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MUSIK DER MAKUSCHÍ, TAULIPÁNG UND YEKUANÁ 
Von Erich M. v. Hornbostel 

(Aus dem Phonogramm-Archiv im Psychologischen Institut der Universitãt 
Berlin) 

Von den Musikinstrumenten 1 und Phonogrammen ', die Herr Professor 
Koch-Grünberg von seiner Reise in Nordbrasilien und Venezuela 1911 
bis 1913 mitgebracht hat, werden hier diejenigen besprochen, die von den 
Makuschí und Taulipáng im Norden des Rio Uraricuéra und den Yekuaná 
im Quellgebiet des Rio Ventuarí stammen. Alle drei Stãmme gehoren zur 
Sprachgruppe der Karaiben. Die Y ekuaná heben sich somatisch und kul
turell s - wie sich zeigen wird, auch musikalisch - von den andern Stammen 
ab. Dennoch erschien es nicht zweckmaBig, sie hier gesondert zu behandeln. 
Die Herkunft der Instrumente und Gesange wird aber, wo sie irgendwie 
von Belang ist, jedesmal angegeben •. Einige Instrumente gehoren den aruak
sprechenden W apischána, die mit den Makuschí in engster Kulturgemein
schaft leben und auch manche Tanzchõre mit ihnen gemeinsam gesungen 
haben, eines den Yauapery (Uamirí) an der Mündung des gleichnamigen 
Flusses, zwei den sprachlich isolierten, primitiven Schirianá im oberen FluB
gebiet des Rio Uraricuéra; eine Variante eines Yekuaná-Liedes ist einem 
andern nahe verwandten Sta1nm, den Kunuaná (Kununyangumú) am R. Curiu-

, . 
cunuma, e1gen . 

• 

I. Instrumente 

A. IDIOPHONE 

1. Rei h e n r asse ln aus einzeln aufgefãd-elten, an einem Band dicht 
nebeneinander aufgehãngten Fruchtschalen (T. k(}wçí, Y. wazáha6, aus Samen
kapseln von Thevetia nereifolia Juss., Taf. 65, 4 und 4a) sind in Südamerika 

1 Jetzt im Berliner Mnseum für Võlkerkunde, dessen Verwaltung ich für íhr Entgegen
kommen dankbar bin, sowie Herrn Professor Koch-Grünberg für die Überlassung seiner 
Notizen und stete Hilfsbereitschaft. 

2 Jetzt im Berliner Phonogramm-Archiv. 
8 Zeitschrift für Ethnologie (Z. f. E.) 4:õ, 448, 1913. 
' Abgekürzt als ~í(akuschi),,V(apischána), T(aulipáng), Y(ekuaná). 
6 Die hohe Bedeutung der Namen für die Instrumentenkunde, Kulturgescliichte und 

Sprachwissenschaft fordert illre Anführung auch an dieser Stelle. Das Verdienst, ihren Wert 
zuerst erkannt und genützt zu haben, gebührt Cu1·t Sachs. 
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sehr verbreitet 1• Seltener werden Tierklauen ebenso behandelt: die Makuschí 
binden ihre Hirschklauenrassel (Taf. 65, 5, 5a, 5b) in der Mitte des zum 
murü'á-Tanz gehõrenden Stampfrohres (s. u. 4) ant die Ohacostãmme an 
einen langen Stab, der ebenfalls einem bestimmten Tanz dient 2• 

2. Die gemein-indianischen GefaBrasseln (M. T. 1naraká, Y. 1nar6Jca)3 

bestehen hier aus einem grõBeren oder kleineren Kürbis, der von einem 
oben mit Federn geschmückten Stab durchbohrt ist (Taf. 65, 6 ). Bei einem 
kleinen Exemplar der Taulipáng ist in die Kalebassenwand ein 8fõrmiges 
Loch geschnitten. Die Kürbisrassel wird hei den Y ekuaná vom Zauberarzt, 
hei den õstlichen Stammen zum Tanz verwendet. 

•• 
3. Eine Rõ h r e n r asse 1 mit schwarz-weiB gemusterter Uberflechtung 

erwarb K o eh -G r ü n b erg von den Y auapery, für Südamerika wobl der 
erste Beleg dieses überhaupt sehr seltenen Typs~ Ich kenne ihn sonst nur 
von den me:xikanischen Huichol als Kultinstrument 4 , und von den west
afrikanischen Pangwe ais Kinderspielzeug 5, eine Depravation, die für hohes 
Alter spricht. 

4. Die auch bei Rio Negro-Stãmmen 6 gebrauchlichen Stampfrohre 
(M. ivalungá 7, Taf. 65, 5) sind zweifellos aus Südostasien nach Südamerika 
gelangt. Das geht aus ihrer Verbreitung (Malâka, Melanesien, Polynesien, 
Ostafrika) klar hervor. Das Instrument des Makuschí-V ortanzers beim mur'i"J' á 

1 Erland N ordenskiold, Eine geographische und ethnographische Analyse der mate
r iellen Kultur zweier Indianerstãmme in El Gran Ohaco, Goteborg 1918 (zitiert als N. l) 181 ff. 
l{och-Grünberg, Zwei Jahre unter den lndianern,I. 295, Abb.173. 

2 N. I. 181 und Abb. 49. 
ª Canella maraká, vgl. Span. matraca. 
4 PreuB, Z. f. E. 40, 1908, 593f. 
5 TeBmann, BaeBler-Archiv, II, 1912, 265. 
6 lJnd den Krischaná am Rio Yauapery. J. Barboza Rodrigues, Pacificação dos 

Orichanás. Rio de Janeiro 1885, S. 162. 
1 E. F. Im Thurn, Among the Indians of Guiana, London 1883, 309, 322 Fig. 32. 

E r k l ar u n g d e r T a f e 1 65 

1 Rohrentrompete mit Schmuckplatte, beim Parischerátanz geblasen, TauJipáng (1/1 n. Gr.). 
2 Bambusklarinette, Yekuaná-Ihuruána (1/12 n. Gr.); 2a I1meres dieser Klarinette mit ,,Mund
stück" und Zunge mit versehiebbarer Fadenschlinge (1/6 n. Gr.). 3 Signalftote aus einer 
J3aumnuB, Schirianá (1/2 n. (Jr.). 4 und 4a Rasselband mit Samenkapseln der Thevetia 
.nereifolia, 'faulipáng, Makuschí (1/6 n. Gr.). 5 Sta111pfrohr aus Bambus, n1it Rasselband 
(Hirschklauen) um,vunden und am unteren Ende n1it Rohhaut überspannt, l\fakuschí 
(1/ 1'1._,_ n. Gr.); 5 a Rasselband mit Hirschklauen (1/6 11. Gr.); ·5 b Einzelheit von 5 a (1/s ,n. G'r.). 

6 Kürbisrassel n1it li'laurnfederschmuck, Taulipáng, Makusc11í ( 1/ • n. Gr.). 
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(Notenbsp. 16, 25) ist am unteren Ende rriit Haut überspannt, genau w1e 
das der ostafrikanischen W apare und W akamba 1• 

B. MEl\iIBRANOPHONE 

5. Samtliche Stamme dieses Gebiets kennen nur die Doppelf ell
trom1nel (Abb. 16, S. 407), die ihnen, wie schon die Namen (zamburá u. a.) 
ausweisen, aus Europa, vielleicht schon durch die spanischen Eroberer, zu
getragen worden ist. Die der Y ekuaná ist erheblich grõBer als die der Ost
stamme. Der Stamm der ]!Jai.tr·itia. flexuosa, dessen Inneres man durch Wasser 
verrotten laBt, wird ausgehõhlt und mit Hirsch-, seltener Affenhaut bespannt. 
Der Gebrauch nur eines Schlagels würde, wenn nicht prãkolumbiscl1, für 
gleichzeitigen Import der Klarinette (s. u. 16) spr.echen. 

O. AEROPHONE 2 

6. ln einem Sagenkreis der Taulipáng, der nahe Parallelen hei den 
'l:upi·Guarani, aber auch in Mittel· und Nordamerika hat 8 und daher -wohl 
zu den altesten des Kontinents gehõrt, wird Piaf 1nd, der ,,groBe Zauberer", 
der Vertreter der Finsternis, n1it einer Se h n e ck entro m p e te (T. uáyi-kulu 4) 

ersçhlagen; dreimaliges tu"'.tú-tu verkündet des Heimkehrenden Sleg°, wahrend 
vordem die Opfer des menschenfressenden Piaj/1nd vom ,, Vater der Krõte" 
durch den Gesang tudd~titrld-tuefd gefeiert wurclen 6• Die Schneckentrompete 
ist also hier, wie allüberall, apotropãisches, Tod und Sieg 7 verkündendes 

' 
1 Naturhistorisches llíuseun1 Wien, 58 983/4, coll. Kolb und Sauberlich; 68 013/5. 
2 Es verdient ange1nerkt zu vv:erden, claB der :rrrusikbogen in diesen1 ganzen Ge.biet, ju 

das er von Surinam aus leicht hãtte gelange11 kõnne11, fehlt. Für den gestrichenen (!) Bogen 
des Südens (Chaco, Tehueltschen, Araukaner) ist daher Abstammung vo1n afrikanischen (stets 
geschlagenen oder gezupften) Bogen unwahrsche!nlich. N. I.176. ll.I.Jehinann - Nitsch e , 
Anth1·opos, 3, 916ff. 1908. H. Balf our, The Natural History of the Musical Bo\v, Oxford 1899. 

s _Dieses Werk, Band 2 (zitiert als II), 308. , 
• uáyi = (jedes) Signalinstru1nent; kuliíg = groBe ~Ieerscqnecke. 
5 II. 80. . 
0 I I. 226. 
7 Die lVIuscheltrompete der inâischen Sage heiBt ananta vigaya, ungehêurer Sieg. 

E r k 1 a r ,u n g· d e r Ta f e 1 66 

1-3 Gedackte Querflõten aus Rohr (1/e n. Gr.). 1 Makuschí, Wapischána. 2 Yekuaná. 
3 Schilianá. 4 Spaltflõte aus Storchknochen , Makuschí (1/4 n. Gr.). 5 Grifflochflõte aus 
Hirschknochen, Yekuaná (1/6 n. Gr.). 6 Grifflochflõte aüs Jaguark nochen mit Baun1woll
quasten und -Schlinge, Taulipáng (1/• 11. Gr.). 7-9 Gedackte Spaltflõten aus Rohr 1nit 

Brandn1us tern, Yekuaná (1/s n. Gr.). 
K och -Grün l>e rg, Vom Roroíma·zum Ori11oco, Bd. II I 26 
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402 ... llusik und 11fitsilcinstr11mente 

Sig_nalinstrument. K o e h-G rü n b erg sah eines hei den Yekuaná (fhanálcoa.) 1, 

die es, wie die ,,Zivilisierten" auf dem Orinoco, von denen sie es vermut
lich haben, auf der Bootfahrt benützen. Es ist wahrscheinlich eine Strombits
Art, wie sie schon die vorkolumbischen Peruaner bliesen 2, aber mit 
sei t e ns ta n d i g em Blasloch, wãhrend Amerika vor den Eroberungszügen , 
nur Tro1npeten mit endstãndigem Blasloch kannte 3

• Die Un1bildung erfolgte 
wohl in Analogie zu den Rinderhõrnern (Y. fhaka-d~drjdr;) mit seitlichem 
Blasloch, deren N amen schon ihre fremde Herkunft verrãt ( Rpan. vaca, der 
zweite Teil rein lautmalend), und die ebenfalls nur Signalz~vecken dienen. 

7. Bei ihrem Haupttanz, dem parischerá, hlasen die Makuschí, W api
schána und Taulipáng 93-108 cm lange Rõ h ren tro in p eten aus Cecropia
Holz (1\1:. kamaclinyé, T . kamayrjn, W. tÚlf/), über deren unteres Ende 
eine ,,Schmuckplatte" geschoben ist (Taf. 65, 1 und Abb. 11 . S. 156). Diese 
aus dünnen Brettchen geschnittenen uncl hemalten Platten stellen den H alb
mond (W.) oder die Mondsichel dar (T.), oder 1rVassertiere: Fische (l\tI. W.) ocler 
Schildkrõten (W.), die z. T. menschliche Züge aufweisen (\V".); ein 8tück tragt 
an Stelle der Platte eine menschliche Figur in Rundplastik (T.) (Taf. 37, 2). 
Solche hei andernlnstrumenten weitverbreitete Ausbildung zum mythologischen 
Tanzgerãt - man denke z. B. an die R.asseln der N ord \vestamerikan er o der an die 
mittelamerikanischen Tonpfeifchen - war m. vV. hei Rohrentrompeten hisher 
nicht hekannt. Um so bemerkensvverter ist die Übereinstim1nung niit einer 
Rohrentrompete, die durch ein mit weifien Federn heklehtes G erippe von 
gebogenen Ruten als Fisch (!) maskiert ist, dessen Raêhen der geheimnis
volle Ton entstrõmt; Dr. T h u r n w a 1 d fand es in Kumbrágumba am unteren 
Sepik (Neu-Guinea)~. Wir werden nicht fehlgehen, wenn wir die pari
scherá-Trompeten dem Kulturkreis zuschreiben, dem auch die Maskentãnze 
und die Mon~mythologie eigentiimlich sind, der mutterrechtlichen ,,Zwei
klassenkultur" 6 , die von Ozeanien her in Südamerika eingedrungen ·ist 6• 

8. Beim Kolibritanz tuki'ti, der stets mit dem parischerá verbunden ist, 

l I. 319. 
2 Oh. W. A'lead, Amer. 1\'l useurr1 Journ. III , Suppl. 1903, 24 f. 
8 E . N orden s kiõld, T he Cbanges in the lVIaterial Culture of T \VO Indian 'l'ri bes undcr 

the Influenee of N ew Surroundings (zitiert als N. II.), Gõteborg 1920. 
4 Nach einer noch unverõffentlichten Phot ographie. · 
i> P. Wilh. Schmidt , Z. f. E. 45 (1913), 1014ff. 
6 A'l an vergleiche auch die mondfõrmigen Tanzbretter der. Salon1onier hei R. T h u r n

w a l d, Forschung·en auf den Salomo-Inseln und clem 13is1narek-Arehipel, I. , 'l'af. XII, Taf. III, 94 
(Krõte, lVIondtier und 'l' odessymbol), die "Tanzfigurcn" der Nord\\'cs tbrasi lianer (I{och
Grünberg, Z\vei Jahre unter den Indianern II. 163ff), 1t el!'ischfiguren a11s Baun1rinde de1· 
Ipuriná (E l1renreich, Beitrage zur Volkerkunde Brasiliens; Berlin 1891). 

• i 

.. 



111usik und Musikinstruniente 403 

entlocken die Mãnner ab und . zu einer g e da e k te n- P f e i f e aus einem 
kurzen Robrabschnitt g'ellende Tone. N ur dieses Rudiment einer Panflõte 
kommt hier vor, sie selbst nicht 1• 

9. Der Gebrauch eines Hirschschadels als Gefãfipteife, den die 
Taulipáng (koánt) ebenso üben wie die Stamme vom Rio Negro 2, Rio Yapurá, 
Rio Içá. und im Gran Ohaco 3

, stammt aus der andinen Hochkultur'. 
Bei den Schirianá des oberen Uraricuéra hat sich als Signalinstrument 

ein Prototyp der Gefaf3flote erhalten: die nuf3fõrmige Schale einer Baum
frucht, mit zwei in gleicher Hõhe gebohrten Grifflochern. Dieser fÜr Süd
amerika seltene 6 Beleg der aus Melanesien und Afrika 6 wohlbekannten 
Form ist kulturhistorisch um so bedeutsamer, als sie nicht nur in Zentral
und Ostasien 7 - dem Ursprungsland der ganzen Sippe - , sondern auch im 
Inkareich 8 den spãteren N achbildungen in Ton anscheinend vollstãndig hat 
weichen müssen. Wir ersehen daraus, wie weit \:vir die transpazifischen Be
ziehungen der Alten und N euen W elt zurückdatieren inüssen. 

10. Altamerikanisches Kulturgut sind die Grifflochflõten aus 
R oh r e n k no eh e i1, hier meist vom Hirsch (l\il. uatotó, W. uaítoto, T. wotó
y~pç, Y. ka11iiri-yi'hf} = Hirsch-Knochen), seltener vom Jaguar (M. zínalr;), 
clie ausnahmslos eine kleine Einkerbung an der Blasõffnung und dr e i Griff
lõcher aufweisen (Taf. 66, 5 uud 6 ). Das untere Ende ist gewõhnlich drei
lappig, in einem Fall (T., Jaguar) rechteckig aufgeschlitzt; durch seine bis · 
auf ein kleines Loch mit W achs verschlossene Blasõffnung bildet dieses 
Exemplar (Taf. 66, 6) einen Übergang zur folgenden Gruppe. (Ein anderes 
[T. Hirsch] hangt an dem oben erwãhnten Rasselschmuck aus Frucht
schâlen.) 

11. Wird das Anblasen durch einen Kanal erleichtert, der den Luft
strom gegen eine Schneide lenkt, so entsteht die S p a 1 t fl õ te. Das Prinzip 
ist, wie schon die zentralamerikanischen Funde aus ~I.1on ausweisen, pra .. 

1 J. Chaff anj on, L'Orénoque et le Caura, Paris 1889, 268, gibt freilicl1 Panflõten bei 
den ,,Makiritáre" (l{unuaná) an. 

i Koclt - Grünberg· a. a. O. I. 302ff. 
3 N. I. 187. 
"Mead ~·a. O. pl. III, 6 (NaclLbildung aus 'ron). 
5 von de n Steinen (2 82) fand ein cbensolches P feifchen (Paln1nuB, 2 Grifflõcl1er) 

a1n Xingú. 
e B. S truck, l{oloniale Rundscl1au 1922, 56ff., 190ff. 
1 R. l{arutz, Untei· Ki.rgisen und Turkmenen, Leipzig 1911, 207ff. 
8 Oh. W. Me a d a. a. O., pl. III. 4. Eine spate Abart ist auch die flache, runde GefaBflõte 

aus Holz, die, auf Gran Ohaco und Matto Grosso beschrãnkt, nach N o r cl e n s k i õ J d ( L 188) 
den1 andinen l{ulturkt·eis entstammt. 

1 
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kolnmbisch. Auch auf die Knoche11floten ist es, von Kalifornien bis zum 
Gran Ohaco, wohl schon sehr früh angewendet worden, vielfach in einer 
Form, die auf indonesische Vorbilder hin\veist. Dagegen lassen hei den 
Knochen-Spaltfloten der Guayanastãmme der versenkte Harzkern, die dem 
obern Ende benachbarte Kernspalte und besonders das schrag zur Achse 
durchschnittene (M., Passarão- lStorch-] Knochen) oder gar zu einem hier 
sinnlosen Schnabel verjüngte Oberende an die europaische Plock- oder 
Schnabelflote denken. Das untere Ende hat dagegen die charakteristischen 
Âufschlitzungen bewahrt. Die Zahl der Grifflocher ist, wie bei der Spalt
flote meist, auf fünf oder sechs (Taf. 66, 4) gestiegen. 

12. Ursprünglicher ist die gedackte Spaltflote derYekuaná (Y. 
fhíclyu, Dekuána hítu), insofern das Prinzip der Kernspalte vom Rohr hcr 
auf den Knochen erst übertragen ist : sie wird aus dem g~atten und knoten
freien Rohr jener Àt"undina1'ia verfertigt, die als Einlage der Blasrohre 
(lcu·ráta, so wird auch die Flote genannt) eine kostbare Handelsware der 
Y ekuaná bildet. Den versenkten Harzkern, den dreieckigen Aufschnitt ganz 
oben und die fünf Grifflocher vorne hat sie mit der Knochen-Spaltflote 
gemein. Dem obersten Griffloch gesellt sich aber ein gleichstãndiges auf 
der Rückseite, das VOD1 Daumen der Rechten gedeckt wird, wahrend beide 
Zeige- und Mittelfinger die vorderen bedienen. Das unterste Griffloch bleibt 
offen, der Ton würde sonst plotzlich um fast eine Oktave in die Tiefe 
springen, denn das Rohr ist unten ( durch ein N odium) verschlossen und 
tragt noch ein angeschnitztes Plattchen, eine .Eigentümlichkeit, die diesen Typ 
vor allen V erwandten auszeichnet. Ein in die Kerbe des Fortsatzes ge
schlungener Faden verbindet hãufig ein dünneres und ein dickeres Exemplar 
oder auch eine Rohrspaltflõte mit einer (spaltlosen) Knochenflote zu einem 
Paar. Solche P aarung (vgl. u. 14) sowie die in Brandzeichnung eingeritzten 
Vogel, Kroten und Vierfü13ler (A:fl'en? Taf. 66, 7, s, 9) weisen auf die tiefcre 
Bedeutung auch díeser Instrumente. 

13. Alle Stamme besitzen eine geda c kte Qu e rflote (M. lcailcalá, 
T. kailc(}lá., W. kaikiála ; Y. zu(u)6 oder Z'tt'6 aus de1n Rohr hçdüdáita) mit 
drei Grifflochern. I st der VerschluB auch des unteren Endes (der nur einem 
Yekuaná-Exemplar íehlt) schon merkwürdig genug, so ist doch die An
ordnung der Grifflocher noch sonderbarer: nur zwei stehen nahe dem untern 
Ende, das dritte oberhalb des -- an der GrõBe kenntlichen - Blasloches 
(Taf. 66, 1 und 2) 1• Die einzige bekannte Parallele zu dieser beiderseits ge-

1 Eine gedackte Querflõte der Schirianá, die diese p1'in1itiven Vvaldleute \vahrscheinlich 
nicht selbst verfertigt., sondern von den Yekuaná oder clen diesen akkultul'ierten iYJáku am 
Rio Anal'i bekon1men haben, hat dag·egcn drei GrH!lochcr nahe dem unteren Ende (Taf. 66, 3) . 
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schlossenen Querflote mit bilateraler Grifflochordnung ist aber das Oh' ih der 
Ohinesen, das, in graue V orzeit zurückreichend, zuletzt von dem gelehrten 
Prinzen Tsai Yü in der zweiten Hãlfte des sechzehnten J abrhunderts in 
einem vielleicht aus der Ohungzeit stammenden Bronze-Exemplar hei einem 
Antiquar gesehen wurde 1• 

14. Iro Ihuruána 2-Dorf l\ifauakúnya wurde wãhrend eines nãchtlichen 
Tanzfestes zur "\V eihe eines N eubaus 3 in einer dem F esthaus benachbarten 
Rütte ein Paar groBer Bambusklarinetten (Y. telce'yá) geblasen. 28 cm 
vom einen Ende sind die 119 und 117 cm langen Rohren (wána 4) durch eine 
H arzwand geteilt, in deren durchbohrte Mitte das ,,Mundstück" (suruídyç) 
luftdicht - wo notig hilft eine Umwicklung mit Baumwollfaden - eingefügt 
'vird: ein oben durch den natürlichen Knoten verschlossenes, unten leicht 
zugespitztes grünes Schilfrohr, in dessen Wand die etwas dünngeschabte, 
aufschlagende Zunge eingeschnitten ist. Eine übergestreifte F adenschlinge 
\Virkt wie die ,,Stimmkrücke" an den Zungenpfeifen unserer Orgel: mit 
ihrer Stellung andert sich der freisch~vingende Teil der Zunge und damit 
die Tonhohe (Taf. 65, 2 und 2a). 

Genau dasselbe Instrument (turé) gebrauchen hei Festen und zum 
Signalisieren herannabender Feinde die Müra , Reste einer tiefstehenden 
Urbevõlkerung am untern Madeira und Purús 5, zu friedlicher Abendunter
haltung die Jünglinge der W arraú, eines sprachlich ebenfalls isolierten 
Stammes im Orinocodelta 6, endlich ('V. tah-rah = Ibis oxycercus) die Atorái 
und W apischána zwischen Rio Branco und Oorentyn 7 • 

Die Gro.f3e dieser Schalmeien, ihre Paarung und das versteckte Blasen 
auilerhalb des Festhauses bei den Ihuruána, für deren W eiber sie heute 
freilich nicht mehr tabu sind, legt die V ermutung nahe, sie seien an die 
Stelle von Yurupary-Instrumenten getreten, jenen damonischen Spaltfioten
und Trompeten-Paaren der Nordwest-Brasilianer 8

, deren Anblick den Weibern 

1 A. O. A'I oul e, J ourn. R. Soe., Nor th Chlna Branch 39 (1908), 76. 
2 Unterstamm der Yekuaná, nur durch den Dialekt etwas unterschieden . 
ª I. 306 ff.; III. 325 ff., 370. 
' = Rohr, Fremdwort aus dem Aruakischen; vgl. die g1eichnamigen Stan1pfrohre der 

Aruak- und aruak-akkulturier ten Stamn1e des ober en Rio Negro, Rio Uaupés und Rio Içána, 
Ko ch -Grün b erg, Zwei Jahre unter denlndianern, I. 79; Mitt. Anthrop. Ges. Wien 41 (1911), 
S.A. S. 80. ~ 

6 O. Fr. Ph. vou ~Iartius, Reise in Brasilien, .l\fünchen 1831, III.1073. 
6 lt Scho mburg k , Reisen in Britisch-Guiana, Leipzig 1847/48, I. 152. 
'K. F. Appun, Ausland 1871, 523. Seiue Bescl1reibung- stimmt 1nit der Schon1b nrg ks 

grõBtenteils vv-õ1tlich überein. 
8 I<oc h- Grünbcrg, z ,vei Jahre unter den I ndiancrn, nu vielen Stellen. 
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Tod bringt. Ihnen entsprechen hei den aruakischen Ipuriná am R. Purús 
die ka·ntutsí-Trompeten aus Rindenspiralen und ,,Floten aus Tabocarohr 
(koitsí) mit eingefügtem Stift, der als Pfeifenzunge dient" 1

• 

Bei anderen Stammen wird das Klarinettenmundstück in Kürhisse ein
gefügt, so hei den Bororó (2Joar[) 2, den Moscho 3 und Mbayá "' , oder in Kuh· 
hõrner, so hei den Mbayá 6 und im Gran Ohaco hei den Choróti, Ashluslay 
und Chané 6• 

Die Verbreitung der Klarinette in Südamerika und die Sparlichkeit 
ihres Auftretens laBt erkennen, dafi sie in postkolumhischer Zeit aus den1 
N ordosten gekommen und nach Süden gewandert ist. W oher sie kam, dar-.. 
über lassen die südamerikanischen Formen kaum einen Zweifel. Uberdies 
ist sie den afrikanischen N egern vollkommen fremd. 
.. Die einfache Aufschlagzunge ist alter als die Gegenschlagzunge: in 
Agypten treten Klarinetten bereits im alten Reich ( 4. Dynastie, vor 3000 
v. Ohr.), Oboen erst im neuen (nach 1500) auf6, beide Schalmeienarten von 
vornherein gedoppelt. Die primitive Klarinette mit stan1meigenem, aus dem 
Rohr herausgeschnittenen1 Blatt hat sich in der ganzen EinfluBsphare vorder
asiatischer Kultur bis heute erhalten: in den Mittelmeerlandern, Osteuropa, 
Vorderindien, Borneo 7 ; in Hinterindien fehlt sie bis auf wenige verschleppte 
Stücke 8, in Ozeanien ebenso. Als untrügliches Zeichen gemeinsamer Her
kunft der ganzen Klasse findet sich meist auch die über die Zunge ge
streifte Fadenschlinge. Die Windkammer, die hei dem Ihuruána-Typus durch 
den oberen Teil des Rohres gebildet wird, kennen wir von den südslawischen 
Doppelklarinetten als aufgesetzten Holzbecher, von der baskischen Alboqea 
und dem walisischen Pih-corn aus Horn, von den indischen Formen uud 
denen des griechischen Archipels aus Kürbis. Diese Typen sind nichts 
andares als N ebenformen der Sackpfeife, deren N amen sie auch oft führen 

1 P. Ehrenre icb, Beitrãge zurVolkerkunde Brasiliens. Berlin 1891, 70. 
2 K. von d en Steinen, Untcr den Naturvolkern Zentralbrasiliens 2

, Berlin 1897, 383f. 
,,l\iiit Büschelchen vom Haar der Verstorbenen behangen, waren dic Poaris nur sclnver von 
den Bororó zu erlangen." 

8 P . Fr. X. E der (1791): ,, cucurbitas rotundas inserta fistula inflant. " Zit. nach N. II 129. 
4 Sánchez Labrador (1770): ,,bocina, que un cuerno de vaca, ó un calabazo largo, 

agujereado, y por boquilla un cafiuto de cana con sn lengueta., al modo de las trompetillas 
que hacen los muchachos." Zit. nach N. I. 183. 

6 N. I. 183. 
· 6 O. Sachs, Die ~íusikinstrumen te des alten Agyptens, Berlin 1921. 
1 R. Shelford, Journ. R. As. Soe., Straits Branch, Junc 1904, 35f. 
8 C. Sacha, Die ~Insikinstrumente Birmas und Assan1s, Sitzungsber. Akad. 1\-fünchen 

191'7, 38. 

• 
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(at boq, duda). So bezeichnet. auch im Altspanischen corna1nuda ein Krumm
horn, eine hakenfõrmige Schalmei mit W indkapsel, deren doppeltem Rohr
blatt eine Klarinettenzunge vorausgegangen sein dürfte, zumal auch die 
zylindrische Bohrung das Krummhorn von der Oboenklasse abrückt. Das
selbe darf man - wie für alle Sackpf eif en - für die franzõsische Sackpfeif e, 
die cornemitse, vermuten, die im Mittelalter zusammen mit dem tabour, der 
kleinen Trommel, auch militarisch verwendet wird, so wie sie 1449 mit 
Pauken vereint in Nürnberg dem FuBvolk aufspielt 1 und zu Beginn des 
siebzehnten J ahrhunderts in England horn-pipe (= pibcorn) und ,,tirnburine" 
( = labor) zusammengehõren 2 • So werden wir zu dem SchluB geführt, die 
Klarinette müsse zusammen mit der kleinen Trommel den Einzug der 
spanischen Eroberer in Südamerika begleitet haben 3• Von ihrer frühen 
Entwicklungsgeschichte in Europa ist noch vieles dunkel: grifflochlose 
Formen sind unbekannt; nur das Nachtwachterhorn und sein letzter Ab
kõmmling, die Autohuppe, bezeugen noch, daB die Aufschlagzunge einst 
einen weiten F ormenkreis beherrscht hat. So kõnnen die 'Überlebsel in der 
N euen W elt noch einiges Licht werfen auf die Kultur unserer eigenen Altvordern. 

1 O. Sachs , Han<.lbuch der lYiusikinstru1neutenkunde, L eipzig 1920, 347. 
2 Ben Jon so n , ,,Sad Shephers", cit. na.eh H. Balfour , Journ. Anthropol. Inst. 20 

(1890) , 143. 
8 Sollten sich die indianischen Klarinettennamen als Fren1dworter erw eisen, so darf man 

von ihnen ~reitere Aufklãrung er,varten. Als Nichtlinguist mõcllte ich n1it all em Vorbehalt 
auf cinige Para1Jelen hinweisen, die mir aufgefallen sind: Y. tf}kc'yá - ar. zúggara (Sack
pfeif.e); Y. suriddye - slaw. svirjel (Schahnei oder Spaltftõte, unser schu1egel); Mará 
turé ist 'vohl rein lautmalend und universell für vcrschíedene Blasinstrun1ente zu belegen, 
vgl. \V. titl(3 (1'uba), Parcntintiu toré (Okarina), hind. tourrí (Sackpfeife), skr. túrí (Trom
pete), neumeckl. turu (Muschelhorn) usw. Dagegen: J{arajá a(n,)cljuloná (jedes B lasins tru
ment) - ar. al-zitrnâ (Schalmei). Ipuriná koit8í hangt 'vohl m it Aruak kóai, kite (Damon) 
zusa1n n1en. 

• 

Abb. 16. Tanztrommel nlit Schlagel, Taulipáng (1/, n. Gr.) 

.. 

----
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II. Analyse der Gesânge 1 

A . INTONATION 

Im unbegleiteten Gesang ist die Intonation allüberall, auch bei Euro
paern, sehr schwankend. Das liegt nicht etwa blo.6 an der mangelnden 
Schulung des N atursangers. ln der reinen, einstimmigen Melodik kommt 
es auf genau bestimmte IntervallgrõBen nicht an, die Intervalle konnen 
innerhalb sehr weiter Grenzen variieren, ohne dafi sich für das BewuBt
sein des Sãngers und Hõrers das Wesen der Melodie, ihre G estalt, andert .. 
Dies trifft selbst dort zu, wo festabgestimmte Instrumente und mit ihnen 
ein bestimmtes Tonsystem in allgemeinem Gebrauch sind. Um so mehr, wo 
sie zurücktreten oder ganz fehlen. Sobald aber n1ehrere zusammensingen, 
festigt sich auch die Intonation: auch hei N atursangern ist das Unisono 
selten unrein, hõchstens am Anfang eines Gesangs, ehe sich noeh die Ein
zelnen aneinander angepafit haben. So sind au·ch in den gemischten Ch9ren 
der Makuschí die Oktaven zwischen Manner- und Frauenstimmen erstaunlich 
rein (6). An den Grenzen des Stimmumfangs m~cht sich freilich physio
logische Gebundenheit geltend: der hõchste Ton gerãt dann wirklich ,,zu 
tief" (2; 25). Oft aber hat die Hõhe, wie die Stãrke, nur die Funktion der 
Betonung, und die Schwankungen des hõchsten - in absteigender ~1elodik 

zugleich ersten - Motivtons, die bis zu einem H albton betragen konnen, 
erklaren sich hieraus (1 ). Die tonal und d.ynamisch abf allende Bewegung 
ist die natürliche Ursache, ilafi der tiefste, sehwãchste, musikalisch un
bedeutende und daher oft fast nur gesprochene, kurz in jeder Hinsicht 
,,unbetonte" letzte Motivton leicht vertieft wird (1; 9; 22). Ist er zugleich 
der Hauptton, so inag man spüren, daB man übers Ziel hinausgeschossen ist; 
eine nachtrãgliche Korrektur führt dann zu Bildungen, die sich unserem Leit
tonschrittkonvergent annãhern (22). Wie lebendig das B~wufitsein der Quarten
beziehung ist, zeigt sich in einem Fall ( 35), wo Anf angs- u n d Endton des Motivs 
par a 11e1 e n Intonationsschwankungen unterliegen. Allmahliches Sinken der 
Tonhohe kommt, wenn auch selten, vor (36; 28 I); das hei Nordamerikanern 
sehr verbreitete Steigen im V erlauf eines Gesangs babe ich hier nie bemerkt. 

Für die Melodiestruktur belangreiche W endungen verraten sich durch 
klare Intonation. Hierher gehoren die pralltrillerartigen Ausweichungen von 
einem Hauptton nach der kleinen Unterterz (13; 17) oder .nach der Quarte, 

1 Dieser .Abschnitt gibt , so gedrangt als inõglich, die unnlitt.elbaren Ergebnisse der Be
arbeitung der Phonogramn1e, also die Grundlage der folgenden Charakteristiken. Dermusik
\.vissenscl1aftlich weniger Inter.essierte 1vird1 \Yas er sucht, erst dort finden, 
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wobei in1 A bstieg das Intervall noch durch einen Zwischenton von weniger 
bestimmter Hõhe überbrückt. wird (16; 28 III). Ferner das überaus hãufige 
und sehr charakteristische Abgleiten von der Tonika auf die Untersekunde 
(9; 13; 14; 15), Unterquarte (12; 24; 9?) oder Unterquinte (11). 

B. TONALE STRUKTUR (,,I_JEITERN") 

Die Erwãgungen über die Faktoren, welche die Intonation bes.timmen, 
waren entscheidend für die Scbreibweise der Melodien: für die l\f elodie
gestalt unwesentliche Schwankungen blieben unbezeicbnet, um das Noten
bild nicht zu verwirren. Nur bedeutsamere Erhõhungen und Vertiefungen 
sind durch + und - über dem System kenntlich gemacht. Bei der ursprüng
lichen, vollstãndigen Transkription der Pho_nogramme, v.on denen hier nur 
charakteristische Ausschnitte gegeben werden, wurden aber alle Intonations
schwankungen sorg:faltig angemerkt, geben sie doch oft wichtige Fingerzeige 
für die Beurteilung der tonalen Struktur. Diese ruht einerseits auf der 

•• 
Quarten- und Quintenbeziehung, andererseits auf dem Ubergang von einer 
Stufe zu einer tonal gegensatzlichen N achbarstufe, also dem, was man in 
einem weiten Sinne des W orts ,,Sekundschritt" nennen kann; Im allgemeinen 
besteht die N eigung, diesen Schritt sehr, groB zu nehmen, ais ,, übermaBige 
Sekunde". (Als solche sind offenbar alle Intervalle aufzufassen, die unserm 
europãisch erzogenen Ohr als kleine Terzen erscheinen \ ) Die Aneinander
reihung zweier übern1aBiger Sekunden ergibt aber eine übermaBige Quarte 
(oder Quinte), wabrend die Melodiestruktur meist eine wénigstens annahernd 
·reine Quarte fordert. Indes, unabweislich scheint dieses Bedürfnis für den 
lndianer nicht. So beherrscht die Folge b-g·e-cles den ganzen - formal 
freieren - zvveiten Teil des Krankenkur-Gesangs der Yekuaná (31); erst 
im dritten - for1nal geschlosseneren - T·eil geht das e in f über;º aber auch 
hier ist das f oft vertieft, und der Tritonus g-des bleibt bestehen. In Y. 29 
wechselt e-d-h regelmaBig mit e-(d)-cis-ais : die Ausweitung und Wieder
zusammenziehung des Quartenmotivs ist hier also nicht nebensachlich, sondern 
hat die Funktion von Spannung-Losung. Der Aufangsimpuls dehnt in 
T. 23 das Motiv g-e-cl zu gis-f-d, aber nur hei seinem ersten Auftreten. 
Wird durch einen hoheren, eng benachbarten Beiton des Ausgangstons die 
Quarte zum Tritonus er"\veitert (1\if. 19), so kann ein Ausgleich geschaffen 

1 VgL auch den in1 '\Vesentlichen aus den Motiven (i. J IJ_f: aufgebauten :à'la-
'c;;::: 

kuschí-Gesang bei R. Schomburgk, Journ. Ethnol. So~. London, I, 272, 1848. (Abgedruckt 
bei C. Engel, An Int1·oduction to the Study of National l\íusic, London 1866, 121.) 

• 
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werden durch Erhohung des tiefsten Motivtons. Eine solche KrompromiB
bildung liegt offenbar in Y. 31 vor. Tonometrisch erwies sich hier das Intsr
vall f-e als sehr eng (53 bis 80 Cents 1), die Quarten f-c und e-h sind sebr 
groB (534 und 524 O.), aber nur anfangs getrennt: alsbald festigt sich die 
Grundtonhõhe c-h, die Quarte e-h verengt sich mehr und mehr ( 493, 469 O.; 
die reine ware 498 O.), und da das f an das e gebunden íst, wird aus 
dem ursprünglichen Tritonus f-h (604 O.) eine zu groBe Quarte (546, 541 O.). 
ln Fallen, wo das Motiv die Unterquinte des Anfangstones ~rreicht (M. 7; 
1 O; 20), genügt diese dem Bedürfnis nach Verwandtschaft der Ecktone und 
der Tritonus hleiht erhalten. 

Die GroBe der aneinander gereihten Einzelschritte und damit die Aus
füllung des R ahmens der Quinte oder Quarte scheint von geringem Belang: 
sie andert sich nicht nur von Melodie zu Melodie, sondern auch hei der
selben W eise von Mal zu Mal. So wird die Folge c-h-a-f (20) hei einer 
spii.teren Aufnahme desselben Liedes (20 bis) zu c-b-as-f; und in den SchluB
teilen der beiden Krankenkurgesange . der Taulipáng, die offenbar Varianten 
derselben Melodie sind, singt der eine Zauberarzt as-g-f, der andere a-g-f und 
dann ges-f (27 III; 28 III). Die Schrit te haben aber ganz allgemein 
d i e T e n de n z , s i eh na eh der Ti e f e z u z u ver g r o B e r n. Sie folgen 
damit dem natürlichen Gesetz, daB Ausbreitung, Verdünnung in dieselhe 
Richtung geht wie Verdunkelung, Schwachung, Abfall überhaupt. Dem 
Halbton folgt im Abstieg der Ganzton (Paradigma: ~-@-<1:} 2 ; Beispiele: 
4; 6; 7), oder die kleine Terz (Paradigma: %-@-~i~; Beispiel: 29), oder die 
gro.Be Terz (~-@-~; 8; 9 usw.). Ganzton mit folgander Kleinterz geben das 
typische T etrachord@-%-il, das fast in keinem Gesang fehlt 3

• ·ner letzte, tiefste 
Schritt kann eine Quart (1; 12; 24; 25), ja eine Quint betragen {11; 27 III). 
Dieses Gesetz, das mir hier zuerst aufgefallen ist, waltet, da es nur ein 
Ausdruck natürlichen Verhaltens ist, nicht nur in Indianergesangen: es 
bestimmt jede absteigende lVIotivbildung, hei Wedda, Kubu, Australiern 
ehenso wie hei Melanesiern' und Bantunegern und, wenn auch durch 
andere Faktoren vielfacb kompliziert und verdunkelt, hei Ohinesen und 

1 100 Cents = unserm temperierten Halbton. V g l. A. J . E 11 is, San1melbitnde f. vergl. 
Iviusikw. 1, 1922; Z. f. Physik, ·v1, 29, 1921. 

2 1\1it Fraktnrtypen bezeichne ich hier Stufen, im Gegensatz zu Tonhõhen. . 
8 Di e Schrittgr õBen sind variabel. ln 31 ist dic Quarte annãhernd nach 8: 7: 6 geteilt, 

in 28 I steht ~'vischen a und. f ein erhõhtes g usw. 
'~Ian vergleicho z. B. den Yekuaná-Gesang 29/30 mit Liedern aus I{oromida (Bougain

ville, Salon1011en) [Thurn wald, Forsehungen auf den Salomo-Inseln, I. 1912, Anhang 
Nr. 14, 37). 

• • 
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Europaern. Es führt zu den schon erwãhnten "elliptischen 11 Tetrachorden 
und über diese zu ,,fünfstufigen Leitern", die hei Vereiiiigung zweier solcher 
Tetrachorde (" Transposition ") herauskommen ( 1 7 : d-c-a + a-g-e ). Auf die
selbe Ursache gehen die ,,zerlegten Dur-Dreiklange" ·und ,,Septimenakkorde" 
(5 O) zurück, wie sie in Indianerweisen, aber auch sonst in nicht harmonisch 
gemeinter Musik haufig genug vorkommen 1• 

Mit dem Begriff ,, Tonleiter" la1.3t sich hier, wie in reiner Vokalmusik 
überhaupt, wenig anfangen. Die Stimme klettert nicht auf einem vo~ N atur 
oder Herkommen festgefügten Gerüst herum, sie bildet die Stufen erst selbst, 
indem sie sich frei bewegt. Immerhin lassen sich aus dem Melos Struktur
formeln gewinnen, wie etwa das Schema eines Tanzes aus FuBspuren im 
Sande. N ur darf man nie vergessen, daB in ihnen W esentliches oft ver
wischt, Nebensãchliches dagegen zu scharf gezeichnet ist. (Siehe ,,Struk
turformeln" am SchluB der 1viusikbeilagen.) Die Formeln. - in denen 
das Gewicht der Stufen durch die Zeitwerte dargestellt ist, die natür
liche motivische Gliederung durch Klammern - ordnen sich in drei 
Gruppen: in I treten die kleinen Terzen und der Tritonas hervor, II und 
III sind vorwiegend ,,fünfstufig", II mit, III ohne H albtone. Die Lage des 
H aupttons wechselt auch hei gleicher Intervallfolge; so ergeben sich - mit 
a und fJ bezeichnete - Unterarten, die in Ila ais authentisch und plagal 
unterschieden werden kõnnen. Aufiállig ist, daB die Taulipáng-Gesange fast 
ausnahmslos unter den Typus II fallen, dem auch Ic und Illc nahestehen. 
Dagegen gehort nur ein einziger Y ekuaná-Gesang (33) in diese Gruppe (34 
ist europaisch, s. S. 417). Die Yekuaná-1v1elodien sind chatakteristisch plagal: 
entweder der Schwerpunkt liegt oben (29-32), oder sie greifen doch unter
halb des Haupttons betrachtlich aus. N ahezu die H alfte aller Melodien 
bleibt dagegen oberhalb des Haupttons, und nur hei einem Drittel der 
übrigen ist die Spannweite unterhalb der Tonika. grõfier als oberhalb. So 
liegen auch in den Melodien, clie Oktavenumfang erreichen (9; 16; 23; 25; 
35), das reicher gegliederte Pentachord oben, das Tetrachord unten; nur 
hei zweien ( l; 11) ist es umgekehrt. Für die absteigende, harmonie
fremde Melodik bezeichnend ist das vollstãndige Fehlen des Halbtons unter 
der Tonika. 

C.RBYTHMUS,TEMPO, AUFBAU 

So wenig als das Melos in Leitern, ist im allgerneinen der iudianische 
Rhythmus in ein starres Taktschema eingespannt. Eine Vorliebe für drei
teilige Gruppen ist unverkennbar, sie ãu.Bert sich auch in der reichlichen 

1 Vgl. z. B. die Wanyamwezi-Gesãnge Nr. 4 und 9, Anthropos I V, 1909. 
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Verwendung von Triolen in gradzahligen Taktarten (:3). Dennoch bewegt 
sich nur eine einzige Melodie (18) in strengem 3/2-Takti und _ eben diese 
ist fremden Ursprungs verdãchtig (S. 418). Sonst werclen die 3/4 gern 
zu 4

/ 4 erweitert (30; 31; 32; 33 am Anfang) oder zu 2/ , verkürzt (29, regel
ma.Big an denselben Stellen). Überhaupt ist regelmã.Biger oder bunter 
'Vechsel der Zahlzeiten haufig. Einmal erscheinen sogar 9/4-Gruppen nach 
3 + 2 + 4 gegliedert (6). Etwa zwei Drittel aller Makuschí-Gesange haben 
gradzahlige Taktarten; bei den Taulipáng finden sich ausschliefilich solche 
nur in einem Gesang mit ganz unindianischen weiblichen Schlüssen (22) und 
einem aus Europa eingeführten (26); hei den Y ekuaná in dem rhythn1isch 
überaus komplizierten hf}d~ha (35). 

B ei aller Freiheit des Taktes sind die Gesange doch streng rhythmisch. 
Dafür sorgt die Konstanz des ~empos, das nicht nur innerhalb eines G e
sangs au.Berordentlich streng innegeha.lten wird (mit Ausnahme des ersten 
Teils der Krankenkuren), sondern auch von ei!lem lVfal . zu1n andern genau 
gleich bleibt (20; 20 bis). Den Tanzgesangen ist es so sehr eigentümlich, 
da.13 es ihren hauptsachlichen, wenn ·nicht einzigen "formalen Unterschied 
bildet 1• Der Gewãhrsmann K o eh - G r ü n b erg s nannte den máuari langsam, 
den 1nuriê á und parischerá rasch, den titkúi den raschesten 2 • Die Phono
gramrne bestãtigen das im gro.Ben und ganzen: ob\vohl das GrundzeitmaB 
überhaupt nicht sehr star k variiert, finden sich doch die Extreme beim 
1ná/uari ( oder oarf}bd 3) einerseits (M. M. 40 4)) beim titkúi andrerseits (6. 
~· J\f. 57). Auch im l\!Iittel ergibt sich für oarcbd und tnáuari ein langsameres 
Zeitmafi (1\1'.. ]\{, 44 ), für 1nuru' á, parischerá und titk·úi ein schnelleres, aber 
für diese drei das gleiche (M. l\f. 50). - Etwas wircl das Tempo wohl auch -
durch die physiologische Eigenart der Stamme beeinflufit: bei den lebhafteren 
Yekuaná ist es im Durchschnitt schneller (1\!I. M. 5 7), als hei den Tauli
p á.ng (l\iI. M. 4 7) und Makuschí (M. M. 49). Dieses ,,Rassentempo" scheint 
danach ein bisher noch ganz unbenütztes anthropologisches Merkmal zu 
liefern. 

Der motivische Aufbau ist im allgemeinen sehr einfach und bietet wenig 
Interesse, so daB es genügt, auf das N otenbild zu verweisen, in dem die 
Motive durch Kennbuchstaben bezeichnet sind. Man wird finden, daB die 

'l AuBer dem ZeitmaB im engeren Sinn hesthnmen freilich noclt an.dere 1\'Ioniente -
rhyth111ische und vortragstechnische - den Grad der Be,vegtheit. 

2 II. 120. 
3 Zu1n oarcbct gehõrt derselbe Text . 'vie ZUIH 1nâuari. 
4 Um die Metronomzahlen vergleich bar zu n1achen, nrufiten sie nnter Berücksichtigung 

der Taktart umgerechnet 've1·den. Hier_ sind nur die Gesãng·e der l\fakuschí zugrunde gelegt. 
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Motive hãuf:ig auch untereinander verwandt sind. Um eia Beispiel zu geben: 
die Strophe des oarf}bd· der Taulipáug (24) zerfãllt in zwei Halften von je 
drei Motiven abd/efc; die 4 /2-Gruppen des ersten Teils werden im zweiten 
zu 8/2-Takten 1 der SchluBtakt durch Wegfall der Pause weiter zu 5/ 4 ver
kürzt. Das Motiv g-fis-e ist in a kadenzartig auf 4 /2 ausgedehnt, wird in b 
als 2/1 und in d als 1

/ • wiederholt. (Solche fortschreitenden Zusammen
ziehungen sind allgemein charakteristisch für die Forro der Indianerweisen.) 
e .ist eine Variante von a, f transponiert b + d auf die Unterquinte. (wobei 
sich e durch den Akzent zu eis erhoht), e ist Kadenz auf der Tonica und 
damit die auBerste Einschrãnkung des Themas. 

Wie unter den Taktarten bevorzugen auch im Strophenbau die Ma
kuscbí zweiteilige, die Y ekuaná dreiteilige Formen. Der Aufbau ist hei den 
Y ekuaná am einfachsten, hei den Makuschí verhaltnismaBig am reichsten. 

Einen beachtenswerten Einblick in das V erhaltnis von Text und W eise 
gewahrt der tulcúi der Taulipáng (23). Die Motive a, b und e haben die
selbe Textzeile a, das Refrainmotiv r die Textzeile e· (Das laBt das Phono
gramm deutlich horen, wenn auch der Text nicht identifiziert vverden konnte.) 
Das um ein Viert el verki.irzte Motiv d, das sich zwischen e und r einschiebt, 
hat als Text die Zeile (2 und entspricht auch rhythmisch den normalen 
Motiven mit W egfall des letzten Tons. Melodisch aber ist es gleich a, wenn 
man diesem am Anfang und am SchluB je ein Achtel wegnimmt. Nur auf 
diese W eise konnte die tonale Gestalt des Motivs erhalten bleiben, indem 
sie sich eine rhythmische Verschiebung um ein Achtel gefallen lieB. Man 
sieht: das musikalische Metrum \Vird vom Text bestimmt, Rhythmus und 
Meios aber, die sich sonst gewohnlich \Vechselseitig bedingen oder eigentlich 
eine untrennbare Einheit bilden, sind hier in hohem G1·ade voneinander un
abhangig. 

Bei zwei Arbeitsliedern der Makuschífrauen (19; 21) lieB sich der 
Text genau feststellen. Rhythmus und Metrum befinden sich in schonster 
•• 
Ubereinstimmung, wie man aus den N oten ersehen mag. In 19 folgt auch 
der Bau der inelodischen und textlichen Strophe demselben Schema: ddabac: 
yya{J{Ja 1• (ln der ersten Zeile fallt dd aus, in der zweiten 'vird e wieder
holt; dann geht es in der N ormalforn1 weiter.) Die Melodi~strophe von 2 l 
ist noch einfacher: a b1 b2 e. Die Textstrophen sind dagegen in der Regei 
6- ( = 2 X 3-) versig. Das Phonogramm enthãlt 9 Strophen: 

1 a = u(aJlála py.katá, Sch.ildkrotc jagen geh', 

fJ -=: apí rru}likef, Bruder klein; 

/' = a'yut6rt lc~tani, Flallen backe ich dir, Maniok reibend. 
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1. a a = rniálilef, * dorthin 
2. a y f3 = ayépi'dü-yá, dir begegne ich 
3. a y y = pip1 meflik~, Bruder klein 
4. y ~ = kanáua-litç-pó, im V orderteil des Boots 
5. a y e1 = alciíli pykané, Agutí jagen 
6. e4 y e2 e1 y e2 = it(a)lálavy,kané, Scbildkrõtejagen 
7. a f3 [y ~] f3 ?' ** e3 = py,káne 3 p y,lcané, jagen, jagen 
8. ê

2 ê 
1 

ê 5 r e' y ê
4 = icafldn pLtlcané, Savan~enhirsch jagen 

9. a {J y e2 e6 ·e' ê 6 = lcuzáli 1Jy,lcané, W aldhirsch jagen 

Die Anordnung der Verse ist danach sicher nicht zufallig - nur die ver
schiedenen e '\Vechseln offenbar willkürlich. Ursprünglich mag der Bau des 
Gedichts noch strenger gesetzmaBig gewesen sein und auch die Anordnung 
der Strophen bestim1nt haben. Es ist nicht zu verwundern, daB die G edicht
form sich durch die V erbindung mit der ihr inadaquaten vierteiligen 1nelo
dischen Strophe lockert; vielmehr, daB trotz der fortwãhrenden Verschiebung 
der einen gegen die andere die Sangerin erst von Strophe 7 an unsicher 
wird, nachdem ihr einmal ein Lapsus passiert ist. Hierin zeigt sich eine 
psychologisch wie kulturwissenschaftlich gleicherma.Ben beachtenswerte Über
legenheit des Textes über das Melos: eine neue, eventuell fremde oder nach 
fre1nder Art geschaffene vVeise ·wird dem alten, traditionellen Text unter
legt, nicht umgekehrt 1 (S. 418). 

III. Charakteristik 

A. ALLGEMEINER CHARAKTER DER INDIANERGESANGE 

Die wichtigste Erkenntnis, zu der die Phonogramme Koch-Grünbergs 
beigetragen haben, ist: der Gesang aller Indianer, von den Polareskirno 
bis zu den Feuerlandern, hat einen gen1einsamen Charakter, der ihn deutlich 
von der Singweise aller andern Võlker unterscheidet 2• 

Was ist nun dieses Allgemein-Indianische? Es ist, auch für Unerfahrene, 
leicht zu hõren, aber, wie alle Steiligenheiten, sehr schwer merkmalmafiig 

* Die Akzente folgen de1n ~1etrum, das nicht imn1er 1nit der ge,vohnlichen Prosabetónung 
übereinstimmt. 

*4< Hier hat sich die Sãngerin geirrt: statt y nahm sie õ, und statt õ fing sie y an, ver
besserte sich abe1· dann, 'vas die I{onta1nination pipt 1nç-litç-po ergab. 

1 Über eine analoge Erscheinung in den I{ultg·esãngen der mexikauischcn Cora. vgl. 
Pre u B, Dic Nayarit-Expedition, I. Anhang·. 

2 Seit ich diesen Satz zu1n erstenmal aussprach (16. XI. 1912, s. z. f. E. 4:4:, 831, 1912), 
hat er sich an neuem Material im1ne1· \vicder bestatigt, bemerkenswertcr\veise auch für N ordost
asien - Oro tschen an der A1nur1nündung-, 'vo 'vir die Urhcünat der Indiauer zu s uchen baben. 
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festzulegen. Gerada das wesentlichste "tv!erkmal: die Stimm farbung und Vor
tragsweise, laBt sich kaum nãher beschreiben. Sie ist für den W eifien auch 
schwer, und nie vollkommen, nachzuahmen. Die anzugebenden Kennzeichen 
konnen allenfalls eine richtigere Auffassung des N otenbildes vermitteln, 
aber nicht das Horen des Originals ersetzen. 

Indianergesang macht uns den Eindruck des Emphatischen. Zunãchst 
infolge starker Betonung der Einsãtze. Der Phrasenanfang wird durch hor
bares Ausatmen, einen harten Hauchlaut, hervorgehoben. Auf dem ersten 
Ton jedes Motivs, bei Tanzen oft auf jedem Viertel (M. 5; 7; 11; 12; 17; 
besonders T. 24.) liegen dynamische Akzente; die Tanzgesãnge erhalten 
dadurch etwas gravitãtisch Schreitendes. Als rhythmischen Akzent inuB 
man die, oft überdies dynamisch betonten, V orschlage auffassen, die die 
Hauptnote synkopieren: ) }. oder )' ª J (M. 3; 5; 9; 12; 15; 16; 17). Der 
Ausdruck ,, Vorschlag" ist hier eigentlich nicht am Platze: auch wo \vir 
J~ J schreiben und die kurze Note als Auftakt empfinden, ist sie offenbar 
nicht als solcher gemeint; sie kommt auf den Schlag, die Lange auf den 
R ü e k schlag. Man konnte auf den Gedanken kommen, diese rhythmische 
Figur stamme von dem Gebrauch der 'in ganz Amerika weitverbreiteten 
Gefãf3rassel, die mit einem kurzen Ruck des Unterarms abwarts geschlagen 
wird und beiro Zurückschnellen lãnger nachklingt. Dem widerspricht aber 
das Vorkommen der rhythmischen Figur auch hei den Stãmmen, die keine 
Rtt.ssel besitzen, wie den Eskimo und den F euerlãndern. Man mufi vielmehr 
annehmen, daf3 das rhythmische Schlagen mit der Rassel, das ja nicht not
wendig, sondern selbst eine Eigenheit der Indianer ist, aus derselben Quelle 
stammt wie die rhythmischen Akzente im Gesang. Eine ei1tsprechende Über
legung wird uns verhindern, die dynamischen Akzente auf jedem Viertel 
etwa zusammen mit dem ebenfalls typisch indianiscben Portamento, den1 
Hinüberschleifen eines Tones zum folgenden (T. 24), aus den Tanzschritten 
herzuleiten, die, wie in N ordamerika, haufig in dem Ausschreiten mit dem 
einen Fufi und dem N achziehen des andem bestehen. Endlich mufi es auf
f allen, dafi die Indianer, sehr im Gegensatz z. B. zu Afrikanern oder Ma
laien, auf der Trommel nie kompliziertere oder auch nur schãrfer gepragte 
rhythmische Motive ausführen, sondern nur einformige Reihen meist gleich
langer Schlãge, allenfalls mit regelmãf3igen Betonungen durch V erstãrkungen 
oder ,, Vorschlãge". Stimmt das Tempo der Trommel mit dem des Gesangs 
überein - was merkwürdigerweise durchaus nicht die Regei ist -, so fallen 
die Schlage einfach 1nit den Hauptzeitwerten der Melodie zusammen (lVI. 20). 
In dieselbe Richtung weisen die schon oft als charakteristisch indianisch 
bemerkten Pulsation~n, die fast jeden langer ausgehaltenen Ton in eine 
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Folge gleich kurzer, durch Portamento verhundener Stofie auflosen ~1. 2; 
4; 8 ; 10. T. 25. Y. 32); aher auch ohne Portamento kommt diese Reihung 
kurzer Zeitwerte hei gleichhleibender Tonhohe vor (M. 17 ; Y. 36). Rhythmisch 

verregelma.Bigt erscheint das Portamento in der stereotypen Figur ~--;; ~'J ~ 
-...._:: ~ 

(M. 1 ; 6 ; 10; 11; 14. T. 22), die die ahsteigende Linie zu einem Feston 
schürzt. Endlich gehõrt hierher die Aneinanderreihung kleiner absteigender 
Intervalle, etwa vom AusmaB einer kleinen Terz (S. 410). 

Alle angeführten Ohàrakteristika lassen einen gemeinsamen Grundzug 
erkennen: kleine gleiche Einheiten werden additiv gereiht, wie Perlen auf 
eine Schnur. Der Be\vegungsablauf ist weder gleitend oder flieBend, nocb 
hüpfend oder springend, sondern ernst, bedachtig und nachdrücklich schreitend. 
Man denke nicht, das A neinanderfügen kleiner Elemente sei schlechthin 
,,primitiv". Wirklich primitiv wãren, infolge der Enge des BewuBtseins, enge 
AusmaBe des Ganzen: ein kurzes Mo ti v bildet die g a n z e Melodie, seine 
bestãndige Wiederholung den Gesang. Das ist so auch hei primitiven Indianer
stãmmen, z. B. den feuerlãndischen Yagan. Im allgemeinen aber sind 
Indianergesãnge keineswegs einfórmig und beschrankt; im Gegenteil ist ihr 
Melos, hei oft groBem Tonumfang und erheblicher Ausdehnung der Strophe, 
ungewõhnlich groBzügig und auch für uns eindrucksvoll. U nd gerade das F est
halten eines gleichen GrundmaBes über alie Freiheiten der rhythmischen 
und melodischen Einzelgestaltungen hinweg verleiht den Indianergesangen, 
selbst den profanen und heiteren, etwas Strenges und Unweltliches. W as 
uns an der Musik der Indianer wesentlich schien: das Aufreihen gleicher 
Elemente, findet sich in ihrer Ornamentik wieder, und zwar innerhalb der 
ll ochkulturen ehenso wie hei primitiven Stammen 1• Dieser Stil ist weder 
der Entwicklungsstufe, noch der Kultur eigentümlich, sondern der Rasse . .. 
Er ist so überaus charakteristisch, weil er nur e i n e AuBerung dessen ist , 
was - von den Anthropologen (Boas ausgeno1nmen) kaum beachtet! - die 
R asse mit am scharfsten kennzeichnet: der Bewegungsart. Diese ist so tief 
im Physiologischen verankert, daB sie die J ahrtausende üherdauert, den 
Einflüssen der natürlichen und kulturellen U mgebung und selbst Beimischungen 
fremden Bluts widersteht. Sie bestimmt gleichermaBen die K orperbewegung 
der Tanzer , die Armhewegung des Trommlers und Rasslers, die Kehlkopf-

1 l\'Ian vergleiche et ,va ein gemaltes (!) Gewebe von Paehaeamac (l\f a x Schm i dt , 
Bf.i.Bler-Archiv I., Taf. I.) und .à'Iuster cler Bakairi. und Aueto (K. v. d. St ein en, Unter dcn 
N aturvõlkcrn Zen tral-Brasili ens , T'af. \TII- IX) mit melanesisehen (E. S t e p h a n, Süd seeku nst, 
'.r af. XII, 1 a, b) : dort gereihte Figurcn, hiel' eine gegliederte F laehe. Die l\'Iotive sind in beide11 
Fallen geometrisierte Naturobjekte uncl von der rrechnik unabhang·ig . 

-
'~ 
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-und Mundbewegung des Sangers und Sprechers. So fãllt denn auch die 
gemeinsame Charakteristik der amerikanischen Sprachen durch Inkorporie
rung und Polysynthese haarscharf mit der der Indianermusik zusammen. 

B. BESONDERER CHARAKTER 

a) E urop ais cher E infl u13 

Die ausgeprãgte Eigenart der Indianergesãnge macht es verhaltnismaBig 
leicht, fremclen, besonders europaischen EinfluB zu erkennen. Bei den hier 
behandelten Stãmmen kann er drei Quellen entstammen: den Eroberungs-

~ 

zügen, der Mission und, in jüngerer Zeit, dem Handelsverkehr. ,,Aus d·er 
· Missionszeit" stammt eine ganze Gattung von Tànzgesangen der Taulipáng, 
die sie selbst -ar~r1iya (= Halleluja) nennen.~ Der Text benützt aber den 
christlichen Jubelruf nicht1. Die J.\!Ielodien (Phon. Nr. 41- 43) sind englische 
(schottische oder irische ?) Volksweisen, die einfach übernommen und an~ 
scheinend unverandert erhalten geblieben sind. Die Anpassung an india
nischen Brauch beschrãnkt sich in der mitgeteilten Probe (T. 26) vermutlich 
auf starke V erlangsamung des Tempos, Absinken der Stãrke mit der Ton
hõhe bis zum Pianíssimo, und Auflõsung des tiefste~1 Tons (a) in kleine 
Zeitwerte. Eine viel starkere Umformung, die auf einen erheblich früheren · 
Zeitpunkt der Aneignung sclilieBen laBt, hat oei einem Tanzgesang der 
Yekuaná (kauara(x)tit, Y. 34) stattgefu.nden. Erst hei der letzten Revision 
der Niederschrift erkannte ich, besonders deutlich an e~ner 'Vendung der 
vierten l\ifelodiezeile (dem zweiten 5/,-Takt) die Weise von ,,Wilhelmus von 
Nassauen" wieder. Der aufsteigende Quartschritt kommt zwar auch sonst 
hei den Yekuaná vor (Y. 29; 30; 31 i 32), aber der Ansprung zur Tonika 
im Beginn und auf dem Auftákt schien verdachtig. Der Text des Wilhelmus
liedes ist wahrscheinlich 1569 entstanden, der e!'ste Druck (1588) bezeichnet 
als zugehorige W eise ein franzõsisches J agdlied 2 ; die Melodie muB also damals 
schon volklaufig ge,vesen uncl kõnrlte sehr wohl scho.n in der ersten Halfte 
des sechzehnten J ahrhunderts., hei dem damals so regen Verkehr Spaniens 
mit den Niederlanden, von spa.nischen Sõldnern aufgenômmen und nach 
Amerika gebracht worden sein. Von der alten W eise haben die Indianer 
nur den ersten Teil behaltén, der ihnen mit seinem Wechsel von 2/~ und 8/2 

1 Dies gesehieht z. B. bei den nordamerikanischen Pa,vnee ( 11héneni1ya" ), Bellakula (,,iau
eli-eli-aj a<') u. a. Vgl. Stun1pf, Sa1nn1elb. f. vergl. ~Iusikwiss. I, 93, 96; 1922). 

2 ,,Na de wijse vau Chartres." Erlr-Boehme, Deutseher Liederhort II. 107, w oselbst 
weitere Literatur; E 1n il B o hn, Die N ationalhyn1nen der europaischen Võlker, Breslau 19081 
s. 16f. 

Ko ch-Gr ~inbe r g , Vom Roroima zum Orjnoco1 Bd. III 27 . ' 

1 
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besonders zugesagt hàben mag. Er wird mit vielleicht durch Text oder 
Tanz bedingten V erkürzungen oder Erweiterungen fortlaufend wiederholt. 
Mõglich, da.6 auch einer der Arbeitsgesãnge der Makuschífrauen (M. 18) 

•• 

nicht autochthon ist; er hat eine gewisse melodische Ahnlichkeit mit einem 
Frauengesang, den Prof. Kraemer auf Ambon aufgenommen hat 1

, einem 
indonesischen Kohlenplatz, an dem wenig U rtümliches mehr zu finden ist. 
DaB alle Gesãnge beim Maniokreiben (M. 18-21) Lehngut waren, glaube 
ich nicht. (V gl. S. 419.) 

Auf die eigenen Melodien der Indianer hat die Berührung mit den 
W eifien erfreulicherweise kaum eingewirkt. Auf ihre Rechnung kommt viel
leicht das leittonartige erhõhte e in T. 22, doch kann es sich hier auch 
blo.B um gelegentliche V ertiefung de~ Haupttona handeln. Der Verengerung 
des Ganztons d-c durch Erhõhung der Wechselnote (e) in einem Tanzgesang 
der Makuschi (M. 16) wãre auch kaum grõ.Bere Bedeutung zuzuerkennen, 
würde nicht die ganze W eis e auff allend an afrikanische Melodik erinnern ; 
ihre V erwandtschaft mit einem von Dr. O z e k ano w s k i aufgenommenen 
Ohorlied der Bahutu2 berechtigt, hier an NegereinfluB zu denken. 

b) Charakteristik nach Stãmmen 

So leicht und sicher der allgemeine Charakter der Indianergesange zu 
erkennen ist, so schwer sind Unterschiede des musikalischen Stils bei den 
einzelnen Stammen aufzufinden. Das kann nicht an mangelhafter Kenntnis 
allein liegen, denn in anderen Fallen, wo das verfügbare Material keines
wegs reicher oder eingehender durchgearbeitet ist, gelingt es ohne weiteres, 
selbst feinere dialektische Schattierungen zu unterscheiden. DaB alie hier 
behandelten Stamme zur Sprachgruppe der Karaiben gehõren und auch 
kulturell vieles gemein haben, macht nichts aus. Ich zweifle, ob heute jemand 
beim Hõren eines Indianergesangs auch nur mit einiger Sicherheit ent
scheiden kõnnte, aus welchem Teil des Kontinents er stammt. An manchen 
Tanzchõren der Makuschí (M. 1; 2; 6; 11) haben auch W apischána teil
genommen; es kommt auch vor, daB W apischánafrauen Makuschilieder 
singen. Die Gesange dieser beiden Stamme dürften also eng verwandt sein 3 • 

Ebensowenig werden sich die Unterstamme der Yekuaná trennen la.ssen: 
der Tanzgesang zarnáy~ der Kunuaná (29) ist identisch mit dem uai:páma 
der eigentlichen Yekuaná (30). Alle Tanzgesãnge der Yekuaná (au.Ber dem 
europaischen, 34) heben sich durch den kleinen Umfang - Quarte oder 

1 Forsehungsreise S. M. S. ,,Planet" 1906/07, V. Anhang, Nr. 22. 
2 Deutsche Zentral-Afrika-Expedition 1907/08, VI. 1., Notenbeispiel 1. 
3 Eigene Lieder der Wapischána kommen in der vorliegenden Sam1nlung nicht vor. 
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Tritonus -, einfacheren motivischen Aufbau, "Freiheit" des Rhythmus hei 
streng fe!tgehaltenem ( etwas schnellerem !) Tempo von denen der J\ilakuschí 
und Taulipáng ab und erscheinen dadurch primitiver. Nur hier findet sich 
ein langsames Abwarts-Glissando am SchluB, das oft Zwischentone noch 
deutlich hervortreten laBt (29; 30; 31), nur hier werden einzelne Tõne dnrch 
MundverschluB nasaliert (29; 30; 31; 33; in den Noten durch m bezeichnet). 
Diese N asalierung klingt besonders eigentümlich, wenn sie erst inmitten des 
lang ausgehaltenen SchluBtones eintritt (33) 1• Ob diese wenigen Besonder
heiten gerade den Y ekuaná eigentümlich sind, muB vorlãufig dahingestellt .. 
bleiben. J edenfalls werden sie durch bedeutsame Ubereinstimmungen, wie 
die der Krankenkur-Gesãnge der Y ekuaná und Taulipáng, reichlich auf
gewogen. 

e) Oharakteristik nach Gattungen 

Die Gesãnge der Makuschí- und Wapischána-Frauen (18-21) beim 
R e i b e n d e r M a n i o k w u r z e 1 klingen ahnlich wie unsere Kin derlieder. 
Sie haben nichts von der charakteristischen indianischen Stimmfãrbung und 
Vortragsweise, kaum etwas von amerikanischer Melodik. Sie werden von 
früheren Reisenden nicht erwãhnt, die vor Berührung mit Europaern und 
Buschnegem besser geschützten Stamme (Ta.ulipáng, Arekuná usw.) kennen 
sie nicht, wie denn Arbeitsgesãnge den lndianern im allgemeinen überhaupt 
zu fehlen scheinen. Von den Buschnegern dagegen sind solche glaubwürdig 
bezeugt2• Bei dem einen Arbeitslied der Makuschífrauen (18) konnten wir 
sogar auf ein bestimmtes afrikanisches Vorbild hinweisen. Die Texte, vielleicht 
J agdzauber, haben wohl inhaltlich mit der Maniokbereitung ursprünglich 
nichts zu tun, ihre Form entspricht nicht notwendig dem Auf bau der 
Melodie (s. o. S. 413f.). Sie allein eind vermutlich Eigentum der Indianer, 
die Übung des Singens zur Arbeit und das musikalisch W esentliche afrika
nisches Lehngut. 

Bei den K r a n k e n k u r e n , die K o eh - G r ü n b erg eingehend be
schrieben hat 8 , ist der Gesang die wichtigste, ja oft die einzige Tãtigkeit 
des Zauberers. Die Y ekuaná begleiten die Beschwõrung mit der Rassel, die 
T aulipáng, obwohl auch sie Rasseln besitzen, mit einem Blatterbündel, mit 
dem klatschend auf den Boden geschlagen o der raschelnd hin und her gef egt 

1 Sie darf deshalb auch nicht mit dem schalkhaften ,,hm, hm" in Parallele gestellt 
werden, das in einigen unserer Volkslieder vorkommt, z. B. in ,,Ich ging einmal spazieren" 
(Erk-Boehme, Il. Nr. 533). 

2 J o es t, Intern. Archiv f. Ethnogr., V., Suppl. S. 60. - III. 163 ff. 
3 I. 47, 51, 52f., 156f., 244f., 318f., 323/325, 335, 337f. 340 f., 345f., III. 382ff. 
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wird. Der einfõrmige und gerade darum sehr .eindringl_iche Rhythmus übt 
eine hypnotisierende ·Wirkung auf den Zauberarzt selbst, auf den Kranken 
und zuweilen auch auf die unbeteiligten Zuhõrer 1• Dieser Rhythmus ist 
aber keineswegs regelma.Big, wenigstens nicht zu Beginn des Gesangs. Die 
Taulipáng erõffnen ihn mit einem kurzenJ unter Beschleunigung des Tempos 
mehrmals wiederholten Motiv. Auch in dem folgenden Hauptteil bleibt das 
Tempo zunãchst ziemlich frei, erst allmãhlich f estigt es sich soweit, daB 
eine metronomische Bestimmung mõglich witd · (27 I). Aber immer noch 
widerstreben die Motive einer Einzwangung in Takte (27 I; 28 I II). Der 
Gesang gliedert sich aber in Strophen, deren Ende eine lange Fermate 
markiert. Erst ein zweiter Teil (27 II) bringt ein regelmãfiiges dreiteiliges 
TaktmaB. In dem Yekuaná-Gesang ist der Rhythmus von vornherein straffer 
(37 I) und bevorzugt im allgemeinen geradzahlige Taktarten (4/,, 6/4), zwischen 
die sich einzelne ungeradzahlige (5/4, 7/4) einschieben (37 I II). Auch er verrat 
eine Gliederung in Strophen (37 II) durch refrainartige Kadenzen. Der 
dritte Teil (III) der Krankenkur-Gesange beider Stãmme hat die geschlossene 
Form der Tanzlieder. Er gehõrt wohl der letzten Episode ·der Zauber
handlung, in der die Seele des Arztes in den Ktõrper, den sie verlassen 
hatte, zurückgekehrt ist und nun in irdisclierer W eise das vV erk vollendet 
oder seines Gelingens in menschlicheren Tõnen sich freut. Solange noch dBr 
zu Hilfe gerufene Damon ihre Stelle vertritt und aus dem Munde des l\1edizin
mannes spricht, wird dessen Stimme mit allen Mitteln n1askiert, die eine 
jahrelange Lehrzeit ihn erwerben JieB: übermenschliche L-ungen"kraft in dem 
drõhnenden Fortíssimo und in den ohne das geringste Nachlassen der Ton
stãrke schier endlos gehaltenen Fermaten - in einem Fall babe ich mit der 
Stopuhr 18 Sekunden gemessen (28 I)! -; unheimlich heulendes Glissando 
(28 III) und sonst hei Naturvõlkeru unerhõrte Ohron1atik. (27 I O; 37 I); 
baucbrednerische Verfãrbung der Stimme hei geschlossenem Mund (28 II), 
naturwahre Nachahmung von Tierstimmen, namentli~h des den Zauberern .. 
wesensverwandten J aguars 2 ; und nicht zuletzt das Achzen und Stõhnen des 
Besessenen, das fauchende Ausblasen des Tabakrauches und das Gurgeln 
mit der betãubenden Tabakbrühe. 

Die Gesãnge hei anderen Zauberhandl~ngen, z. B. J agdzauber 3 ' · sind 
vermutlich denen hei der Krankenkur stilistisch ãhnlich. Alie diese Gesãnge 

1 ,,Selbst mich regt der erste Teil, das mit rascheJ-, monotoner Stimme gesprochene 
Rezitativ, auf, so da.13 mir der Schwei.B aus allen Poren bricht." I. 54. 

2 In den meisten Bet9yasprachen heiBt der Zauberarzt einfach Jaguar (K o eh- Gr ü n -
b er:g, Zwei Jah1·e unter den Indianern, II. 155.) 

8 I. 340. 
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sind sicherlich sehr alt und vollig unbeeinfluBt. Man darf aber nicht ihre 
Charakteristik ais Kennzeichen ,,primitiver" Singweise ansehen: hei einer 
Anzahl von Stammen gerade auf niedriger Kulturstufe (Guató, Guayakí, 
Botokuden und Purí) 1 f ehlen angeblich die Zauberãrzte und mit ibnen dann 
wobl aucb ihre musikalische Kunst und ibre akustisehen· Kunststücke. 

Die weitaus zahlreichste Klasse bilden, wie bei allen Indianern, rlie 
Tanzgesange. Gemein-indianisch sind die Tanzbe.wegungeu: ein langsames' 
Schreiten mit einknickenden Knien , leichtem V orwãrtsneigen des Ober
kõrpers und Aufstampfen mit dem rechten FuB hei jedem zweiten Schritt2

; 

gemein-indianisch auch die dieser Charakteristik ·v:ollkowmen entsprechende 
Bewegungsform des Melos (vgl. S. 415f.). Es ist daher iaum mõglich, die 
einzelnen Tanzarten musikalisch voneiriander zu unterscheiden. Immerhin 
zeichnet sich der oarf}bd (M. 11-15; T. 24) aus durch das nie fehlende 
Abgleiten auf die Unter-Sekunde, -Quarte oder -Quinte des Haupttons, den 
Wechsel von 2/ 2- und 3/2 -Takt und etwas reicheren motivischen Aufbau; 
obwohl diese Kennzeichen einzeln auch hei andern Tanzarten vorkommen, 
ist ihre Vereinigung doch vielleicht dem oarf}bd eigentümlich. Dei~ eigentliche 
Unterschied der Tanze aber dürfte, auch für die Indianer selbst, überhaupt 
kein formaler sein,. sondern in ihrer Bedeutung liegen8 • Die N amen und die 
archaische Sprache der Texte werden zwar teilweise heute nicht mehr ver.
standen'. Aber der Sinn der Tãnze im allgemeinen und der besondern 
Arten geht aus den überlieferten Mythen noch deutlich l;iervor. Die Ta,nz
gesange bilclen einen Teil, ja eigentlicb den Kern der Erzãhlung. Es wird 
ausdrücklich gesagt, dafi die heutigen Tãnze und Gesange · von den mythischen 
herstammen: diese sind die Ahnen jener, so, wie die m.ythischen Personen 
- Tiere, Heroen, Damonen, Menschen - ·, die sie tanzeb und singen, die 
Ahnen der heutigen Indianer sind. (.Auch die nordamerikanischen Indianer 
führen ihre Gesange auf die Totemtiere zurück, die in den Erzahlungen 
ebenfalls singend auftreten.) ln einer Sage der Taulipáng 5 verãndert sich 
zuerst das Schreien des Kindes in das des kleinen Habichts kuJcúí, das 
W einen der Mutter in den Ruf des Habichts enakín, dann erst verwandeln 
sich die Menschen in die Vogelgestalt. Das Habicht-Kind singt dann den 
kukáyíkog, der von der Verwandlung berichtet und heute einen ·Teil des 

1 L ub l in ski, Z.f. E. 52, 236; 1920. 
2 I. 59 ; 61 ; 63. - E hr enrei ch a. a . O. 70 . 
s II. 1141, 123 '· 
'Koch-Grünbergs Gewahrsmann Akúli, eiu Arekuná, unterschied auçh n?-çh de:rn 

Tempo. (II. 120.) 
6 rr. 12of, 
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máuari-Tanzes bildet. Solche Mythen sind viel mehr ais ,,explanatorisch": 
sie sind nicht erfunden, um heute bestehende Einrichtungen, deren Sinn 
man nicht mehr versteht, zu erklãren, sondern sie sagen laut, daB der 
'(heutige) Tanz der mythische V organg, der Tãnzer die mythische Persõn
lichkeit is t, eine lebendige Wiederholung, nicht eine blo.Be ·narstellung. 
Dieser Sachverhalt, dessen Entdeckung und Klarstellung K. T h. P r eu fi 
zu verdanken ist 1, gibt den Schlüssel zum Verstãndnis des W esens nicht 
nur der Tanze und Tanzgesãnge, der Zeremonien und Zeremonialgerãte, 
insbesondere auch der Masken, sondern - sozusagen rücklãufig - zugleich 
des W esens der Mythen selbst. Denn ist die Zeremonie nichts anderes ais 
die ,, Wiedererweckung" (P r eu B) des ursprünglichen mythischen Vorgangs, 
so war dieser nur der erste Fall, in dem das wahre "\Vesen der ,,Alten", 
der ,, Vãter" sich kundgab in ihrem Tun und seiner Segen bringenden oder 
V erderben wehrenden Wirkung. N ur die Erzãhlung ist die Schopfungs
g e s chi c h te, der Mythus aber ist das lebendige ,,Wort"2

, die Schõpfung 
selbst - und zugleich die Institution der N euschõpfungen, der Zeremonien. 
Darum wird der Gesang in seiner alten Sprache am treuesten überliefert, -
treuer, ais die jüngere Erzãhlung, die nun wirklich explanatorisch (für den 
l\tiythus) ist, und deren Wortlaut, weil er nicht wesentlich und wirkungs
kraftig ist, sich ãndern mag. Der ursprüngliche l\tiythus aber ist keine er
zãhlende Prosa: er wird gesungen und getanzt. 

,,Das Gürteltier schüttelte die Rassel und sang: Ich spiele die Rassel 
der J agdtiere ! " Darauf kommen die J agdtiere. Etf)t6, der rechte Kopf des 
zweikõpfigen Kõnigsgeiers - in einer anderen Sage der Zaube!arzt W~w~ -
entwindet dem Gürteltier die Rassel und benützt sie nun eelbst zur J agd. 
Spãter geht sie an die Wildschweine verloren. W~w~ erhãlt sie von den 
Schweinen zurück, mu13 aber jeden Tag als V ortãnzer mit ihnen tanzen 
und ,, werden wie sie, ia~t~lf)~áli, Vater des Wildschweins ii, der er auch 
blieb ,,bis auf den heutigen Tag" 3 • So entstand der Haupttanz der Makuschí 
und Taulipáng, der p arischerá, dessen V ortãnzer den langen Stab mit der 
Rasselschnur aus Thevetiaschalen, dessen Teilnehmer die grunzenden Rohr
trompeten mit zoomorphen Schmuckplatten führen (S· 402, 7) und mit Palm
blattern maskiert sind 4 , und dessen Aufführung reiche vierfüfiige Jagdbeute 
sichert, wie der von schrillen Pfeifen (S. 402/403-, 8) begleitete Kolibritanz tukúi 

1 Die Nayarit-Expedition, I., S. XCV. (Teubner, 1912). 
2 PreuB a. a. O. XCII, XCVI; ferner : Religion und Mythologie der Uitoto, 1921, S. 26 : 

der \Veltschõpfer heiBt Rafuetna = ,,der die Erzãhlung is t". -
a II. 95; 108f. 
4· I. 59 ff. 
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für Vogel und Fische sorgt ; ist doch der Vortanzer der ,, Vater der Fische", 
das Voglein Sff~i, der Zauberarzt Wa~amaímj1. 

Nunmehr wird auch die musikalische Form der Krankenkur-Gesange 
und ihre Verwandtschaft mit den Tanzgesãngen begreiflich: auch ihr Ur
sprung, wie der aller Zaubersprüche 2, Zauberhandlungen und Zaubermittel 
ist mytbisch: Piai'1nd, ,,der groBe Zauberer" gab sie den Menschenkindern, 
damit sie ,, schon singen konnen, immer wahr sprechen und erkennen, was 
recht ist in der Welt" 3• 

1 II. 112 ff. 
2 II. 6; III, 219 ff. 
8 I I. 21; 63 ff. 

> • 
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A. M.AKUSCIII UND W APISCHANA 

1. Tanzgesang pariserá. Chor. (I. 26.) (M.M. J = 144 
c~J a? 61 

,-----\il J J J J.1~ IJ;t. ;= 

(IJ}a.J usw. 

2. parikrá. Chor. (1. 28.) M.M. J = 96 
a..1 /Jt 

t 

• 
• 

3. pariserá. 'Mãnner. (I. 11.) M.M. J = 92 

. ~~~,l~I,:!::i:fi:=l~=i~~::JE:El=t=:::J~t=~~==J;::=::::J . 
• • 

• • .._ 

r 

D. O.: <41 J a.A usw. 

• 

• 

-
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4. parismi Frau. (I. 7 .) M.M. J:::::; 78 

\ 

• • 

1 

6. Tanzgesang tukúi. Chor. (1. 24.) M.M. J = l 72 

"' 

• 
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7. tukúi. Minner. (I .. 15.) M.M. J = 100 
" - Y...;->-.---

1 C' 

ii= 
.. .--... : •• -• Y - - . / ~ > > • - -

'li 
f_ . - - '.: ~ '"' 

. - - • • "'- ~, ,, J>. . ,S ·/ l.. . 
~V t ": - , : ~ J _r-:: . -::· , 

-
~" • I 1 1 1 ' •· 1 - -.. , 

!!' . • 

10. tuldei. 11, rau. (I. 4.) M.1\f . J = 86 
a b 1 - __ _ ._.;_ ' ç-,, -~----'--
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ct 

> i 
z 

....__ ._.. • 

12. '~'"~. Mãnner. (I. 1.3.) M.M. J = 90 
r-TW~-~t----r--+--+-~~---~~--r-1'~-

> 

_J_ __ h 

e · ~ D.U. 

i't--w---~If 1 1 "ffe±JJ~ -; -i IF:H ( "I) ---:J:_ ~ .._ __,,, 

J 3. oareb&, 1vlãnner. (L 14.) M.M. ·J = 90 

• 

l 
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/.f'dtna . 

o.e. 

14. oar~bd. Frau. (I. 6.) M.M. J = 80 
c/I,. ·-::::;:=:::;;:::=::;;:::r:::s:=::!i:=h::4~~ ~~--=..._--;....--=-..----, 

• • 

' ·-;e-. v.-. -... 
D.C . 

• • 
• 

15. oarebd.. Frau. (I. 5.) M.M. J = 80 
J 

t:Y. 
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16. Tanzgesang nMlruã. Manner. (1. 12.) M.M. J = 100 
JI: 0&1 i' 

D.C. 

11. cl V 

18. Gesanf beim Maniokareiben. Kf}sé~mü. Frauen. (1. 10.) M.M. J = 104 
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usw . 

. J 9. do. (1. l.} M.M. J = 96 

"'" 
ua- lá-la pyka -tá pi meli-ké. 

• • 
a-

osw. 

pi w;U- "' U<J.- Uüa ukatá P- ' , . k '• .L a - yuton çiane 
20. do. (I. 2.) M.M. ~ = 108 

usw. 

. l' 

21. do. (I. ,45.) M.M. J = 116 

1) 1 J J J 
. mi- a- y~- pu/t;í-yá pi-

• 

k J ,~, , a-naua-vu,tt-po 
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B. TAULIPÁNG 

22. Tanzgesang pariserá. Mãnner. (I. 37.) M.M. J = 92 
a r~1.,--~.._~_,..~b:_____,~~~-11 .... ~ 

• 

J 

• l 
• , 

'-
24. Tanzgesang oar~bd. Mann. (1. 40.) M.M. J= 86 

a > J ~ 
6 

> 

• • • • ..... ........_ 

• • --

• 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



25. Tanzgesang murüa. Manner. (I. 38.) cf. 13 M.1\1. J= 96 
a 

• 

. . . . ..__,, . . . . . . 
-........__. __.. .....___ - '-----

·26. Tanzgesang ar~rÚ!ya. Mann. (I. 41.) M.M. J = 94 

~ 
27. Krankenkurgesang. Zau erarzt. I. (l. 17.) 

schnel r • - - -

433 

• 
• 

1 

1 

J 
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• 

J .. • 

1 

II. (I. 18.) ~I.M. J = 80 

• 



• 

- · ------~--------~ 

• , 
-8-~-=;:"'"":;-=-~-~-=-~~::41a::;=::=::=:=:::t:' ~~-=---,---·~-~__;_ 

,e 

III. (1. 19.) M.M. J = 102 
otl 

.. 
• 

'-.· e ........_ • '--= "* ........_ -
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UIW. 

l 

1 
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28. Krankenkurgesang. Zauberarz~co~ · (I. 25.) _ _ _ _ _ _ 
"' .1 a .3 J .3 -•• 

6 ,. . - - • .·w_ .{Q .. • ... • ,, 
• • - • .. .. - - - - - - - - -

l 
1 

4 .F.F 

• + + ·+· 

• 

usw. 

• II. (I. 27, 30.) 
A g ., ~ - . - - . ':" - . - . -
•• lf 

$ 
1 

. I . - - - J - .. ~ I • 
li , • -- - - - - -

' • . --/./ pP bauchrednerisch 

s11 Falset t 
-A-- --=-

• 

usw. 

Ill . (I. ~~·Jt~·l\i. ; = 96 

Etii:tttt=EEE5~~~~~~ 

' 

e. US\V, 

J 

1 • 

• 

.... . ... 
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C. YEKUANA. 1. KUNUANA 

29. Tanzgesang zaniá~. ?vlann. (I. 49.) M.M. J = 116 

~1 
30. Tanzgesang uatg;áma. 

·-=# -
~fann. (l. 31.) 1\iI.!I. J = 144 2. YEKUANÁ 

31. Tanzgesang h:ãsíal uvwu. 1\iiann. (l. 34.) M.M. 
---4-- _ _.__:r_ --

-~2. Tanzgesang azím(l/nfj. Mann~I. 48.) M.M. J.= 104 

. 
....._/ ....__... ...._ '---

33. Tanzgesang diuaí. Mann. (I. 32.) M.1\iI. J = 180'- · 
º' ,.. 

1 

• 
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34. Tanzgesang kauaraxtú. Mann. (I. 47.) M.M. J= 92 
• 

. . 

• 

t 

35. Tanzgesang hçde'ha. }ilann. (1. 35.) M.M . .i = 100 
.......ff---i--•'"",_, ·~- ~ . .,/ """ 

D.C~ 

usw. 

- - - -



37. Kranken.kurgesang. Zauberarzt. 1. (1. 20.) M.M. J= 128 

• 
'= ,,,,, . 

> 

usw. 

l I. (l. 2 l . } ~f .M. J· = 100 

• 

III. (I. 22 .) M.l\tI. J = l 56 

usw. 
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S'fRUKTURFORMELN 

8 
Ih ·-+-------- --·---1 11: M. 7. 10. T. - Y. 37JII. 

Ic 

Da 

º" 

JDc 

~~============~'.::::~=::~3~'-=:;t::-~-:;--1-1 {J: M. 20. 'f. - Y. 35 

J 

'l'. 28 III. 

a: M. 5. 8. 18. T. 23. Y. -
/J : M. - T. 22. 25. 27 I. 2711. 

27 III. 28 I. Y. (34). 

M. 9. 

a: M. 11. 13. 14. ló. 16. 17. 
T.-Y.-

{J: M. - T. 20 bis 21. (26.) 
Y. 33. 

M. 1. 2. a. T.-Y. 29. 30. a2. 

T. 24 . 

• 

Notcndruck von C:u-1 Grilninger Nachf. Ernst Xlett, Stuttprt. 
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DRUCKFEHLERVERZEIOHNIS 

A. Druckfehler im Text 

Sei te 227, Zeile 2 von o ben ,,getroffen" statt ,,getoff en". 
Seite 196, Zeile 13 von oben ,,Hõhe" statt ,,Hühe". 

B. Bel'ichtigungen zu d en Notenbei s piel e n 1 

Nr. 3, Zeile 2, letztel' Takt (c2), vierte Note lies: ~ statt .~. 
Nr. 4, Anfang, fehlt a1 (l\fotivbezeicbnung). -
Nr. 6, 2. Takt, lies d statt a (Motivbezeichnung). 
Nr. 13, Zeile 3 und 5, fehlen die Taktstriche vor ~· 
Nr. 14, Zeile 3, Takt 4 (B1), fehlt der Bogen unter den ersten beiden Noten. 
Nr. 15, Anfang, lies ~· 
Nr. 17, fehlt der Bogen unter den letzten drei Noten. 
Nr. 19, die Textsilben sind der Phrasierung entsprechend zurechtzurücken. 
N1·. 20, auf jedes ·viertel ein Schlag. 
Die Über schrift ,,20 bis - usw." gehõrt eine Zeile tiefer. 
Nr. 27 I, Zeile 3 (Schluf3 von A) : ,,lOx ~" gehõrt über die Fermate. 
Nr. 27 II, feJllt die Fcrmate über der Schluf3note. 
Nr. 28 I, Zeile 1, fehlen Bogen untcr jeder Triole. 
Nr. 28 II, 29, 30, 31, 33, lies m statt ~ 
Die Überschrift ,,2. Yekuaná" gehõrt vor Nr. 30. 
Nr. 30, 32, 37 Il fehlt ,,usw." am SchluB. 
Nr. 31, fehlt der Bogen unter den ersten b eiden Noten. 

Nr. 33, Zeile 2, 2. Takt (b2), lies ~ statt j<.· 
Nr. 34, Zeile 3, Ende: tilge den Taktstrich. 
Nr. 34, Zeile 4, 3. Takt, 4. Note, lies c2 statt b1. 

447 

1 DuTch ein Versehen ist die Notenbeilage unkorrigiert gedruckt worden. Die Berichtigungen 
beschranken sích auf das sachlich Nõtigste. 
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