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Afrikanisch
Von Larl

 Wer es heute unternimmt, über die poetischen Erzeugnisse
des Schwarzen Erdteils zu schreiben oder zu sprechen, muß
von vornherein versichert sein, daß seine Leser oder Zuhörer
herzlich wenig erwarten. Ist es doch bekannt genug, daß
dieser Erdteil unter dem Druck einer barbarischen Sklaverei
und Grausamkeit seit Menschengedcnken schmachtete; und
wenn auch Not und Druck zu allen Zeiten gute Lehrmeister
der schönen Künste gewesen sind, so darf diese Not und dieser
Druck sich doch nicht bis zur Vernichtung aller freien und
edlen Regungen steigern, wenn wahrhafte große Poeten einem
Volke erstehen sollen. Und so kann man wohl annehmen,
daß unsere deutsche Leserwelt im allgemeinen von afrikanischer
Poesie weit weniger erwartet, als Afrika bieten kann. Man
ist heute ja noch nicht im stände, einen Überblick über die Ge
samtheit afrikanischer Poesie zu geben, aber es verlohnt sich
der Mühe, wenigstens einen Streifzug dahin zu unternehmen.
Es ist ja nur ein einfacher Strauß Feldblumen, den man
heimbringt, aber manchen erfreut die wild gewachsene Schön
heit mehr, als die Erzeugnisse der Kultur. Und solchen
echten Botanikern auf poetischem Gebiete steht in Afrika noch
ein weites Feld offen.

Ein wesentliches Hindernis für die Pflege der afrika
nischen Poesie ist das Fehlen der Schrift. So seltsam es
ist, wir stehen heute vor der Thatsache, daß in Afrika jetzt
fast kein Volk mit seiner eigenen Schrift schreibt, obwohl in
Afrika die Schrift erfunden ist. Die ältesten Denkmäler
menschlicher Schrift, so weit wir das bis heute wissen, die
Hieroglyphen, bezeugen es, daß in Afrika der menschliche
Geist zuerst lernte, sich der Schriftzüge zu bedienen. Und
heute hat Afrika seine Schriftzüge von Arabien und von
Europa entlehnt. Die Abcssynier haben ja ihre alte Schrift
bis heute, aber auch sie soll ja aus Arabien stammen —
die Kopten schreiben ihre veraltete Sprache mit einer beson
dern Schrift —, aber sie kann den griechischen Ursprung
nicht verleugnen. Nur ein Negerstamm an der Westküste
bedient sich einer nationalen Schrift, die ein begabter Volks-
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genösse — allerdings unter europäischem Einfluß — er
funden hat. Alle andern afrikanischen Völker in ihren —
soweit wir bis heute wissen — 438 Sprachen und 153
Dialekten bedienen sich der arabischen oder lateinischen
Schrift und zeigen damit, daß sie erst in neuester Zeit eine
künstliche Litteratur gezeitigt haben. Das Fehlen der
 Schrift hat natürlich viel dazu beigetragen, daß die
Poesie verhältnismäßig nur Geringes geleistet hat. Denn
wenn auch die echt afrikanischen Poesieen sich mit wunder
barer Genauigkeit Jahrhunderte hindurch von Mund zu
Mund fortgepflanzt haben, ja wenn wir finden, daß die
selbe Tierfabel vom Kap bis zum Nil, von Zanzibar bis
Kamerun erzählt wird, dennoch bleibt das Fehlen der Schrift
ein großes Hindernis für eine kunstvolle Pflege der Poesie.

 Wenn trotzdem überhaupt poetische Leistungen zustande kamen,
so wird uns wieder klar, daß das Beste, was ein Poet ge
braucht, nicht aus Büchern gelehrt wird, sondern daß Mutter
Natur ihm das spenden muß.

Die poetischen Erzeugnisse Afrikas sind uralt. Es giebt
keinen älteren Gegenstand für poetische Bearbeitungen als
das Paradies. Persische, babylonische, arabische Sage hat
daran seit Jahrtausenden gearbeitet, und wir hören poetische
Klänge sich selbst durch die biblische Schilderung des Para
dieses hindurchziehen. Und schon da weist uns die Erzählung
nach dem Wunderlande der Vorzeit, zu dem Indien, zu dem
Ostafrika gehört.

Man streitet sich bis in die neueste Zeit, ob man unter
diesem oder jenem Lande in biblischen und andern Be
richten aus dem Altertum Ostindien oder Ostafrika zu ver
 stehen hat. Man hat dabei übersehen, daß für den Blick
der Alten diese Länder oft zusammenfallen. Von dort
holte man Elfenbein, Gold, Ebenholz, Gewürze, Wohl
gerüche, Juwelen, Affen, Pfauen u. s. w. Und das waren
die Wunderländer, mit deren Erforschung der Name
Salomos für alle Zeiten verknüpft ist. Mit jenen ägyptischen
Unternehmungen — der Durchstechung der Landenge von
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