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Fingerringe aus der Oase Siwa (Ägypten)

Das Schmuckwesen in Siwa, der westlichsten Oase Ägyptens, ist in jüngster Zeit Ge
genstand mehrerer Untersuchungen gewesen, die sich teils mit der Publikation einzelner
Sammlungen, teils mit der Erstellung von Typenreihen bestimmter Schmuckstücke be
faßten (Schienerl 1973, 1975 a, 1976 a). Ziel der vorliegenden Studie ist es, aufgrund
der Bestände mehrerer Sammlungen großformatiger Fingerringe aus der Oase Siwa eine
Typologie dieser für die Oase so charakteristischen Fingerringe zu erstellen und den be
sonderen Charakter dieses Schmucktyps innerhalb des Schmuckwesens Ägyptens auf
zuzeigen.

Im Gegensatz zu den anderen ägyptischen Oasen der Westlichen Wüste, Bahriyah
und Farafra (Fakhry 1974), Dakhlah und Khargah (Beadnell 1909), aber auch zu der
Oase Fayoum (Schienerl 1976 b), die in kultureller Hinsicht zum Niltal hin orientiert
sind, nimmt Siwa insofern eine Sonderstellung innerhalb Ägyptens ein, als hier stets
starke kulturelle Einflüsse aus dem Westen, besonders aus Fibyen und dem übrigen Ber
berraum wirksam waren und trotz zunehmender Ägyptisierung (Fakhry 1973; 39) bis
heute bestimmend geblieben sind.

Mehrere Gründe können als Erklärung für diese Sonderstellung Siwas angeführt
werden. Zunächst ist es die geographische Entfernung, die einen engen Kontakt der Oase
mit dem Niltal beträchtlich erschwert. Wohl gab es zu allen Zeiten Handelsverbindun
gen mit dem Niltal, doch war es vermutlich einfacher, den Verkehr mit den städtischen
Zentren im heutigen Libyen aufrechtzuerhalten. Dazu kommt noch, daß Siwa erst in
der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ägyptischer Verwaltung unterworfen wur
de (Fakhry 1973: 104 ff.) und selbst dann noch lange Zeit hindurch der recht effektiven
religiösen und politischen Propaganda der Senussia ausgesetzt war (Steindorff 1904;
83 ff.). Selbst in diesem Jahrhundert verlor in Krisenzelten Ägypten zweimal die Kon
trolle über die entlegene Oase (Fakhry 1973: 116, 120 f.). Als wesentlichster Faktor bei
der Erklärung der kulturellen Sonderstellung Siwas innerhalb Ägyptens ist jedoch die
Bevölkerung selbst zu nennen. Sie ist berberischen Ursprungs (Hirschberg 1965: 130)
und hat bis heute ihre eigene Sprache (Laoust 1932) bewahrt. Unter dem Einfluß der
modernen Massenmedien dürfte allerdings der bereits früher eingeleitete Arabisierungs-
prozeß heute rasch voranschreiten (Fakhry 1973: 35).

In Anbetracht dieser vielfältigen Beziehungen zum Westen Nordafrikas ist es somit
nicht verwunderlich, daß auch im Schmuckwesen der nur etwa 5 000 Einwohner zählen

den Oase Siwa (Fakhry 1973: 11) Einflüsse aus dem Sahara-Raum überwiegen und im
traditionellen Schmuck der Siwa-Frauen nur sehr wenige Berührungspunkte mit den aus
dem Niltal bekannten Schmuckformen festzustellen sind.

Die folgende Studie über die in Siwa gebräuchlichen Fingerringe mit überdimensio
naler Schmuckplatte basiert auf dem Vergleich von insgesamt 52 derartigen Ringen, die
mir im Laufe meiner Dokumentationstätigkeit bekannt geworden sind. Außer den Be
ständen der Schausammlung des Centre for Folkloric Art in Kairo, des Museums für
Völkerkunde in Wien und der ethnographischen Sammlung der Ägyptischen Geographi-


