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auf die großen thematischen und stilistischen
Unterschiede von Gravierungen und Malereien
hin. Während bei den Malereien die Darstel
lung des Menschen in größeren Szenen breiten
Raum einnimmt und eine relativ minuziöse
Technik angewandt wird, sind Gravierungen
naturgemäß gröber und beschränken sich über
wiegend auf mehr oder weniger abstrakte Zei
chen oder die Wiedergabe einzelner Tiere, die
fast alle heute (oder jedenfalls bis vor kurzem)
noch im Lande verkommen, während der
Mensch nur selten und dann recht schematisch

gezeigt wird.

Scherz hat die Gravierungen in Schwarz
weiß-Fotos festgehalten und zu jeder Aufnah
me zwei Maßstäbe (in cm und Zoll) angegeben,
so daß die Größe der Bilder genau festgestellt
werden kann. Alle zugehörigen Beobachtungen
und die genaue geographische Lage sind auf
gezeichnet. Besonders die Patinierung ist be
achtet worden, wobei sich der Autor einer
Gradskala von 1—6 bediente. Allerdings weist
er zu Recht darauf hin, daß die Bedingungen
der Patinierung sehr unterschiedlich sind und
deshalb keine absoluten, vielmehr höchstens
relative Datierungen bei benachbarten Vor
kommen möglich sind.

In Teil II berichtet u. a. Edgar Denninger,

der gleichfalls Südwest-Afrika bereiste, über
eine von ihm entwickelte Methode der Alters

bestimmung speziell bei Felsmalereien, die aus
einer Veränderung der Farboberfläche resultiert
und in gewissem Grade auch bei Gravierungen
anwendbar ist. Scherz kommt unter Berück

sichtigung aller Fundumstände bei den älteren
und besser ausgeführten Gravierungen Süd
west-Afrikas auf ein Alter zwischen 1000 und
4000 Jahren und meint, daß für die primiti
veren und sicher jüngeren Zeichnungen weni
ger die Buschmänner als vielmehr die Berg-
dama als Autoren in Frage kämen. Doch be
dürfen solche als Vermutungen ausgesprochenen
Ansichten selbstredend noch künftiger Erhär
tung.

Man darf hoffen, daß nun auch bald der
Band mit den Felsmalereien erscheinen wird,
womit dann ein umfassender Überblick über die
Felsdarstcllungen Südwest-Afrikas möglich wäre.
Bei der Weite des geographischen Raumes und
der oft schwierigen Begehbarkeit des Geländes
bleibt natürlich absolute Vollständigkeit eine
Utopie. Daß sie aber noch grundsätzlich neue
Erkenntnisse brächte, darf mit Fug und Recht
bezweifelt werden.

Hans Rhotert

Hassan Sheikh Mumin:

A Somali Play: Leopard among the Wo
men — Shaheelnaagood. Translated, with

an Indroduction, by B. W. Andrzejewski.
London: Oxford University Press. 1974.
XII + 230 S.

B. W. Andrzejewski ist unbestritten der
beste Kenner, ja der Meister der Somali-Spra
che und -Literatur in Europa. Was hier vor
liegt, ist in doppelter Hinsicht bemerkenswert.
Es ist einmal die erste — formvollendete —

englische Übersetzung (mit dem ersten ge
druckten Originaltext) eines Somali-Schau
spiels, zum anderen ist es eine kluge, von ei
nem hervorragenden Sachkenner geschriebene
Einführung, die einen guten Einblick in die
bisher so wenig bekannte moderne Somali-Kul
tur gibt. Wer das Buch gelesen hat, dem wird
vieles der jüngsten Entwicklung in Somalia ver
ständlicher.

In vielen Somali-Städten ist heute das
Schauspiel eine der beliebtesten öffentlichen
Unterhaltungen. Selbst entlegene Gebiete wer
den von reisenden Schauspielgruppen aufge
sucht. Da es bis 1972 keine offizielle Somali-
Orthographie (ja nicht einmal eine national an
erkannte Schrift) gab, wurden die Stücke von
den Dichtern in einer Art Privatschrift nieder
gelegt und von den Schauspielern nach dem
Vortrag des Dichters auswendig gelernt. Der
Einfachheit und Kargheit der Somali-Umwelt
entspricht auch die Ausstattung, d. h. sie
existiert praktisch nicht. Die Stücke werden
meist auf öffentlichen Plätzen ohne besondere
Kostüme oder Versatzstücke aufgeführt. Alle
Schauspieler sind Amateure. Ungeachtet des
Ruhms, den sie bei der Aufführung der Stücke
erwerben, müssen sie ihren Lebensunterhalt auf
andere Weise verdienen. Viele sind Mitglieder
des somalischen Rundfunks und schließen sich
zu Theatergruppen zusammen. Die Dichter
stammen aus den unterschiedlichsten Berufs

gruppen, sie sind Handwerker, Angestellte oder
Lehrer, während die Angehörigen der new
educated elite bisher keine Autoren hervor
gebracht haben.

Von Anfang an war das Theater ein Teil
der patriotisch-nationalistischen Bewegung die
ses Volkes — bereits vor der Unabhängigkeit.

Es ist erstaunlich, daß ungeachtet der außer
ordentlichen Wichtigkeit, die das Somali-Dra
ma heute har, seine Entstehung — über die man

bisher wenig Konkretes weiß — nicht viel län
ger als eine Generation zurückliegt. Vermutlich
wurde es von Liebhaber-Aufführungen ange


