tour du Faso anwenden. In ihrem 
Werk Sacrifice: Its Nature and function (1981)73 lösen sie sich von den evoluti-
onistischen Ansätzen ihrer Zeit und betrachten vielmehr die allgemeine Struktur 
von Opferritualen, deren intendierten Sinn sowie die soziale Funktion des Op-
fers. Das im Kontext eines Rituals erbrachte Opfer ist für die Funktion der Ge-
sellschaft wichtig, da die Opfergabe die Gesellschaft periodisch erneuert (Moe-
bius 2006: 64). In ihrem Modell unterscheiden Hubert & Mauss zwischen sacri-
fiant (Offiziant; Person, die den Opferakt ausführt) und sacrifateur (Opferherr; 
Person, die den Opferakt veranlasst und gegebenenfalls finanziert, sowie die Zu-
schauer) (Hubert & Mauss 1981: ix, 9-23). In Bezug auf die Tour du Faso sind 
die Offizianten die Fahrer des burkinischen Nationalteams. Der Opferakt bzw. 
die Opfergabe besteht in deren physischen Leistungen, Anstrengungen, Leiden 
und Schmerzen, sowie im Verzicht auf private Kontakte (Familie, Freunde), frei-
zeitliche Vergnügen/Annehmlichkeiten und sonstige berufliche Einkommen 
während der Tour du Faso. Stellvertretend für die Gemeinschaft bringen die 
Sportler demnach ein Opfer für die Gesellschaft und sie versuchen Burkina Faso 
so gut wie möglich sportlich und moralisch zu repräsentieren. Während der 

                                                 
73  Original: Essai sur la nature et la fonction du sacrifice (1899). 
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Rundfahrt opfern sich die Fahrer im wahrsten Sinne des Wortes für die Nation 
auf, indem sie sich selbst (ihre Körper) und ihre Energien zugunsten von Burkina 
Faso zur Verfügung stellen und um den Gesamtsieg gegen andere Länder kämp-
fen. Die Selbstaufgabe des Individuums zum Nutzen des nationalen Kollektivs 
ist hierbei von zentraler Bedeutung. Der Fahrer Tidiani Ouédraogo bringt es – 
wie bereits auf Seite 336 f. zitiert – sehr prägnant auf den Punkt, indem er be-
hauptet, dass er seinen individuellen Erfolg immer zugunsten des nationalen Tri-
umphes geopfert hat (Ouédraogo, Tidiane 2010: Interview).  
Der Opferherr ist hingegen der burkinische Staat, der die Tour veranstaltet und 
finanziert und der die Nationalsportler beauftragt, das Opfer zu bringen. Zudem 
ist darin die burkinische Bevölkerung in Form der Zuschauer inkludiert, an die 
sich die Opfergabe primär richtet und die den Fahrern dafür einen Zugewinn an 
gesellschaftlicher Autorität und Anerkennung entgegenbringen. Der ebenfalls 
entscheidende Aspekt 'Szenario' (Ort und Zeit der Opferhandlung), welcher zu-
meist schon wichtige Rückschlüsse auf die Bedeutung des Opfers ziehen lässt 
(Seiwert 1998: 275), ist bei der Tour du Faso deutlich erkennbar: Da die Rund-
fahrt im öffentlichen Raum stattfindet, durch das ganze Land führt und mit zahl-
reichen nationalen Symboliken versehen ist, handelt es sich um eine nationale 
Opfergabe, die für alle Burkiner zugänglich und ersichtlich ist. Typisch für eine 
Opferhandlung, wird auch bei der Tour du Faso die Opfergabe von verbalen  
Äußerungen begleitet, die in Form von Deklarationen die Bedeutung dieses Ak-
tes allen Beteiligten verständlich machen und durch Lobpreisungen huldigen. So 
betonen die Politiker und Medien immer wieder auf positive Weise die Leistun-
gen der Fahrer zugunsten der Nationen und sie schätzen ihre Aufopferungen öf-
fentlich wert (s. Seite 324, 332). Die Fahrer selbst widmen zudem die Erfolge 
der gesamten burkinischen Bevölkerung (s. Seite 317).  
 
Durch die Opfergabe und die damit verbundenen Kommunikationsformen wer-
den dem Einzelbewusstsein der Bürger die sozialen 'kollektiven Kräfte' (forces 
collectives) der Nation in Erinnerung gerufen und somit die Selbstwahrnehmung 
der burkinischen Gesellschaft bestätigt, bestärkt und periodisch reproduziert. 
Dementsprechend lässt sich feststellen, dass die Radrennfahrer nicht nur eine 
physische bzw. sportliche, sondern zugleich auch eine soziale und politische 
Leistung erbringen, indem sie als Hauptakteure der Tour du Faso einen wichtigen 
Beitrag zur Stärkung der nationalen Identität in Burkina Faso leisten. 
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6.3.14. Analyse der 13 Faktoren zur Konstruktion nationaler 
Identität durch die Tour du Faso 

Alle 13 Faktoren des theoretischen Modells 'Konstruktion nationaler Identität 
durch Sport' werden in der Praxis von der Tour du Faso eindeutig erfüllt. Das 
Radrennen hat somit die Kapazität, einen starken und vor allem dauerhaften bzw. 
langfristigen Einfluss auf die Etablierung und Festigung des Nationalbewusst-
seins innerhalb der burkinischen Gesellschaft zu nehmen. Die allgemein in Bur-
kina Faso existente 'Omnipräsenz des Staates' zur Konsolidierung der nationalen 
Einheit ist auch bei der Tour du Faso vorhanden. Die Sportveranstaltung spielt 
innerhalb der zahlreichen Maßnahmen und gezielten Aktionen der Regierung 
eine entscheidende Rolle, um das imaginierte Konzept der Nation zu konkreti-
sieren, zu verdeutlichen und dadurch den Bürgern auf verständliche Art bewusst 
zu machen. Als Gründer und verantwortlicher Ausrichter der Tour du Faso sowie 
als alleiniger Inhaber der Eigentumsrechte an dieser Radsportveranstaltung hat 
der Staat ein geeignetes Instrument geschaffen, um seine primäre politische Ziel-
setzung und Ideologie in Form der Stärkung des nationalen Zusammenhalts zu 
vermitteln. Durch die Einbindung und geschickte Zusammensetzung unter-
schiedlicher Faktoren und Elemente in die Tour (soziokulturelle Traditionen, 
Medien, nationale Symbole und Werte, Einbindung der Gesamtbevölkerung und 
Regionalpolitik, Präsentation der nationalen Kultur usw.) verfügt der Staat über 
ein ideales Mittel, um den Prozess der Nationenbildung aktiv voranzubringen. 
Da die politische Führung diesen Prozess selbst noch nicht als abgeschlossen 
betrachtet, hält sie weiterhin an der Durchführung der größten und populärsten 
Sportveranstaltung im Land fest. Zumal der Regierung bewusst ist, dass das na-
tionale Kollektivbewusstsein nicht nur geschaffen, sondern gemäß des 'täglichen 
Plebiszits' auch durch regelmäßige Betonungen und sich wiederholende kollek-
tive Nationalereignisse bewahrt werden muss.  
In Bezug auf das Nationalbewusstsein und die hohen Kosten, die der Staat für 
die Organisation und Realisierung der Tour du Faso aufbringt, betont der ehe-
malige burkinische Sportminister Kaboré: „Der Staat ist der Ursprung der Tour 
du Faso. (…) Auch heute hat der Staat noch ein großes Interesse an der Tour du 
Faso. Sie ist eine gute Investition“ (Kaboré, Réné Emil 2012: Interview). 
 
Da es sich bei der Tour du Faso um eine nationale Angelegenheit handelt, die im 
öffentlichen Raum stattfindet, werden von der Politik und den Medien aus-
schließlich die gemeinsame nationale Zugehörigkeit der Fahrer und Fans sowie 
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der nationale Charakter der Sportveranstaltung betont, um eine Identifikation der 
Bürger mit der Nation zu generieren. Bedingt durch das generelle Nationenver-
ständnis in Burkina Faso, dass sich die nationale Identität aus der Anerkennung 
der kulturellen Vielfalt ergibt, werden im Rahmen der Tour du Faso immer wie-
der auch die unterschiedlichen kulturellen Eigenheiten und Traditionen der Be-
völkerungsgruppen in den verschiedenen Regionen gleichwertig präsentiert. Bei 
der Einbindung der sozialen und kulturellen Heterogenität in die Tour du Faso 
wird den zahlreichen Kulturelementen jedoch zugleich ein übergeordneter Nati-
onalbezug verliehen, indem sie als anerkannte Einzelteile einen wichtigen Bei-
trag zur pluralistisch geprägten Gesamtnation beitragen. Dadurch können die 
Burkiner erkennen, dass sie trotz der ethnischen, religiösen und kulturellen Un-
terschiede über die Nation miteinander verbunden sind und ein Kollektiv bilden. 
Das von der Staatsführung angestrebte politisch-ideologische Ziel der Förderung 
des Nationalbewusstseins lässt sich im Sport vor allem durch den Wettkampf 
zwischen den Nationen erreichen. Anhand der aufgezeigten (begleitenden und 
unterstützenden) Faktoren wurde verdeutlicht, dass die Tour du Faso ein gut aus-
gearbeitetes Konzept der Regierung ist.  
 
Wie durchdacht und in sich stimmig dieses sportliche Nationalereignis ist, wird 
vor allem deutlich, wenn man es mit ähnlichen Events vergleicht. Hierzu soll das 
Radrennen Tour du Cameroun dienen. Im Gegensatz zur Tour du Faso wird bei 
der Tour du Cameroun deutlich (Stand 2006), dass die politisch gewollte Stär-
kung der nationalen Identität durch Nationensport nicht immer erfolgreich ist. 
Bei der Masterarbeit Echanges culturels et compétition sportive: l’exemple du 
Tour Cycliste International du Cameroun74 des französischen Soziologen  
Maxime Froissant handelt es sich um die einzige (mir bekannte) wissenschaft-
liche Arbeit, die ebenfalls das Thema „Soziokulturelle Bedeutung des Radsports 
in einem afrikanischen Staat“ behandelt. Hierzu hat Froissant im Jahr 2006 eine 
mehrwöchige Feldforschung in Kamerun durchgeführt, in deren Rahmen er die 
Tour du Cameroun begleitet hat. Sein Interesse an dem Thema wurde durch die 
Tour du Faso geweckt. Als er 2005 als Tourist in Burkina Faso war, war er von 
der Radsportbegeisterung der Burkiner fasziniert und darüber erstaunt, dass 
selbst fünf Monate nach dem Rennen die Leute immer noch über die Tour du 
Faso sprechen und burkinische Unternehmen und öffentliche Institutionen mit 

                                                 
74  Übersetzt: Kulturelle Austausche und sportlicher Wettbewerb: das Beispiel der internatio-

nalen Rennrad-Rundfahrt von Kamerun. 
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dem Radrennen und den burkinischen Fahrern werben. Diese Leidenschaft der 
Bevölkerung am Radsport wollte er daraufhin auch in Kamerun am Beispiel der 
Tour du Cameroun untersuchen.  
Die Tour du Cameroun wurde 2003 gegründet und zwei Jahre später vom Welt-
radsportverband als offizielles UCI-Rennen mit der Wertung 2.2. anerkannt. 
Ebenso wie bei der Tour du Faso nehmen an der kamerunischen Rundfahrt Na-
tionalteams aus Afrika und Europa teil, wobei die europäischen Mannschaften 
ebenfalls mit Amateuren starten. In seiner Untersuchung kommt Froissant zu 
dem Ergebnis, dass die Tour du Cameroun keine soziokulturelle Bedeutung in 
Kamerun hat, da sich niemand bzw. nur ein sehr geringer Teil der Bevölkerung 
für das Rennen interessiert, kaum Zuschauer vorhanden sind und der Radsport 
im Allgemeinen keine Popularität genießt. Froissant zeigt in seiner Arbeit auf, 
dass die Rundfahrt somit keinen Effekt auf die nationale Identitätsbildung in  
Kamerun hat. Da seine Informationen und Beweisführungen zu dieser Schluss-
folgerung sehr unübersichtlich und nicht miteinander verbunden sind, habe ich 
die Masterarbeit von Froissant explizit auf das von mir entwickelte Modell 
'13 Faktoren zur Konstruktion nationaler Identität durch Sport' analysiert und 
seine verstreuten Aspekte und Argumente systematisiert. Soweit Informationen 
zu den einzelnen Modell-Faktoren in seiner Arbeit vorhanden waren, werden 
diese nun in aller Kürze vorgestellt: 
 
Zwar hat die kamerunische Regierung als Gründer und Finanzierer der Tour du 
Cameroun ebenfalls die primäre Intention, die nationale Identität in Kamerun 
durch dieses Sportevent zu stärken (Froissant 2006: 38, 42, 60), schafft es jedoch 
nicht, da sie eine falsche – zum Teil sogar kontraproduktive – Umsetzungsstra-
tegie verfolgt. Wie bereits erwähnt, ist Radsport in Kamerun nicht populär. Die 
große Mehrheit der Bürger verfolgt das Rennen nicht, interessiert sich nicht für 
die sportlichen Ergebnisse, identifiziert sich nicht mit der kamerunischen Rad-
sportnationalmannschaft und kennt oft das Rennen noch nicht einmal. Die weni-
gen Zuschauer am Straßenrand kommen überwiegend nur wegen des Spektakels 
und der Werbegeschenke zum Rennen. In Kamerun ist Fußball der alleinige Na-
tionalsport (ebd.: 9, 49 f.). Ein Grund für das fehlende öffentliche Interesse an 
der Tour du Cameroun ist die nicht vorhandene Radsporttradition im Land. Rad-
sport hat keine Geschichte und das Fahrrad keinen hohen soziokulturellen Stel-
lenwert in Kamerun. Die Tour du Cameroun wurde somit ohne Bezug zu bereits 
bestehenden Radrennen aus dem nichts heraus gegründet (ebd.: 72).  
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Ein weiteres großes Problem ist, dass Kamerun als einziges Teilnehmerland 
nicht als einheitliche Nationalmannschaft auftritt. Stattdessen gehen vier unter-
schiedliche lokale bzw. kommerzielle Radsportvereine aus Kamerun an den 
Start. Folglich gibt es keine Einheit und Solidarität, sondern vielmehr eine aus-
geprägte Konkurrenz zwischen den kamerunischen Fahrern, da jeder Fahrer den 
Sieg für seinen Verein erringen will. Die Fahrer treten also nicht geschlossen als 
Repräsentanten der Nation auf, sondern als interne Gegner, sodass für die Bürger 
keine nationale Identifikation möglich ist. Anstelle des harmonischen Zusam-
menhaltes der Nation verkörpern die kamerunischen Fahrer folglich Spannungen 
und Rivalitäten innerhalb der eigenen Bevölkerung (ebd.: 66-69; Zum Vergleich: 
Bei der Tour du Faso treten zwar auch drei verschiedene burkinische Teams an, 
diese bilden jedoch im Rahmen der gültigen Regeln eine große und geschlossene 
Nationalmannschaft).  
Der mangelnde Nationenbezug über die nicht vorhandene kamerunische Natio-
nalmannschaft bei der Tour du Cameroun wird darüber hinaus durch die fehlen-
den Nationaltrikots unterstrichen. Als Vertreter ihrer Vereine tragen die kame-
runischen Fahrer während der Rundfahrt selbstverständlich die entsprechenden 
Trikots ihres Radsportclubs, sodass das wichtige nationale Symbol in Form der 
Nationaltrikots in den kamerunischen Nationalfarben nicht vorhanden ist (ebd.: 
51). Da eine Nationalmannschaft nicht anwesend ist, kann logischerweise auch 
der Aspekt der 'Erfolgreichen Repräsentation der Nation' durch das National-
team nicht erfüllt werden; weder durch das positive Auftreten bzw. Verhalten als 
nationales Kollektiv noch durch sportliche Ergebnisse. Zumal in den bisherigen 
elf Editionen der Rundfahrt nur dreimal ein Kameruner die Gesamtwertung ge-
winnen konnte. 
 
Die ineffiziente Wirkung der Etablierung eines Nationalbewusstseins durch die 
Tour du Cameroun resultiert auch in der geringen medialen Berichterstattung 
über das Rennen, wodurch sich die politische nationale Botschaft an die Bevöl-
kerung durch das Sportevent nicht vermitteln lässt. Der gegenteilige Effekt ist 
sogar der Fall: Indem die Medien über die unterschiedliche soziale Herkunft so-
wie die verschiedenen Vereinszugehörigkeiten – und somit auch über den stän-
digen Wettkampf unter Kamerunern – berichten, tragen sie eher zur nationalen 
Segregation als zur nationalen Einheit bei (ebd.: 27 f., 61).  
Ebenso findet bei der Tour du Cameroun keine Einbindung der Kultur bzw. der 
gesamten Regionen statt. Die Präsentation von Kulturelementen aus der lokalen 
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Bevölkerung im Rahmen der Sportveranstaltung ist nicht gegeben (ebd.: 26). Zu-
dem wird nicht das gesamte Territorium von Kamerun turnusgemäß befahren. 
Da die Regierung zur positiven Außendarstellung des Landes nur die landschaft-
lich schönsten Regionen auswählt, werden viele Landesgebiete bewusst nicht in 
den Tourverlauf integriert, sodass der Charakter eines gemeinsamen nationalen 
Sportereignisses fehlt. Um innerhalb der zwölf Etappen die attraktivsten Etap-
penorte zu durchqueren, gibt es bei der Tour du Cameroun sogar 'Ruhetage', in 
denen die Fahrer samt Tour-Tross mit dem Flugzeug von einer Region zur nächs-
ten transportiert werden (ebd.: 42 f., 57).  
In diesem Zusammenhang lässt sich ergänzen, dass auch der Aspekt der 'Positi-
ven Selbstpräsentation der Nation' nicht erfüllt wird. Zwar wird die Tour du 
Cameroun unabhängig von nationalen Institutionen wie dem kamerunischen 
Radsportverband und Sportministerium organisiert, jedoch versuchen die Ver-
anstalter sehr stark, das heimische Radrennen nach dem Vorbild der Tour de 
France zu gestalten. Die Politiker und die Medien betonen sehr häufig den Ver-
gleich zum größten Radrennen in Europa, wodurch – zusammen mit der Aus-
klammerung nationaler Traditionen und Bräuche – innerhalb der Bevölkerung 
das Bewusstsein gefestigt wird, dass die Tour du Cameroun keine originäre, na-
tionale Sportveranstaltung ist, sondern nur eine „billige Kopie“ der Tour de 
France. Eine nationale Identifikation über das Gesamtsportevent ist also eben-
falls nicht möglich (ebd.: 25, 28 f., 104).  
Die Selbstpräsentation ist zudem eher negativ als positiv, da die Organisation 
chaotisch ist (was schon zu vielen Etappenabbrüchen geführt hat), die Straßen 
zumeist in schlechtem Zustand sind, die Preisgelder unkorrekt bzw. verspätet 
ausbezahlt werden, Korruptionsfälle bei den Tour-Verantwortlichen auftreten 
und vor allem Betrugsfälle die Glaubhaftigkeit und Seriösität der Sportveranstal-
tung minimieren, indem kamerunischen Fahrern von ihren Landsmännern aus 
der Tour-Organisation auf illegale Weise geholfen wird (ebd.: 63, 76, 82). Durch 
diese ungleiche Behandlung wird zudem die eigentliche 'Neutralität des Sportre-
gelwerks' ad absurdum geführt. 
 
Das (Negativ-)Beispiel der Tour du Cameroun zeigt, dass nicht nur der politische 
Wille notwendig ist, um Sport zur Förderung des Nationalbewusstseins einzu-
setzen, sondern es zur erfolgreichen Umsetzung auch einer großen Anzahl rich-
tiger Maßnahmen und Strategien bedarf. Die kamerunische Regierung macht im 
Grunde genommen so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann, um 
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Sport als effektives Mittel der nationalen Identitätsbildung zu nutzen. Zumindest 
was den Stand 2006 betrifft, da mir keine neueren umfangreichen Daten über 
mögliche Veränderungen bei der Tour du Cameroun vorliegen. Lediglich aus 
meinen Interviews (2010-2014) konnte ich ein paar relevante Informationen ge-
winnen. Auf die Tour du Cameroun angesprochen, äußerten die burkinischen 
Radrennfahrer und Sportjournalisten, die an dem Rennen schon einmal teilge-
nommen bzw. darüber berichtet haben, dass diese Rundfahrt weiterhin schlecht 
organisiert sei, kaum Zuschauer anwesend sind und der Radsport in Kamerun 
weiterhin keine Bedeutung in der Gesellschaft hat. Der Fall aus Kamerun ver-
deutlicht somit im direkten Vergleich, wie wirksam und harmonierend das Zu-
sammenspiel der einzelnen Faktoren bei der Tour du Faso ist, um den Radsport 
zur Etablierung und Festigung einer nationalen Einheit einzusetzen.  
 
Nachdem in diesem Kapitel herausgearbeitet wurde, dass die Tour du Faso alle 
13 Faktoren erfüllt und die Politik somit ein geeignetes Sportevent kreiert hat, 
um die nationale Identität dadurch fördern zu können, soll im Folgenden analy-
siert werden, inwieweit dies auch in der Realität zutrifft. Hierbei wird der Frage 
nachgegangen, ob die Tour du Faso tatsächlich bei den Bürgern einen positiven 
Effekt zur Schaffung eines Nationalbewusstseins hat. An vielen Stellen der ein-
zeln vorgestellten Faktoren wurde bereits deutlich, dass die Burkiner der Mei-
nung sind, dass die Tour du Faso die nationale Kohäsion steigert. Die identitäts-
stiftende Wirkung der Tour du Faso innerhalb der Gesellschaft soll im nächsten 
Kapitel noch weiter ausgeführt und untersucht werden. 

6.4. Auswirkung der Tour du Faso auf die nationale 
Identität aus emischer Sicht der Zuschauer/Bürger 

 
„Wenn die Tour du Faso stattfindet, dann ist ein 
Nationalgefühl vorhanden und die Menschen un-
terstützen die Hengste. Wir teilen dann das glei-
che Ziel“ 
(Sinna, Rodrique 2010: Interview). 

 
Die Antwort auf die Frage, ob die Burkiner der Ansicht sind bzw. selbst das 
Gefühl haben, dass die Tour du Faso zur Etablierung eines Nationalbewusstseins 
beiträgt, gehört zu den zentralsten Informationen dieser Arbeit. Denn nur durch 
die Aussagen der betroffenen Bürger lässt sich verifizieren, inwiefern die Tour 
du Faso tatsächlich einen wirksamen Effekt auf die Förderung der nationalen 
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Identität innerhalb der Bevölkerung Burkina Fasos hat. Hierzu habe ich eine In-
terviewreihe mit insgesamt 68 Burkinern geführt, um sie zum Thema der persön-
lichen Identitätsempfindung im Kontext der Tour du Faso zu befragen. An dieser 
Stelle muss erwähnt bzw. kritisiert werden, dass die fehlende Befragung der Zu-
schauer ein weiterer Schwachpunkt der meisten wissenschaftlichen Arbeiten 
zum Thema 'Sport und nationale Identität' ist. Die meisten Autoren belegen ihre 
Argumente zur Wirksamkeit des Sports auf die nationale Identitätsbildung ledig-
lich anhand von vereinzelten Statements von Führungspolitikern, Sportfunktio-
nären oder Sportlern selbst. Häufig wird auch die 'patriotische Berichterstattung' 
in den Medien als (alleiniger oder ergänzender) Indikator herangezogen. Oder 
sie messen die nationale Identifikation anhand der TV-Einschaltquoten oder der 
Zuschauerzahlen in den Stadien bzw. beim Public Viewing (Bairner 2001;  
Froissant 2006; Parkes 1996; Johnes 2004; Sonntag 2007). Es gibt hingegen nur 
sehr wenige Arbeiten, in denen die Meinung der Bürger/Zuschauer aufgegriffen 
wird, wie in der Arbeit der beiden Ethnologen Erdmute Alber und Christian  
Ungruhe über ghanaische Fußballfans (Alber/Ungruhe 2011).  
 
Mir sind die Schwierigkeiten und Probleme in diesem Zusammenhang durchaus 
bewusst: Die Identitätsbildung bzw. die persönliche Identitätswahrnehmung sind 
schwer messbare Bereiche (sowohl für den Interviewpartner als auch für den 
Forscher) und lassen sich rein verbal kaum zum Ausdruck bringen. Um ein aus-
sagekräftiges Ergebnis zur Wirksamkeit des Sports auf das Nationalbewusstsein 
innerhalb der Bevölkerung zu erhalten, bedarf es außerdem einer quantitativen 
(Volks-)Befragung mit gezielten Fragetechniken, die für den Forscher mit einem 
hohen zeitlichen wie finanziellen Aufwand verbunden, jedoch für die Sammlung 
von zuverlässigen Daten und für die Erzielung geprüfter Resultate sinnvoll bzw. 
notwendig ist. 
 
Auch meine Interviewreihe mit insgesamt 'nur' 68 Personen ist in keinster Weise 
repräsentativ für die gesamte burkinische Gesellschaft. Nichtsdestotrotz soll sie 
einen ersten Ansatz und Überblick liefern, in welchem Umfang sich die Tour du 
Faso auf die nationale Identitätsbildung bei den Bürgern auswirkt. Bei der Aus-
wahl meiner Interviewpartner habe ich bewusst auf eine Heterogenität der Per-
sonen geachtet, um interne Vergleiche und Kontrastierungen vornehmen zu kön-
nen. Zu den unterschiedlichen Merkmalen gehörten:  
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 das Geschlecht (18 Frauen, 50 Männer),  
 der Bildungsgrad75 (sehr niedrig [Grundschulniveau/kein Schulabschluss] bis 

sehr hoch [akademischer Abschluss],  
 das Alter (13 bis 77 Jahre),  
 die Ethnienzugehörigkeit (13 verschiedene Ethnien),  
 und der Wohnort (Ouagadougou im Zentrum, Fada N’Gourma im Osten, Pa-

gatenga und Pouni im Norden, Gaoua im Südwesten). 
 
Durch dieses heterogene Forschungsfeld konnte ich unterschiedliche Perspekti-
ven und Wertungen im Sinne eines kleinen Querschnittes der Gesamtbevölke-
rung erhalten und somit aussagekräftigere Resultate erzielen, als wenn ich nur in 
einer Region oder innerhalb einer bestimmten Personengruppe geforscht hätte. 
 
Zu den Teilnahmevoraussetzungen an der Befragung gehörte, dass die Person 
die burkinische Nationalität besitzt, über zwölf Jahre alt ist, die Tour du Faso 
kennt, das Radrennen schon mindestens einmal selbst gesehen hat (im TV oder 
live am Straßenrand) und dass sie in keiner verantwortlichen bzw. parteiischen 
Position zur Tour du Faso steht (Sportministerium, Radsportverband, Sponsor). 
 
Die fünf verschiedenen Orte habe ich gewählt, um zum einen unterschiedliche 
Regionen inkludiert zu haben, und zum anderen, um unterschiedliche Wohnort-
größen zu erfassen: Ouagadougou als multiethnische Großstadt (35 Teilnehmer), 
Gaoua und Fada N’Gourma als monoethnische Städte (insgesamt 19 Teilnehmer), 
Pagatenga und Pouni als monoethnische Dörfer (insgesamt 14 Teilnehmer). Die 
beiden Städte habe ich zudem bewusst ausgesucht, da hier jeweils grenzüber-
schreitende Ethnien leben und die Bewohner somit auch über ihre Ethnie bzw. 
ethnische Verwandtschaft einen Bezug zu anderen Nationen haben: In Gaoua 
leben überwiegend Lobi, die auch im angrenzenden Ghana sesshaft sind. Die 
Einwohner von Fada N’Gourma sind hingegen vorwiegend Gourmantché, die 
auch in Togo und Benin leben. 
  

                                                 
75  Der Bildungsgrad bezieht sich hier ausschließlich auf den 'Schulbildungsgrad' und somit 

auf den erreichten schulischen Abschluss. Die eigentliche Bildung bzw. Intelligenz der ein-
zelnen Personen ist damit nicht gemeint, da Schulbildung kein Indikator für Wissen und 
sonstige kognitive Leistungen ist. 
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Um die Wirksamkeit der Tour du Faso auf die nationale Identitätsbildung testen 
zu können, habe ich auf die effizienten Methoden der Kognitionsethnologie76 
zurückgegriffen (Antweiler 2008; Wassmann 2003) und während meiner For-
schung eine eigene Handlungs- und Entscheidungsaufgabe für die Teilnehmer 
entwickelt, um sich auf diese 'spielerische' Weise dem Forschungsinhalt zu nä-
hern. Gerade für sehr abstrakte Themen wie Identitätsbildung bzw. Identitätsprä-
ferenz sind derartige methodische Verfahren hervorragend geeignet, um mess-
bare Daten zu erhalten. Da sich diese Themenbereiche von den Interviewpart-
nern nur schwer in Worte fassen lassen, wird das Thema nun anhand von zusätz-
lichen Objekten und Aktionsaufgaben konkretisiert und somit leichter fassbar 
und artikulierbar.  
Zudem hat die Methode der kognitiven Ethnologie drei weitere Vorteile: Zum 
einen wird dem Gesprächspartner sofort ersichtlich, worauf der Forscher hinaus 
will, sodass keine anfänglichen Missverständnisse entstehen und man nicht an-
einander vorbei redet. Und zum anderen ist es gerade für Personen, die noch nie 
an einem wissenschaftlichen Interview teilgenommen haben, wesentlich ange-
nehmer, wenn sie zunächst anhand eines konkreten Beispiels 'über etwas', als 
nur face-to-face 'mit' dem Forscher sprechen. Darüber hinaus haben die Hand-
lungsaufgaben den Nutzen, dass sie als geeigneter Gesprächseinstieg dienen, um 
darauf aufbauend weitere Fragen zu stellen (zum Beispiel über den Grund, wes-
halb sich die Person für ihre ausgewählte Aktion bzw. Sache entschieden hat). 
 
Meine entwickelte Handlungs- und Entscheidungsaufgabe sah folgendermaßen 
aus: Ich habe den Teilnehmern ein Fotopaar gezeigt, auf dem untereinander zwei 
in dieselbe Richtung fahrende und gleiche Sitzposition einnehmende Radrenn-
fahrer zu sehen sind: 
  

                                                 
76  Die Kognitionsethnologie untersucht Vorgänge und Inhalte des (kulturellen) Denkens und 

Wissens sowie der Emotionen. Der Forschungsgegenstand bezieht sich auf den kulturspe-
zifischen und gemeinsamen Wissensbestand eines sozialen Kollektivs, wozu auch das iden-
titäre Zusammengehörigkeitsbewusstsein gehört. Um diese 'gedankliche Organisation' em-
pirisch erforschen zu können, hat die Kognitionsethnologie eigene Methoden in Form von 
kleinen Handlungs- und Entscheidungsaufgaben entwickelt, die die kognitiven Prozesse 
sowie die Empfindungen veranschaulichen und verständlich machen. Zu diesen Aufgaben 
gehören zum Beispiel das freie Auflisten, der Äquivalenztest, das Rating oder das Ranking 
(Antweiler 2008: 233-243). 
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Anhand dieser beiden Fotos habe ich die künstlich erzeugte Situation vorgestellt, 
dass es sich hierbei um zwei Fahrer der Tour du Faso handelt, die beide zeitgleich 
in der Gesamtwertung führen und um das Gelbe Trikot kämpfen. In drei ver-
schiedenen Fällen sollten sich die Befragten entscheiden, welchen der beiden 
Fahrer sie sich als Sieger der Tour du Faso wünschen. Hierbei wurde immer das-
selbe Fotopaar verwendet, den Fahrern jedoch jedes Mal eine andere Rolle zu-
gesprochen. Im ersten Fall wurde so getan, als ob es sich um einen Zweikampf 
zwischen einem Fahrer aus Burkina Faso (Ethnie unbekannt) und einem Fahrer 
aus einem anderen afrikanischen Land handelt. Im zweiten Fall mussten sich die 
Teilnehmer nun zwischen zwei Fahrern aus Burkina Faso entscheiden, wobei ein 
Fahrer die äquivalente Ethnienzugehörigkeit hatte wie der Interviewte, der 
zweite Fahrer hingegen aus einer anderen Ethnie kommt. Der dritte Fall zeigte 
die Situation, dass ein Fahrer aus Burkina Faso stammt, jedoch eine andere eth-
nische Zugehörigkeit besitzt als der Interviewpartner, wohingegen der zweite 

 

 
Abbildung 27: Methode zur Erforschung der Identitätspräferenz bei der Tour du Faso 

(Verfasser 2009). 
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Fahrer aus einem Nachbarland kommt, allerdings der gleichen Ethnie angehört 
wie der Gesprächspartner. 
 
Mit dieser Methode konnte ich sehr gut testen, welche Identität die Bürger be-
vorzugen und ob sie sich im Kontext der Tour du Faso eher über die Nation oder 
die Ethnie definieren. Nach den Handlungsaktionen und den daraus erzielten In-
formationen konnte ich gezielt weiterführende Fragen stellen und dabei immer 
wieder einen Bezug zu ihren Entscheidungen nehmen, was sehr zur Informati-
onsgewinnung beitrug. So konnte ich nachfragen, weshalb sie sich ausgerechnet 
für diesen Fahrer als Gesamtsieger entschieden, wie häufig sie die Tour du Faso 
schon verfolgt haben, weshalb sie sich für das Radrennen interessieren, welche 
Identität sie im 'normalen' Alltag präferieren, ob sie selbst schon einmal Radren-
nen bestritten haben etc. Für die Teilnehmer waren die drei aufgezeigten Situa-
tionen und Handlungsaufgaben leicht zu verstehen und konnten ohne Komplika-
tionen durchgeführt werden. Diese Art der Interviewführung wurde von allen 
Personen als angenehm empfunden und fungierte als optimaler Gesprächsein-
stieg – da sie leicht verständlich, unterhaltsam und zugleich sehr informativ ist.  
 
Hierbei hat es sich als äußerst nützlich erwiesen, eine vorherige Testphase an 
verschiedenen Probanden durchzuführen, um die Methode auf eventuelle 
Schwachstellen und Fehler zu überprüfen. So hatte ich am Anfang die Sachkun-
digkeit der Burkiner im Radsportbereich sowie ihre genaue und reale Überprü-
fung der eigentlichen Fotosimulation unterschätzt. Zunächst hatte ich für jeden 
der drei Fälle unterschiedliche Fotopaare genommen. Die Testpersonen ließen 
sich jedoch sehr stark von der jeweiligen Szenerie auf diesen Fotos beeinflussen. 
So trug ein Fahrer auf einem Foto bereits das Gelbe Trikot, woraus geschlossen 
wurde, dass dieser wohl der Stärkste sei und das Rennen gewinnen wird. Auf 
einem anderen Bild war ein Fahrer nicht sitzend, sondern er war 'aus dem Sattel 
gegangen' und trat somit stehend in die Pedale, was auf einen dynamischen An-
tritt und Siegeswillen schließen ließ. Auch ein Foto, auf dem zwei Fahrer hinter-
einander zu sehen waren, erwies sich als unproduktiv. Die meisten Testpersonen 
schlussfolgerten hierbei, dass der hintere Fahrer strategisch fährt und zunächst 
den Windschatten des Vordermannes gewinnbringend für den Schlusssprint ein-
setzt, sodass sich die Probanden also für diesen Fahrer als Sieger aussprachen. 
Die Gestik und Mimik der Fahrer wirkte sich ebenfalls beeinflussend auf die 
Antworten aus. Um die rein fiktive Vorstellungskraft bei meinen theoretischen 
Fragen zu erhöhen, musste ich also 'neutrale' Bilder nehmen, die relativ identisch 
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(gleiche Fahrtrichtung, gleiche Sitzposition, gleichwertige Qualität der Rennrä-
der, Ausstattung mit Wasser), und auf denen so gut wie keine externen Ablen-
kungsfaktoren (neutrale Trikots, kein wahrnehmbarer Gesichtsausdruck, kein 
räumlicher Vorsprung) erkennbar sind. Dadurch konnten sich die Interviewten 
besser auf den eigentlichen Simulationscharakter einlassen.  
Auch meine Rolle als Forscher wirkte in die Methode mit ein. In der Testphase 
hatte ich beim ersten Fall 'Burkiner versus einen Ausländer' noch einen weißen 
Fahrer als Kontrahenten aufgezeigt. Da allerdings Freundlichkeit und Gast-
freundschaft zwei zentrale gelebte Werte in Burkina Faso sind, bevorzugten die 
meisten Probanden als Geste der Höflichkeit den weißen Fahrer aus Europa als 
Sieger, um freundlich zu mir – als Forscher mit weißer Hautfarbe – zu sein. Um 
die Ergebnisse jedoch nicht durch diesen charmanten Charakterzug der Burkiner 
zu verfälschen, habe ich für diese Situation stattdessen zwei Fahrer mit einer 
identischen Hautfarbe genommen, auch um mögliche beeinflussende Indizien zu 
hellhäutigeren Fahrern aus dem Maghreb zu vermeiden. Insgesamt war der vo-
rangegangene Test sehr sinnvoll, wodurch ich meine Methode mehrmals opti-
mieren und anschließend erfolgreich anwenden konnte.  
Da ich neben den neuen, qualitativen Primärinformationen zugleich auch statis-
tische Mengenangaben erheben wollte, waren die Fragen in der Interviewreihe 
mit den Zuschauern etwas strukturierter und fixierter als mit den anderen Tour 
du Faso-Akteuren. Es handelte sich jedoch auch hierbei um keine standardisier-
ten Fragebögen, sondern das Interview lief weiterhin offen und in einem direkten 
Gespräch ab. Die Reihenfolge und die Formulierung der Fragen blieben aber 
weitestgehend konstant, um dadurch die Äußerungen besser statistisch auszäh-
len, vergleichen und auswerten zu können. Zur Auswertung wurden die Antwor-
ten anschließend in Bezug auf den relevanten Forschungsgegenstand gefiltert, 
die Daten in eine Matrix eingegeben und manuell, ohne Zuhilfenahme einer com-
puterbasierten Analyse- und Statistiksoftware wie SPSS77, errechnet. 
Die Resultate der drei simulierten Situationen sowie der anschließenden Fragen 
werden nun der Reihe nach vorgestellt. 

6.4.1. Fall 1: Burkiner vs. Ausländer 

Die erste Situation, bei der die Interviewten angeben sollten, ob sie lieber einen 
Fahrer aus Burkina Faso oder einen Fahrer aus einem anderen afrikanischen 

                                                 
77  SPSS = Statistical Package for the Social Sciences. 
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Land als Sieger der Tour du Faso hätten, ergab ein eindeutiges Ergebnis. 95,58 % 
der Teilnehmer gaben an, dass sie sich einen Burkiner als Gewinner wünschen. 
Dieses Indiz für ein ausgeprägtes Nationalbewusstsein bzw. sogar für einen exis-
tierenden Nationalpatriotismus zeigte sich in allen fünf Ortschaften und bei allen 
Ethnien gleichermaßen. Typische Antworten auf meine Nachfrage, weshalb sie 
den Burkiner bevorzugen, waren: 
 

„Meine Priorität ist, dass Burkina Faso gewinnt, da ich ein Burkiner bin. 
Wir müssen hinter den Hengsten stehen, bevor wir uns für andere Länder 
interessieren. Ich möchte, dass Burkina Faso vor den anderen Ländern ist“ 
(Kambou, Arsenè 2010: Interview). 

 
„Das ist doch klar. Da ich ein Burkiner bin, will ich, dass Burkina Faso 
gewinnt“ (Compaoré, Souleymane 2010: Interview).  

 
„Wir alle wollen, dass die Hengste gewinnen. Hier ist Burkina Faso, wir 
sind in Burkina Faso und daher werden wir zunächst Burkina Faso anfeu-
ern (Somé, Batière 2010: Interview). 

 
„Ich liebe es, wenn unser Land gewinnt“ (Ilboudou, Raogo Ives 2010:  
Interview). 

 
„Wenn er gewinnt, dann hat man die Zufriedenheit des Landes. Es ist sehr 
wichtig für unser Land, dass wir das Gelbe Trikot gewinnen. Das Land 
wäre zufrieden“ (Idani, Antoine 2012: Interview). 

 
Die Nichtbenennung des Burkiners als Sieger bei den übrig gebliebenen Perso-
nen (4,42 %) bedeutet im Rückkehrschluss nicht zwingend, dass sie wollen, dass 
Burkina Faso verliert. Vielmehr gaben sie – ohne dass diese Antwortoption von 
mir vorgegeben wurde – im Sinne des sportlichen Fair-Plays an, dass der beste 
Fahrer gewinnen soll:  
 

„Egal, welche Nationalität (…). Egal, ob mein burkinischer Bruder 
gewinnt oder der Andere. Wenn der andere Fahrer besser ist, ist das in 
Ordnung. Das geht klar“ (Tapsoba, Adame 2012: Interview). 

 
Somit hat sich kein Gesprächspartner explizit gegen sein Land bzw. den burki-
nischen Nationalsportler entschieden. Die sehr große Mehrheit der befragten Per-
sonen bevorzugte, dass der burkinische Fahrer gewinnt, und begründete dies ein-
heitlich mit der gemeinsamen Nationalität zwischen ihnen und dem Sportler. Das 
Konzept der Nation war demnach allen Teilnehmern unabhängig ihres Wohnor-
tes, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihres Alters und ihres Schulbildungsgrades 
bewusst, und sie brachten ihre nationale Identität in Abgrenzung zum 'Fremden' 
aus einem anderen Land zum Ausdruck.  
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6.4.2. Fall 2: Burkiner gleiche Ethnie vs. Burkiner andere 
Ethnie 

In der zweiten simulierten Situation kämpfen zwei Burkiner um den Gesamtsieg 
bei der Tour du Faso. Ein Fahrer erhielt dabei immer dieselbe Ethnizität wie mein 
jeweiliger Interviewpartner. Der Kontrahent wurde neutral als 'Fahrer aus Bur-
kina Faso mit einer anderen ethnischen Zugehörigkeit' vorgestellt. Eine genaue 
Ethnie wurde ihm nicht zugeschrieben, um mögliche Beeinflussungen durch in-
terethnische Beziehungen wie innerhalb der Scherzverwandtschaft zu vermei-
den. Die Teilnehmer sollten zwischen den beiden Fahrern wählen, wen sie sich 
als Sieger der Rundfahrt wünschen. Zusätzlich gab es noch die Antwortmöglich-
keit 'Egal, Hauptsache ein Burkiner gewinnt'. Mit diesem Fall konnte ich gut 
überprüfen, wie stark neben dem ausgeprägten Nationalbewusstsein auch die 
ethnische Identität im Kontext der Tour du Faso von Bedeutung ist.  
Hierbei gaben 74,19 % der Befragten an, dass sie den Burkiner aus ihrer eigenen 
Ethnie als Gewinner bevorzugen. 25,81 % äußerten, dass es egal sei, wer ge-
winnt, da es das wichtigste ist, dass ein Burkiner gewinnt. Niemand antwortete 
hingegen, dass der Fahrer aus einer anderen Ethnie siegen soll.  
Bei der ¾-Mehrheit zugunsten der eigenen Ethnie wurden die gemeinsame eth-
nische Identität und der Stolz auf ihre Ethnie als Begründung angegeben: 
 

„In der Nationalmannschaft ist es egal, welche Ethnie gewinnt. Derjenige, 
der am besten arbeitet, soll (…) gewinnen. Aber ich bin stolzer, wenn ein 
Mossi gewinnt. Der Mossi-Fahrer verleiht den Mossi dann einen interna-
tionalen Namen. Er kommt aus meiner Ethnie. Ich bin ein Super-Mossi. 
Mama ist Mossi und Papa ist Mossi. Die Mossi-Ethnie fließt in meinem 
Blut. An erster Stelle steht für mich die Mossi-Identität. In meinem Blut, 
in meinen Gedanken, in meiner Ausstrahlung, in allem was ich mache, bin 
ich Mossi“ (Compaoré, Souleymane 2010: Interview). 
 
„Ich bin Gourmantché und ich will, dass ein Radrennfahrer aus meiner 
Ethnie gewinnt. Wenn es in der burkinischen Nationalmannschaft fünf 
Mossi-Fahrer gibt und einen Gourmantché, dann will ich, dass der Gour-
mantché gewinnt. Ich unterstütze vor allem den Gourmantché, weil wir 
aus der gleichen Ethnie kommen und ich stolz auf meine Ethnie bin“ 
(Lompo, Yaya 2010: Interview). 

 
„Die Hauptsache ist, dass ein Burkiner gewinnt. Aber ich wäre natürlich 
noch viel stolzer, wenn ein Burkiner gewinnt, der zugleich auch ein Bissa 
ist wie ich“ (Bambara, Nina 2011: Interview). 
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„Der Yarga soll gewinnen. Ich bin ein Yarga und er ist ein Yarga. Er ist 
mein Bruder. Wir sind Verwandte, wie in einer Familie. Daher wähle ich 
ihn“ (Kanazoé, Abdouley 2012: Interview). 

 
„Ich wäre wesentlich zufriedener, wenn ein Lobi gewinnt. Er kommt halt 
aus meiner Ethnie“ (Youl, Denis 2010: Interview). 

 
Innerhalb der ¾-Mehrheit war auffällig, dass alle Personen vorab betonten, dass 
sie insgesamt stolz seien, wenn ein Burkiner gewinnt. Wenn jedoch ein Burkiner 
aus derselben Ethnie gewinnt, dann würde der Stolz auf den Sieg noch größer 
ausfallen. Dies ist ein wichtiger Aufschluss dafür, dass Nationalstolz vorhanden 
ist und sie die ethnische gegenüber der nationalen Identität nicht grundlegend 
priorisieren. Erst wenn das übergeordnete Abgrenzungsmerkmal 'andere Nation' 
entfällt und zugleich das einheitsstiftende Element 'Nation' verschwindet und es 
stattdessen zu einem innerburkinischen Wettkampf kommt, erhält die eigene eth-
nische Identität eine Bevorzugung. Dieser (theoretische) Identitätswechsel wird 
sehr gut von einem Lehrer aus Gaoua beschrieben: 
 

„Ich bevorzuge nicht, dass ein Fahrer aus meiner Ethnie [Lobi, A. d. V.] 
die Tour du Faso gewinnt. Bei der Tour handle ich im Namen von Burkina 
Faso. Ich denke, dass auch alle Fahrer im Namen von Burkina Faso fahren. 
Ich will, dass ein Burkiner gewinnt, nicht zwingend ein Lobi. Aber wenn 
die Tour du Faso ein interethnischer Wettkampf zwischen Lobi und an-
deren Ethnien wäre, dann würde ich mir natürlich wünschen, dass der Lobi 
gewinnt“ (Kambou, Arsenè 2010: Interview). 

 
Wie bereits ausführlich aufgezeigt, ist dieser Wettstreit zwischen Ethnien bei der 
Tour du Faso nicht gegeben. Die Rundfahrt findet im öffentlichen, nationalen 
Raum statt, und es treten ausschließlich Nationen gegeneinander an. Ein Zwei-
kampf zwischen Burkinern wird auch dadurch vermieden, dass es beim Radsport 
innerhalb einer Mannschaft immer nur einen Kapitän gibt (den sportlich leis-
tungsstärksten Fahrer), der von vornherein als potentieller Sieganwärter be-
stimmt wird und für den die anderen Mannschaftskollegen 'helfend' fahren. 
Nichtsdestotrotz zeigt die Simulation sehr gut, dass auch die ethnische Zugehö-
rigkeit im Rahmen der Tour du Faso eine (sekundäre) Bedeutung hat, da bei der 
Mehrheit der Bürger der Stolz auf den Sieg noch größer ausfallen würde, wenn 
der Sieger aus derselben Ethnie kommt. Hier wird also das allgemein in Burkina 
Faso vorhandene Konzept der Multikollektivität sichtbar und belegbar. Es wird 
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gezeigt, dass sich die Burkiner sowohl mit dem nationalen als auch mit dem eth-
nischen Fahrer identifizieren können und beide Siege als eigene Erfolge empfun-
den werden. 
 
Interessant ist in diesem Kontext auch, dass viele Personen, die den Fahrer aus 
ihrer Ethnie bevorzugen, ihre Entscheidung im Sinne der Scherzverwandtschaft 
getroffen haben: 
 

„Ich wäre zufrieden, wenn mein Bissa-Bruder gewinnt. Dann kannst du 
dich nachher häufig über die Mossi lustig machen. Denn man sagt, dass 
die Mossi die größte Ethnie in Burkina Faso und zahlreicher sind als der 
Rest der Bevölkerung. Und wenn du dir vorstellst, dass die Bissa dennoch 
gewinnen, obwohl sie zahlenmäßig unterlegen sind, dann ist das ein 
schönes Spiel. Dann werde ich sie verhöhnen“ (Bambara, Vanessa 2012: 
Interview). 

 
„Ich will, dass der Yarga gewinnt. Ich bin auch Yarga. Da der Yarga im-
mer Milch trinkt, wird er stark sein. Die anderen trinken Bier, und daher 
können sie keine gute Leistung bringen“ (Kanazoé, Soumaila 2012:  
Interview). 

 
„Da wir die Scherzverwandtschaft mögen und die Tour du Faso dazu 
Möglichkeiten bietet, wünsche ich mir den Mossi als Sieger“ (Sanfo,  
Ibrahim 2012: Interview). 

 
Betrachtet man diese Aussagen unter der im Kapitel 4.3.1.2. beschriebenen so-
zialen Funktion der Scherzverwandtschaft, weisen die vordergründigen Ethnien-
Präferenzen ebenfalls einen nationalen Bezug auf. Denn durch die Scherzver-
wandtschaft wird ein dichtes Netzwerk an interethnischen Beziehungen geschaf-
fen, die mit reziproker Solidarität und Unterstützungsleistung zwischen den Eth-
nien verbunden sind. Das Beleidigen bzw. Mokieren über andere Ethnien dient 
in Wirklichkeit als wirksames Instrument der Konfliktregulierung, der Etablie-
rung von nationalem Frieden und der Festigung der sozialen Kohäsion in der 
multiethnischen Gesellschaft.  
Die ¾-Mehrheit zugunsten der Ethnien-Wahl muss also insofern relativiert wer-
den, dass die ethnische und die nationale Identität parallel bestehen und je nach 
Situation an Priorität gewinnen.  
 
Im Fallbeispiel 2 negierten lediglich ¼ der Teilnehmer den ethnischen Bezug bei 
der Tour du Faso vollständig. Sie betonten explizit, dass es lediglich darauf an-
kommt, dass ein Burkiner das Rennen gewinnt. Die nationale Präferenz gegen-
über der Ethnie ist in diesen Fällen also eindeutig gegeben: 
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„Es ist überhaupt nicht wichtig, dass ein Fahrer aus meiner Ethnie [Dagara, 
A. d. V.] gewinnt. Ein Pheul kann gewinnen, auch ein Mossi kann gewin-
nen. Das ist kein Problem. Hauptsache ein Burkiner gewinnt. Das ist das 
Wichtigste (Somé, Batière 2010: Interview). 

 
„Ich wünsche mir lediglich, dass ein Burkiner gewinnt. Denn wenn ein 
Burkiner gewinnt, dann ist es unser Land, das gewinnt. Dann gewinnt 
Burkina Faso. Ich brauche nicht, dass ein Gourmantché gewinnt, oder dass 
ein Lobi gewinnen muss“ (Idani, Antoine 2012: Interview). 

 
„Da beide Fahrer Burkiner sind, ist es für mich kein Problem, wer gewinnt, 
egal ob Mossi oder eine andere Ethnie. Ein Burkiner ist ein Burkiner. Das 
wichtigste ist, dass ein Burkiner gewinnt“ (Sanfo, Ibrahim 2012:  
Interview). 

 
In Bezug auf die genauere Analyse des zweiten Fallbeispiels ist es interessant zu 
sehen, welche Burkiner sich für welche Antwort entschieden haben. Entschei-
dende Indikatoren sind dafür der Wohnort, das Alter und zum gewissen Teil auch 
der Bildungsgrad der befragten Personen: Während in der multiethnischen Groß-
stadt Ouagadougou nur 56,66 % der Interviewpartner die Option 'Burkiner glei-
che Ethnie' wählten, gaben in den eher monoethnischen Städten und Dörfern 
88,88 % bzw. sogar 92,5 % der Teilnehmer diese Antwortmöglichkeit an. Dieses 
Ergebnis resultiert daraus, dass die Ethnie in den ländlich geprägten Regionen 
eine sehr große Rolle spielt. Durch das überwiegend monoethnisch geprägte Zu-
sammenleben ist in den Dörfern und Städten die Ethnie auch im Alltag die ein-
zige wahrnehmbare Identitätseinheit. Zudem ist auch der Staat bzw. sein Einfluss 
mangels staatlicher Institutionen und Infrastrukturen in diesen Gebieten kaum 
bis gar nicht zu spüren. In den Dörfern und in den kleinen Städten leben die 
Einwohner primär nach traditionell-ethnischen Sozial- und Wirtschaftsstruktu-
ren, kulturellen Bräuchen und Gewohnheiten und nach der administrativen Füh-
rung von lokalen Autoritäten in der Verwaltung und Rechtsprechung. 
Die Hauptstadt Ouagadougou ist hingegen durch ein stark ausgeprägtes multieth-
nisches Zusammenleben gekennzeichnet. Burkiner aus allen Ethnien leben in 
dieser Stadt und der Kontakt und Austausch zwischen den verschiedenen Ethnien 
ist überall und jederzeit existent (Nachbarschaft, Arbeitskollegen, Freunde, 
Schulklasse, Sportvereine etc.). Ethnische Bezüge sind hier weniger von Bedeu-
tung und finden im öffentlichen Raum kaum statt. Vielmehr ist das Konzept 'Na-
tion' als transethnisches Verbindungselement in der Großstadt ausgeprägt und 
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im Alltagsleben überall wahrnehmbar. Auch die Präsenz des Staates ist hier deut-
lich spürbarer als auf dem Land, da sich in Ouagadougou zahlreiche staatliche 
Einrichtungen befinden (Ministerien, Gerichte, Parlamente, Schulen, Medien, 
Banken, Versicherungen etc.) und nationale Kulturveranstaltungen (Theater, 
Festivals, Messen etc.) ausgetragen werden. 
 
Auch die Komponente 'Ausländeranzahl' in den verschiedenen Orten ist in die-
sem Zusammenhang zu berücksichtigen. Das Zusammenleben bzw. -arbeiten mit 
Menschen aus anderen Ländern ist für die nationale Identitätsbildung wichtig, da 
durch 'die Ausländer' die eigene Identität in Form der Zugehörigkeit zur Nation 
Burkina Faso permanent bewusst gemacht wird. Während in den Dörfern und 
Städten nur sehr wenige oder keine Menschen aus dem Ausland anzutreffen sind, 
leben und arbeiten relativ viele Ausländer aus allen Kontinenten in Ouagadougou 
(Stand 2012: 24.247 der damals insgesamt 1,7 Millionen Einwohner Ouagado-
ugous sind Ausländer, was 1,42 % entspricht; Roamba 2012: online). Zudem 
sind dort zahlreiche ausländische bzw. internationale Unternehmen, Firmen und 
Organisationen tätig. 
 
Der Indikator 'Alter' ist ebenfalls ausschlaggebend für die Entscheidungswahl, 
zumindest was den Fall Ouagadougou betrifft. Um diesen Aspekt besser ordnen 
und untersuchen zu können, habe ich für meine Analyse die interne Kategorisie-
rung in drei Altersstufen vorgenommen. Diese geht von 'Jung' (13-31 Jahre) über 
'Mittel' (31-50) bis zu 'Alt' (ab 51, wobei die älteste Person 77 Jahre alt war). 
Während in den Dörfern und Städten die Entscheidung zugunsten des 'Burkiners 
aus der eigenen Ethnie' mit 80 bis 100 % in allen Altersklassen konstant hoch 
blieb, ist in Ouagadougou ein starker Unterschied hinsichtlich der ethnischen 
Präferenz registrierbar: In der Kategorie 'Jung' stimmten 83,33 % für diese Ant-
wortoption. Vor allem die 13- bis 17-Jährigen präferieren den Burkiner aus ihrer 
Ethnie als Sieger der Tour du Faso. Bei der Alterskategorie 'Mittel' sind es hin-
gegen nur noch 9,1 %. Die große Mehrheit von 90,9 % der erwachsenen Ouaga-
lesen antwortet dementsprechend mit 'Egal, Hauptsache ein Burkiner gewinnt' 
und wählte somit die nationale Präferenz. Dieser enorme Unterschied lässt sich 
dadurch erklären, dass insbesondere Jugendliche noch keinen vollständigen Be-
zug zur Nation haben: Sie sind innerhalb ihrer Kernfamilie groß geworden, die 
sich auch innerhalb Ouagadougous durch eine vorwiegend ethnische Sozialisa-
tion auszeichnet, sie dürfen noch nicht an politischen Wahlen teilnehmen, ihnen 
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ist die Idee der nationalen Gemeinschaft noch nicht so stark bewusst bzw. beige-
bracht worden, und sie haben noch wenig Kontakt zu Ausländern.  
Erwachsene sind hingegen häufiger im direkten Austausch mit Ausländern und 
anderen Ethnien (Beruf, Studium, Kulturprogramme etc.), waren eventuell selbst 
schon einmal im Ausland (zumeist in Nachbarländer wie Ghana, Mali und der 
Elfenbeinküste, vereinzelt auch in Europa oder den USA), sind mit dem Staat 
konfrontiert (Gesetze, Versicherungen, Verträge, Banken, Ausweise etc.), ken-
nen das Konstrukt Nation besser und haben mehr persönliche Erfahrungen im 
Erleben nationaler Kollektivereignisse (Kultur, Sport, Politik).  
 
Der dritte Einflussindikator ist der 'Bildungsgrad'. Hier lässt sich eine signifi-
kante Abnahme der ethnischen Präferenz feststellen, je höher der Schulbildungs-
grad ist. Für den 'Burkiner aus der gleichen Ethnie' entschieden sich:  
 
 Bildungsgrad niedrig (Grundschule/kein Schulabschluss):  88,88 %, 
 Bildungsgrad mittel (weiterführende Schule):    79 %, 
 Bildungsgrad hoch (Studierende und Abiturienten):   45,45 %,  
 Bildungsgrad sehr hoch (akademischer Abschluss):   45 %.  
 
Allerdings lässt sich dieses Ergebnis nicht monokausal erklären. Das Bildungs-
niveau hat zwar durchaus einen Einfluss auf die nationale Identität, da in der 
Schule die Geschichte und Zusammensetzung der burkinischen Nation, die 
Funktion des Staates sowie internationale Zusammenhänge erlernt werden. Viel-
mehr steht das Resultat jedoch in einer sehr engen Relation zu den beiden vorhin 
aufgeführten Faktoren Ort und Alter. Insbesondere in den Dörfern gibt es keine 
weiterführenden Schulen und die Grundschulen sind sowohl in den Dörfern als 
auch in den Städten monoethnisch. Aufgrund des Mangels an staatlicher Präsenz 
und der Abwesenheit von Ausländern bleibt die Ethnie auch im wachsenden Al-
ter die dominante soziale Bezugseinheit. Für Ouagadougou gilt hingegen, je älter 
die Teilnehmer sind, desto größer sind auch ihre gesammelten außerschulischen 
Erfahrungen im multiethnischen bzw. internationalen Bereich. Dass der Bil-
dungsgrad nur einen geringen Einfluss auf die Identitätspräferenz hat, zeigt sich 
auch in einem internen Vergleich: So weisen erwachsene Ouagalesen mit einem 
niedrigen Bildungsniveau eine stärkere Eigendefinition über die Nation auf als 
ihre Pendants aus dem Dorf bzw. der Stadt. Während es in Ouagadougou nur 
20 % sind, sind es in der Stadt 66,66 % und auf dem Dorf sogar 90 %. 
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Es sind also vielmehr die Indikatoren Wohnort und Alter (in Ouagadougou) da-
für verantwortlich, dass die Wahlentscheidung 'nationale versus ethnische Prä-
ferenz' zwischen Städten und Dörfern auf der einen Seite und der Hauptstadt auf 
der anderen Seite sowie zwischen Jugendlichen und Erwachsenen in Ouaga- 
dougou variiert. Daraus lässt sich folgende Erkenntnis herleiten: Je größer die 
alltägliche Erfahrung mit und der kognitiv-emotionale Bezug zu der Nation bzw. 
dem Staat vorhanden ist, desto stärker ist die nationale Identität ausgeprägt.  
 
Der Indikator 'Geschlecht' hat hingegen keinen Einfluss auf die getroffenen 
Entscheidungen. Hier zeigte sich in allen Vergleichen ein relativ identisches 
Ergebnis.  
 
Das Gleiche gilt für das Kriterium 'Ethnie'. Diese hat ebenfalls keinen Einfluss 
auf die Entscheidungsfindung. Alle teilgenommenen ethnischen Gruppen bevor-
zugten statistisch gesehen, dass ein burkinischer Fahrer aus ihrer Ethnie gewinnt:  
 
 Mossi:   59,09 %,  
 Lobi:   84,61 %, 
 Gourmantché:  88,88 %, 
 Yarga:  100 %, 
 Bissa:  75 %. 
 
Für die restlichen, kleineren Ethnien war die entsprechende Teilnehmeranzahl 
zu gering, um diese statistisch mit einer gewissen, wenn auch nur minimalen 
Repräsentanz auswerten zu können. Auffällig ist jedoch in allen Fällen, dass 
auch hier wieder eine große Dichotomie zwischen der Hauptstadt und den klei-
neren Wohnorten vorhanden ist. Die Angehörigen einer Ethnie, die in Ouaga-
dougou leben, antworten wesentlich häufiger mit 'Das wichtigste ist, dass ein 
Burkiner gewinnt' als ihre ethnischen Verwandten in den Dörfern bzw. Städten. 
Dies zeigt sich am Beispiel des internen Vergleichs der Werte bei den Mossi. In 
der Hauptstadt wählten 46,66 % der befragten Mossi die ethnische Präferenz (da-
runter ausschließlich Kinder und Jugendliche), während sich bei den Mossi aus 
dem Dorf Pouni mit 83,3 % die große Mehrheit zugunsten der eigenen Ethnie 
entschied. 
 
Für die Analyse der zweiten Simulation ergibt sich insgesamt, dass die mehrheit-
liche Wahl des Fahrers aus der eigenen Ethnie im Sinne der burkinischen Iden-
titäts-Komplementarität zu verstehen ist. Das Ergebnis zeigt, dass sich die Bur-
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kiner sowohl über ihre Ethnie als auch über die Nation definieren und beide Iden-
titäten nebeneinander ausgelebt werden. Der starke Nationenbezug im Kontext 
der Tour du Faso wird dadurch deutlich, dass 95,58 % der Befragten bei Situa-
tion 1 die eigene Nation wählten. Auch bei der zweiten Situation sprachen sich 
im Grunde genommen alle Teilnehmer direkt oder indirekt für die Nation aus. 
Bei ¼ der Interviewpartner war die nationale Präferenz eindeutig zu erkennen. 
Und die ¾-Mehrheit relativierte ihre Entscheidung zugunsten des Fahrers aus der 
eigenen Ethnie dadurch, dass sie betonte, dass sie insgesamt stolz und glücklich 
ist, wenn ein Burkiner unabhängig der ethnischen Zugehörigkeit gewinnt. Aller-
dings ist sie noch stolzer und zufriedener, wenn ein Burkiner aus ihrer Ethnie bei 
der Tour du Faso siegt. Die ethnischen Identitätsbezüge kommen also erst zum 
Vorschein, wenn der gemeinsame Gegner aus dem Ausland, der 'Fremde', fehlt 
und das übergeordnete identitätsstiftente Konstrukt 'eigene Nation versus andere 
Nation' entfällt. Zugleich unterstreichen die Zahlen die Erkenntnis, dass die na-
tionale Identität die ethnische Identität nicht ersetzt, sondern beide Identitäten 
bzw. Zugehörigkeiten gemäß der allgemeinen Multikollektivität in Burkina Faso 
parallel existieren können.  
Um die Wirkung der Tour du Faso auf die Förderung der nationalen Identität 
noch weiter zu untersuchen, habe ich eine dritte Situation simuliert. Hierbei 
wurde erforscht, ob den Burkinern im Rahmen der Tour du Faso die nationale 
oder die ethnische Zugehörigkeit wichtiger ist. 

6.4.3. Fall 3: Burkiner andere Ethnie vs. Ausländer gleiche 
Ethnie 

In diesem letzten Fallbeispiel wird folgender Zweikampf dargestellt: Wie im 
Fall 1 kämpft ein Burkiner gegen einen Fahrer aus einem anderen afrikanischen 
Land um den Gesamtsieg der Tour du Faso. Diesmal wurde jedoch die Informa-
tion hinzugefügt, dass der Burkiner aus einer anderen Ethnie kommt als der je-
weilige Gesprächspartner, während der Ausländer dieselbe ethnische Zugehörig-
keit wie der Gesprächspartner hat. Auch hier sollten die Interviewpartner wieder 
angeben, welchen der beiden Fahrer sie sich als Sieger der Rundfahrt wünschen. 
Hierdurch konnte getestet werden, über welche Identitätsgruppe sich die Burki-
ner – im Rahmen der Tour du Faso – stärker identifizieren: über die Nation oder 
über die Ethnie. Für die grenzüberschreitenden Ethnien Lobi und Gourmantché 
wurden folgende theoretische, aber in der Realität durchaus mögliche Fälle prä-
sentiert: Bei den Lobi, dass ein Burkiner aus einer anderen Ethnie gegen einen 
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Lobi aus Ghana fährt, wo die Lobi ebenfalls leben. Bei der Interviewreihe mit 
den Gourmantché trat hingegen ein Gourmantché aus Togo gegen den Burkiner 
aus einer anderen Ethnie an.  
Auch bei allen anderen in der Untersuchung involvierten Bevölkerungsgruppen 
wurde die jeweilige Ethnizität an die Teilnehmer angepasst. Da die anderen Eth-
nien jedoch ausschließlich in Burkina Faso leben, wurde der Fall so gestaltet, als 
ob ein Ethnienangehöriger bereits seit vielen Jahren in einem Nachbarland lebt 
und dort eingebürgert wurde. Seine burkinische Identität musste er ablegen, und 
er fährt nun für die Nationalmannschaft eines Nachbarlandes. Hierbei handelt es 
sich also um ein rein theoretisches Fallszenario, das im Gegensatz zu den grenz-
überschreitenden Ethnien eher unwahrscheinlich ist. 
 
Die Auswertung ergab ein eindeutiges Ergebnis. Die große Mehrheit von 87,3 % 
entschied sich zugunsten der Nationalität und wählte den Burkiner aus einer an-
deren Ethnie als Sieger. 10,4 % der befragten Personen bevorzugten hingegen 
die Ethnizität und stimmten für den Fahrer aus der gleichen Ethnie als Sieger, 
selbst wenn dieser nicht die gleiche Nationalität wie sie selbst hat. Lediglich eine 
Person gab eine neutrale Antwort, indem sie aussagte, dass es ihr egal sei, da sie 
ja in beiden Fällen gewinnen würde. 
Die Entscheidungen auf Seiten der Nationalitäts-Befürworter wurde mit natio-
nalem Patriotismus während der Tour du Faso und dem allgemein problemlosen 
interethnischen Zusammenleben in Burkina Faso begründet: 
 

„Sobald die Tour du Faso beginnt, betrachte ich nicht die ethnische 
Zugehörigkeit. Ich will lediglich, dass ein Burkiner gewinnt. Egal, welcher 
Ethnie der Fahrer angehört. Die Ethnie hat zwar eine große Bedeutung, 
aber alle Burkiner und alle Ethnien haben den gleichen Wert. Sich zu 
wünschen, dass meine Ethnie gewinnt oder nicht, bringt nichts. Es gibt 
vielmehr eine Solidarität zwischen den Burkinern. Ich betrachte alle 
Burkiner als gleichwertig“ (Salambere, Adama 2012: Interview). 

 
„Ich werde den Lobi aus Ghana nicht unterstützen, da er Ghana repräsen-
tiert. Ich stehe zuerst hinter meinem Land Burkina Faso. Wenn er gewinnt, 
dann gewinnt er für Ghana und nicht für Burkina Faso. Ich bin ein Patriot. 
Ich wäre stolzer, wenn ein Burkiner mit einer anderen ethnischen Identität 
gewinnen würde“ (Palenfo, Bibada Joseph 2010: Interview).  

 
„Ich unterstütze den Burkiner, da er aus Burkina Faso kommt. Er ist ein 
Mann aus Burkina. Egal ob du Bissa, Samo oder so bist, alle sind Burkiner. 
Die Nationalität gruppiert verschiedene Charaktere, wir haben das gleiche 
Land, wir kennen die gleichen Probleme. Wenn einer die gleiche ethnische 
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Identität wie wir hat, jedoch nicht aus diesem Land kommt, dann kennt er 
nichts von Burkina, da er nicht die gleichen Sorgen und Anliegen hat wie 
Burkiner, die in Burkina Faso leben“ (Traore, Aboubacar 2012:  
Interview). 

 
„Der Burkiner soll gewinnen. Weil es sich nun um eine Frage der Nation 
handelt, um den Nationalgeist. Ich möchte nur, dass ein Burkiner gewinnt. 
Dann gewinnt unser Land. Dann bin ich auch stolz. Wegen des Patriotis-
mus. Er ist ein Bruder der gleichen Nation. Die nationale Identität ist für 
mich wichtiger. Es ist gut, wenn es einen nationalen Zusammenhalt gibt. 
Wenn es eine nationale Kohäsion gibt, dann gibt es weniger Probleme“ 
(Samaré, Jacques 2012: Interview). 

 
Bei der dritten Fallstudie war konsequenterweise diesmal die 'Ethnie' der aus-
schlaggebende Indikator für die Wahlentscheidung. Denn innerhalb der Minder-
heit, die die Ethnie priorisierte, waren tatsächlich die grenzüberschreitenden 
Lobi (88,88 %) und Gourmantché (66,66 %) statistisch am höchsten. Bei ihnen 
ist der simulierte Fall wesentlich realistischer und somit fassbarer bzw. konkret 
vorstellbarer als bei den innerburkinischen Ethnien, zumal sie durch ihre ethni-
schen Verwandten in Togo bzw. Ghana indirekt auch einen Bezug zu diesen Na-
tionen haben (zum Beispiel durch Austausch über das soziale und politische Le-
ben sowie durch persönliche Besuche vor Ort). 
 
Auch in dieser dritten Simulation ist auffällig, dass sich die Ethnien-Befürworter 
nicht explizit gegen die Nation entschieden haben. Vielmehr relativierten sie ihre 
Entscheidungsfindung, indem sie ergänzten, dass sie neben dem Burkiner 'auch' 
die Ethnienangehörigen aus dem Ausland anfeuern. Die Multikollektivität 
kommt somit auch in diesem Fall prägnant zum Vorschein:  
 

„Ich werde auch den Lobi unterstützen, da er die gleiche Sprache wie ich 
spricht und die gleiche Tradition hat. Das ist eine große Familie, selbst 
wenn er aus Ghana kommt“ (Palenfo, Célestin 2010: Interview). 

 
„Ich würde mich auch freuen, wenn der Gourmantché aus Togo die Tour 
gewinnen würde. Ich wäre stolz für ihn. Aus dem einfachen Grund, dass 
er ein Gourmantché ist. Er ist wie ein Bruder für mich. Es ist nicht 
schlimm, dass er ein Togolese ist“ (Chiombiano, Habiba 2010: Interview).  

 
Das Ergebnis zeigt, dass die nationale Identität gegenüber der ethnischen Identi-
tät im Kontext der Tour du Faso wesentlich ausgeprägter ist und eine größere 
Bedeutung erfährt. Die sehr große Mehrheit der Interviewten präferiert, dass die 



 

396 

Nation Burkina Faso das Radrennen gewinnt. Lediglich die grenzüberschreiten-
den Ethnien können sich (auch) damit identifizieren, wenn ein Fahrer aus dem 
Ausland siegt, sofern er dieselbe ethnische Zugehörigkeit besitzt.  

6.4.4. Weitere Daten zur Auswirkung der Tour du Faso auf die 
nationale Identitätsbildung  

Neben den hervorgebrachten informativen Ergebnissen dienten die drei anfäng-
lichen Handlungs- und Entscheidungsaufgaben auch als geeigneter Gesprächs-
einstieg, um darauf basierend weitere gezielte Fragen stellen zu können. Hier-
durch erhielt ich zusätzliche wichtige Daten, um die Effektivität der nationalen 
Identitätsbildung durch die Tour du Faso in der Praxis noch näher erforschen zu 
können. Zunächst habe ich im Anschluss an die dritte Fallsimulation explizit 
nachgefragt, welche Identität im Allgemeinen (außerhalb der Tour du Faso) für 
die einzelnen Personen Priorität hat: die ethnische oder die nationale. Dadurch 
ließ sich im direkten Vergleich überprüfen, wie sehr sich der nationale Identi-
tätsbezug im Alltagsleben während der Tour du Faso verändert. 
Während bei der Tour 87,3 % die nationale Identität priorisierten, gaben 'nur' 
53,22 % der Befragten an, dass ihnen die Nationalidentität im normalen Alltag 
wichtiger sei:  
 

„Die burkinische Identität ist von größerer Bedeutung. Es ist eine ge-
meinsame Identität, die wir alle haben. Wir sind zunächst Burkiner, dann 
erst kommt die Ethnie“ (Ouattara, Souleyman 2012: Interview). 

 
„Das Wichtigste ist für mich die nationale Identität. Das ist sehr wichtig. 
Wir sollten uns alle als Burkiner fühlen. Dann ist alles gut, und wir sind in 
Sicherheit“ (Ouédraogo, Yacouba 2014: Interview). 

 
35,38 % der Interviewpartner bevorzugten hingegen generell die ethnische Zu-
gehörigkeit, wohingegen es im Rahmen der Tour du Faso mit 10,4 % deutlich 
weniger waren. 
 

„Genau genommen bin ich zunächst ein Gourmantché. Ich bevorzuge es, 
Gourmantché zu sein. Man muss seine Ethnie respektieren. Ich bin ein 
Gourmantché, und ich bleibe ein Gourmantché. Man kann seine ethnische 
Zugehörigkeit nicht ändern“ (Ouali, Ali Hamiyabidi 2010: Interview).  

 
„Ich fühle mich mehr als Mossi als als Burkiner. In mir fließt das Blut der 
Mossi. (…) Innerhalb von Burkina Faso fühle ich mich mehr als Mossi, da 
ich die anderen Ethnien nicht kenne. Die anderen Ethnien sind wie Fremde 
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für mich. Ich kenne die Deutschen besser als die Gurunsi, da ich ihre Spra-
che nicht spreche. Die Bobo haben ebenfalls unterschiedliche Bräuche und 
Gewohnheiten“ (Ouédraogo, Dieudonné 2012: Interview). 

 
„Ich präferiere meine Ethnie. Die Ethnie Yarga. Denn man muss sich 
zunächst innerhalb der Ethnie lieben“ (Kanazoé, Soumaila 2012:  
Interview). 

 
Für 11,4 % der Teilnehmer waren beide Identitäten im Allgemeinen gleichwertig. 
 
Der direkte Kontrast zeigt sehr gut, dass die Tour du Faso durchaus einen wirk-
samen Effekt auf die Bildung des Nationalbewusstseins hat. Durch die Ergeb-
nisse wird ersichtlich, dass im Vergleich zum gewöhnlichen Alltagsleben die na-
tionale Identität während der Rundfahrt an Bedeutung gewinnt und deutlich stär-
ker ausgeprägt ist. 
 
Bei der Analyse hinsichtlich der Wahl der allgemeinen Identitätspriorisierung 
ergibt sich im Grunde genommen dasselbe Muster innerhalb der Antwort-Indi-
katoren wie im Simulationsfall 2. Vor allem der Wohnort und das Alter bestim-
men die Identitäts-Präferenz. In Ouagadougou wählten nur 15 %, davon die 
meisten Kinder und Jugendliche, die Ethnie (Nation: 68,75 %, beide Identitäten: 
19,25 %). In den Städten bevorzugten hingegen 41,11 % die ethnische Zugehö-
rigkeit (Nation 47,05 %, beide Identitäten: 11,84 %). In den Dörfern sind es sogar 
76,92 % der Einwohner, die ihre ethnische Identität priorisieren (Nation: 
23,08 %, beide Identitäten: 0 %). Der Indikator 'Ethnie' spielte diesmal keine 
Rolle. Bei allen untersuchten Ethnien ergab sich ein relativ identisches Bild, 
selbst bei den grenzüberschreitenden Ethnien, da diesmal der Bezug zu ethni-
schen Verwandten aus anderen Ländern entfiel.  
 
Sehr aufschlussreich und für die Gesamtanalyse von zentraler Bedeutung ist, 
dass in allen Antworten präzisiert wurde, dass die allgemeine Priorisierung einer 
der beiden Identitäten immer vom jeweiligen Kontext abhängt. Innerhalb von 
Burkina Faso und vor allem im gewohnten Alltag fühlen sich die meisten Burki-
ner eher als Angehörige ihrer Ethnie und definieren sich über ihre ethnische Zu-
gehörigkeit. Bei allen Teilnehmern ist durchaus ein Nationalbewusstsein vorhan-
den, und die nationale Identität nimmt an Bedeutung zu, je größer der National-
bezug der jeweiligen Situation ist. Die Identifikation über die Nation tritt vor 
allem bei nationalen Veranstaltungen und bei internationalen Begegnungen in 
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Erscheinung, in denen die übergeordnete Nationalidentität durch die unmittel-
bare Abgrenzung zu anderen Nationen an Stellenwert gewinnt (zum Beispiel 
durch Kontakt mit Ausländern oder durch eigene Erfahrung im Ausland). 
 

„In Burkina Faso gibt es die nationale Identität nur, wenn man sich einer 
anderen nationalen Identität entgegensetzt. (…) Wenn man von 'burki-
nisch' spricht, dann geht das nur im Vergleich zu einem anderen Land. Die 
moderne Organisation wie den burkinischen Staat spürt man nur, wenn 
man sich in Opposition zu anderen Staaten setzt. Daher, wenn ich im 
Ausland bin, betrachte ich die Bissa, Bobo, Dagara etc. als Brüder und wir 
fühlen uns verbunden, da wir alle Burkiner sind. Aber innerhalb von 
Burkina Faso kommen wir aus unterschiedlichen Regionen und Loka-
litäten. Das nationale Gefühl ist da nicht ausgeprägt“ (Ouédraogo,  
Dieudonné 2012: Interview). 

 
„Wenn es eine Veranstaltung gibt, die das Land Burkina Faso betrifft, 
dann hören wir auf zu sagen und zu denken 'Ich bin Lobi', 'Ich bin Mossi'. 
Damit hören wir auf, damit wir unseren Beitrag leisten, sodass das Land 
erfolgreich ist“ (Ouattara, Souleyman 2012: Interview). 

 
Folglich kam es hinsichtlich der Nennung der allgemeinen Identitätspriorität im-
mer wieder zu folgenden Relativierungen, die den permanenten Wechsel zwi-
schen nationaler und ethnischer Identität unterstreichen: 
 

„Wenn ich in Burkina Faso bin, bin ich Gan. Wenn ich außerhalb von 
Burkina Faso bin, dann bin ich ein Burkiner, denn dort kennt man meine 
Ethnie nicht. In Burkina Faso ist meine kulturelle Identität meine Ethnie. 
Im Ausland bevorzuge ich die burkinische Identität“ (Kam, Samir 2014: 
Interview). 

 
„Innerhalb von Burkina Faso bin ich Lobi. Aber außerhalb von Burkina 
Faso, im Ausland, bin ich Burkiner“ (Youl, Denis 2010: Interview). 

 
Dieser 'doppelte Identitätsbezug' wird auch dadurch ersichtlich, dass viele Teil-
nehmer betonten, dass die nationale Identität bereits die ethnische Identität der 
einzelnen Bevölkerungsgruppen inkludiert. Das politisch gewollte Nationenver-
ständnis Burkina Fasos, dass sich die Nationalität nicht aus der Auflösung der 
Ethnizität, sondern vielmehr aus der Anerkennung der ethnisch-kulturellen Viel-
falt ergibt, scheint im Bewusstsein der Bevölkerung durchaus angekommen zu 
sein: 
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„Ich bevorzuge es, Burkiner zu sein. Wenn man Burkiner ist, dann hat man 
alles. Da ist alles drin. Alle Ethnien. Und das finde ich besser“ 
(Ouédraogo, Jean-Berkcmans78 2012: Interview). 

 
„Für mich ist die burkinische Identität wichtiger. Denn Burkiner sein heißt 
Lobi zu sein. Lobi sind Burkiner und Burkiner sind Lobi. Daher wähle ich 
die burkinische Identität“ (Da, Amed 2012: Interview). 

 
„Wenn ich ein gutes Gedächtnis habe, sind die Bissa nicht außerhalb von 
Burkina Faso. Das heißt, wenn ich Bissa sein will, dann bin ich 
gleichzeitig auch Burkiner. Die Bissa sind nur in Burkina Faso“ (Bancé, 
Ilyas 2012: Interview). 

 
Da die nationale Identität also vor allem bei transethnischen Nationalereignissen 
und insbesondere in Abgrenzung zu anderen Nationen an Bedeutung gewinnt, 
nimmt die Tour du Faso eine besonders wichtige Rolle ein. Zum einen handelt 
es sich dabei um ein spezielles Nationalevent, das sich deutlich vom gewöhnli-
chen Alltag abhebt. Und zum anderen bietet der Wettkampf zwischen den Nati-
onen bei der Tour du Faso eine optimale Gelegenheit, die eigene Nation in Kon-
trast zu anderen Nationen zu setzen und diese in einem direkten Duell gegenei-
nander antreten zu lassen. Diese eindeutige Abgrenzung gegenüber fremden 
Ländern gibt es in keinem anderen Gesellschaftsbereich in einer derartig reinen 
und sichtbaren Ausprägung. Zumal die Tour in Burkina Faso stattfindet und so-
mit der Nationenwettstreit für alle Burkiner live zugänglich und spürbar ist. 
Dass das politische Machtinstrument Tour du Faso zur Steigerung der nationalen 
Identität tatsächlich innerhalb der Bevölkerung wirkt, zeigen auch meine weite-
ren Untersuchungen des Praxistestes. So bejahten 95,83 % der Interviewpartner 
meine Frage, ob die Tour du Faso zur Förderung des Nationalbewusstseins bei-
trägt79. Hier wurden besonders der Wettkampf zwischen Burkina Faso und an-
deren Nationen sowie das gemeinsame Ziel der Burkiner in Form des Heimsie-
ges als Begründung angegeben: 
 

„Wenn Burkina Faso die Tour du Faso veranstaltet, dann weckt es das Na-
tionalbewusstsein innerhalb der Bevölkerung. Das ist eine Gewissheit. Die 
Tour steigert unsere Lust, unserem Land zu dienen. Die Tour schafft eine 
Einheit zwischen uns Burkinern. Ich finde, dass die Tour du Faso die na-
tionale Einheit stärkt“ (Tamalgo, Vincent 2012: Interview).  

                                                 
78  Sein Vorname 'Jean-Berkcmans' wird tatsächlich auf diese Weise geschrieben. 
79  Die restlichen 4,17 % gaben vorwiegend an, dass die Tour du Faso nicht zur Stärkung des 

Nationalbewusstseins beiträgt, da die burkinische Nationalmannschaft immer verliert. Die 
Antworten stammen aus dem Jahr 2010, also zu einem Zeitpunkt, als Burkina Faso tatsäch-
lich seit fünf Jahren nicht mehr die Gesamtwertung gewinnen konnte (erst 2011 wieder). 
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„Die ganze Nation verfolgt die Tour du Faso und stellt sich hinter Burkina 
Faso. Wenn die Mannschaft gewinnt, dann ist es gleichzeitig auch ein na-
tionaler Sieg“ (Palenfo, Bibada Joseph 2010: Interview).  

 
„Alle kämpfen, da jeder gewinnen will. Es ist ein patriotischer Kampf. Der 
Patriotismus ist eine Verbundenheit mit meinem Land“ (Guiguemdé,  
Saidou 2011: Interview). 

 
Die multiethnische Zusammensetzung der burkinischen Radsportnationalmann-
schaft ist ein weiterer Grund, weshalb die Bürger der Meinung sind, dass die 
Tour du Faso die nationale Einheit stärkt. 100 % der Befragten finden es positiv, 
dass das Team aus Fahrern verschiedener Ethnien besteht, und 95,65 % behaup-
teten sogar, dass die erfolgreiche interethnische Solidarität und Zusammenarbeit 
im Nationalteam durchaus als Vorbild für das friedliche gesamtgesellschaftliche 
Zusammenleben in Burkina Faso dient: 
 

„Die Kooperation zwischen den Ethnien in der Nationalmannschaft ist 
hilfreich für eine friedliche Gemeinschaft. Wir sind eine Nation. Die hilft 
uns, uns zu mögen. Die Tour bringt den kleinen Kindern bei, seinen 
Nächsten zu lieben. In Burkina Faso gibt es keine Rassentrennung. Egal 
ob du Peul, Lobi oder Mossi bist, dann kämpfst du für eine gemeinsame 
Sache. Wir müssen uns gegenseitig helfen, um Erfolg zu haben. Das lohnt 
sich“ (Kambou, Arsenè 2010: Interview). 

 
„Innerhalb der Tour du Faso-Nationalmannschaft muss man sich ver-
mischen. Das ist gut, denn es ermöglicht ein soziales Zusammenleben. Es 
macht Spaß, mit Menschen aus anderen Ethnien zusammenzuarbeiten. Je 
näher man dem anderen kommt, desto näher lernt man ihn kennen. Kul-
turelle Kriege entstehen nur durch Menschen, die sich nicht kennen. Es 
gibt jedoch keine Probleme, wenn man zusammen ist, wenn man die 
gleiche Geschichte teilt und wenn man die gleichen Interessen verfolgt“ 
(Palenfo, Bibada Joseph 2010: Interview). 

 
„Ich glaube, dass es eine gute Sache für die Beziehung und für die Soli-
darität zwischen den Menschen ist. Selbst wenn sie Feinde sind, vertreibt 
die Freude der Tour du Faso die Spannungen und den Stress. Die Tour du 
Faso gibt den Freundschaftsverbindungen zwischen den Familien und 
zwischen den Ethnien neue Kraft“ (Salambare, Adama 2012: Interview). 

 
Entsprechend gaben auch 95,65 % der Interviewpartner an, dass sie sich mit der 
burkinischen Nationalmannschaft identifizieren. 
 



 

401 

Hinsichtlich der Messung der realen Wirksamkeit der nationalen Identitätsbil-
dung bei den Bürgern nimmt die Tour du Faso auch als Gesamtevent eine wich-
tige Funktion ein. So gaben alle 68 Teilnehmer an, dass sie stolz darauf sind, 
dass Burkina Faso seit 1987 jedes Jahr (außer 2014) in der Lage ist, das größte 
und populärste Radrennen in Afrika auszurichten. Sie sind vor allem auf die gute 
Organisation und die Kontinuität des Rennens sowie die wiedererlangte Autono-
mie gegenüber der ASO stolz. Da die Tour du Faso von der Staatsregierung ver-
anstaltet wird, einen nationalen Charakter aufweist und der Unterstützung der 
Bevölkerung zur erfolgreichen Durchführung des Radrennens bedarf, bezieht 
sich dieser Stolz auf die eigene Nation bzw. Gesellschaft.  
 

„Ich bin wirklich sehr stolz auf die Tour du Faso und sehr zufrieden. Denn 
nicht jedes Land kann so eine Tour austragen und organisieren. (…) Die 
Tour ist ein Festival für Burkina Faso. Die Tour du Faso benötigt die Kraft 
und Anstrengung von allen Burkinern“ (Compaoré, Souleymane 2010:  
Interview). 

 
Die Tour du Faso fördert also nicht nur das Nationalbewusstsein, sondern – eine 
nationale Identifikationsstufe höher – auch den Nationalstolz. Dieser Stolz auf 
die Nation wird zudem bei Siegen der Nationalmannschaft generiert und äußert 
sich darüber hinaus auch in der positiven Außenwahrnehmung Burkina Fasos 
durch die Rundfahrt. So gaben alle Befragten an, dass sie stolz darauf sind, dass 
ihr Land durch die Tour international wahrgenommen wird und eine positive 
Reputation erhält: 
 

„Die Tour du Faso ist ein gutes Mittel, um internationale Aufmerksamkeit 
zu erhalten. Als ich in Belgien war, hat man mich häufig auf die Tour du 
Faso angesprochen. Es gibt mehrere Fernsehsender, die gute Berichte über 
die Tour du Faso und Burkina Faso machen. Das kultiviert die Originalität 
der Tour. Wir machen etwas Eigenständiges und Außergewöhnliches im 
Radsportbereich“ (Youbaré, Robert 2010: Interview). 

 
„Durch den Radsport lernt man Burkina Faso kennen. Die Tour du Faso 
ist ein Nationalstolz von Burkina Faso. (…) Die Tour stärkt das Prestige 
von Burkina im Ausland. Das ist sicher. Die Tour du Faso präsentiert ein 
gutes Bild von Burkina Faso. Vielleicht motiviert die Berichterstattung die 
Ausländer auch, nach Burkina Faso zu kommen“ (Zongo, Ibrahim 2010: 
Interview). 

 
„Es ist gut, dass uns andere Länder im TV schauen. Das verändert deren 
Einstellung gegenüber Burkina Faso“ (Palenfo, Célestin 2010: Interview). 
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„Durch die Tour du Faso wird Burkina weltbekannt. Ich bin wirklich sehr 
stolz darauf, denn dadurch kann Burkina Faso seine organisatorischen 
Fähigkeiten präsentieren“ (Guiguemdé, Saidou 2011: Interview). 

 
Aus all diesen einzelnen Ergebnissen ergibt sich zusammenfassend folgendes 
Resultat:  
Das politische Instrument Tour du Faso, das alle Faktoren erfüllt, um von der 
Regierung effektiv zur Förderung der nationalen Identität innerhalb der Gesell-
schaft eingesetzt werden zu können, hat tatsächlich in der Realität einen großen 
Einfluss auf die Stärkung des Nationalbewusstseins. Meine Untersuchungen ha-
ben ergeben, dass das politisch motivierte Vorhaben der 'nationalen Identitäts-
bildung durch die Tour du Faso' wirksam bei den Bürgern ankommt. Sowohl die 
drei Fallsimulationen als auch die anschließenden Aussagen der Teilnehmer zei-
gen, dass die Bürger der Ansicht sind bzw. selbst das Gefühl haben, dass die 
Tour du Faso das individuelle wie kollektive Nationalgefühl steigert. Insbeson-
dere im Vergleich zum normalen Alltag bewirkt das besondere Nationalereignis 
Tour du Faso, dass das übergeordnete nationale Kollektivbewusstsein gegenüber 
der ethnischen Zugehörigkeit an Bedeutung gewinnt und den Bürgern in relativ 
kurzen Zeitabständen (jährlich) das transethnische Nationenverständnis auf ver-
ständliche und emotionale Weise äußerst effizient und erfolgreich vermittelt. 
Dass die Tour du Faso ein politisches Mittel ist, das zur Förderung der nationalen 
Einheit eingesetzt wird, ist den Burkinern selbst bewusst und wird von ihnen 
auch positiv bewertet: 
 

„Die Tour du Faso ist eine gute Idee und Initiative. Wir dürfen uns nicht 
nach Ethnien differenzieren. Wir müssen loyal unserem Land dienen“ 
(Kambou, Arsenè 2010: Interview). 

 
„Die Tour du Faso ist eine Tour zum Wohle von Burkina Faso. Die Tour 
verleiht eine gemeinsame Brüderlichkeit. Sie verleiht ein angenehmes 
Leben. Ich schätze diese Idee sehr. (…) Ich bin froh, dass die Menschen 
dieses System der Einheit begreifen. Wir sind alle gleich“ (Compaoré, 
Souleymane 2010: Interview). 

 
„Die Tour ist für alle da. Das kann Ideen hervorrufen. Und dann kann es 
zu Veränderungen im Bereich der Gesellschaft kommen. Wir werden uns 
im nicht-ethnischen, das heißt im nationalen Bereich, mehr mögen, wenn 
ein Burkiner gewinnt. Egal ob Lobi, Mossi oder Gourmantché, du wirst 
ihn lieben, da er für das Land Burkina Faso gewonnen hat“ (Da, Amed 
2012: Interview). 
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„Ich finde die Tour du Faso sehr gut. Wenn wir noch mehr solcher Veran-
staltungen wie die Tour du Faso hätten, wäre das gut“ (Guiguemdé, Saidou 
2011: Interview). 

 
Die Tour du Faso leistet somit insgesamt einen wichtigen Beitrag im politischen 
Prozess der Nationenbildung. In den monoethnisch geprägten Städten und Dör-
fern, in denen der Staatseinfluss nur marginal vorhanden bzw. die Nation kaum 
spürbar ist, dient die Tour du Faso mit ihrem ausgeprägten Nationalcharakter 
dazu, bei den Bürgern ein Bewusstsein für die Nation zu entwickeln. Dies ist der 
Regierung besonders wichtig, da die große Mehrheit der Burkiner in ländlichen 
Regionen lebt (75 % der Gesamtbevölkerung). Hier wird die Tour du Faso ge-
nutzt, um die vorgestellte Gemeinschaft 'Nation' zu konkretisieren und sichtbar 
zu machen, wodurch das abstrakte Konstrukt der nationalen Identität sukzessive 
verstanden und verinnerlicht werden soll. In der multiethnischen Hauptstadt 
Ouagadougou, in der das Nationalbewusstsein innerhalb der Stadtbevölkerung 
schon wesentlich stärker ausgeprägt ist, fungiert die Tour du Faso vor allem zur 
ständigen Erneuerung und Bewahrung der nationalen Identität.
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7. Fazit 
Die zentrale Untersuchungsfrage meiner Dissertation lässt sich eindeutig beant-
worten: Die Tour du Faso trägt zur nationalen Identitätsbildung in der multieth-
nischen Gesellschaft Burkina Fasos bei. Und das sogar in sehr weitreichendem 
Umfang. Der Staat, der sich selbst als verantwortlichen Hauptakteur im noch 
nicht abgeschlossenen Prozess der Nationenbildung betrachtet, misst dem Sport 
im Allgemeinen und der Tour du Faso im Speziellen eine wichtige Funktion zur 
Konsolidierung einer nationalen Einheit in der heterogenen Bevölkerung bei. Die 
generelle Einflussnahme der Staatspolitik in die meisten Lebensbereiche Burkina 
Fasos zeigt sich auch in der stark ausgeprägten Involvierung des Staates in die 
Tour du Faso. Das Radrennen wird von der politischen Führung bewusst veran-
staltet und eingesetzt, um den Bürgern ihre politischen Zielsetzungen und Ideo-
logien zu vermitteln und eine Identifikation mit der Nation zu generieren.  
 
Allerdings muss an dieser Stelle konstatiert werden, dass die Wirksamkeit des 
Sports bzw. der Tour du Faso zur Förderung der nationalen Identität bis zu einem 
gewissen Grad limitiert ist. Eine Sportart bzw. eine Sportveranstaltung hat nicht 
ausreichend Machtkapazitäten und Einflusskompetenzen, um alleine eine Nation 
bzw. ein neues Nationenverständnis konstruieren zu können. Wie im Kapi-
tel 4.3.1.3. aufgezeigt, ist die Tour du Faso daher auch nur ein Instrument in-
nerhalb eines umfangreichen Geflechts diverser politischer Handlungen und 
Strategien des Staates zur Stärkung des Nationalbewusstseins (Nationale Feste, 
Bildungssystem, Medien, gemeinsame Erinnerungen, Standardisierung von 
Aufgaben und Gewohnheiten etc.). Innerhalb dieses Konglomerats politischer 
Aktionen nimmt die Tour du Faso jedoch eine wichtige Aufgabe wahr. Ihre 
entscheidenden Vorteile, auch gegenüber den anderen Bereichen, liegen in der 
landesweiten Popularität dieser Sportveranstaltung, der sozialen Wertschätzung 
des Fahrrades als nationales Kulturgut, dem leichten Zugang und verständlichen 
Regelwerk für die Zuschauer, ihrem unmittelbaren Wettstreit gegen andere Na-
tionen sowie ihrer politischen Aufladung mit nationalen Werten und nationaler 
Symbolik (Trikots, Fahnen, Hymne, und insbesondere der harmonische und ko-
operative Zusammenhalt in der multiethnischen Nationalmannschaft als ideali-
sierte Darstellung des gesamtgesellschaftlichen Zusammenlebens). Die Rund-
fahrt fungiert somit als geeignetes Mittel zur Etablierung eines nationalen Ein-
heitsbewusstseins. Sie vereint eine Vielzahl identitätsstiftender und -fördernder 
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Elemente, für die ansonsten mehrere staatliche bzw. nationale Ereignisse, Hand-
lungen, Reden und Institutionen notwendig sind, sodass der Staat kontinuierlich 
auf dieses integrative Instrument zurückgreift, um den Prozess der Nationenbil-
dung zu beschleunigen. 
 
Die relativ neuen und komplexen Konstrukte der Nation bzw. der nationalen 
Identität werden durch den 'Körper der Nation' in Form des Nationenwettkamp-
fes bei diesem internationalen Sportevent auf eine simplifizierte Weise sichtbar 
und emotional erfahrbar. Er erzeugt bei den Bürgern das Wissen und Gefühl, 
dass alle Bürger der Nation unabhängig ihrer sozialen und ethnischen Herkunft 
angesprochen sind und ein gemeinsames nationales Ziel verfolgen, und dass mit-
tels der Nationalität eine transethnische Verbundenheit existiert. 
 
Die 'nachhaltige' Wirkung der Tour du Faso auf die Konstruktion nationaler 
Identität ergibt sich durch die repetitive Durchführung der Sportveranstaltung in 
einem relativ kurzen Zeitabstand. Im Vergleich zu anderen internationalen Sport-
wettkämpfen stellt die Tour du Faso einen Sonderfall dar, da sie jährlich im sel-
ben Land – Burkina Faso – ausgetragen wird. Durch diese häufige zyklische 
Wiederholung und die Einhaltung tradierter Abläufe fungiert die Rundfahrt als 
gemeinschaftsstiftendes Ritual, bei dem sich die Nation regelmäßig präsentiert 
und reproduziert und bei den Zuschauern ein nationales Kollektivbewusstsein 
erzeugt. Die Tour du Faso hat somit in ihrer Eigenschaft als nationales Ritual 
einen nachhaltigen und tiefgreifenden Einfluss auf die Vermittlung eines natio-
nalen Einheitsgefühls innerhalb der Bevölkerung.  
 
Gemäß des politischen und sozialen Nationenverständnisses in Burkina Faso hat 
die Tour du Faso die Funktion, die nationale Identität in der Gesellschaft auszu-
bauen, ohne dabei jedoch andere Subidentitäten abzulösen. Die Nationalität soll 
die über mehrere Jahrhunderte bestehenden originären ethnischen Identitäten 
nicht ersetzen, sondern vielmehr ergänzen. Denn die Anerkennung und Respek-
tierung der ethnischen, religiösen, sozialen und sprachlichen Vielfalt sowie die 
harmonische Koexistenz dieser kulturellen Diversität sind zentrale Wesensmerk-
male des burkinischen Nationalstaates. Die Zugehörigkeiten sowohl zur Ethnie 
als auch zur Nation sollen demnach gleichwertig nebeneinander existieren und 
je nach Situation (soziale Interaktion, Aufenthaltsort, Anlass) eine höhere oder 
niedrigere Bedeutung erhalten.  
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Das permanente Aufzeigen des Nationalcharakters der Tour du Faso durch die 
Veranstaltung selbst, die Anwesenheit von Politikern und ihre Reden sowie die 
mediale Berichterstattung haben durchaus eine erfolgreiche und effiziente Wir-
kung. Meine Forschungsergebnisse haben ergeben, dass das intendierte poli-
tisch-ideologische Ziel des Staates bei den Zuschauern auch tatsächlich an-
kommt und der Nationalbezug während der Tour du Faso von den Bürgern in-
ternalisiert wird. Im Kontext der Tour du Faso ist die nationale Identität inner-
halb der Bevölkerung deutlich stärker ausgeprägt als im normalen Alltag. Die 
Zuschauer identifizieren sich mit der burkinischen Nationalmannschaft und feu-
ern diese leidenschaftlich bzw. patriotisch im Kollektiv an, wodurch sie die na-
tionale Einheit als verbindendes Element zwischen den unterschiedlichen Eth-
nien erkennen bzw. spüren.  
Die Tour du Faso als nationale Angelegenheit stärkt dementsprechend die Iden-
tifikation der Bürger mit dem Nationalstaat. Sie generiert nicht nur Nationalbe-
wusstsein, sondern darüber hinaus auch Nationalstolz. Dieser Stolz auf die Na-
tion wird vor allem durch die erfolgreiche Repräsentation des Landes durch das 
Nationalteam, die wiedererlangte Autonomie (gegenüber der ASO) als eigen-
ständiger nationaler Ausrichter des Sportevents, die erfolgreiche Organisation, 
die positive Darstellung des Nationalstaates nach innen und außen (Tour du Faso 
als 'Vitrine von Burkina Faso'), die hohe Kontinuität der Rundfahrt sowie die 
große Zuschauerbegeisterung ausgelöst. In den Interviews wurde immer wieder 
betont, dass sich Burkina Faso besonders durch die Tour du Faso mit seiner Po-
pularität, Langlebigkeit und Professionalität von anderen Ländern positiv unter-
scheiden bzw. abheben lässt.  
 
In Bezug auf die beiden entwickelten Modelle zum Bereich 'Sport und nationale 
Identität' (Seite 110 und 113) lässt sich demnach folgendes Resultat für die Tour 
du Faso feststellen: Das erste Modell 'Sport zwischen Nationen' trifft eindeutig 
auf die Rundfahrt in Burkina Faso zu, und das Wettrennen gegen Nationalmann-
schaften aus anderen Ländern dient als wichtige Grundlage, um Nationalidentität 
durch Sport erzeugen zu können. Hinsichtlich des zweiten Modells ergibt sich, 
dass Radsport zwar keine 'nationen-spezifische Sportart' ist, die Tour du Faso 
jedoch ein 'nationen-spezifisches Sportevent' darstellt. Ihre Spezifika wie die 
hohe Kontinuität, der Ein-Jahres-Rhythmus, die enormen Zuschauermassen, die 
hohe Wertschätzung im In- und Ausland und das Nationenduell machen die Tour 
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du Faso zu einer weltweit einzigartigen Sportveranstaltung. Durch die Partizipa-
tion der großen Mehrheit der Gesellschaft an der Rundfahrt, die Verbindung des 
Rennens mit der Geschichte und Tradition von Burkina Faso sowie die Einbin-
dung diverser Kulturelemente aus verschiedenen Regionen in das offizielle Rah-
menprogramm beinhaltet die Tour du Faso darüber hinaus weitere wichtige na-
tionen-spezifische Elemente. Diese Exklusivität bewirkt, dass sich die Tour du 
Faso als Nationalevent von anderen Radrennen und Sportveranstaltungen ab-
grenzt und in Bezug auf die nationale Identitätsbildung somit eine zusätzliche 
Form des 'Wir versus die Anderen' beinhaltet. Der nationale Stolz auf die Ge-
samtveranstaltung Tour du Faso wurde von allen Gesprächspartnern betont. 
 
Die bereits zitierte Aussage von Herrn Ouédraogo aus dem Bildungsministerium, 
dass in Burkina Faso die ethnische Identität einen höheren Stellenwert als die 
nationale Identität hat (s. Seite 174), muss somit ein wenig relativiert werden. 
Meine Forschungsergebnisse haben ergeben, dass diese Generalisierung nicht 
ganz zutreffend ist. Das von der Staatsführung gewollte politisch-ideologische 
Ziel der Multikollektivität ist bei den Bürgern durchaus in ausgeprägter Form 
vorhanden, da sie sich sowohl mit der Nation als auch mit ihrer Ethnie identifi-
zieren. Die Analyse der Identitätspräferenz ergab, dass die Auswahl von ver-
schiedenen Faktoren wie Alter, Schulbildungsgrad und Wohnort abhängig ist. 
Der zentralste Faktor ist jedoch der jeweilige Kontext: Während im gewöhnli-
chen Alltag (Privatleben, soziale Interaktion innerhalb der Ethnie) die ethnische 
Zugehörigkeit eine größere Rolle spielt, insbesondere in den ländlichen Regio-
nen, erfolgt ein unkomplizierter und schneller Wechsel zur Priorisierung der na-
tionalen Identität, sobald öffentliche Ereignisse mit einem eindeutigen National-
charakter stattfinden und/oder ein Bezug zum Ausland vorhanden ist (auf die 
Tour du Faso trifft beides zu).  
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Diese Multikollektivität lässt sich sehr gut anhand des folgenden Fotos veran-
schaulichen: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
Der abgebildete Fahrer aus dem burkinischen Radsportnationalteam (Herr 
Noufou Minoungou) bringt die 'Doppelidentität' sichtbar und symbolisch zum 
Ausdruck. Mit seinen Haut-Skarifizierungen im Gesicht zeigt er seine ethnische 
Identität offen nach Außen (in diesem Fall Mossi), während er zugleich mit dem 
Nationaltrikot – samt den aufgedruckten Nationalflaggen und Burkina Faso-
Schriftzügen – seine nationale Identität präsentiert. Er trägt bzw. vereint dadurch 
die Ethnizität und die Nationalität. Hierbei lässt sich sogar noch einen Schritt 
weiter gehen und die Feststellung treffen, dass die Ethnie ein fester und tief ver-
wurzelter Bestandteil der Identität ist, die durch die tatauierten Ziernarben in der 
Haut quasi 'inkorporiert' und somit unablegbar ist. Die nationale Identität hinge-
gen lässt sich je nach Situation, wie bei Interaktionen im öffentlichen Raum, na-
tionalen Ereignissen oder internationalen Begegnungen, jederzeit zusätzlich 
'überziehen'. Wie bei der Tour du Faso der Fall, nimmt die nationale Identität 
also an Bedeutung zu, ohne dabei die Ethnizität vollständig zu beseitigen. 
 
Aus (sport-)ethnologischer Perspektive lässt sich abschließend feststellen, dass 
nationale Identität nicht nur über den reinen 'Sport', wie den sportlichen Erfolg, 
gestärkt wird, sondern es, wie aufgezeigt, insgesamt 13 Faktoren (größtenteils 

 
Abbildung 28: Ethnische und nationale 'Doppelidentität' (Verfasser 2012). 
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außersportlicher Art) bedarf, damit Sport eine effiziente und nachhaltige Wir-
kung auf den Prozess der nationalen Identitätsbildung nehmen kann. Darunter 
fallen zum Beispiel die Weise, wie der Erfolg zustande gekommen ist (das all-
gemeine Auftreten und Verhalten der Nationensportler), die multiethnische Zu-
sammensetzung der Nationalmannschaft, die positive und patriotische Bericht-
erstattung in den Medien, die politische Unterstützung, der soziokulturelle Stel-
lenwert der Sportart, der Bezug zur Geschichte und Tradition des Landes sowie 
die aktive Einbindung der Bevölkerung in die Sportveranstaltung.  
 
Das Fallbeispiel Tour du Faso zeigt demnach sehr gut das wechselseitige Zusam-
menspiel und die reziproken Austauschbeziehungen zwischen Sport, Politik, 
Medien, Wirtschaft und Gesellschaft. Erst durch eine erfolgreiche interdepen-
dente Verbindung mit weiteren gesellschaftlichen Teilsystemen kann der Sport 
sein hohes integratives und identitätsförderndes Potenzial wirksam entfalten und 
das nationale Kollektivbewusstsein stärken. 
 
Die Tour du Faso hat sich im Laufe ihrer langjährigen Geschichte selbst zu einem 
nationalen Kulturgut in Burkina Faso entwickelt, das auf aktive Weise erfolg-
reich die nationale Identität innerhalb der multiethnischen Gesellschaft fördert, 
die landesweite nationale Einheit stärkt und somit einen wichtigen Beitrag zum 
Erhalt des sozialen Friedens leistet. Aufgrund ihrer Beliebtheit innerhalb der Be-
völkerung sowie ihrer sozialpolitischen Funktion bleibt nur zu hoffen, dass die 
neue Regierung weiterhin an der Tour du Faso festhält und das Radrennen, nach 
der Annullierung durch externe Umstände im Jahr 2014, im Jahr 2015 wieder 
stattfinden kann.  
  
Einordnung in die Sportethnologie und Ausblick 

Wie bereits in der Einleitung formuliert, soll die vorliegende Dissertation über 
die Beantwortung der Forschungsfragen hinaus einen Beitrag zur Etablierung der 
Sportethnologie als anerkannter und angewandter Forschungsbereich innerhalb 
der Ethnologie leisten; insbesondere im deutschsprachigen Raum, wo die Sport-
ethnologie (im Gegensatz zu den USA) ein noch weitestgehend neues akademi-
sches Feld ist. Anhand des Fallbeispiels Tour du Faso wurde aufgezeigt, dass 
Sport ein sehr interessanter und erkenntnisbringender Untersuchungsgegenstand 
für die Ethnologie ist. So ergaben sich unter anderem folgende für die Ethnologie 
relevante Bereiche:  
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 Sport ist ein gesellschaftliches Phänomen. Er stellt einen beliebten und wich-
tigen Lebensbereich innerhalb der Gesellschaft dar. So ist die Tour du Faso 
mit ihren hunderttausenden von Zuschauern am Straßenrand und ihrer landes-
weiten Wertschätzung die größte und populärste Veranstaltung (auch außer-
halb des Sports) in Burkina Faso. 

 Sport hat eine hohe soziale und kulturelle Bedeutung. 
 Sport ist keine triviale Beschäftigung, sondern hat einen übergeordneten Sinn. 
 Sport hat in jeder Kultur einen anderen Stellenwert und eine andere Funktion. 

Diese sind vor allem vom historischen Kontext, der Gesellschaftsstruktur, den 
soziokulturellen Bedingungen sowie den wirtschaftspolitischen Machtkompe-
tenzen abhängig. Der Sport in einer Gesellschaft muss demnach immer im 
Einzelfall untersucht werden, was eine der Stärken der Ethnologie ist. 

 Sportveranstaltungen lassen sich unter bestimmten Gegebenheiten als gemein-
schaftsstiftende Rituale klassifizieren. 

 Sport steht in einem engen Zusammenhang mit der Geschichte und Tradition 
der Gesellschaft. 

 Sport spiegelt die Werte und die Sozialstruktur einer Gesellschaft wider und 
bietet somit einen leichten und direkten Zugang zu Informationen über das 
soziale Leben. 

 Sport ist darüber hinaus ein aktiver Mitgestalter der Gesellschaft und nimmt 
Einfluss auf die Bevölkerung: Bei der Tour du Faso zum Beispiel auf die För-
derung des nationalen Kollektivbewusstseins.  

 Sport ermöglicht interkulturelle Begegnungen und verschiedene Formen der 
interkulturellen Interaktion: Im Fall der Tour du Faso in Form der bewussten 
Abgrenzung zu anderen Nationen. 

 
Die für die Ethnologie wichtigste Erkenntnis ist jedoch insgesamt, dass Sport in 
einer reziproken Verbindung zu anderen gesellschaftlichen Teilbereichen wie 
Politik, Religion, Kultur, Wirtschaft und/oder Sozialstruktur steht. Zum einen 
komplementiert die Untersuchung des Sports dadurch den ethnologischen An-
spruch einer holistischen Analyse und Betrachtung der Gesellschaft. Zum ande-
ren ist gerade die Ethnologie mit ihrem Fokus auf gesamtgesellschaftliche Zu-
sammenhänge und ihrer Methoden-Vielfalt bestens dafür geeignet, diese wech-
selseitigen Beziehungen zu erforschen. Um zum Beispiel die Tour du Faso in 
ihrem Gesamtkontext verstehen und analysieren zu können, habe ich nicht nur 
mit den Radrennfahrern und Veranstaltern gesprochen, sondern auch Interviews 
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mit Politikern, Journalisten, Wissenschaftlern, Vertretern von Wirtschaftsunter-
nehmen und selbstverständlich mit Zuschauern geführt. Erst durch diese ganz-
heitliche Erforschung konnte ich die soziokulturelle und politische Bedeutung 
der Tour du Faso sowie ihre Implikation in verschiedene gesellschaftliche Teil-
bereiche vollständig erfassen und aus ihrer emischen Perspektive begreifen. 
Durch die zusätzliche Miteinbeziehung der Gesellschaftsstruktur, historischer 
und rezenter Kontexte und der sozialen, politischen und wirtschaftlichen Ge-
samtsituation ist die Ethnologie (im Vergleich zu anderen Wissenschaften) prä-
destiniert, den Grund, den Stellenwert und die Funktion von Sport in einer Ge-
sellschaft umfassend zu untersuchen.  
 
Um die Sportethnologie als legitime und relevante Subdisziplin innerhalb der 
Ethnologie zu etablieren, sind meines Erachtens folgende Schritte notwendig:  
Zum einen bedarf es weiterer Dissertationen, die sich mit sportethnologischen 
Themen auseinandersetzen. Um das Interesse daran künftig zu stärken, ist zu-
nächst allerdings ein Mehrangebot an Sportethnologie-Seminaren notwendig, in 
denen die Ethnologie-Studenten/innen dieses neue Forschungsfeld kennenlernen 
und wichtige Grundlagen vermittelt bekommen. Darüber hinaus müssen sich die 
wenigen 'Sportethnologen' im deutschsprachigen Raum aktiver in ethnologische 
Diskurse einbringen, zum Beispiel durch Beiträge in ethnologischen Fachzeit-
schriften. Zudem ist es meiner Ansicht nach sinnvoll, ein erstes Einführungsbuch 
zum Thema Sportethnologie in deutscher Sprache zu verfassen, in dem das For-
schungsgebiet systematisch und kategorisch dargestellt, in seinen Einzelberei-
chen untergliedert und eine ethnologische Begriffsbestimmung und Theorieent-
wicklung vorgenommen wird. Das bisher einzige Lehrbuch The Anthropology of 
Sport – An Introduction von Blanchard & Cheska ist bereits 30 Jahre alt, sodass 
hier in jedem Fall ein neues und aktuelles Grundlagenwerk nötig ist. 
Die Förderung der Sportethnologie ist also ein beidseitiger Prozess: Auf der ei-
nen Seite müssen sich die Sportethnologen weiterhin mehr Gehör verschaffen 
und die Relevanz ihres Forschungsgebietes begründen, und auf der anderen Seite 
ist eine Bereitschaft der Ethnologie-Institute zur Öffnung gegenüber diesem in-
novativen Feld erforderlich. So wäre es zum Beispiel ein guter erster Schritt, 
wenn ein Institut oder mehrere Institute in Deutschland die Sportethnologie zu-
nächst als einen ihrer inhaltlichen Schwerpunkte in Lehre und Forschung etablie-
ren. Dadurch könnte zukünftig auch verhindert werden, dass Sportethnologen 
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weiterhin in andere Wissenschaftsbereiche wie die Soziologie oder Sportwissen-
schaft wechseln, in denen die gesellschaftliche Bedeutung des Sports als wichti-
ger Untersuchungsgegenstand bereits seit mehreren Jahrzehnten anerkannt ist. 
 
Ich hoffe, mit meiner Dissertation einen Beitrag zur Akzeptanz des umfangrei-
chen Themas 'Sport' als forschungsrelevanten Bereich innerhalb der Ethnologie 
geleistet zu haben. 
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Tour du Faso

Malte Wulfi nghoff

Die Tour du Faso ist das größte und traditionsreichste Straßenradren-
nen in Afrika, das seit 1987 jedes Jahr in Burkina Faso stattfi ndet und 
an dem Nationalmannschaften aus Afrika und nationale Teams aus 
Europa teilnehmen. Die Rundfahrt genießt innerhalb der Bevölke-
rung eine hohe Popularität: Während der zehn Etappen quer durch 
Burkina Faso wird das ganze Land zum „Stadion“. Basierend auf einer 
18-monatigen Feldforschung und einer sportethnologischen Analyse 
wird in dieser Dissertation aufgezeigt, wie die Tour du Faso zur För-
derung der nationalen Identität in der multiethnischen Gesellschaft 
Burkina Fasos beiträgt. In Burkina Faso stehen der landesweite All-
tagsgebrauch und die sportlich-professionelle Nutzung des Fahrrades 
in einer engen soziokulturellen und historischen Verbindung zueinan-
der. Auf dieser wichtigen Grundvoraussetzung aufbauend, verfügt der 
Staat mit der Tour du Faso über ein geeignetes Instrument, um durch 
die gezielte Einbindung politischer Maßnahmen und Strategien den 
Prozess der Nationenbildung zu stärken.
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