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regt, die italienische Beamte und Siedler in Mo
gadishu veranstalteten, auch Film-Vorführun
gen in Mogadishu und Djibouti müssen eine
stimulierende Wirkung gehabt haben. Entschei
dend war der starke Einfluß englischer Lehrer
im ehemaligen British Somaliland Protectorate
während des letzten Weltkrieges, die die Tra
dition von Schüleraufführungen mitbrachten
und mit ihren Schülern auch Stücke in ara

bischer Sprache produzierten, deren Inhalt
meist aus der frühen islamischen Geschichte
stammte. 1944 wurde dann der erste kurze

dramatische Sketch in Somali-Sprache aufge
führt. Das berühmte Stück „Cartan iyo Ceeb-
la“ (1954) entging mehr durch Zufall dem Ver
bot des Zensors der Mandatsverwaltung, ob
wohl es dem Somali-Publikum klar war, daß
die beiden Liebenden, die durch die Intrigen
böser Mächte voneinander ferngehalten wur
den, die beiden nach Vereinigung strebenden
Somali-Territorien personifizierten.

„The Somali theatre represents an unusual
ly successful example of cultural syncretism,
combining as it does the elements of a long-
established oral literature with the foreign con
cept of stage drama. The dialogue, poetic dic
tion, and imagery belong unmistakably to So
mali oral literature, and the topics are almost
entirely taken from the local environment,
but the actual enacting of the dramatic plots
is clearly inspired by foreign models“ (S. 15).

Positiv für die Entwicklung des Theaters
wirkte sich auch aus, daß es im Kino keine
Konkurrenz hatte. Synchronisierte Filmvor
führungen gab es nicht und Bildunterschriften
waren ohne ein nationales Alphabet sinnlos.
Nach der Unabhängigkeit nahm sich das Thea
ter des Problems der von Somali bewohn
ten Regionen an, die — bis heute — dem

Dominium anderer Staaten unterstehen. Vor
allem aber waren es innenpolitische Probleme,
wie die die nationale Einheit störenden Effekte
des Tribalismus, abergläubische Praktiken und
Vorurteile oder die Gefahren der „Unterent

ISLAMISCH

André Miquel:

La géographie humaine du monde musul
man jusqu’au milieu du lie siècle. Paris-
La Haye: Mouton.
Bd. I 1967: Géographie et géographie hu
maine dans la littérature arabe des origines
à 1050. L + 426 S.

wicklung“, die den Dichtern neue Stoffe liefer
ten. Die Revolution 1969 hat neue Wertvor

stellungen gebracht, obwohl die meisten ihrer
Ziele mit denen der Dichter von jeher überein
stimmten: Rückkehr zu den Idealen der tra

ditionellen Somali-Gesellschaft, Besinnung auf
die eigenen Werte, ein stärkeres Betonen der
Volksgemeinschaft und Kampf gegen den Anta
gonismus, der sich zwischen den städtischen
„Eliten“ und der Masse der Bevölkerung zu
entwickeln begann.

Das alles findet man — z. T. in nuce —

in dem hier wiedergegebenen Schauspiel, das —
wenn dem Kritiker diese scharfe Feststellung
erlaubt sei — mehr durch seine Darstellung der
Somali-Gesellschaft denn durch seinen literari
schen Wert von Bedeutung ist. Es ist für einen
Außenstehenden natürlich mißlich, ein solches,
zweifellos eurozentrisches Urteil zu fällen, und
wahrscheinlich ist nur der, der die Somali-
Sprache beherrscht und etwas vom Geist ihrer
nicht unkomplizierten Poesie versteht, in der
Lage, ein objektives Urteil abzugeben. Die
Rahmenhandlung ist einfach: Ein gewissenloser
Jüngling verführt ein Mädchen, dessen Vater
auf einer Pilgerfahrt in Mekka ist, indem er
ihr mit Hilfe seiner Kumpane die Zeremonie
einer „kleinen Eheschließung“ vorspielt. Das
weitere Schicksal des Mädchens, das Eingreifen
des Staates als rächende Gerechtigkeit sowie die
Gespräche und Aktionen eines progressiven
jungen Lehrerpaares bilden den Inhalt des
zweiten Teils des Stückes. Hervorzuheben sind
dabei die vielen, in Versform gebrachten Mo
nologe und vom Orchester begleiteten Gesänge
der Schauspieler. Sie können durchaus dem
Chor des altgriechischen Dramas an die Seite
gestellt werden: sie sind die Summe von com
mon sense und Volksweisheit.

Wer sich über die Somali-Kultur im weite
sten Sinne informieren will, kann nichts bes
seres tun, als dieses Buch — sowohl das Schau

spiel als auch den Kommentar — zu lesen.
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Der Titel des vorliegenden Werkes kann
zunächst einmal ein wenig in die Irre führen:


