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Buchbesprechungen Afrika / Islamischer Orient

Unter den Wändala-sprachigen Gruppen vermißt man
die Dissa (v. Duisburg 1927: 194; 1942: 108) ganz. Die
Vala findet man nur unter dem Stichwort »Chinine«

(S. 68), obwohl sie doch schon seit mindestens über 70
Jahren Wändala-Sprecher sind (v. Duisburg 1927: 194;
1942: 108).
Im Gegensatz zu anderen Stichwörtern vermißt man
auch die Angabe zur Bevölkerungszahl der nigeriani
schen »Kotoko« (S. 234): Im Jahr 1964 waren es genau
8998 Personen (Lebeuf 1969: 21-22).
Die bisher zitierten Quellen finden sich zumindest alle in
der Auswahlbibliographie (S. 365ff.), die ja den For
schungsstand bis etwa 1979 berücksichtigen soll. Es fehlt
jedoch die an demographischen Angaben so reichhaltige
Monographie von Victor N. Low (1972) über die Ge
schichte von drei nigerianischen Fulbe-Emiraten. Ihr wä
ren u.a. Angaben über die sprachliche Situation der
»Shirawa« zu entnehmen gewesen (ibid.: 103 Anm. 2),
über die sich die Autorin doch offensichtlich im unklaren

ist (S. 317).
Und schließlich sollte der Redaktion eines lexikalischen
Werkes auch nicht die folgende Anordnung von Stich
wörtern unterlaufen: Jarawan Bantu - Jen - Jengre -

Jarawa - Jerawa (S. 188ff.).

Die mehr als Ergänzung denn als Kritik empfundenen
Einwände dürfen uns jedoch nicht vergessen machen,
daß jeder an Nigeria Interessierte dieses nützliche Hand
buch mit Gewinn konsultieren kann.

Hermann Forkl
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Azadi, Siawosch und Andrews, Peter A.:

Mafrash. Berlin: Dietrich Reimer Verlag
(Weltkunst Verlag, München) 1985. 257 Sei
ten mit 7 Schwarzweiß-Fotografien, 36 grafi
schen Figuren und 93 Farbtafeln.

Mafrash werden im südlichen Urkaukasusgebiet textile
Behältnisse von rechteckiger, truhenartiger Form ge
nannt. Hergestellt in Sumakh-, Kelim- oder anderen
Flachgewebetechniken dienen sie zum Transport und zur
Aufbewahrung besonders von Bettzeug und Kleidung

und sind typisch für eine recht heterogene, vorwiegend
»turki« sprechende, teils noch nomadische, teils schon
seßhafte Bevölkerungsgruppe. Es handelt sich also um
volkskundlich interessantes textiles Gebrauchsgut, das
bisher hierzulande trotz oft sehr ansprechender Muste
rung kaum Aufmerksamkeit fand. Erschwerend war
wohl, daß sich solche »Kelimkissen« nicht so recht in

hiesige Wohnungen einfügen ließen. So wurden diese
Behältnisse vom Handel oft schon vor Ort in ihre Einzel

teile zerlegt, von denen vor allem die Längsseiten unter
der - falschen - Herkunftsbezeichnung »kaukasisch«

dann auf den Markt kamen. Erst als in den letzten
Jahrzehnten das Interesse an nomadischer und bäuerli

cher Textilkunst beachtlich zunahm, wurde auch der
Reiz wieder- bzw neuentdeckt, der von großformatigen
Flachgeweben wie z.B. Kelims, aber auch von kleineren
gewebten Gebrauchstextilien ausgehen kann. So ist es
das Verdienst dieses Buches, aus der Fülle solchen Mate
rials hier die Mafrash ausgewählt zu haben, um sie denje
nigen Interessenten nahezubringen, die neben dem
ästhetischen Genuß von orientalischen Mustern und

Farbkombinationen gerne auch wissen möchten, wo, von
wem, zu welchem Zweck und wann solche Textilien

hergestellt wurden. Um einen möglichst großen Leser
kreis gewinnen zu können, wurden alle Texte zweispra
chig, deutsch und englisch, verfaßt, sie geben Antworten
auf technische Fragen in Kapiteln zu Funktion, Form und
Abmessungen, über Ornamentik, über Material, Tech
nik und Farben des Mafrash.

Als hautpsächliche Hersteller beschreibt der Mitverfas
ser des Buches, der Kölner Ethnologe Peter A. An
drews, die Shahsawan. Bei ihnen handelt es sich um den

von dem Safawidenshah Abbas dem Großen (1587-1629
unserer Zeitrechnung) veranlaßten Zusammenschluß vor
allem von Angehörigen verschiedener Turkmenenstäm
me der untergehenden Konförderation vom »Weißen
Widder« (AK Koyunlu) und »Schwarzen Widder« (Kara
Koyunlu) und deren Nachfolgeorganisationen, der Kizil
Bash, d.h. den »Rotmützen«. Der historische Hinter
grund für die Ethnogenese dieser Shahsawan, das sind
»Die den Shah lieben«, wird sehr ausführlich dargestellt
und erlaubt einen interessanten Einblick in das persisch-
türkische Kräftespiel im Kaukasus und seinen Nachbar
gebieten während des 16. und 17. Jahrhunderts. Auch
die weitere Entwicklung von Sozialstruktur und Verbrei
tungsgebieten dieser verhältnismäßig jungen und anfangs
sehr heterogenen Bevölkerungsgruppe wird bis in die
jüngste Zeit hinein skizziert. Sehr zu statten dafür kamen
P. A. Andrews (und seiner mit Nomadentextilien sehr
bewanderten Frau) ausgedehnte Reisen zu verschiede
nen Gruppen der Shahsawan. Übrigens wird deren politi
sche Bedeutung im 16. Jahrhundert durchaus von der
Geschichtsschreibung gewürdigt, z.B. von Sir P. Sykes 1 ,
doch waren sie als Produzenten vieler Flachgewebe aus
West- und Nordwestpersien bis noch vor wenigen Jahren
fast ganz unbekannt. Vielmehr wurden diese Textilien
etwa afsharischen, armenischen, generell »kaukasischen«
oder auch kurdischen Erzeugnissen zugeschrieben. Dazu
ist allerdings anzumerken, daß manche der in Frage
stehenden Muster tatsächlich auch von Kurden herge
stellt werden, die sich nicht zu den Shahsawan anrech
nen. Andererseits sind aber, was Andrews nicht erwähnt,
bedeutende kurdische Elemente auch in den Shahsawan


