






rung wehrten, bis die Engländer dann 
1900 den Asantehene gefangengenom
men und auf die Seychellen deportiert ha
ben. 

Wälu·end der Kolonialzeit waren sie zwar 
ilu·er Unabhängigkeit beraubt, genossen 
aber unter der britischen Kolonialregie
rung grosse Autonomie in ihren Gebie
ten. Mit der Unabhängigkeit 1957 unter 
Kwame Nkrumah wurden jedoch ihre 
ökonomischen Privilegien, nämlich das 
Recht, Steuern zu erheben, sowie die po
litische Autonomie stark beschnitten. 
Richard Rathbone, Professor für moderne 
Geschichte Afrikas an der Universität 
London, schildert und analysiert in seiner 
Publikation «Nkrumah and the Chiefs. 
The Politics of Chieftaincy in Ghana 
1951-60» die Politik Nkrumahs und 
kommt zum Schluss, dass trotz vehemen
ter Angriffe die Institution der Chief
taincy überlebt hat und weiterhin eine 
zentrale Rolle spielt im gesellschaftli
chen Leben Ghanas. Nach dem Sturz von 
Nkrumah wurden einige Gesetze, welche 
die Rechte der Chiefs beschnitten hatten, 
wieder rückgängig gemacht, insbeson
dere bezüglich der Landfrage. 

Seit 1969 liegt das Verfügungsrecht über 
das Land wieder bei den einzelnen 
Chiefs. Sie allein verpachten gegen ein 
Entgeld das sogenannte Stool-Land. Der 
Staat als solcher kann nicht über das Land 
verfügen, muss also beispielsweise beim 
Bau einer Strasse, die Nutzungsrechte für 
das Land den zuständigen Chiefs abkau
fen (Kwame Boafo-Arthur, West Africa 
Review 2001 ). In der 1992 in einer 
Volksabstimmung angenommenen neuen 
Verfassung erhalten die Chiefs ilu· Selbst
bestimmungsrecht zurück und die Regie
rung gibt ihr Recht, nominierte Chiefs zu 
bestätigen oder Chiefs abzusetzen, ab. 
Gleichzeitig wird festgehalten, dass sich 
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Chiefs politisch nicht aktiv betätigen, 
keine Parteipolitik betreiben und nicht 
Mitglieder des Parlaments sein dürfen. Es 
existiert hingegen ein elaboriertes Sys
tem von Houses ofChiefs, die den jewei
ligen staatlichen Verwaltungseinheiten 
entsprechen. Es gibt das National House 
of Chiefs, die zehn Regional Houses of 
Chiefs und die Traditional Councils. Die 
zentrale Rolle der Chiefs in der gegen
wärtigen ghanaischen Gesellschaft liegt, 
so vermutet Rathbone, in ihrer Verkör
perung ghanaischer Identität. Die Chiefs 
repräsentieren, so schreibt er, einen geo
graphischen, sozialen und einen spirituel
len Ort, der auch für Weggezogene eine 
Art Heimat bedeute. Möglicherweise sei 
dies und die offizielle Anerkennung der 
Institution durch die Verfassung von 
1992 mit ein Grund, dass das Amt des 
Chiefs heute vermehrt auch von gut aus
gebildeten Männern und reichen Ge
schäftsherren angestrebt werde. Sie, die 
noch vor einiger Zeit, alles daran gesetzt 
hätten, dem Amt zu entkommen, um ihre 
Karriere nicht opfern zu müssen, fährt 
Rathbone fort. (Rathbone 2000: 167) 

Diese veränderte Rolle der Chiefs verkör
pert auch Nana Akuoko Sarpong. Er sieht 
seine Aufgabe als Omanhene von Agogo, 
Ashanti-Gebiet, insbesondere darin, die 
Entwicklung seiner Region voranzutrei
ben. Es brauche heute Chiefs mit einer 
guten Ausbildung, <educated people>, 
welche die Bevölkerung in eine Zukunft 
führen können. «Früher haben wir Kriege 
gegen benachbaite Königreiche geführt, 
heute führen wir einen Krieg gegen die 
Armut, die Unwissenheit und die Rück
ständigkeit», sagt er im Gespräch. Die 
Rolle der Chieftaincy habe sich verän
dert, in Zeiten der Modernisierung und 
der Globalisierung könne man nicht mehr 
nur in der Tradition verhaftet bleiben, 
sondern müsse im Hinblick auf eine 

Zukunft für die nächsten Generationen, 
Veränderungen zum Wohle der Gemein
schaft aktiv fördern, ohne seine Ge
schichte und kulturelle Identität zu ver
lieren. 

Die angesprochenen Veränderungen las
sen sich auch an der Architektur des Pa
lastes von Nana Akuoko Sarpong ablesen. 

Wie ich anlässlich unseres Empfangs im 
Palast in Agogo selber sehen konnte und 
wie er mir im Interview schilderte, konzi
pierte er den Palast bewusst «transkul
turell». Im ersten Stock habe er einen 
europäischen, mit Stilmöbeln und Kron
leuchtern eingerichteten Salon als Emp
fangsraum bauen lassen. Hier könnten in 
ungezwungener Atmosphäre und ohne 
Protokoll Gespräche mit Gästen stattfin
den. Im hinteren Teil des Gebäudes be
finde sich der traditionelle Hof für die 
Besuche und Rituale, die gemäss unseren 
überlieferten Traditionen stattfinden. Der 
Palast sei insofern eine Verbindung zwi
schen Modeme und Tradition.2 

Honorary Stools und Black Stools 

Der seit gut zwanzig Jahren amtierende 
Nana Akuoko Sarpong ist von Beruf 
Anwalt und war unter Präsident Jerry 
Rawlings bis 2001 Kulturminister. Heute 
führt er neben seinen Verpflichtungen 
als Omanhene von Agogo ein Anwalts
büro und arbeitet als Consultant für recht
liche und kulturelle Angelegenheiten in 
Accra. 

Entwicklung und Fortschritt will Nana 
Akuoko Sarpong für seine Region und 

entsprechend wählt er auch seine soge
nannten Divisional Chiefs, seinen Hof
staat, aus. In seiner Chieftaincy sind es 
dreissig, einer von ihnen ist Hans Buser. 
Unter den dreissig sind Vertreter der kö
niglichen Familie, der Lineages, die tra
ditionellerweise in der lokalen Führungs
schicht vertreten sein müssen, aber auch 
Vertreter neugegründeter Lineages, Inha
ber sogenannter Ehrenstühle. Sie erhal
ten, sagt Nana Akuoko Sarpong, diesen 
Ehrentitel, da sie sich besonders für 
Agogo eingesetzt haben. Ehrenstühle, so
genannte Honorary Stools, sind eben 
keine Black Stools. Denn Black Stools 
sind diejenigen, die im Stuhlhaus aufbe
wahrt werden, die jährlich mit einem 
Tieropfer gereinigt und über Generatio
nen hinweg vererbt werden. Die Black 
Stools gehören einer Lineage. Will man 
aber eine Person für ihre Verdienste, die 
sie für die Gemeinde erbracht hat, ehren, 
und sie auch ermuntern, weiterhin Gutes 
zu tun für die Gemeinschaft, dann gibt es 
in den Chieftaincies die Möglichkeit ei
nen neuen Stuhl, das heisst eine neue Li
neage zu kreieren. Diese stirbt mit der 
Person, der Stuhl ist also nicht vererbbar, 
ganz im Gegensatz zu den Black Stools, 
die weiterleben. 

Seit wann es diese Tradition der Ho
norary Stools gibt, ist ungeklärt. Der Eth
nologe Joe Nkrumah vermutet aufgrund 
von eigenen Recherchen, dass die soge
nannten Honorary Stools heute bereits 
auf eine fast hundertjährige Tradition 
zurückgreifen können. Ohne jedoch die 
genaue Datierung zu wissen, führt er als 
mögliches Beispiel die ökonomisch gut 
situierten Händler aus dem Norden an. 
Meistens waren es Haussa, die sich in den 

2 Der Ururgrossvater von Nana Akuoko Sarpong spielte während der Eroberungskriege der Briten im 19. Jh. 
eine wichtige Rolle. Agogo liegt an der Grenze zum Kwahu-Gebiet und war ein wichtiger Verteidigungs
posten der Ashanti. 
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