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VORBEn~RKUNG.

Wlihrend eines mehrw6chentlichenAufenthaltB in Amerika
im Sommer 1880 bot sich de}ll Verfasser die Gelegenbeit, die
Senecas, eine im westlichen New York wohnende, dem Stamm
der lrokesen angeh6rige Indianemation, IU· besuchen, uBd
durch diesen Besuch den ·eigentlichen Zweck seiBer Reise zu
erreichen. Bier hat er nicht nur deB verschiedeneB Festlichkeiten, welche alljiihrlich zur Zeit des EmtefestB unter deB
,Inmanem veranstaltet werdeB, beigewohnt,. sondem hat auch
einen der geUbtesten Singer bewogen, ihm nach dem Feste
ftinfzig bis sechszig Lieder vorzusingen, wovon mehrere (in
den Notenbeilagen Ibis incl. X) als besonders characteristisch
gewlihlt und ad.fs 80rgflUtigste notirt wurden. Vom Commandanten der Training-Scbool for Indian Youtb zu Carlisle, Penna,
....
eingelad~, begab sich der Verf. dorthin und wurde durch das
freundliche Entgegenkommen der dortigen Beamten in den
Stand gesetzt, noch zweiuBdzwaBZig Lieder verschiedener
Indianemationen seiner Sammlung beizuftigen. Diese zweiunddreissig Lieder (I bis incl. XXXII) bilden, in § 3 bis incl.
§ 6, den eigentlichen Kern der vorliegenden Abhandlung; die
Ubrigen Paragraphen dienen bauptBlichlich dazu, die Bedeutung
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-IVder Musik fttr den Indianer zu zeigen, und sind keineswegs
als erscb6pfend zu betrachten; die Indianerpoesie allein wiLre
ein w11rdiger Gegenstand fttr ein umfassendes Werk; eiDe Beschreibung der unzi1hligen Ti1Bze und Ceremonien jeder Art, in
welchen Musik gebraucht wird, wUrde viel zu weit ftthren ; der
Verf. hat sich also damit begnUgt, auf die verschiedenen Quellen
aufmerksam zu machen, in welchen er eine Berechtigung fttr
den allgemeinen Character mehrerer Bemerkungen zu finden
glaubt. - Ich ergreife diese Gelegenheit folgenden Damen
und Herren, welche mir bei den Vorarbeiten mit Bath und
That beigestanden, meinen wi1rmsten Dank a1J,szusprechen:
meiner verehrten. Mutter Mrs. Elizabeth Hunt, Mrs. H. S.
Caswell, Miss H. L. Garratt, Rev. Isaac Baird, Mr. Y. Bonillas,
Prof. T. W. Chittenden, Rev. J. Owen Dorsey, Rev. M. Eells,
Dr. Wills de Hass, Rev. Horace Edwin Hayden, Maj. J. W.
Powell, Capt. R. H. Pratt, Rev.A. L. Riggs, Rev. T. L. Riggs,
Rev. John Robinson, Gen. David H. Strother, R. P. Eug~ne
Vetromile, Rev. J. P. Williamson.
LEIPZIG,

im Mlrz 1881.

Der Verfasser.
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I. 1.

Einlettung.

Durch die Musik, sowohl unter den Wilden wie unter
Cultormenschen, gewinnen die GeftthlsliU8serungen eine Intensitit, welche ihnen durch Worte und Geberden allein Dicht
verliehen werden kann. Da aber der Wilde, anstatt der Mannigfaltigkeit der Empfindungen, welche iB der civilisirten
Welt rege sind, verhiltnissmlssig weDige geistige und sinBliche Triebe fUhlt, so bleibt seine Sprache, und mit dieser
seine Musik, die Sprache des Geftthls, eine einfache und beschrinkte. Wie die beigegebenen Lieder entstanden, wie sie
ihre jetzige Gestalt und gewisse Abrundung erhielten, ware
kaum mit Bestimmtheit zu sagen. Der Indianer vereinfacht
(fUr s e i n e Denkungsart) die Antwort auf diese Frage dadurch, daBs er solchen GesiBgen, die in besonderen religiHsen
Festen gebraucht werdeB, einen Ubernattirlichen Ursprung zuBchreibt,1) und meint, die neueren Lieder seien Bach dieseB
Muste!D gefertigt worden.
1) Der seneca Singer A-O-doii-we aagte dem Ven.: .Wir haben
die Lieder [zum Emtefeat] vom Ha-we-ni-yucr (d. h. Groasen Manne
da oben). - Die Mexikaner hatten eine ihnliche Fabel (Clavigero, Geachichte v. Me:r.iko, Leiplig 1789, Buch 6, Abachn. 3). - In Hayti filhrte
»ein Priester oder Gesetlgeber, Bohito m., die Muaik und Inatrumente
em. (Rafineaque, The Amer. Nations, Phil", 1836, voL I, ch. VI, p. 191).
- In Yucatan, und unter den Dakotas, kamen die Instrumente angehlich von den Gi)ttem. - Ueber die Entatehung und Entwickelung der
Kilnate unter den Wilden vergl. »Dr. Brown's Betrachtungen ilber die
Poeme und Muaik«, deutache Ueberaetlung von Eschenburg, Leiplig,
1769, Abachn. m und IV. - Nach den klrglichen, aich hiufig wideraprechenden Nachrichten, welche wir ilber den Zustand der Muaik unter
den Me:r.ikanem zur Zeit der apaniachen Eroberung erhalten haben,
1
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Einige Schriftsteller sind der Keinung, die Indianergesinge Beien anflLnglich eine blosBe Nachahmung gewisser
ViJgeI geweBen; jedoch zeigen sie keinen geistigen Zuaammenhang zwischen solchen trivialen Versochen ond dem wahren ond h6heren Audrock des GeftthlB, welcher jede Kosik
Bein solIte, uud welcher die MUBik. der Indianer in Wirklichbit iBt. t) Viel nlher liegt ond berechtigter erscheint die
Annahme, dass diese Kelodien die Frucht einer langBamen
Evolution sind, welche in den einfachBten, allen M6118chen
gemeinBamen Aeusserongen der Freude oder des Schmerzes
wurzelt. [Vergi. "Poesiec ond "RhythmUB«]. Diese Annahme
liegt nlher, weil ihr zufolge die Kusik. onmittelbar aus dem
menachlichen Herzen entspringt; berechtigt wird sie durch
den thatslchlichen ZUBtand der Musik onter den auf den
untersten Stofen der Entwickelung stehenden Indianerstimmen; onter solchen aber erscheint der Geaang selten als eine
selbststindige KUDBt, sondem fast immer von verschiedenartigen Tlnzen begleitet. - In den HaoptzUgen zeigen die
Aufft1hrongen der verschiedenen IndianerviJlker grosse Aehnilit el nicht unwahracheinlich, daal die yom Dr. B. gelchild.erten »Folgen der Verbesaerung der Sitten unter den Wilden«, bis incl. § 31,
mit dem Fortachritt der MUlik und verwandten Kilnaten unter den
utekiachen Villkern die grilaate Aehnlichkeit haben. Eine wi88eDllOhaftliche Untersuchung ilber diese aehr interelsante Frage bedarf der genauelten, an Ort und Stelle untemommenen Forachungen; der Verf.
der vorliegenden Schrift hat sich daher nur erlaubt, einige seratreute,
vergleichende Bemerkungen hierilber IU machen. Brasseur de Bourbourg und Torquemada haben bis jetst auf dieaem Gebiete daa Meiate
geleistet.
1) Daa Nachahmen der Thiere (be80ndera ihrer kilrperlichen Bewegungen) eracheint Iwar aehr hILufig mit den GealLngen verbunden,
nicht aber als integrirender Theil derselben, 80ndem sur ErglLnlung
der dilrftigen W orte; die Mus i k leigt sich stete als· der Ausdruck des
menachlichen Gefilhla, welohes gans etwaa anderea illt, als eine
Nachahmung der ILusleren NatlU'. Worter, die den veraohiedenaten
Naturlauten nachgeahmt worden, kommen wohl in allen Sprachen vor;
aber filr die Freude (daa Laohen), die Trauer und den Schmerz, hat
der Menach ganz eigene, seinen Organen und seiner geiatigen Natur
pauende Ausdruokaarten.
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lichkeit unter einander. Franklin 1) giebt uns folgende Schilderung eines Tanzes der Dogrib-Indianer (Brit. Nord-Amer.) :
»8ie stellten sich in einen Kreis und fingen nun mit weit
gespreizten Beinen und den IlJinden auf den HUtten, gleichzeitige, nach seitwlrts gerichtete Sprllnge zu machen an, bei
jedem Sprung die Silbe »tsal stark herausstossend.«
mer bewegen sich die Tanzenden im Kreise, wie es
wohl unter aIleD Indianemationen bei gewissen Festen gebriuchlichistj2) dam glei'chzeitig, streng rhythmisch, ein
hUchst charakteristiscber, in fast allen musik.aIiscben Aufft1brungen zu bemerkender Zug, 3) wie ebenfalls das Zusammensingen; die monotone Wiederbolung einer Silbe oder aines
einzigen Wortes ist ein MerkmaI der primitivsten Gesil.nge llber
ganz Nord-Amerika. ') Dieses gesellscbaftlicbe Singen und
Tanzen ist f'1lr den IDdianer der b6cbste und fast einzige
il.stbetiscbe Genuss, dem er sicb mit Leidenscbaft bingiebt,
welcbe im SUden, auch zur Zeit der Entdeckung Amerikas,
1) Second Voyage to the Shores of the Folar Sea, London, 1823,
ch. VllI.
2) Adair, History of the Amer. Indians, London, 1775, pp. 97,110,
164; - H. H. Bancroft, Native Races of the Pacif!.c States, New York,
1874, voL I,. p. 704-5;·- Oviedo, Historia General y Natural de IndiRs,
Madrid, 1851, parte I, lib. V, cap. I; - Torquemada, Monarchia Indiana,
Madrid, 1723, tom H, lib. XIV, cap. XI; - Catlin, Letters and Notes
etc., Phila , 1857, vol. I, p. 368; - Losnel, Gesch. d. Mission d. evang.
Brilder, Barby, 1879, S. 133; - Brief!.. Mitth. an den VerI. von Herrn
Y. Bonillas (Apaches) und Rev. M. EeUs (Twanas, Clallams etc.}; unter den Irokesen in fast aUen Tinzen [A-O-doii-wi!]. - Es ist moglich, dass dieses Kreistanl8n ursprilnglich den Kreislauf der Sonne
vorsteUen soUte, da die Indianer Sonnenanbeter sind; diese Annahme
wire zugleich ein Grund fill die Allgemeinheit des Kreistanlens. Die Indianer am Milbank Sound (IW. 52°-6 0 nordI. Br., Pacific-Kilste)
halten die Sonne filr einen glinzenden Mann, der um die Erde wandelt, wi1hrend diese still steht; haben auch eine Vorstellung, in welcher
die aufgehende Sonne von einem prachtvoll gekleideten Hiuptling dargestellt wild (Dunn's Oregon Territory, Phila , 1845, p. 171-2).
3) Hierilber sind aIle Sohriftsteller einig.
4) Vergl. die Lieder X, XIX, xxvm, XXIX, XXXH, XXXIX,
XLll; - H.. H. Bancroft voL I, pp. 191, 281, 415; Dunn's Ort1gon Territory, p. 225-6.
.
1'"
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durch geistige Getrlinke derart gesteigert wurde, dass die
Feste manchmal in allgemeiner Betrunkenheit ihr Ende fauden;
(bei religi68en Festen im NordeB dagegen ist das Betragen
derMitwirkenden und Zuschauer ein sittIich musterhaftes).
Die Abneigung des Indianers gegen Neuerungen, sein· festes
Beharren bei den durch die Zeit geheiligten Gebrii.uchen zeigen sich nirgends deutlicher als in Bezug auf Alles, was seine
religiHse Musik betrift't; die Worte, die Melodien, ja sogar
die kleinsten Geberden, werden wie ein unantastbares Heiligthum betrachtet, welches, von den Vorfahren kommend, den
Nacbkommen in unverlinderter Gestalt ttberliefert werden
muss; 1) wie im grossen Zaubertanze der Chippewas der
Hauptgedanke immer wiederholt wird: »So machten es
unsere Viter I nicht wahr, BrUder? die Viter haben UBS das
gelebrt I nicht wahr, BrUder? wir hal ten fest zu den gaten
alten Gebrii.uchen der Viter I das wollen wir, BrUder I 2) Componirt man neue Lieder zu EhreB hervorragender Krieger,
oder zum Andenken merkwttrdiger Ereignisse, so weichen sie
wenig vom allgemeinen Charakter der schon bekannten ab; 3)
daber ist die musikalische Entwickelung jedenfalls eine sehr
langsame gewesen, nicht aber wegen Mangel an Talent; die
Indianer, unter dem Einfiuss der Civilisation, machen oft
rasche Fortschritte in der Musik. ')
Die Indianergeslinge ttberhaupt lassen sich,. dem Charakter der Ceremonien gemi1Bs, in denen sie gebraucbt werden,
in sieben Hauptklassen tbeilen. - 1. Cabbalistische, welche
entweder in strenger Abgeschlossenheit nur von den in diese
Mysterien Eingeweihten mit Tanz und roher Iostrumentalbegleitung ausgeftthrt werden [vergl. »schriftzeichen«]; oder
1) Torquemada, t. II, lib. XIV, cap. XI; - A-O-doii-we hatte die
Oesinge von seinem Vater gelemt; sein kleiner Sohn muss dieselben
mit der peinlichsten Sorgfalt einstudiren; vergl. Rafinesque, vol. I, ch. V.
2) Briefl. Mitth. an den Verf. vom Rev. Isaac Baird, Odanah, Wia •.
3) Torquemada, me oben; - Oviedo, parte I, lib. V, cap. I.; Der Vert lieas Rich von verachiedenen Indianern solche uneue« Lieder
vorsingen, ·die den »alten« sehr ihnlich waren.
4) Siehe besondera Torquemada, lib. XVII, cap. III.
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von den Zauberli.rzten (medicine-men) zur Heilung kranker
Personen, Verbannung hUser Geister und dergleichen KUnsten
mehr angewendet werden. - 2. ReligiUse: diesen Charakter
tragen die meisten Gesinge, die zu besonderen Jahreszeiten
regelmissig gesungen werden. 1) - 3. Historische [vergl.
»Poesie«]. - 4. Kriegslieder. - 5. Trauergesinge. - 6. Liebeslieder. - 7. Lieder, welche bei geselligen ZusammenkUnften jeder Art gesungen werden; diese haben hiufig einen
.alb mystischen, halb religi6sen Zug.
AIle IndianerstlLmme scheinen Gesinge zu bab~, deren
Ausblldung und Abwechselung mit dem Charakter der VUlker
ubereinstimmen. Die wilden, kriegerischen Irokesen 2) besitzen weder historische Gesinge noch Liebeslieder, obgleich
beide unter den sie umringenden V6lkem gefunden werden.
Unter den Irokesen nehmen die Frauen an dem Gesange
keinen Antheil; 3) unter den Mexikanem dagegen, wo die
Civilisation, und mit dieser auch die Musik, die griJssten Fortschritte gemacht batte, waren die Frauen in dieser BeziehuBg
(sowie in vielen anderen) den Minnem fast gleichberechtigt.
Unter den Irokesen wieder werden die Tanzlieder von einer
oder zwei Personen (oder einem Chor) ausgeft1hrt, welche
nicht tanzen; nnter anderen 8timmen (namentlich den Mexibnem), singen die Tanzenden, und der Dirigent hat nnr den
Takt dnreh Pankenschlige anzngeben. Niher einzugehen in
diese nnd andere Verschiedenheiten verbieten Mangel an Material nnd Ungenanigkeiten in dem vorhandenen; die PuBkte,
in welchen die AnffUhrungen der verschiedenen VUlker mit
einander UbereiDstimmen, scheinen Ubrigens zahlreicher nnd
wichtiger zu sein.
1) FUr Monatsfeste dar Me:r.ikaner

S.

Torquemada, lib.

xn,

cap.

XXXIV. .
2) Die »Funf Nationen«: Sene·cas, Mohawks, Cayugas; Oneidas und
Onondagas.
3) D. i. in den oft'entlichen Festeh.
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12. Poesie; Anlang nnd EDtwickelung.
Einfache Naturlaute wie »he ya! hel« (XXVIll), oder
einige oft wiederholte, bedeutungslose 1) W6rter wie »Kanon wi-yo« (IV), oder anscheinend unzusammenhlngende
W6rter, wie »Freunde - Stein - bleiben immer fest - vorwlrts 1u sind mit den Mher entwickelten Erscheinungen in
der Indianerpoesie innig verwandt, und dt1rften, in ihrer Einfachheit und Naturlichkeit, als der Anfang und der Urquellderselbea betrachtet werden. 2) Das freudige »he ya 1 he 1« des
Comanche geMrt nicht etwa diesem Volke allein, sondem
wird unter so weit auseinanderliegenden V6lkem wie den Irokesen, 3) Poncas ') und Twanas 6) gefunden; das traurige
tOh d-da d-da« (ach 1 ach I) der letztgenannten II) kommt wohl
in Ihnlichen Geslingen anderer Indianemationen vor. Der
Uebergang von solchen blossen Ausrufungen zu einzelnen
W61tem, und von diesen zu ganz kurzen Sltzen, ist ein leichter, und im musikalischen Fortschritt tlberhaupt ein selbstverstAndlicher; der Wilde kann von solchen unvollstAndigen
1) A-o-doii-wl! antwortete zuerst auf die Frage: »Haben diese
Worte irgend welche Bedeutung'l« mit Beatimmtheit: »Nein.; nach
eiftigem Hin- und Herreden mit einem Freunde meinte er aber, dus
wi-yo soviet wie gut heiaee; die Bedeutung von ka-noii, sowie der
meisten WOlter im WeibertaWle, sei ihm aber ginzlich unbekannt. Es kann sein, daaa die Bedeutung der Worte mancher alten Lieder
von den Indianem vergeasen worden, oder nur wenigen Eingeweihten
bekannt ist (die Wundemzte haben z. B. eine be80ndere cabbalistische
Sprache).Sahagun (Hiat. Univ. de las C08as de N. Espana, in Lord
Kingsborough's ColL, London, 1831, voL VIT, S. 102) achreibt: »Los
cantares y psalmos que tiene compuestos, Y Be Ie cantan sin poderse
entender 10 que en ellos se trata, mas de ellos que son naturales
y acoatumbrados a este lenguage G. Vergl. Braaaeur de Bourbourg,
Quatre Lettres sur Ie Mexique, Paria, 1869, 2me Lettre, § 5.
.
2) Vergl. Weatphal, Elemente d. muaik. Rhythmus, § 13: .Friiheate
Anfiinge der muaiacben Kiinste«.
3) Vergl. Lieder IV, V, VIT.
4) XXXII (hi ye hel).
5) XXXIX, 19 (ha ya ha ya hi-hi-hi I). Civilisirte Volker haben
genau dieselben Auarufungen.
6) XXXIX, J 2.

,...
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. Ausdrtlcken nur so lange ganz befriedigt werden, als seine
geistige Bildung im Ganzen wenig entwickelt bleibt. Dass
solche einfachen GeBinge zu gleieher Zeit mit anderen, weit
h6her ansgebildeten, noeh bestehen k6nnen, ist nieM nur ein
Beweis ftlr die Behanlichkeit des Indianereharakters, sondem
zeigt ebenfalls, dass solOOe Lieder in innigBter Verbindung mit
seinem Empfindungsleben stehen; daBs me nicht gleich, wie
etwas Abgenntztes und Veraltetes, zu verwerfen waren, sobald
das Neue und (in musikaliseher Beziehung) Vollk<!mmenere
entdeckt wurde, sondem immer noeh, und hanptsiichlieh durch
ihre Naturliehkeit, eine Anziehungskraft austlben. Unter
dieseneinibrmigen Liedem sind viele niOOt nur dureh den
Gebrauch, sondem anch durch den Gegensta.nd geheiligt; der
Name des AllerhUchsten wird in manchen religi6sen Gesingen
ausschliesslich, obgleich mit Variationen, gebraucht. 1) Die
GeBinge haben oft, selbst in ihrer primitivsten Gestalt, eine
dramatisehe Bestimmung; erst durch die Lebhaftigkeit der
llimik, dureh die Sprache der Geberden, wird der eigentliche
Sinn vieler kurzen Sitze klar. Aueh ist in nenester Zeit entdeckt worden, daBs in der Geberdensprache der Indianer ein
weit tieferer Sinn liegt, a.1s man bisher vermuthete; 2) es wird
sogar angenommen, daBs sie Gemeingut der verschiedensten
wilden Indianerv6lker Ilei, von allen verstanden und unter einander gebraucht. S) Indianer, welche kein Wort in der Sprache
1) Verg!. beaonders Adair, Hiat. of the Am. Indiana j unter den
Cherokees und verwandten VOlkem waren die heiligen snben Yo-hewah (hebr. le-ho-va) j A. nennt die Indianer ateta »die rothen Hebrier«
(a. aeine Argmnente, S. 97, 121, 164 u. a. w.). - Die Huronen aangen
dieselben Silben (Heriot'a Travela, p. 82-3). - Die Nez-Percea brauchten die Silben DHo-ha, ha-ha« in ihren gotteadienatlichen GeaAngen
(Dunn'. Oregon Terr'y, p. 225-6.
2) VergL (filr die Mexikanerf Brasseur, Quatre Lettrea, 2_
Lettre, § 7 j 4me L., § 8 u. s. w.; aeine Erklirung iat mindestena sehr
originell, und, wie aeine Anaichten ilberhaupt, von entschiedenem Interease.
3) Lieut.-Col. Garrick Mallery'a Collection of Gesture Signa and
Signala of the N. A. Indiana, Washington, Government Printing Office,
1880, enthilt ilber 2000 aolche Zeichen.
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anderer verstehen, halten mit diesen stundenlange Unterredungen in dieser stammen Sprache, und k6nnen auf solche
Weise die weitlJiufigsten Mittheilungen machen. Da ihm eine
so machtige Unterstl1tzung, oder vielmehr Erginzung seiner
Worte zu Gebote steht, ist es ersichtlich, dass der Indianer
weit weniger W6rter als der Civilisirte bedarf, um Alles, was
in ihm und um ihn vorgeht, auszudrt1cken; in jenen kllrzesten
Sitzen geben die Worte nur einen festen Anhaltepunkt, um
welchen er seine ganze Darstellungskunst 1) in unbeschriLnkter
Freiheit ausl1ben kann. In solchen Fillen, wo der darsteUende
TiLnzer sich der Geberdensprache allein bedient (wie im
Lied III der Notenbeilagen, in welchem die Worte von zwei,
mitten im Kreise der Tanzenden sitzenden DDirigenten« gesungen werden), ist die Wirkung, selbst dem in der Geberdensprache ununterrichteten Beobachter, eine l1berraschende. Die
jungen Krieger, sich ganz den Gefllhlen des Moments hinge- .
bend, ft1hren die abenteuerlichsten SprUnge aUSj sie werfen
den K6rper bald nach rechts oder nach links, bald vorwirts
oder rIlekwiLrts mit erstaunlicher Heftigkeit; sich mit fletsehenden ZiLhnen und schwarzen, feurigen, wildrollenden Augen
Gesicht zu Gesicht angrinzend, drehen sie sich, wild aufjauchzend, im ni1chsten 'Augenblicke mit Blitzesschnelligkeit
um, aUe Bewegungen von den lebhaftesten Geberden der Arme
und HiLnde begleitendj die Worte »Wolf rennt« finden in lebenden Bildem ihre vol1ste Auslegung ; doch mitten im wildesten
Get11mmel kommt keiner aus dem Tact, welcher dureh hefti...
ges St&mpfen mit den Fl1ssen scharf markirt wird. -Bei einer
wichtigen Untemehmung, wie einem nahe bevorstehenden
Kriegszug, wo es gilt, den ZUrllckhaltenden Muth einzuflUssen,
1) Dieae hat unter manchen Indianernationen einen nicht unbedeutenden Grad der Fertigkeit erreicht. Vergl. Brasseur, Grammaire
de la langue Quiche, Paria, 1862, Ballet-Drame de Rabinal-Achi; Clavigero, Buch 7, Abachn. 43; - Acosta, lib. V, cap. XXIX; - H. H.
Bancroft, vol. I, pp. 170, 199, 393; ' - Dunn'a Oregon Terr'y, p, 171-2;Loakiel, S. 133. - Die auffallende Aehnlichkeit mancher Voratellungen
wird Niemandem entgehen. Der Gebrauch, in vielen Featen, von ge,achnitzten Holzmaaken, scheint ein allgemeiner su sein.
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bietet der Krieger seine ganzen Kriete auf. Mit Iangsamen,
schleichenden Schritten, als wollte er den Feind im nli.chsten
Augenblicke l1berfaIlen, geht er, die Kriegsaxt (tomahawk,
spr. -hOk) in der Hand, um den Kreis der versammelten Krieger herum, den Kriegsgesang (filr den lrok~sen ist dieser
Nr. IX) mit minnlicher Entschl08senbeit singend; dann mit der
Axt in die bemaIte »Kriegspfoste« schlagend, erzihlt er mit
gehobenerStimme und kriiftigem Ausdruck seine frl1heren
gIorreichen Thaten,1) und was er im bevorstehenden Zuge zu
untemehmen gedenkt; durch seine Rede und den Applaus der
anderen angefeuert, treten nun die Zaudemden in den Kreis,
und singen denselben Gesang (ich gehe! ich gehe !) mit passenden Geberden, wodurch sie ihre Absicht, den Kriegszug
mitzumachen, kund thun. - Das erste dieser beiden Beispiele
zeigt die Beziehung der kl1rzeren Sitze zur iusseren Natur;
das zweite, wie sie aus Ereignissen oder Handlungen entstehen
kUnnen. Dorch Uufige Wiederholungen derselben Worte,
welche oft stattfinden, kann nicht aIlein den Melodien mehr
Abwechselung ODd grUssere LU.nge gegeben werden, sondem es
wird auch dem DarsteUenden Gelegenbeit geboten, nach Belieben die mannigfaltigsten Variationen, und dadurch seine
eigene Geschicklichkeit, den Zuschauem vorzufilhren; je wilder, desto naturgetreuer. Die Beziehung des Indianers zur
Natur, sein Leben in und unmittelbare Bertlhrung mit ihr,
geben seinem Geiste die kriftigste und dauemdste Anregung;
aus dieser nie versiegenden QueUe quillt ihm, in ewig wechselnden Formen, der Gedanken- ODd Empfindungsstoif entgegen,
welcher einen grossen Theil seiner Gedichte ausmacht; und
gerade in dieser Unmittelbarkeit der Wirkung und Empfindung
liegt der Hauptreiz derselben. Seine Reden, sowohl wie seine
poetischen Erzeugnisse, zeigen eine Fl1l1e der schUnsten, der
Natur direct entliehenen GIeichnisse; ja, der Hauptunterschied
zwischen der feierlichen Rede und der Poesie besteht darin,
dass diese gelemt und gesungen, jeDe improvisirt ODd gespro1) Vergl. LoBkiel, S. 135; hier singt der Krieger Beine IIHeldentbaten«, und sein Gaaang wild von den andem begleitet, me in IX
IU sehen.
.
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chen wird. Die natllrliche Empfindungskraft wird durch den
Aberglauben noch gesteigert:; demIndianerhii.uptling isteB keine
bloBse rhetoriBche Figur wenn er den verBaDlmelten Kriegem
zuruf't: - JlWohl f11hl' ich, daBB eure Kriegs1ixte nachFeindesblut dl1rsten, und dasB eure treuen Pfeile ungeduldig Btreben,
ihren Flug durch die Luft zu nehmenuj 1) er glaubt an Zauberpfeile und -Aexte, und dass in solchen leblosen Dingen eine
geheime Lebenskraft liegt j wie er auch meint, die Thiere kUnnen ihn ganz gut verstehen, wenn er zu ihnen spricht. Die
Poesie hat selten einen regelmiissigen, metrj.schen Bau, und ist
daher (80weit bis jetzt bekannt) grijBstentheils einer gesungenenProsa gleich. Einige Schriftsteller gehen Boweit, dass sie behaupten, die wenigen uns bekannten Beispiele metrischer oder
gereimter Verse Bojen eher das Resultat eines gll1cklichen Zufalles, als die Folge eineB l1berlegten Versuchs. Die gegenwiirtig yom Smithsonian Institute untemommenenForschungen
werden in wenigen Jahren mehr Licht auf dieBes interessante
Thema werfen j unterdessen ist Schreiber dieses entschieden
der Meinung, dass bei der in den Melodien der Indianer
hl1ufig vorkommenden metrischen Eintheilung 2), die eine Folge
eineB regen rhythmischen Gef11hls iBt, ein Gleiches auch in der
Poesie zu erwarten sei, und ebenfalls als eine Folge jenes
rhythmischen Gef11hlsj nicht als eine zuflillige Erscheinung,
sondem als ein zwar nicht weit entwickelter, jedoch wirklicher
Ordnungsversuch. 3) Solcher Klingklang
wie (XI):
O-la-ko-ta
Ku-wa-ki-ya I pe I
oder (XXXI) :
A ki Ie
Li wan pe
oder (XIV):
1) Adair, S. 61.
2) Vergl. .Rhythmus«.
3) Diese Ansicht findet eine ilberraschende Bestitigung iu einem
Bericht (im Boston Herald filr d. 17. Juni 1881) ilber die Forschungen
des Herrn F. H. Cushing unter den ZuiUs, 'Worin es heiaat: »In rhyme
and rhythm the poetry is as perfect as the 'Work of our most finished
lyriBts«.
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Ko la ta b ya b pe 10

o kici seilu. ... eaaye 10
E .. ka lelia Ie IIai 11'& oil we 10
£yeyeye 10
winI de-. 0IIr dee W"dda ebeao ~ seiD. wie k1eiaea
KiDdena die alteD W"~; aoldte Lieder aiBd . . . all
1Uld ftlr aieh ala BeweimniUel Dieht wicltti«; erst ia Z_ _
Dlenh-. mit andenm, hfiIaer eDtwick.e1tma, pwiJmea lie Bede1lt8D«. Au eiIleI' hfiberen StUe Blehea fo1gende drei Lieder:
1. Serenade (Sioux. Xll'.
ahie6 shante, mashf~,
Shke laki. shie6 nape, mayUi;
Shic6 wmci, yakeslmi,
Shie6 shante, 1Il&8hieA,
Sbi~ lak& shi~ nape, mayUi.
':Uebenetzung in den Notenbei1agen.)
2. Daa Erdbeben.l)
Tu-wip' pu-a, tu-wip pu-a
A-vwim-pai-ar-ru-wip' pu-a
Tu-ra-gu-ok, tn-ri-gu-ok
Kai-vwa mu-tli-rai-ka-nok.
(In jenem Land, in jenem Land
In jenem glinzenden Land
Weit von bier, weit von bier
Bebte der Berg vor Scbmerzen.)
3. Das Paradoxon.
Wi-giv'-a ka.ri-ri
Yd-ga-kai-mai-u-uk
Yu-ga-kai-mai-u-uk
Ma-mum-pa-ri-tnm-pa.
(Der Kamm des Berges
Bleibt ewig da,
Bleibt ewig da,
Doeh fallen stets Felsen.)
Shi~,

1) Dieses Lied, aowie daa nlebatfolgende, sind Prof. 1. W. Powell's
»Report of Explor. in 1873 of the Colorado [Fluls] of the West- (Smiths.
!nat.) entnommen.

Digitized by

Coogle

-

12 -

Die beiden letzten Lieder, von einem Volke, dessen Vorfahren in alIer Wahrscheinlichkeit in niheren Beziehungen zu
den Mexikanem standen, haoon fUr uns ein doppeltes IntereBBej alIe drei zeigen etwas mehr, als eine bIos zuflLllige ZusammenstelIung der W6rter. Noch bedeutender sind die historisehen GeBinge der l)Wapahani« oder White River Indianer;
der Uebersetzerl) hilt dieselben, in ihrer jetzigen Gestalt, fUr
»eine blose VerkUrzung volIstlLndigerer Annalen, welche jetzt
wahrseheinlich verloren gegangencr. Der naehstehende Theil
wird wegen seines unstreitbar metrischen Charakters angef11hrtj er wurde jedenfalls theilweise wegen der Erleichterung
f11r's GedJichtniss, die eine solche RegelmiiBBigkeit gewahrt, in
dieser Form verfasst. Das hier Gegebene flingt mit dem 13.
Liede des 3. Gesanges an.
13. Amakolen
NalIahemen
Agunuken
Powasinep
Wapasinep
Akomenep
14. Wihlamok kicholen luchundi
Wematan akomen luchundi.
15. Witehen wemiluen
Wemaken nihillen.
16. Nguttichin Lowaniwi
Nguttichin Wapaniwi.
Agamunk topanpek
Wulliton epannek
17. WuIelemil W'shakuppek
Wemopannek hakhsinipek
Kftahikan pokbakhopek
18. TelIenchen kittapaki nillawi
Wemoltin gutikuni nillawi
1) Rafinesque, in The Amer. Nations, vol. I, ch. V. - Eine engl.
Uebera. dieser 3 histor. Gesinge ist im Nachtrage zu Brasseur's uQuatre
Lettres sur Ie Mexiqueu zu finden i der erate und zweite Geaang, mit
eopien der Indianerzeichnungen, in Beach's Indian Miscellany, Albany,
.
N. Y., 18i7.

Digitized by

Coogle

-

13 -

Akomen wapanaki nillawi
Ponskan-ponsUn w6muvi Olini.
19. Lowanapi Wapanapi Shawanapi
Lanewapi Tamakwapi Tum6wapi
Elowapi Powatipi Wilawapi
Okwisapi Danisapi Allumapi.
20. Wemipayat gun6yunga Sbinaking
Wunk6napi chanelendam payaking
Allow6lendam kowiyey Tulpaking.
(U ebersetzung.
13. - Wi1hrend unsere Vorfahren immer auf dem Wasser
fuhren, sMen sie im Osten, daBS das Schlangenland hell und
reich war.
14. - Der Hauptbiber Wihlamok t) und der GrosseVogel K i c hoI e n sagten allen, gehen wir nach der Schlangeninsel Akomen.
15. - Kommt ihr mit UDS, so yertilgen wir das ganze
Schlangenyolk.
16. - AIle hiermit einYerstanden, Die-yom-Norden und
Die-yom-Westen, gingen tiber das Wasser des gefromen Meeres, 1lD) das Land zu nehmen.
17. - Es war merkwtlrdig, als sie aIle tiber das glatte,
dunkle Wasser des gefromen Meeres gingen, beim Durchgang
yon der Schlangensee in das grosse Meer.
18. ~ Es waren zehntausend im Dunkeln, die aIle fortgehen in einer einzigenNacht imDunkeln, nach derSchlangeninsel des 6st1ichen Landes W a p ana k i, zu Fuss das ganze
Volk.
19. - Sie waren das mi1nnliche Norden, das mi1miliche
Osten ,das mi1nnliche Stiden; mit mi1nnlichem Adler, mi1nn·
lichem Biber, mi1nnlichem Wolf; mit miinnlichem Ji1ger, mi1nnlichem Priester, mi1nnlichem Reichen j mit mil.nnlichem Weib 2),
mannlicher Tochter, mi1nnlichem Hund.
1) Name eines Hiluptlings (Anm. d. Verf.).
2) Die Bezeichnung »mllnnlicb. wild wahrscheinlich wie »muthigc
oder »tapfer. gebrauoht t'dr diejenigell') welohe diesen gefahrvoDen
Uebergang wagtenj der Indianer lobt seine eigenen Thaten gorn.
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20. -AIle dorthin gekommen, bleiben me imFlihrenlande
Shinaking. Aber Die-vom-Westen, den Uebergang zweifelhaft findend, zogen es vor, im alten SchildkrOtenland zu bleiben.} Ueber die Verbreitung solcher, f11r die Geschichte dcs
Indianers Mchst wichtigen GeBilnge, ist wenig Bestimmtes bekannt. Die Entdeckungsreisen der Spanier zeigten, dass die
Ureinwohner von Hayti, Cuba, 1) Yucatan, 2) Mexiko II) und
einem Theil von Central- Amerika 4) historische Gesli.nge be8&ssen. Nach Rafinesque Ii) hatten die Shawanis, die Illinois
und fastjede Linapi Nation ebenfalls solcheGesli.nge, die man
die eigentlich nationalen nennen kann .

• 3. Vocalisation und Vortrag.
In diesem kurzen Paragraphen solIen nur die in den Liedem Ibis incl. XXXII vorkommenden Eigentht1mlichkeiten
der Vocalisation uud Vortragsweise besprochen werden.
L Consonanten. B,' a, f, h, k, I, m, n, p, r und t werden wie im deutschen ausgesprochen; c = tach; 9 ist stets
hart; 11" ist ein rallher Kehllaut; i wie im franzlisischen Wort
iej n wie im franz. nonj S = sS; sk=sch; tD und 'I fast wieu
resp. i, nur dass zu ihrer richtigenAussprache eine etwas krii.ftigere Zusammenziehung der Lippen und Kehle, als zu der
jener einfa.chen Vocale, geMrt; z wie im franzlisischen zele.
b. Vocale. - Das a wird in den Gesli.ngen der Senecas wie
a in Vater ausgesprochen; in denen der Iowas und Kiowas hat
es oft, wenn gesungen, eine dunklere Farbe, zwischen a und
dem italienischen 0, obgleich beim Sprechen diese EigenthUmlichkeit weniger bemerkbar ist; in den Ubrigen Liedem wie
unter den Senecas. Das a ist das franzlisische und englische
1)
2)
3)
VII; 4)

Oviedo, parte I, lib. V, cap. I.
Cogolludo, Hist. de Yucatan, lib. IV, cap. V, ap Landa.
Veytia, metoria Antigua de Mejico, Madrid, 1836, lib. m, cap.
Torquemada, lib. XU, cap. XXXIV, auch lib. II, c. XLI.
Brasseur; H. H. Bancroft.
5) Wie oben.

.>
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kune a (patte, pat) ; mit ji verbunden wie am in pain. Du ii
lautet wie das deutsche ii. B ist fast immer dem franzischen e
gleich (=ee in &e) , wenngesungenzuweilenetwa8 breiterj nur
bei einem raschen Uebergang, oder bei Staooato-Stellen, ist e8
kurz.
Du i ist 8tets lang (= win liwl). Das 0, mit ft verbunden,
lautet wie im ftanz{Jsischen non; 0 i8t das breite italienisehe 0,'
son8t hat dieser Vocal den Laut von 90 in Boot, 8chnelle UebergiLnge und Staeeato- St.ellen ausgenommen, in welchen es dem
o in Boll gleicht. U wie II in Hut. Die Intonation Bilmmtlicher
Voca1e ist eine volle, Rich emu zum Breiten neigende, sonst
aber rein und deutlichj hierdureh wird die Wirbamkeit der
Gesinge bedeutend erh6ht. Die mei8ten Silben endigen auf
Vocale, oder auf solche Consonanten wie n und ft, welche
einen leichten Uebergang von einer Tonstufe zur andem vermitteln ; dies verleiht den Liedem einen wohlklingenden, fliessenden Charakter, ohne daBs der streng forfschreitende Rhythmus ihnen gestattet, 8chmelzend zu werden. Die Anfangscon80nanten werden bisweilen von den sie begleitenden Vocalen
scharf abgesondert ausgesto8sen, wie in XVI und XVII (t'o),
oder im XXX (g'li, '80ft). Die Silben werden hlufig gerade
ihres Woh11aut8 wegen gewlLhlt, »um ein gute8 Lied zu machen«
sagte der Seneca A-O-doii-we. (Bei8piele hiervonsind die beiden Lieder des Weibert&nzes IV und V.) Bedeutungslose Silben
werden in einigen Fillen, des Wohlklangs wegen, 80lchen
Versen angehlngt, in denen die Bedeutung der l1brigen Wurter
bekannt, und durch die8e Zutbat keineswegs gelndert wird. t)
Eine Verdoppelung de8 Vocals findet zuweilen 8tatt, wenn er
ausnahmsweise 8charf betont werden solI (im
Lied ni-i;
IV. a-a).
c. Der Umfang der Stimlle des Indianers ist, so weit die
Erfabrung de8 Verfas8ers reicht, nicht kleiner als der des
Weissen, d. h. nat11r1ich beide im ungeschulten Zustande ver-

m.

1) Unter den Dakotas (Sioux) vgl. Riggs, Grammar and Dictionary of
the Dakota Language, (Vol. IV of Smiths. Cant. to Knowledge) Introduction. Vgl die Lieder xm bis XVIII, in welchen die Silben .ye I ye I
yel- bioBB euphonische sind. (Brietl. Mittheil. von Rev. T. L. Riggs.)
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glichen. (Dies hat jedoch nor auf Mi1nner Bezog.) Die Lieder
worden fast ohne Aosnahme in hoher (Bariton) Lage gesongen j
die meisten Aosfilhrenden besassen aber die Fihigkeit bis zom
gro88en F hinab mit vollkrH.ftiger Stimme zo siogen; der Verfasser hat keinen geMrt der das tenor f' nicht mit Leichtigkeit
nehmen kiinnte. Ein Chorvon siebzehn jongen MH.nnem sangen
das Lied Nr. IV einen ganzen Ton Mher als es in den Notenbeilagen angegeben ist, ond die Mheren Tiine nicht etwa falsetto, sondem mit voller Broststimme. Der Umfang der mH.nnlichen Stimme wlire dorchschnittlich aof zwei Oetaven zo
setzen j yom grossen F bis zom tenor f'; oder vom grossen .A
bis zom tenor a.
.
d. Vortragsweise. Diese ist, dem Charakter der Poesie ODd
der Melodien gemi1ss, eine Mchst n a i ve; filr crescendo ODd decrescendo, accelerando ond ritardando, scheinen die Singer
kein. Bed1irfniss zo empfinden j was die Melodien hierdorch fUr
das sentimentale Gefilhl verlieren, gewinnen sie dorch ihre natttrliche Frlsche ond das aogenscheinliche Vergnl1gen, welches
ihr Vortrag dem Indianer gewihrt. Ueber die Qoalitu.t der
Stimmen Iu.sst sich nicht viel sagen; der Venasser hat sie nicht
onangenehmer gefonden als die der (1iberhaopt) ungebildeten
Weissen; im Gegentheil, da unter den Indianem alIe eine gewisse Uebong im Siogen haben, ond die Intervalle sehr sicher
ond rein genommen werden, war der Eindruck bei diesen Auffilhrongen eher als ein angenehmer zo bezeiehnen; einige, die
in ihrer Art ODd Weise am meisten gel1bten Singer, hatten
wirklich weiehe, wohlklingende Stimmen. Die Sicherheit der
Intonation ond des rhythmischen Gefilhls, zosammen mit der
vollen Hingebung alIer Mitwirkenden, sind die Haoptvorzl1ge
ihrer Vortragsweise. 1)
e. Vortragsmanieren und Verzierungen. Von diesen letzteren wird der unverinderlieh kurze Vorschlag am
1) Bis zu einer Schule der Stimme (im europiischen Sinne) haben
es die Indianer nie gebracht; die Spanier randen das Singen der Mexikaner rauh und unangenehm, obgleich diese spiter, unter spanischer
Leitung, Ausgezeichnetes leisteten (Torquemada, lib. XVII, cap. Ill).
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hii.ofigsten gebraocht, und stets scharf accentoirt; folgendes
Beispiel ist dem Liede Nr. ill entnommen:

Sebreib&rI:

~ ....uIbhren: ~

Der Nachschlag kommt nicht selten, obgleich nicht so
oft wie jener Vorschlag zur Anwendung, das Beispiel ist aos
demselben Liede :
Schreibart: •

aos~oft1hren: _

Das einzige Beispiel eines Do p pel v 0 rs chI a g s findet
man ebenfalls in III:
\

Schreibart:

3

~ aoszoftihren: ~ .

Der absteigende Schleifer (der aufsteigende
kommt nicht vorl ist im XIV. Lied zo finden:
Schreibart:

~, ~

die kleinen Noten werden nicht einzeln und deutlich betont,
sondem rasch mit einem Zoge, ungetihr wie bei uns ein
schlechter Singer, anstatt ein Intervall rein zu nehmen, beim
unsicheren Uebergange die ZwischenWne undeotlich hUren
lii.sst, nur dass dies in den Indianergesingen mit Absicht und
folglich mit mehr Deutlichkeit geschieht (Portamento); der
Schleifer in Nr. X wird wie ein Jaochzer aosgeftlhrt. Ein
Knorren oder Summen, welches durch das Schliessen der
Zii.hne bewerkstelligt wird, hat manchmal einen merkw11rdigen
Effect, wie z. B. im XIV. Lied (Scalptanz), 8. ond 9. Tact,
das plotzlich eintretende gis und der schleifende Uebergang
zu e wirklich schaodererregend wirkten. Der Sch 1eifer und
das K nu rr en Bind als charakteristisch wild e Vortragsmanie.
ren Zll bezeichnen.

2
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It.

Toart.
In diesem Paragraphen, sowie in den beiden folgenden,
werden nur die Lieder Ibis incl. XXXII einer eingehenden
Analyse unterworfen; die tlbrigen werden nur zum Zweck des
Vergleichs gebraocht.
Jene zwei und dreissig Lieder wurden mit einer Ausnahme (IX) unisono gesungen, gleichviel ob von Mllnner- oder
Weiberstimmen, oder, wie in einigen FiUlen (z. B. XXXI und
XXXII), von beiden vereinigt gesungen. 'Die tlberwiegende
Mehrzahl der Indianergesinge tlberhaupt triigt denselben Charakter ; 1) mehrstimmige Gesi1nge kommen selten vor und Bach
den wenigen Beschreibungen solcher Fi1lle zu schliessen, wird
die harmonische Gestaltung solcher mehrstimmigen Gesitnge,
bei der Wiederholung nach Willktlr der Slinger derart verlindert, dass die mehr oder weniger gut harmonirenden Begleitungsstimmen kein festes harmonisches Geftthl zeigen.
Selbst die Mexikaner kannten den polyphonischen Gesang
nieht, 2) obgleich bei diesen die Stimmen zuweilen von harmonirenden Instrumenten begleitet wurden. Eine solehe Begleitung wird unter den wilden Indianem nicht gefunden ; 3) ein
Instrument wie die griechisehe Lyra, welche, selbst in ihrer
unvollkommensten Gestalt, durch das Zusammenklingen und
richtige Stimmen der Saiten einen mli.ehtigen Einfloss auf die
Ausbildung des harmonisehen Geftlhls aostlbte, war jenen so1) Torquemada, lib. II, cap. LXXXVIII (Memo); Oviedo, p. I,
1. V, c. I (Hayti); H. H. Bancroft, p. 281, Foot-note (Nez-Perces); B rft
Mitth. a. d. Verf. vom Rev. M. Eells (Twanas, ClaDams, Chemakums);
Rev. E. Vetromile (Micmacs etc.); J.Bonilias (Apaches), Rev. Isaac Baud
(Chippewas); Henry D. Wireman (Indianer in Montana). - Unter den
Irokesen, Dakotas, Iowas, Kiowas, PODcas und Comanches, miindliohe
Mittheilungen a. d. Verf. von den Indianem.
2) Torquemada, wie oben.
3) Die Pueblo Indianer, sowie die Apaohes und Comanches, weiche
drei Stimme sich unweit der mexikan. Grenze aufhalten, Bollen AusDahmen sein; ob ihre Begieitung wirklich eine harmonirende, und ob
sie originell oder den Weisaen oder den Azteken entlehnt worden, ist
dem verr. nicbt bekannt.
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wohl wie diesen unbekannt. Derwilde Indianer ist dennoch in
der primitiven Ausl1bung seiner Kunst so weit vorgeschritten,
dass sein Ohr die einfachen tonischen Verhiltnisse in der diatonischen Tonleiter erkennt, und dass er daher die meisten
Intervalle in de~lben rein und sicher singen kann. Nun entsteht die Frage, ob in diesen Melodien eine feste, sowohl vom
IndianerwievomCivilisirten anerkannteBasis, ein Grundton,
vorhanden I von welchen ausgehend der Musiker den Charakter der Tonarten bestimmen und die Intervalle benennen kann.
Ueber den Standpunkt des Indianers giebt uns das IX. Lied
einigen Aufschluss; bier erscheint das vom Chor der Krieger
gesungene f als ein mit vollem und einstimmigem Bewusstsein
gewllhlter Grundton; t) das Ohr des Musikers w11rde denselben
Ton aus den unbegleiteten melodischen Folgen 2) als Grundton
annehmen, wllre aber von dessen monotoner Wiederholung,
die auf andere, latente Harmonien (im 2. und 3., sowie im It.
und 12. Tact, der Dominantseptimenaccord) keine Rl1cksicht
nimmt, durchaus nicht befriedigt. Ein weiteres Beispiel der
bewussten Wahl eines Grundtons findet man im Danksagungslied, § 7, 3., wo der F11hrer die Melodie singi, und derChor
immer mit dem Grundton f antwortet. Beide Lieder sind von
den Irokesen; f'11r diesen Stamm darf man mit Sicherheit annehmen, dass die Singer die Existenz eines Grundtons in ihren
Melodien anerkennen; diese Annahme wird durch eine auch
nur oberflll.chliche Betrachtung der Lieder Ibis inel. VIII noch
bekrll.ftigt und Ill.8st sich ohne Bedenken auf die anderen, ohnehin in anderen Beziehungen ebensoweit oder weiter entwickelten, durch ihre Gesll.nge hier vertretenen V6Iker l1bertragen.
1) Gesinge mit einar ihnlich~n Begleitung auf dem Grund tone
hat man auch unter den Delawaren und den mit ihnen alliirten Nationen
(Loskiel, S. 134) unter den .Socs und Sous" (Brietl. Mitth. a. d. Verf.
yom Dr. A. C. Garratt), BOwie unter den Twanas u. s. w. (Rev. M. Eells
in Amer. Antiquarian, April, Mai, Juni 1879) geMrt. Dieses Lied (IX)
wurde schon Mitte des vorigen Jahrh. unter den Mohawks (Irokesen)
gebort. (Mc Knight, Our Western Border, p.77-9).
2) Ueber das Wesentliche in den melodischen Folgen wird im
folgenden Abschnitte ausfilhrlich gesprochen.

2*
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Wie weit das harmonische Geftlhl des Indianers reicht j welche
begleitendenT6ne, a usser dem Grundtone, seinem inneren
Sinne vorschweben m6gen, kann Dicht mit Gewissheit gesagt
werden. Da er aber, 1) zu den tlbrigen Gesli.ngen (ausser IX)
keine Vocalbegleitung braucht, 2) tlberhaupt zu keinen Gesangen eine harmonirende Instrumentalbegleitung geschaffen,
obgleich, wie bei den Irokesen, seine Pauke einen bestimmten,
leicht zu erkennenden Ton hat und ihm auch ein Flageolet zu
Gebote steht, 3) in den obenerwi1hnten Fillen sich nur des
Grundtons bedient, und zwar in solchen Stellen, wo dem musikalisch gebildeten Ohr eine Abwechselung geboten erscheint,
und endlich 4) weil das Singen in unisono, ohne irgend welche
harmonische Vocal- oder Instrumentalbegleitung, ein wesentliches Merkmal der Indianergesinge im allgemeinen und der
in den Notenbeilagen angegebenen im besonderen ist, - so
wird eine jede Melodie, in welcher keine zufli.l1igen Versetzungszeichen (i. e. solche, die durch andere aufgehoben werden) vorkommen, in dem Sinne analysirt, als bewegte sie sich
stets in einer und derselben Tonart" also ohne Grundtonweehsel. Nach Ansicht des Venassers ist diesen Melodien keine im
modemen Style modulirte harmoDische Begleitung anzupassen j
so wild zwar der subjectiven Fantasie (Willktlr'l) wenig Spielraum gelassen, desto mehr aber einer vorurtheilsfreien, objectiven Betrachtung; mit diesem Vorbehalt darf man nach Belieben nach latenten Harmonien suehen.
In den meisten Fillen ist derGrundton 1) unsehwer zu bestimmen, besonders in solchen, wo Sext und Septime, welche
den Melodien oft eine eigenthtlmliche FlI.rbung verleihen, nieht
vorhanden sind. Solche Melodien sind: I, mit Grundton g;
III, Grundton a; IV, Grundton 9 j IX, Grundtonfj XI, Grundton Cj XX, Grundton fj XXIV und XXV, Grundton Cj
XXVI, Grundton hj XXVIII, Gtundton g j und XXXI, mit
Grundton a. Diese Melodien, mit Ausnahme von IX nnd XX,
denen die Terz fehlt, kann man sehlechthin als Dur bez. Moll
bezeiehnen, da die kleine Secunde nieht vorkommt, und Quarte
1) Vergl. »Tabelle der Tonstufena.
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und Quinte stete rein gesungen werden. In den weniger einfachen Fillen wird der Grundton bestimmt, entweder durch
.die melodischen Folgen, oder den melodischen Accent, oder
durch diese beiden zusammen.
I. Die melodischen Folgen sind in folgenden Melodien, in
der Wahl des Grundtons, das eigentlich Bestimmende : II, Grund,ton a, wo die Folge e' cae' cae 1) die bestimmende bleibt,
trotz der wiederholten Betonung des, sich zu e als kieine Terz,
zu a als kleine Septime verhaltenden g, welches· sich immer
wieder zur Tonica wendet, entweder direct oder durch die
Folgen g'" e' c a (10. Tact) und g e' a (e') (Schluss); VIII,
Grundton c, wo die Folgen e' c' (1. und 2. Tact), g (4. Tact)
und e c' c' e (7. und 8. Tact) dem Ganzen den Charakter einer
Durtonart geben, der durch die Folge e g und g e (10. und 11.
Tact) und die wiederholte Betonung des e am Schluss keine
Verii.nderung erleidet; XV, Grundton c', in welcher die Folge
g' f' tI c' (3. und 4. Tact), wie die ihnliche Folge in IX (2.,
3. und 4. Tact) zusammen mit g c' (11. Tact), wo die Quinte
sich zum Grundton wendet, f'tlr die Wahl der Tonica maassgebend ist; femer in VII und XII, Grundton c'; XIV, Grundton a; XVIII, Grundton g; XIX, Grundton e'; XXI, Grundton c'; XXVII, Grundton tI; und XXX, Grundton g.
b. Durch den melodischen Accent wird der Grundton in
folgenden Melodien bestimmt: XVI und XVII, mit Grundton d, welches in beiden sich durch die wiederholte Betonung
am Schluss bemerkbar macht; in diesen beidenBeispielen gent1gen die melodischenFolgen nicht, um den Grundton mit Gewissheit zu bezeichnen; dass beida mit der Secunde anfangen, ist
auffallend: in XI aber, wo der Grundton ohne Zweifel c ist,
ist dies auch der Fall (vergI. XXXI, 10. Tact); -und XXXII,
Grundton g; hier wire man vielleicht im Anfange (4., 5. und
6. Tact) geneigt, das c' als eine durch die melodischen Folgen
bezeichnete Tonica, zu wihlen; dieses c' scheint aber nicht,

c

1) In folgenden Beispielen wird die wirkliche Tonhohe, welche
in den im G-Schlilaael notirten Melodien eine Octave tiefer ala die
notirte ist, angegeben.
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wie in anderen Melodien der Grundton, einen festen Anbaltepunkt zu bieten, sondem wird nur vorUbergebend gebraucht.
c. Durcb die Verbindung des Accents mit den melodiscben
Fo]gen wird der Grundton bestimmt in: XIII, Grundton 8;
XXII, Grundton c'; xxm, Grundton b; und XXIX, Grundton 88; im letzten Beispiele flillt der Accent auf g, 88 und b in
der auft'alIendsten Weise, wodurcb die ttbrigen TUne als Durehgangsnoten erscbeinen, jene somit die Bedeutung des Hauptoder tonischen Accords haben; der ScbluBB auf der Sext zeigt
eine merkwttrdige Abweicbung von dem in den anderen Melodien zu bemerkenden Gebraucb.
Naehdem der Grundton einer jeden Melodie festgesetzt
worden, bnn zur Untersucbung der Intervallenverhliltnisse
und zur Benennung der Tonarten geschritten werden. Ein Blick
auf die am Scblusse beigegebene DTabelle der Intervalleu wird
zeigen, dass aIle sieben Stufen der diatonischen Tonleiter nur
selten in einer dieser kurzen Melodien gefunden werden: dass
nicbt allein der Grundton, sondem auch die Quinte, in
jeder Melodie 1) vorkommt, und in allen rein gesungen wird;
- die Te rz findet man in fttufundzwanzig Melodien, in einundzwanzig die grosse und in vier die kleine; die Quarte in
zweiundzwanzig Melodien und, miteiner Ausnabme, die reine;
die Sext wird in fttnfzehn Melodien gefunden und zwar stets
die grosse; die Septime erscheint in acht Melodien, in fttnf
als die k 1e i n e, in zwei als die gr 0 B8 e, und in einer kommen
-beide vor.
Ueber das harmonisehe Wesen der IndianergeBilnge haben
sich in weiten Kreisen die irrthttmlicbsten Meinungen verbreitet. Einerseits wird bebauptet, es sei unmUglich, ihrer harmonischen und rhythmischen Abweicbungen vom modemen Tonsystem wegen, die Melodien in unserer Notenschrift wiederzugeben, andererseits meint man, dass die Tonarten in ihrer Zahl
und ibren IntervallenverbliltniBsen mit denen der Perser und
Indier verglichen werden kunnten. Was die erste Ansicht betrim, so sei nur bemerkt, dass der Verfasser sich nicbt damit be1) Nr. X, ala mono ton natilrlich auagenommen.
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gnUgte, sich simmtliche Lieder von I bis incl. XXXII vorsingen
zu lassen, sondel"ll er hat dieselben, 80bald er sie einige Mal
geMrt hatte, mit den Indianem zuammen durchgesungen;
durch dieses Verfahren wire eine wesentliche Abweichung von
unseren Tonverhii.ltnissen sehr leicht zu erkennen gewesen ; der
Verfasser hat sich im Gegentheil Uberzeugt, dass die Indianer
sehr rein (wiedas Wort unter Musikemgebrauchtwird) singen.
[Vergl. auch .RhythmUB«.] - Gege. die zweite Ansicht lisst sich
Folgendes einwenden: 1) Der seltene Gebrauch des Halbtonschritts und die vUllige Vermeidung eines kleineren, dies und
2) die iusserst spii.rliche Anwendung zuOOliger Versetzungszeichen und 3) das hieraus entspringende rein diatonische Geprage der grossen Mehrzahl der Melodien macht die Zahl der
Tonarten zu einer verhlUtnissmiBsig beschrankten; die s e Tonarten sind ttbrigens die Frucht einer natUrlichen, ungekUnstelten Entwickelung, die jener orientalischen
VUlker eines theoretisch - pedantischen, pomphaften S y s te m s. - Wollte man, wenn in einer oder der anderen
Melodie diese oder jene Stufe der Tonleiter fehlt, in dieser Unvollstii.ndigkeit die Ursache zur Benennung einer neuen Scala
oder Tonleiter finden, so wire dadurch die Zahl der Tonarten
in einer unzweckmiBsigen Weise vermehrt, weil der Indianer
zwar gewisse melodische Folgen, jedoch keine be sonde r e To n stu f e in der diatonischen Tonleiter zu vermeiden
scheint. Weit eher wiren diese Scalen in Bezug auf die Stellung des Halbtonschritts, mit denen der Griechen in der Zeit
vor Aristoxenos (um 350 v. Chr.) zu vergleichen. Diese Tonarten der »Alten« waren folgende : 1)
.
1. Mixolydisch
= He d eJ g a k
2. Lydisch
= c d eJ g a k c'
3. Phrygisch
d eJ g a k c' a
4. Dorisch
= eJ g a k c' tl e'
5. Hypolydisch
= f g a k c' tl e' f'

=

1) Paul, Absolute Harmonik der Griechen, Leipzig, 1866. S. 15. Diese Sca1en sind sowohl von den gleichnamigen Transpositionsscalen
des AriatoxenoB, wie von den Tonarten des 16. Jahrh., zu unterscheiden.
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6. Hypopbrygiscb = g a k C 0: e' f g'
7. Hypodoriscb
= a k c' d' , I' g' a'
oder Lokriscb
=..4. H c de I g a.
Da in keiner der vorliegenden Melodien die kleine Secunde oder die verminderte Quinte vorkommt, so iBt anzunebmen, daBS unter· den Indianem die Mix 0 I y dis c b e Tonart
selten oder gar nicbt gebraucbt wird; die Lokriscbe Tonart
bat dieselben Intervallenverhi1ltnisse wie die H y pod 0 ri s c be.
mit Ausscbluss der Mixolydiscben und Hypodoriscben k6nnen
die »Tonarten der Altenc in folgenden zwei Octaven der diatoniBcben Tonleiter wiedergegeben werden:

if'

n

c de] g a k~' d'
g' a'
indem ein jeder der Beebe AnfangsWne der Reibe nacb als Ausgangspunkt oder Grundton einer neuen Tonart oder »Octavengattung« gesetzt wird; die Bogen zeigen die Stellung des
Halbtons.
Die L y dis c be Tonart findet in VII eine in allen Intervallen passende Vertreterin, da diese wie jene die grosse Secunde, grosse Terz, reine Quarte, reine Quinte, grosse Sext und
grosse Septime bat. 1)
Die P b r y g i s c be Tonart bat grosse Secunde, kleine
Terz, reine Quarte, reine Quinte, grosse Sext und kleine Septime; unter den ersten zweiunddreissig Melodien befindet sicb
keine, in welcber alleTonstufen dieser Scala gefunden werden,
in drei Beispielen aber (II, XIV und XVII) sind die kleine Terz
l;1Ild kleine Septime zu finden, in IT feblen nur die Quarte
(die mit einer Ausnabme stete rein gesungen wird) und die
Sext (welcbe immer gross ist), in XIV sind die Secunde (BOnst
1) Vergl. »Kriegslied der Chippewas« (XXXm). - Erwihnenswerth ist die Thatsache, dass die Scala sa der Hindus niOOt nur dieselben tonischen Verhiiltnisse hatte, aondern auch in aolchen Gesllngen,
die von »heroischer Liebe und Tapferkeit« handelten, gebraucht wurde.
(Siehe Jones, On the Musical Modes of the Hindus, in vol. I. of Works,
London, 1799.) - .Im 16. lahrhundert glaubte man, daas dieser Modua
(der loniache = Alt-Lydiachej, hauptailchlich zur Erzeugung einer freudigen Stimmung geeignet wire«. Paul, Absol. Harm. der Griechen,
S.41.
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stets gross) und die Sext nieht vorhanden, in XVII fehlt nur
die Sext, l1berdies bewegen sieh XXXVII und XXXVIll in
dieser Tonart, daher erseheint die Annahme, dass die Ph r yg i se he Tonart keine seltene Erseheinung in der Indianermusik
sein df1rfte, als eine bereehtigte,l) be80nders weil die grosse Sext
und kleine Septime von den Indianem mit Vorliebe gewl1hlt
werden. [Vergl. »Tabelle der Intervalle«.]
Die Do ri s e h e Tonart hat die kleine Seeunde und kommt
unter diesen Melodien nieht vor.
Die Hypolydische Tonart wird nieht vollstindig gefunden; in xxrn tritt die l1bermil.ssige Quarte einmalauf,
wird aber gleieh darnaeh von der reinen verdrU.ngt. (Beim
f1.11ehtigen Gebraueh eines zufil.lligen Versetzungszeiehens wie
bier und auch in XIV, wo die grosse Septime einmal erseheint,
ist kein Wechsel im Grundton ersiehtlieh; im ersten FaIle bleibt
er b, im zweiten a; die Tonart erleidet aber durch die Verschiebung des Halbtonintervalls eine wesentliehe Verl1nderung; dureh den vortlbergehenden Gebraueh der l1berml1Bsigen
Quarte kommt das. Klagende im Liede zu bestimmterem Ausdruck j es war nieht zu verkennen, dass die Indianer die durch
solche Veril.nderung erzielte erhUhte Wirkung ftlhlten nnd beabsichtigten. )
Die Hypophrygisehe Tonart mit grosser Secunde,
grosser Terz, reiner Quarte und Quinte, grosser Sext und
kleiner Septime, ist in zwei Beispielen (V und XV) vollstl1ndig zu finden; in dieser Tonart oder in der Lydisehen scheinen
die meisten Melodien mit grosser Terz sieh zu bewegen.
Die Hypodorische Tonart, mit kleiner Sext, wird
nicht gefunden; hiermit solI ihr aber dieExistenz nicht versagt
werden, obgleich als wahrscheinlich anzunehmen ist, dass die

1) Der Verf. wurde durch den Aberglauben der Indianer verhindert, Beiapiele dar gebriuohliohaten Trauergesinge, die sehr wahrsoheinlich in dieser Tonart gesungen werden, in seine Sammlung aufzunehmen.
Der seltene Oebrauoh der k 1e i n en T e u in den vorliegenden Melodien
dad nioht ala ma&8sgebend filr die Indianerges&nge ilberhaupt betrachtet
bis XLIII).
werden (vgl.

xxxm
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Phrygische (der schon angefdhrten Gr1inde wegen) unter den
Tonarten mit Mollterz die beliebteste sei.
Nach Angabe der griechischen Theoretiker 1) war es die
Lydische, die Phrygische und die Dorische Tonart, welche sich
am frUhesten unter den Griechen herausbildeten; mitAusnahme
der letzteren stimmen diese altesten Tonarten der Griechen mit
denen der nordamerikanischen Indianer auffallend Uberein.

1m einleitenden Paragraphen wurde gesagt, die Indianermusik sei derwahre und hUhereAusdruck des Geftthls (»hUherec
im Gegensatz zur triOOen Nachahmung der Natur). In der
modemen Musik hl1ngt die Wahl der Tonart, in welcher die
Melodie eines Liedes sich bewegen solI, sOwie das Zeitmaass
und die Vortragsweise uberhaupt wesentlich vom Charakter
der Stimmung, welche durch die Musik znmAusdruck gelangen
solI, abo
Ueber die Beziehung der Harmonien der Dur- und Molldreiklll.nge zum Geftthl hat sich Moritz Hauptmann ausftthrlich
nnd feinftthlend ausgesprochen; 2) der Gebl·auch dieser Dreiklange in rein melodischen Folgen, also als gebrocheneAccorde,
ist wohl denselben II.sthetischen Grundsll.tzen unterworfen. Abgesehen also vom Zeitmaasse, in dem eine Melodie gesungen
wird, sowie von den sonstigen EigenthUmlichkeiten der Vortragsweise des Sangers, wurde man von diesem erwarten, dass
er fttr solche Lieder, die eine friihliche, spielende, oder muthige
Stimmung verkUnden oder erwecken sollen, eine Tonart, in welcher der Durcharaktervorherrschend ist, wahlen wUrde ; dass er
dagegen fttr traurige, dUstere oder weiche Gesange die Molltonarten zu branchen hatte. 1m Grunde hat der Naturmensch
dieselben Geftthle wie der CiviIisirte, obgleich weder so complicirt, noch seiner einfachen Lebensweise wegen, in solcher
1) Paul, Absol. Harmonik der Griechen, S.I2-13.
2) Die Leme- von der Harmonik, Leiplig 1868. Eine Wiederholung seiner geiBtreichen, Jedermann luginglichen Worte, wire hier
bum am Platze.
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Mannigfaltigkeit. Wird dies und auch das Obengesagte zugegeben, daBS die Indianermusik der wahre und h6here Ausdruck
des menschlichen Geftlhls ist, so wiLre man zu dem Schluss berechtigt, daBS der Indianer, um dieselben GefUhle wie der Civilisirte zum Ausdruck zu bringen, auch dieselbe Wahl der Tonarten treilen muss, dass seine Melodien somit sich weder ausschliesslich in Moll bewegen dttrften, sondem eine dem Inhalt
der Lieder angemessene Abwechslung zeigen mUssten. - In
folgenden Bemerkungen wird die Bezeichnung »Lydisch« resp.
IIHypophrygisch« .durch die einfachere .DIll'« ,und »Phrygisch«
durch »Moll« ersetzt werden I wodurch der Charakter der Tonart mit hinreichender Deutlichkeit. bezeicbnetwird; zum besseren Verstll.ndniss werden Tempo und Vortragsweise ebenfalls
angegeben.
I. Andante i Stimmung sanft, religi6s, aber beiterDur.
n. Allegretto; Danksagungslied I ehrfurchtBvoll
Moll.
m. Rasch, wild, athemlos j Wolftanz - Moll.
IV. und V. Schnell j heitere Tinze - Dur.
VI. Andante con moto, spielend, heiter - Dur.
VII. und vm. Allegro risoluto; muthige Kriegsgesinge
-Dur.
IX. Andante con moto j Gesang des entBchl08senen
Kriegers.
X. Andante con moto, mezza voce; tiefe Ebrfurcht.
XI. Allegro; frUblicher Lieblingstanz mebrerer Indianemationen - Dur.
XII. Andante con moto; Nachtgesang oder Stll.ndcben Dur.
xm. Sehr rasch; siegesgewiss, doch freundlich - Dur.
XIV. Rasch; mit balbgeschlossenem Mund, grausam Moll.
XV. Mil.ssig schnell; Sturmlied, anfangs fr6hlich, aber
mit mollartigem Schluss (kleine Septime) - Dur.
XVI. Miissig schnell; wehmttthiges Siegeslied (kleine Septime); wie
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XVII. Miissig schnell; eine Art Gebet um den Schutz
Gottes in der Sch1acht - Moll.
XVIII. Allegretto; heiteres Liebeslied - Dur.
XIX nnd XX. Allegretto; DanksagungstAnze, frUhlich.
XXI. Rasches, jubelndes Siegeslied - Dur.
XXII. Ml.ssig schnell, Danksagungstanz der Weiber, fr6hlich - Dur.
XXIII. Nicht schnell; Lied der Mutter zum abwesenden
Sohn (Uberm. Quarte), klagend -'- Dur. I)
XXIV. Nicht schnell; wehmtlthiges Liebeslied, klagend . Dur. 1)

XXV und XXVI. Rasche, feurige Kriegslieder - Dur.
XXVII. Andante con moto; Kriegslied, den Verlust eines
Hiiuptlings bek1agend - Dur. 2)
XXVIII und XXIX. Allegro; frUhliche Tanzlieder - Dur.
. XXX. Allegretto; Liebeslied - Dur.
XXXI. Allegro; Kriegslied - Dur.
XXXII. Lebhaftes, lustiges Tanzlied - Dur.
Es iBt wohl bum zu erw&rten, dass diese Lieder, ihrer
naturlichen, wilden Umgebung entrissen, hi er denselben
Eindmck machen sollten wie do r t. Wie anders aber erscheint jene edle Alpenblume, das Edelweiss, in ihrer freien,
luftigen Heimath, als wenn sie, unten im Tbale, unter bunten
Gartengewl.chsen ihr kUmmerliches Dasein fristet! Freilich
wird sie von Niemandem so hoch gescbU.tzt, als von Dem,
der sie selbst gepflt1ckt hat!

I 5. lIelodi8che Folgen.
Jede Melodie hat eine zweifache Art der Bewegung;
die rhythmische S) und die intervallartige 4). Ueber
1) In diesen Liedern kam der klagende Ton hauptsichlich durch
eine passende Vortragsweise zum Ausdruck.
2) 1st mehr me ein Tanzlied; in der Ausfiihrungsweise war wenig
Klagendes zu bemerken.
3) Recitative ausgenommen.
4) Monotone (me X) ausgenommen.
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die rhythmische Bewegungsart wird unter Rhythmus ausftlhrlich gesprochen; vorliegender Paragraph hat sich daher
nur mit der intervallartigen zu beschi1ftigen. Diese hat wiederum eine zweifache Art der Bewegung; erstens die s c h ri ttwei s e Bewegung und zweitens, die s p run g w e is e Bewegong; welche beide, mit einander verbunden und abwechselnd
und nur in den seltensten FlUlen getrennt und selbstiLndig
auftretend, die melodischen Folgen bilden. SoUten nun diese
letzteren bloss als zuflUlig, ohne irgend einen festen Anhaltepunkt oder geregelte Aufeinanderfolge erscheinen, so wiren sie
nur einplan- und formloses Umherirren der TUne: wie aber
bereits im vorhergehenden Paragraphen gezeigt worden" hat
unter diesen Melodien eine jede eine feste Basis, einen Grundton, und zu diesem gesellt sich in jed.em Beispiele die Quinte.
Je bestimmter der Gegensatz zwischen Grundton und Quinte
erscheint, desto deutlicher tritt der Character der Tonart hervor, wie durch das unmittelbare Aufeinanderfolgen dieser
beiden Tonstufen, oder deren einfache Verbindung durch die
Terz. In einigen Melodien (I, XIV und XXVTIIl sind nur Grundton, Terz und Quinte, also die Glieder des tonischen Dreiklangs
zu finden. In II zeigt sich ein h6herer Grad der melodischen
Entwickelung; bier tlingt die Melodie mit der Quinte e' an,
schreitet durch die Mollterz c' zum Grondton a und, nach Wiederholung dieser Folge, zur Quinte e hinab; diese jetzt als
Basis benutzend geht die Melodie aus dem tonischen Accord
zum Dominantenaccord e 9 (al k ttber, dann nach 9 zurt1ck,
und wieder zum Grundton a, (die kleine Septime wird hier sowohl auf- wie absteigend gebraucht); bierauf folgen Quinte e,
Grundton a, kleine Septime 9 (= Dominantterzl, Grundton a,
und nochmals die kleine Septime, alle stark, letztere wiederholt, betont; von diesem 9 aus schreitet die Melodie durch die
Secunde'" zur Quinte e' hinauf, in welcher Foige der Dominantenaccord wieder zum Vorschein kommt; die schon angegebenen Folgen werden jetzt wiederholt, und die Melodie
schliesst auf der Quinte mit Zuziehung des Grundtons. Aus
diesem kurzen Ueberblick ergiebt sich nicht allein, dass Grundton und Quinte als besonders bevorzugte Momente zur Anwenl)

C[
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dung kommen, sondem aucb, dass die auf diesen beiden
Tonstufen basirenden DreikUi.nge (als gebrocbene Aceorde
a e e' resp. 6 g k) aUein in der sprungweisen Bewegnng angewendet werden, und dass durcb die scbrittweise Beweguog
lediglicb eine Verbindung dieser beiden Aeeorde, oder ein
Uebergang vom einen zum anciem, erzielt wird. - Folgende,
den t1brigen Melodien entnommene Beispiele der Melodietlibrung oder des Fortscbreitens der Melodie von einer Tonstufe
zur andem werden die Beziebung zwiscben Grundton und
Quinte verdeutlicben: die rUmiscbe Zahl giebt die Nummer
der betreffeoden Melodie, der in runden Klammem eingefasste
BU6bstabe deren Grundton, uod die arabiscbe Zabl den Tact,
in welcbem das Beispiel gefunden wird, an.
Die Sec u n de, durcb welcbe Bezeichnung stets die
grosse gemeint wird, wendet sich: - 1. zum Grundton,
entweder direct [XI (e) 3] oder durcb die Terz I} [IV (g)] oder
durch die Quinte (XII (e) 10] oder durch die Septime (abwu.rts) [II (a) 5] oder durch die Quarte, zurt1ck auf sich selbst,
und sodano direct zum Grundton (VI (g) 7] j - 2. zur Terz
durch die Quarte [XI (e) 11] oder durcb die Quinta [m(e)2t]j
- 3. zur Quinte direct (II (a) to] oder durch die Quarte
[XIII (d) 10] oder durch die Terz [XXVI (b) 4].
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10.
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1) D. h., die Secunde findet erst im Orundton einen augenblick-'
lichen Ruhepunkt.
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In diesen Beispielen, wo das Wesentliche in der F11hrung
der Sec u n de zur bequemeren Uebersicht zusammengebracht
worden ist, zeigt sie sich durch ihre Stellung in den verschiedenen melodischen Foigen auf's bestimmteste als Do m inantquinte, d. h. als Glied des Dominanten- bez. Dominantseptimenaccords.
'
Die Quarte wendet sich: - 1. zum Grundton direct
[IV (g) aufsteigend], [XIII (tl) absteigend] oder durch die Secunde [III (a) 11] oder durch die Terz [ill (al Schluss] oder
durch die .Quinte [V (e) 18]; - 2. zur Terz direct [VIII (e) 7]
oder durch die Quinte (III (a) 1]; - 3. zur Qui n t e direct
[V (e) 14] oder durch die Terz [ill (a) 6].

I,

i:III (a) 1.

~

8. ~

r UilJU112:BDJ rr sTIr @

11.

3.

6.

" III (a) Schlu88.

'r-l.

....J

IV (g).

,r@ r ®F@?=fg~=r r aJLttt

Eine unmittelbare Aufeinanderfolge von Quarte und Sext
oder umgekehrt findet in keiner der vorliegenden Melodien
statt, ebensowenig eine indirecte Verbindung dieser beiden
Tonstufen (in dem Sinne, als wilren sie Glieder eines und desselben Accords) [vergl. XVIII (g) 19]; deshalb kommt der Un-
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terdominantdreiklang (als gebrochener Accord) gar nicht zur
Anwendung; anstatt als Basis dieses Accords erscheint die
Quarte in solchen Fillen, wo sie direct zum. Grundton schreitet, eher als ein imperfecter, hastiger Uebergang vom Dominantseptimenaeeord zum tonischenAccord, dies um so mehr, als
in den meistim Fillen die ihr unmittelbar vorangehende Tonstufe entweder Quinte [XIII (d) 13] oder Secunde [XI (e) 36] ist.
Die Sext schreitet: -1.zum Grundton direct [VII (e) 10]
oder durch die Secunde [XXX (g) 4. v. Schluss; das einzige
Beispiel]; - 2. zur Quinte direct [V (e) 2] oder durch die
Secunde (aufsteigend) [ID(e) 6. v. Schluss, das einzige Beispiel]; - 3. zur Terz direct [XID(e) 3, das einzige Beispiel], oder durch die Quinte [VITI (e) 9.]

rt:t
tf
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J

vn~)lO. VIll(,)9.
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m(c) 6 v. Sohl.

,-

~Tf-f; r Cr II

XXll(e)3.
,.,'-

XXX(g)'v.Sehl.

~

u JoS stt=r' ·W 17Jf

Wie schon oben gesagt, erscheint in diesen Melodien das
Verbii.ltniss der Sex t zur Quarte (also als Terz in einem mUglichen Unterdominantenaccord), von wenig Be-deutung; man
kUnnte zwar in verschiedenen Fillen eine Quarte als Unterdominante hinzudenken und 80 die Harmonie des Unterdominantdreiklangs der Melodie theoretisch unterschieben; die
Thatsachen aber, dass dieser Dreiklang nicht ein Mal als gebrochener Accord vorkommt, und dass Quarte und Sext nicht
ein Mal unmittelbar verbunden erscheinen, macht dieAnnahme,
dass dem Indianer die Harmonie des Unterdominantdreiklangs
wirklich vorschwebe, und dass er die Fnhrung seiner Melodien
gewissermassen darnach richte, zu einer sehr problematischen.
Desto wichtiger ist die Stellung der Sext als Uebergang zwischen Grundton und Quinte (absteigend), in solchen Folgen
wie Secunde, Grundton, Sex t und Quinte, oder auch nur die
drei letzten; in welchen Folgen die Sex t als Dominantsect1.nde dasselbe Verbii.ltniss zur Quinte hat, wie in abnlichen
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Folgen (Quinte, Quarte, Sec u nde und Grundton absteigend)
die tonische Secunde zur Tonica.

xv (e) 1.
-

-

5

.
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14.
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Durch den hil.ufigen Gebrauch der Sex t als tonisehe Untel'terz 1) gewinnen mehrere Melodien einen weichen, mollartigen Character, welcher besonders da, wo sich die tonische
Oberterz zu dieser Verbindung geseUt, hervortritt j

xn (e) 6.

XXI (e) 5.

I&J1J SiC SIJ Sir ; IC' I C'I ; JEll sri c· I

tb

22. ~

'"

~

'11 d U11 ~I ·11 r I

die bereits angeftthrten Beispiele haben die Abhingigkeit der
Sex t vom Grundton und Quinte so deutlich gezeigt, daBS es
kaum als gerechtfertigt erschiene, sie bier als Basis eines,
vom Indianer anerkannten Accordes anzusehenj eher
ware der Grundton als der Anziehungspunkt zu betrachten,
von welchem Terz und Sext, al8 Ober- resp. Unterterz gleieh
abhangig erscheinen.
Die Septime schreitet: - 1. zum Grundton direct
(II (a) 4, 5], [V (6) 6] oder durch die Quinte [II (a) Schluss].
1) Dieser Begrift' findet seine Begrilndung in solchen Beispie1en
wie vn (e) 10; vm (e) 3; xn (el 6. v. Sch!. j xvm (9) 13, u. s. w.
3
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[XIV (a) 9]; - 2. zur Quin te direct [VII (e) 15], [XIV (a) 12]
oder durch die Secunde [IT (a) 9] ;
IT (a) 4.

5.

9.

SChlU88.

$~ gJltt}IJ £nJ11 J

e, Pc 1

in einem Beispiele [V (e) 6] hat sie keine ausgesprochene Verbindung mit den andern Gliedern des Dominantenaccords;
sonst ist ihre Stellung als Do min a n tt e rz unverkennbar.
Aus dieser Untersuchung geht hervor, dass die Secunde
ihre hauptslichliche Bedeutung als Do min ant qui n t e hat;
die Quarte erscheint in den meisten FUllen als Dominantseptime und die Septime als Dominantterz; dass diese
drei Intervalle also ihre wesentliche Bestimmung, als Glieder
des Dominanten- bez. Dominantseptimenaccords, von der
Q u in t e, der Basis dieser Accorde, erhalten. Die T e rz, als
Glied des tonischen Accords, ist vom G run d ton abbii.ngig;
die Qui n t e erscheint bald wie Dominante, wie die Basis eines
Accords, - bald wie vom Grundton, als Q uinte des tonischen
Accords, abhii.ngig. Die Stellung dieser Intervalle in den melodischen Folgen ist mithin eine solche, dass sie entweder im
Grundton, als Basis eines gebrochenen Accords, ihre wesentliche Bestimmung finden, oder in der Quinte, wie in II
bereits gezeigt worden. Dass diese beiden Accorde dem inneren Sinn des Indianers wirklich vorschweben, ist nach dem vorliegenden Material nicht mit Sicherheit zu entscheiden; dass
Grundton und Quinte aber die,eigentlichen Angelpunkte
seiner Melodien sind, ist klar; die schwebende Stellung der
Sex t, bald vom Grundton, bald von der Quinte, angezogen
und nirgends als bestimmtes GUed des Unterdominantenaecordes hervortretend, bekrllftigt diese Annahme ; die wenigen Unregelmii.ssigkeiten in der Melodieftihrung liefern keine hinreichenden Gegenbeweise. Ftlr die dominirende Stellung von
Tonica und Quinte liefem die S chi tl B seder Melodien den
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seblagendsten Beweis. Aus zweiunddreissig Melodien sehliessen secbszebn auf dem Grundton und elf auf der
Quinte, je eine auf der Terz und Sext, drei sind unvollstindig 1).

I 6. Rbythmus.
Die einfaebste rhythmisebe Form entstebt aus einer Aufeinanderfolge von SchUlgen, TUnen, oder BOnstigen bUrbaren
Lauten, welche mit gleieber Stlrke und in gleicber Zeitentfemung von einander erfolgen. Gesetzt nun, dass solehe,
sich stem gleichbleibende, Zeitabschnitte dureh gleiehmlLssige
Schlige markirt und begrenzt werden, so darf nur dem Niederscblag eine bestimmt rhythmisebe Besehaffenheit zugedaebt
werden; denn, klLme dem He ben der Hand, um weitere Schlll.ge
auszufllhren, eine rbythmische Bedeutung zu, so w11rde dieses
Heben der Hand als Aufsehlag (Arsis) und der Niederschlag als Thesis ersebeinen, wodureh das einfache Zeitmomentin ein zweifaehes verwandelt wire. Dieses erste
rhythmiBehe Moment, die einfaehe Ordnung in der Zeit, steht
&omit zwisehen dem Ungeordneten und dem Taetej unter
dem Begrift' »Tact« wird die regelmll.Bsige Wiederkehr eines
Hauptaeeents verstanden, und dieser setzt die Existenz eines
Nebenaeeents voraus j die einfachste Taetform besteht also auS
einem Haupt- und einem Nebenaeeent, ist somit ein Zweifaches, wlLhrend das erste rhythmiscbe Moment ein EinCaches ist.
1) Ueber den Sohlusa (clausula) schreibt Calvisius: • Diese Endigung gesohieht hauptslchlich in den Endtanen des Intervalles Qui n te ,
gans besonders aber auf dem untersten Tone (d. h. also aufder Tonioa),
"0 auch du vollstindige Ende (finis) einer Melodie festgestellt wild,
dann auch auf dem obersten Tone (d. h. also auf der Dominante)...... .
und in der Mitte, "0 die Quinte in grosse und kleine Ters getheilt
wird. ,.... Wir willden einfach sagen, dus der Dreiklang die T6ne fill
die SohlilBBe liefere. [Paul, Absolute Harmonik der Oriechen, S.41,
DKlarstellung der Tonarten des 16.1ahrh.«]
3"
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Die Gesinge I biB incl. XXXII werden von gerade solchen
monotonen Schligen, wobei die Ausf1lhrenden nur auf das regelmissige Erfolgen der NiederschUlge Rttcksicht nehmen I),
begleitet. Die Schlilge werden entweder mit Ratteln, St6cken,
auf Pauken oder mit dem Fuss ausgef1lhrt (in einigen FlUlen,
z. B. IV und V, mit den drei ersten zusammen); diese Art und
Weise, den Rhythmus zu markiren, ist unter den Indianem
weitverbreitet 2), und scheint, soweit die Erfahrung des Verf.
reicht, den Silngem fast zur zweiten Natur geworden zu sein,
so daBS sie oft nicht im Stande waren, ohne eine solche Begleitung ihre Lieder zu singen. Der Hauptzweck dieser liirmenden, monotonen rhythmischen Schllige scheint zu sein, die
Ordnang anter tanzenden Massen zu erhalten; daher auch die
Unzahl tactmarkirender Instrumente [vergl. »Instrumente«] und
deren allgemeiner Gebrauch. Die Stimmen der gettbtesten Siinger haben, bei solchen grijsseren Tanzfesten, wo nur wenige
singen, keine hinreichende Kraft, um durch das eintonige Getrampel der Tanzenden durchzudringen; in solchen Festen, in
welchen die Tanzenden selbst singen, iBt diese Begleitung
ebenfalls unentbehrlich. - BiB jetzt war nar vom Markiren
des R h y t h m u s die Rede; wie iBt nun das Verhilltnis8 zwiBchen diesem, und dem stimmlichen oder melodischen
Accent? - Von diesem VerhilltniBs, auf der niedligsten Stufe
der Kunstentwickelung des Indianers, haben wir in dem, § 1
erwihnten Tanze der Dogrib-Indianer ein ungefahres Bild;
will man einen Anfang zur rhythmischen Evolution suchen, so
ist es wohl bum nothwendig, in die Kunstgeschichte des Indianers weiter zurttckzugreifen; dieser rohe Tanz hat einen
unverkennbar uranflinglichen Character. Erstens: hier erscheint die rhythmische Bewegung, Uberall ein Hauptmoment
in den geselligen Tilnzen der Indianer, der eigentliche Zweck
der ganzen Auff1lhrung zu sein, dem die Worte und Melodie [?]
des Gesangs gilnzlich untergeordnet sind; zweitens: der Rhyth1) Die einsige Ausnahme wird unten erwihnt.
2) Nach dem Character der Instrumente und Tinle
allgemein.

IU
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mus ist nicht tactartig, 80ndem monoton; drittens: es
wird kein tactmarkirendes Instrument gebraucht. - Weil aber
die Art und Weise, den Rhythmus zu markiren, auch in den
vorliegenden, melodisch verhaltnissmllssig hochentwickelten
Gesllngen, denselben monotonen Character trI1gt, so ist der
Fortschritt in der Entwickelnng der T act for m aus der M onot 0 n i e oft'enbar in der Melodie zu suchen 1). Erscheint also
der Gesang anfangs wie an den monotonen rhythmischen Schll1gen festgebunden, so wIre der nllchste Schritt in der rhythmischen Evolution, der Melodie etwas mehr Freiheit der Bewegung zn verschaft'en, indem die gesungenen TUne, anstatt
iIomer mit gleichem Accent und zu gleicher Zeit mit den Schlagen einzutreft'en, auch neben oder zwischen diesen einfielen
oder einen individnellen Accent erhielten; einen solchen Grad
der Entwickelung zeigt das Lied Nr. X 2) (ein uralter, gottesdienstlicher Gesang).

r r r

::-

r-------r----r r r r
::-

t2SEr=rrr:r r r r
Yu - 6

wi hi yu wi hi - 6

yu - 6

wi hi

Dieses Lied wurde von Minnem allein gesungen, die um
zwei, mitten im Tanzsaale aufgestellte Holzbllnke herumtrabten; der Haupt- (llindividuellell) accent ist mit (-=) angezeigt;
bei jedem Schritte in ihrer ungraziUsen, lockeren Bewegung
wurde ein etwas schwiLcherer Accent ausgestossen (genau
wie im Dogrib Tanze). Nr. IV liefert ein Beispiel der auf die
Spitze getriebenen Unregelmitssigkeit in der melodischen Accentuation.
1) Nachstehendes tragt, was den rhythmiachen Entwicke1ung sgang betrifft, selbBtverstindlich einen nur hypothetiachen Character; fiir die Richtigkeit der T ha t Bach en btirgt des Verf. eigene
Erfahrung.
2) Die Schlige (bell. die Tritte der Tanllenden) werden auf der
tiber das Liniensyatem hiDJIugefilgten Linie notirt; wie in den ilbrigen

Beispielen ist ein Schlag einer. Viertelnote

(J) gleich (im geraden Tact);

• im ungeraden einer Viertelnote mit Punkt (J').
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[Weitere Beispiele der primitivsten GeBitnge findet man
XXXIX] ° Hier ist keine bloss vortlbergehende, gleich ausgeglichene Accentverschiebung, wie sie in sonst regelmii.ssigen,
tactartigen Melodien oftvorkommtj es wird vielmehr die Unregelmii.ssigkeit zur Regel.' Dieser wild dahinstl1rmenden Melodie
ist der Begrift' »Tact« nicht anzupassen j sie sucht sich von der
beschwerlichen Monotonie der rhythmischen Begleitung durch
seltsame Sprtlnge und gewaltsames ffin- und Herzerren des
Accents loszuwinden, wird aber trotzdem von der unbezwinglichen rhythmischen Flut hingerissen. 1)
Das Gleichgewicht zwischen Rhythmus und Melodie wird
erst durch die Ausbildung der Tactform hergestellt. Dies kann
auf zweierlei Weise geschehen; erstens, kann der melodische
Hauptaccent mit jed e m Schlag zusammenfallen, die Melodie
1) Viele dieser Melodien machen factisch den Eindruck, als wilrden sie yom Rhythmus getragen und fortgeschleppt.
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aber, anstatt der einfachen rhythmischen Bewegung der
SchUl.ge, eine zwei-, drei- oder vierfache Bewegung erhalten, sich also (wenn ein Schlag gleich einer Viertelnote,
bez. einer Viertelnote mit Punkt, gesetzt wird) im 2/81 3/S, oder
4/18 Tact bewegen; - zweitens, kann der melodische Hauptaccent, anstatt mit jedem Schlage, mit jedem zweiten,
dritten, oder vierten Schlag zusammentreft'en, woraus der
'J/., 3/4, oder 4/. Tact entsteht. ffiermit hlitten wir Bechs tactartige rhythmische Bewegungsart.en gewonnen; von allen diesen sind in den vorliegenden Melodien Beispiele zu finden [IX
ist zwar nicht vollstlindig, llisst sich aber, soweit hier angegeben, eben80 richtig im 3/4 wie im 2fs Tact schreiben]. - Beim
Bestimmen des Tactmaasses, in dem eine Melodie notirt werden
soIl, sucht der Zuh6rer sich so viel wie m6g1ich vom Geftthl
der Eintunigkeit, welches durch das monotone Erfolgen der
Schllige erzeugt wird, zu befreien, und sich, 80 gut es geht,
nach dem melodischen Accent zu richten; bei diesem Versuch aber wird er bald gewahr, dass.in manchen Flillen der
innerliche Widerstreit zwischen Rhythmus und Melodie nicht
ganz geschlichtet ist, und dass rhythmische Unregelmlissigkeiten
hiufig wiederkehren, wie in den Liedem I und n. Um ihre
rhythmischen EigenthUmlichkeiten verstlindlich zu machen,
folgt eine kurze Beschreibung des Emtefesttanzes der Irokesen.
Das llTanzhaus«, ein ca. 50 Fuss langes, 30 Fuss breites
Brettergebliude, hat ein einziges, grosses Zimmer, den »Tanzsaal«, um dessen Wlinde zwei Reihen Sitzpllitze fUr Zuschauer
aufgeschlagen sind; mitten im Saale stehen zwei ll.ngliche,
niedrige Holzblinke; den Ubrigen Raum nehmen die Tanzenden in Anspruch. Der HauptsiLnger, der zu gleicher Zeit als
Dirigent der ganzen AuffUhrung fungirt, sitzt rittlings auf der
einen Holzbank; ihm gegenUber, auf derselben Bank, sitzt ein
zweiter SiLnger, in einer solchen Entfemung, dass die grossen
Ratteln, von welchen jeder Slinger eine zum Markiren des
Rhythmus in der Hand Mit, sich nicht aneinander stossen.
Die tanzlustigen jungen Krieger gehen mit kurzen, langsamen
Schritten um die beiden Singer im Kreise herum. Der Dirigent fiLngt nun mit seiner in beiden Hlinden gehaltenen Rattel

Digitized by

Coogle

-

40

-

auf die Holzbank zu klopfen an und wird vom anderen Singer
auf's genaueste begleitet; anfangs fallen die Schlige langsam
und schwach, nehmen aber immer an Schnelligkeit und Heftigkeit zu, bis das richtige Zeitmaass erreicht wird; (dies wird
vor fast jedem Liede desEmtefests wiederholt, als wollten sich
die Sii.nger zusammeunehmen, nod dirlieder ins Gedii.chtoiss
zurtlckrufen); sodano ruft der Dirigent den Kriegem zu: JIWollt
Ihr anfangen 't«; diese antworten, wie ein Mann, mit einem
muten, zustimmenden Ausruf, und das Lied beginnt, zuerst
von einfachen Schligen, bald aber von DoppelschUigen, die
mit einer solchen Geschwindigkeit ausgef11hrt werden, dass
jeder fast wie ein einziger Schlag erscheint, begleitet. Bei der
Wiederholung der Melodie werden die einfachen Schlige wieder gebraucht, doch so, dass nur einer um den andem die Holzbank triill, wihrend f11r jeden zweiten Schlag die Rattel nur
nach unten geschwenkt wird, ungetahr wie ein Capellmeister,
wenn er ein Muswtllck im 2/4 Tact dirigirt, den Tactstock be-

~.;

r;

der Doppelschlag
das
wegt. (Der einfache Schlag =
Scbwenken der Rattel, ohne einen Schlag auszuf11hren = 0).
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Die Bewegungen der Fl1sse der Tanzenden stimmen auf's genaueste {auch in ihrer Gleichmiissigkeit, da nicht der T act,
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sondem nur der R h y t h m us, markirt wird) mit dem Character
der Schl11ge ttberein. Zu Anfang eines jeden Liedes balanciren
Rich die Tanzer, so lange die einfachen Schlilge fallen, leicht
von einem Fusse zum andem; sobald die DoppelschUige anfangen, werden mit einem Fusse nach dem andem ebenfalls
Doppelschli1ge mit heftigem °Stampfen und einer t'6rmlichen
Wuth ausgefUhrt; der LII.rm wird von kleinen, um das Knie
gebundenen Schellen vermehrt und &teigert Rich bei Tii.nzen in
tempo prestissimo zu einem unbeschreiblichen GetUse. - In I
ist eine starke Neigung zum 2/, Tact bemerkbar ohne eine
oonsequente DurchfUhrung; in II ist dieselbe Tactform fast
ganz regelmll.Bsig ausgebildet; man hat nur das bei der ersten
Wiederholung von llSoIi gua« wahrend zwei Schlilge gehaltene k als eine verlii.ngerte Viertelnote (J) zu schreiben, um
-.&.<
diese Melodie als vollkommen geordnet erscheinen zu lassen;
die Schreibweise k = Jist jedoch richtiger, da die Zeitdauer
dieser Note der fUr zwei Schli1ge in Anspruch genommenen
Zeit genau entspricht. (Aehnliche Fille sind in V und XI zu
finden).
Um auf die schon erwahnten Taetarten (2fg, 3/s, 4/16 , 2/"
3/4und ,/,) zurttckzukommen, ist zunichst die Thatsache hervorzuheben: dass, aus zweiunddreissig Melodien ,nur fllnf °
im ungeraden Tact, dagegen vierundzwanzig im °geraden
Tacte sich bewegen (I, IV und X werden nicht als tactf6rmig
betrachtet), und dass von diesen letzteren nur zwei im 4/4 Tact,
wii.hrend zweiundzwanzig im 2/8 oder 2/4 Tacte Bind. Von den
f11nfzehn Melodien im 2/4 Tact werden dreizehn von Tanzen,
welche eine abwechselnde Thll.tigkeit der beiden F1isse nHthig
machen, begleitet. Da nun die meisten GeBll.nge, besonders
unter den weniger entwickelten IndianervHlkem, von Tii.nzen
begleitet werden, so ist es durchaus nicht unwahrscheinlich,
dass der 2/4 Tact gerade in dieser abwechselnden Thi:i.tigkeit
der Fu.sse seinen Ursprung hatte, und dass dieser mit dem
2fg Tact die ersten, ursprttnglichen Tactformen waren. 1)
J} Unter den Chippew(l.a Bollen die gebrauchlichaten Tactformen
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Aus den schon angegebenen Tactformen bilden sich in
mehreren Melodien zusammengesetzte Tacte; in VI, welche sich in drei gleiche Abschnitte oder rhythmische Reihen
zertheilen 1l1sst, jede Reihe. zu vier Tacten ; VIT, wo jede Reihe
vier Tacte enthil.lt, und von den fibrigen scharf: abgesondert
ist; IX enthil.lt fttnf Reihen zu drei Tacten; XVII hat neun
solche Reihen; XXVIT enthl1lt vier Reihen; XXVlll sechs,
und XXXI acht Reihen zu zwei Tacten; XXX hat vier Reihen
zu vier Tacten.
1m XV. Liede taUt der melodische Ictus jedesmal mit
dem Wortaccent zusammen; in den anderen dakota und eben80
in den alten gottesdienstlichen Liedem (wie I, II, III, IV, V,
X, XIX, XX, XXXII) ist dies nicht der Fall; Beispiele wie X
und besonders IV zeigen, dass der Accent auf jede Weise herumgezerrt werden kann. Das Verhiltniss des Wortaccents zum
melodisch-rhythmischen und die Ursachen der verschiedenen
Formen der Accentverschiebung, wfirden ein sehr interessantes
Capitel bilden; eine solche Untersuchung bnn aber nur dann
mit wahrem Erfolg untemommen werden, wenn der Forscher
eine umfassende Kenntniss der Indianersprachen oder einen
ausgezeichneten Dolmetscher hat; dem Verf. steht keins von
beiden zur Verfttgung. - In den Reden der lrokesen, wenD
dieselben einen officieUen Character haben, wird jede Periode
mit einem tiefen, rauhen Kehllaut begonnen, worauf die hHhel'e

I

und'l, sein tbrll. Mitth. a. d. Verf. yom Rev. I. Baird), unter den Pueblo
(hr. M. v. Rev. T. F. Ealy), unter den Dakotas, GeIndianern 2/"3/,,
Binge gros8tentheils 2/" Flotenmusik 8/, (hr. M. v. Rev. A. L. Riggs),
8/, (hr. M. v. R. P. Eugene Vetromile), unter
unter den Micmacs 2/"
den Twanaa sind aUB 24 Gesangen 20 im geraden Tact (vergL XXXIX). ,In einer Sammlung von Liedern der N eger in den ehemaligen Sclavenstuten sind, aus 136 Melodien, nur 6 im 8/, Tact, dagegen 83 im 2/" 45
im
und 2 im 6/8 Tact. Diese Melodien sind nicht, wie es in anderen
Sammlungen der Fall ist, engliachen Versen angepasst worden, 80ndem in
ihrer orginellen, eigenthilmlichen Gestalt wiedergegeben. (Wm F. Allen,
Slave Songs of the U. S., New York, 1867). Die Tanle der Neger sind
bekanntlich mehr wegen des genauen Rhythmus, ala wegen ihrer Oralie,
bemerkenswerth. - Unter den Griechen waren in der vorhomerischen Zeit
die lIWei- und dreitheiligen Tactmaaase vorhanden.

'I,

'I"

'I"

Digitized by

Coogle

-

44

-

Octave folgt, mit der gr6ssOOn Heftigkeit ausgestossen; bis zum
Anfange der nilchsten Periode bewegt sich die Rede, halbgesprochen, halbgesungen, in diesem Octavton und dessen Secunde also;

==-

t?~

S G G S G G~ SSG

die Secunde scheint immer den Wortaccent, den »Hochtonu.
zu tragen. In den Liedem fiillt der mel 0 dis c he Accent soots
mit einem Schlag bez. Fusstritt zusammen, und in einigen der
iUOOren Gesiinge (wie m und IV) scheinbar ohne Rl1cksicht auf
den prosodischen Accent; jedenfaUs wurde anfanglich
mehr Gewicht auf die rhythmische Beschaft'enheit der Melodien
(als Begleitung zu Tiinzen), _als aufdas genaue Einhalten des
Silbenmaasses, oder auf den prosodischen Accent gelegt.

I 7.

Recitativ.

Die Frage, ob die Musik der Indianer zuerst die bestimmte oder rhythmische Form oder die unbes ti m m t e Gestalt des Recitativs batte, ist von entschiedenem
Interesse. Wenn unter »Recitativ« solche uranfiingliche, halbunbewusste Versuche wie das Aufjauchzen der Freude, das
jilmmerliche Klagen der Trauer oder des k6rperlichen Schmerzes, oder das Nachahmen der V6gel und anderer Naturlaute
verstanden werden, so wilre das Recitativ ohne viel Bedenken
als die lltere Form der Musik anzunehmen. 1st aber von der
Ausl1bung einer Kunst, sei sie in einem noch so rohen
Zustande, die Red~, so erscheint das Recitativ in einem ganz
andem Lichte. Westphal 1) entscheidet sich obne weiteres fUr
das erstere, wenn er scbreibt: »Das Rhythmische und Symmetrische in der Kunst ist illter und nat11rlicher als das Unrhythmische und Unsymmetrischeu, und sicb auf die Bebauptung st11tzt, dem menschlichen Geiste sei der Sinn fUr abstracte
1) Elemente des mU8ikali8chen Rhythmu8, lena 1872, § 11.
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Ordnoog ood GleichmH.ssigkeit immanent. - Als Abstracti 0 n wttrde die Behauptung ebenso gerechtfertigt erscheinen:
das Recitativ entspringt, als reine Herzensergiessung, aus dem
angebornen musikalischen Triebe ood hatnichtnUthig die streng rhythmische Form anzooehmen, om als Kunst
anerkannt zu werden [Westphal sagt (§ 10) -Der Rhythmus ist
etwas was dem Rhythmizomenon, dem Bewegungsstoft'e der
musischen Kt1nste, keineswegs nothwendig ish]; der Natur
der Sache gemiss von einer Person allein ausgeftlhrt, steht er
in innigster Verbindoog mit, und auf der nichsten Stufe der
Entwickelung l1ber oben erwihnten IlVersuchen«, wll.re somit
in der musikalischen Evolution als die iltere Form (im Gegensatz zur rhythmischen) zu betrachten.
Ueber diese Frage in Bezug auf die Musik der Indianer
ist folgendes zu bemerken:
1. Der Zweck des weitaus gWssten Theiles der Gesinge
der wilden Indianer l1berhaupt, besonders aber ooter den
weniger entwickelten, ist das Zusammenwirken, und
dieses erscheint stets als ein geordnetes oder rhythmis c h e s. [Die Senecas z. B., die es nicht einmal soweit gebracht haben, Liebeslieder zu componiren, haben gar keine
Gesinge, welche nicht zum Zusammensingen bestimmt wiren,
aufzuweisen; selbst TrauergesU.nge werden von mehreren
Frauen zusammen gesuugen. Ihre Lieder habenalle ohneAusnahme eine rhythmische Form. Diejenigen Gesinge, welche
von den Senecas selbst als die iltesten bezeichnet werden, sind
die religiUsen Tanzlieder].
2. Von solchen rhythmischen Gesingen ist eine 00ooterbrochene, consequente Reihenfolge aufzuweisen, vom rohesten Anfange bis zum nahezu vollendet metrischen, Gesang
[vergl. »Poesiell und IlRhythmus«].
.
3. Das Recitativ kann, seiner unregelmissigen, der Willk1ir des Singers l1berlassenen Gestalt wegen, nur von einem
Singer gesungen werden; in den Gesingen aber, die von einer
Person ausgeftlhrt werden, hat die Melodie, in den einfacheren
Beispielen, eine r h yt h m is c h e Bewegung. [VergL XXXV;
XXXIX; XLII; XLIII; »Webino« Gesinge 1 und 2 (unter
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»Sehriftzeichen«); Uber die cabbalistisehen Gesinge der Zauberi.i.rzte unter den Dakotas schreibt Herr Prof. T. W. Chittenden (Appleton, Wis.) dem Verf., dass sie von der Rattel oder
Panke begleitet werden (also r h y t h m i s c h); Catlin (Letters
and Notes, p. 370) sagt, dass der Dakota zu 80lchen Liedem
die er fUr sich allein in seiner HUtte singt, eine sanfte Pankenbegleitong braucht. In einem Danksagungstanz der Senecas
sang der FUhrer zuerst einige Noten, die fUr sich rhythmiseh
gebalten waren, obgleieh sie mit dem Rhythmus des Tanzes
gar keinen Zusammenhang hatten, und wurde yom Chol" auf
f (die Tonica seiner Melodie) beantwortet:

ho

hu,

=-

ho hi ho

-

=-

hu

I

ffi
haii!

u. s. w., mit wenig Abwechselung].
4. Dieselben Schriftsteller, welche den rhythmischen Character der Indianergesil.nge mit Nachdruck betonen, sagen
Dicbts von einem Recitativ, bezeichnen vielmehr in 80lchen
Funen, wo diese Gesangsform zu erwarten wire, die Gesil.nge
ausdrUcklich als rhythmische, z. B. wenn ein Krieger seine
Heldenthaten den andem vorsingt (Loskiel, S. 134); Powers,
Contributions to Amer. Ethnology, vol. ill; ch. II (auch S.
235-7) sagt ausdrUcklich, dass die Improvisationen der [California-] Indianer streng rhythmisch sind.
S. Solche Impl'Ovisationen, in welchen diese Vortrageweise (das Recitativ) vorkommen durfte, haben einen Fluss
der Worte und eine Deutlichkeit des Ausdrucks, welche mit
dem Begrift' eines p ri m i ti v e n Gesangs durchaus unvereinbar
sind. [In Todesgesl1ngen (vergl. Domenech, Seven Years'
Residence in the Great Deserts of N. Am., London, 1860,
p. 162); in Liebesliedern (ibid., p. 148); in improvisirten
Liedern Uber gute oder schlechte Nachrichten oder andere
Themata (vergl. H. H. Bancroft, vol. I, p. 738; - Rev.
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M. Eells, in Amer. Antiquarian, April, Mai nnd Juni 1879,
p.250)].
Das mangelhafte Material berechtigt keine endgUltige Entscheidung dieser Frage; die oben angeftihrten Thatsachen aber
deuten darauf hin, dass Westphal's S chIn 88, in Bezug auf
die GeBinge der Indianer, ein richtiger ist, obgleich der von
ihm angegebene Grund angefochten werden bnn. Was dem
Verf. als »keineswegs nothwendig« erscheint, ist: diese Frage
wie eine Abstraction zu behandeln, und sie von vomherein in
daB Schattenreich der angebomen oder »immanenten« Ideen zu
verbannen, zumal wenn das Concrete nnd sogar leicbt Fassliche, der Z w e c k, als eine hinreichende Ursacbe fttr die
rhythmische Bewegung erscheint. Das alltiglicbe Leben bietet
uns zablreicbe Beispiele der Nothwendigkeit des geordneten
Zusammenwirkens; zwei Per80nen, die zusammen dnrcb die
Stadt gehen, inUssen gleicben Schritt balten, damit sie sich
nicht gegenseitig stossen; jeder Feldwebel weiss, dass das
rhytbmiscbe Gefttbl mancbem seiner Recruten durchaus kein
angebomes ist; im Gegentheil erlemen diese das geordnete
Marscbiren nur nach oft wiederbolten Versucben, nnd den unliebsamsten Erfabrungen. Wie kommt es aber, dass unter den
Indianemall e ein fest rhytbmiscbes Gefttbl baben'l Erstens,
weil sie von der frUbesten Kindbeit auf diese Tinze angesehen und mitgemacbt baben; zweitens, weil das Bestreben,
der FUhrer der Reigen, der gewandeste und grazi6seste Vortinzer zu werden, durch den eigenen Ehrgeiz und das Beispiel
der angesehensten Rathgeber und Krieger unter diesen wilden
V6lkem, stets emeuert und gestiLrkt wird. Die Monotonie der
einfachsten Form des Rbytbmus, welcbe Prof. Westpbal so unertriglich findet, giebt dem Wilden, wie schon gezeigt worden,
den n6thigen Anhaltepunkt fUr seine AuffUhrungen; die geordnete, i. e. rhythmische Bewegung ist die naturliche und
zwingende Bedingung, unter welcber diese AuffUhrungen stattfinden k6nnen, um angenehm zu sein; daBs der Rbythmus
(selbst »der allerelementarsten Art«) dem menscblichen Geiste
an g en e h m und in den Tlinzen der Wilden n 6 t hi g erscbeint,
ist entschieden kein Grund fttr die Bebauptung, dass er Ildem
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menschlichen Geiste immanent« ist. Prof. Westphal meint
zwar: »wir dUrfen ungescheut die Behauptung aufstellen, dass
der hier [§ 13] skizzirte erste Anfang der Poesie [die lyrische
Gattung] zugleich der erste Anfang der Musik war«. Er lii.8st
also die Kusik erst dann anfangen, als die metrische Form der
lyrischen Poesie vollendet war lund nennt diese Form »die
rhythmische«, ohne wie es scheint zu bedenken, dass der
Bhythmus den Stoff ftlr die metrischen Formen liefert, und
dass er diese Formen sehr leicht entbehren kann.

,'8.

Schriftzeichen.

Es ist nicht wahrscheinlich, dass die am Schlusse beigegebenen Schriftzeichen eine directe Beziehung zu den T ij n e n
der Melodien haben. Schoolcraft, aus dessen umfangreichem
Werk I) dieselben entnommen, spricht ihnen zwar einen solchen
Character nicht rund ab; er findet aber, dass sie in Bezug auf
die W 0 r t e der Gesinge keinen phonetischen, sondem einen
mnemonischen Character haben, - dass die Zeichen also nur
dazu bestimmt sind, den Gegenstand der Lieder ins Gedichtniss zurttckzurufen. - Es ist nicht anzunehmen, dass
diese Indianer, welchen es nicht eingefallen war, die einfacheren Consonanten und Voeale in ihrer Schrift wiederzugeben,
eine Notenschrift, welche die subtilen' und wechselvollen TUne
der Melodien festhalten solIte,' erfinden k6nnten. Die Singer
suchen vielmehr ihr Gedichtniss derart zu stArken, dass sie
mitten im gemuschvollsten Tanze die Geistesgegenwart nicht
verlieren, sondem ihre Lieder ohne irgend welche mechanische
Hlllfe und oft sogar in einer bestimniten Ordnung absingen
k6nnen. A-o-doii-we versicherte, er singe die n e un u n da ch tz i g Lieder ftlr's Emtefest immer in derselben Ordnung
der Reihe nach, ohne sich lange besinnen zu mUssen. Der
1) Arohives of Aborginal Knowledge, Phil., 6 Bde FOj voL I,
Plate 52, und pp. 366 und 373.
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R. P. Eugene Vetromile, t) welcber der Scbrift del' Micmas und
der verwandten Nationen seine besondere Aufmerksamkeit
gewidmet bat, sagt ausdrttcklicb, dass diese Indianer jeden
G e dan ken, aucb mit den verscbiedensten Modificationen
vermittelst ibrer Hieroglypben ausdrUcken konnten j dennocb
batten sie keine N otenscbrift nocb irgend ein Zeicben,
welcbes Bezug auf Tone batte. 2) Rafinesque, S) der Uebersetzer der unter den Wapabani oder White River Indianem gefundenen .Wallam-Olum« (»gemalten Urkunden«), findet, dass
dieselben dazu bestimmt waren, die Worte dieser bistoriscben
. Gesii.nge auf mnemoniscbe Weise zu erbalten, und sagt weiter :
»Das Ganze ist bloss ein Verzeicbniss ibrer IDiuptlinge mit
einigen bervorragenden Tbaten, stebt jedoch nicbt binter iibnlichen Documenten der Mexikaner .• [1]
Die sechs beigegebenen Symbole sind die ersten aus
dreissig, welche auf einer Tafel von Birkenrlnde gezeichnet
waren j eine solche Tafel wird fllr gewohnlich »Musik-Brett«
genannt, weil von ihr die Gesinge abgesungen werden. Diese
Symbole werden in gewissen Orgien eines weitverbreiteten Indianervereins, )Webino« 4) genannt, gebraucbt; auf diesem
»Brett« waren sie in vier horizont&len Linien arrangirt; man
fing in der unteren Ecke rechter Hand an, und las nach links.
»Fig. 1 ist der einleitende Gesang und zeigt die Abbildung
einer ftlr den nii.cbtlichen Tanz eingericbteten Indianerblltte,
die mit sieben Kreuzen, welche sieben Leicben vorstellen, und
mit einem magischen Knochen und mit Fedem gekront ist.
Man bildet sicb ein, die Hlltte konne sicb bewegen und herumkriechen. Deljenige, in dessen Hlltte die Ilbrigen Mitglieder
des Vereins sich versammelt haben, singt allein :
1) Siehe dessen Werk liThe Abnakis and their History«, New York,
1866, oh. VI.

2) Brft. Mitth. a. d. Veri., vom 10 December 1880.
3) The Amer. Nations, vol. I, oh. V. - Vergl. IIPoesieu.
4) Eine Bezeiohnung filr gewisse mitterniohtige Orgien und beziehungsweise fill die in 8Olohe Mysterien Eingeweihten, die eine besondere
magisohe Kraft aUsilben sollen. Eine freie Uebersetzung des Worts wire
IIMinner des Tagesanbruohs«. [Sohooloraft.]
4
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We bi no
(Wehino)
Pi mo de
(er kriecht)
Ni wi gi warn (meine Htltte) [D. C.]
Hai 0 he
Nhu i we
Nhu i we
He! he! hu! hu! hul
(Meine Htltte kriecht herum durch des Webino Gewalt.)
Fig. 2. Ein Indianer hilt in der Hand eine Schlange;
diese solI unter der Erde durch Zauberkraft gefangen worden
sein, und wird als ein Triumph der Gewandtheit gezeigt.
~

A no
Muk kum mig
In doan
Di non

No muk
Kum mig
Hai 0 he u. s. w.
(Unter der Erde habe ich sie genommen.)
Der zwischen 2. und 3. stehende Strich zeigt eine Pause
an; von hier an singen alle zusammen und der Tanz beginnt,
von den gewUhnlichen Instrumenten [Pauke und Ratteln] begleitet.
Fig. 3. Ein sitzender mit Federn gekriinter Indianer hiilt
in der ausgestreckten Hand einen Paukenschlagel.
Gai e nin (Gai-e = auch)
Ni we bi no
Hail e! i! [D. C.] (cabbalistisch.)
(Auch ich bin ein Webino.)
Fig. 4. Ein auf dem halben HimmelsgewUlbe tanzender
Geist; die HUrner sollen entweder einen Geist oder einen von
Geisterkraft durchdrungenen Webino bezeichnen.
We bi no
No ni mi 0 [D. C.]
Hail e! iI u. s. w. Jcabbal.)
(Ich heisse die Webinos tanzen.)

Digitized by

Coogle

-

51

-

Fig. 5. Ein magischer Knochen mit Fedem geschmtlckt;
ein Symbol der Kraft sich durch die Luft, wie mit Flttgeln, zu
bewegen.
Ki jig
I mi
Ingi
Ne osh
Shi an
Hai! e! i! u. s. w. (cabba1.)
(Den Himmel! den Himmel durchschwebe ich I)
Fig. 6. Eine grosse Schlange, »gitchy kinebik«, die stets,
wie in diesem Falle, mit HUmem gezeichnet wird·. Sie ist das
Sinnbild des Lebens.
Mon i do
Wi on
E ko
We bi no
Nuk ke yon.
Hi! e! u. s. w.
(Ich bin ein Webino Geist; dies ist mein Werk.«)

I 9. Instrumente.
a. SChlaginstrumente. - Diese finden in ihren verschiedenen Formen die weiteste Verbreitung und fehlen wohl keiner
Indianernation ganzlich, doch nur in Memo, Centralamerika
und den spanischen Inseln hatten sie eine bestimmte, mit der
menschlichen Stimme oder anderen Instrumenten harmonirende TonhUhe. Das vollkommenste Instrument dieser Gattung war:
Der Hue hue tl 1) [huehuitl, vevtP) tlapanhuehuetl3)],
eine in Mexiko und Centralamerika gebrli.uchliche Art Pauke.
1) Clavigero, Buch VII, Abschn. XLIV [mit Abbildung]; TorqueJ!l&da, lib. XIV, cap. XI.
2) H. H. Bancroft, vol. III, pp. 62-63.

3) Brasseur, Grammaire de la langue Quiche, S. 10.
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Der Huehuetl bestand aus einem cylindrischen, ausgeMhlten
Baumstamm oder Holzklotz, der auswendig geschnitzt und
bemalt, drei bis vier Fuss hoch, und so stark wie ein Mann
war, und aufrecht auf einem Dreifuss stand; das obere Ende
war mit Leder oder Pergament l1berzogen, welches, je nachdem der Ton Mher oder tiefer sein solIte, mehr oder weniger
straW gezogen werden konnte. Er wurde mit den Fingem
geschlagen, wozu grosse Geschicklichkeit geMrte. Dieses
Instrument wurde vielfach mit dem Teponaztli zusammen gespielt, und wenn wir den alten spanischen Geschichtsschreibern Glauben schenken kijnnen, in vollem harmonischen Einklang mit demselben [vergI. llTeponaztli«]. Torquemada giebt
an, dass der Ton des Huehuetl vom Rande bis zur Mitte
des Trommelfells urn eine Quinte wechselte [hace su diapente,
. buchst1tblich: llmacht seine Quinta«], dass das Instrument lIseines Tonwechsels und seiner T6ne wegen« [por sus puntos, y
tonos] gespielt wurde, und dass die T6ne mit den Gesi1ngen
gestimmt bald Mher, bald tiefer wurden. - Diese Begleitung scheint demnach ein h~rmonirender Bass gewesen zu sein.
Der Teponaztli [teponaztle, tepunaztli] (nach Brasseurt) vom Wort teponovoz in der Quiche-Sprache abgeleitet, dasselbe Instrument wie der Tun) wird noch heute von
den Eingebomen in M~xiko und Centralamerika gebraucht.2)
Er wurde stete aus hartem, oft sehr scMn geschnitztem Holz
gefertigt; der zwei bis t'11nf Fuss 3) lange Holzblock, dessen
Seiten in seiner einfachsten Gestalt die runde Form des Baumstammes behielten,4) in der kunstvolleren aber fast ins Geviert
bearbeitet wurden, wurde von unten ausgeMhlt, jedoch 80,
dass die beiden Enden noch drei bis vier Zoll dick blieben;
oben in der Mitte machte man drei Einschnitte, Ii) zwei der
1) Grammaire de la langue Quiche (Ballet-drame de Rabinal-Achi).
2) Ibid., (Essai, p. 10).
3) Clavigero, wie oben (mit Abb.).
4) Oviedo, parte I, lib. V, cap. I.
5) Ibid.; Torquemada, lib. XIV, cap. XI; Nebel, Voyage pittoresque,
Paris, • t 836 (mit A b b il dun g en); dagegen geben Brasseur (Quatre
lettrea, 2me I •. , § 7, Anmm-k.) und Clavigero an, daaa nur zwei parallel
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Linge des Blocks naeh, den dritten zwischen diesen, die drei
also in der Form des Buchstaben :c. Die beiden auf diese
Weise hergestellten Zungen, welche einen Durehmesser von
einigen Linien hatten, liessen von den Schli1geln bertihrt zwei
verschiedene T6ne vemehmen, deren Intervallenv~rhiUtniss in
verschiedenen Instrumenten die Terz, Quarte, Quinte, Sext
oder Octave war. t ) Der Ton des Teponaztli war sehr stark
und oft wohlklingend; 2) man konnte ibn bisweUen in der Entfemung einer Meile h6ren. In der Musik zum Ballet-Drama
»Rabinal-Achi« scheint der Tun durehaus nicht mit den beiden
Trompeten zu harmoniren; im Avant-propos zur Grammatik
aber sagt Brasseur ausdrl1cklich, dass diese T6ne nicht mehr
sWrend wirkten, als die einer Glocke oder eines Tamtam, welche die Accorde einer Symphonie begleiten. - Die T6ne des
Teponaztli dienten also als eine Art imperfecter Contrabass;
die Tonh6he wechselte mit der Grlisse des Instruments, blieb
aber der Natur der Sache gemiss in einem und demselben Instrument sich immer gleich, folglich konnte der Teponaztli
nicht mit dem Huehuetl, d. h. in versehiedenen Tonlagen,
zusammen gestimmt werden. - Die Spitzen der beiden Schligel wurden mit Wolle oder elastisehem Gummi versehen. Der
Teponaztli diente als Begleitung zu den historischen Gesingen, wurde auch in den Tempeln bei manchen religi6sen Ceremonien und bei fast allen gr6sseren BlI.llen und Festen gebraucht. 3) In Guatemala wurde der Tun vor einer wichtigen
kriegerischen Untemehmung mit Blut, welches die Indianer
mittelst Domenstiehen von sich selbst zogen, bestrichen; ibre
Watl'en worden auf gleiche Weise geheiligt.4)
laufende Einschnitte gemacht wurden. [Woher denn aber zwei verschiedene Tone?]
1) Nebel.
2) Ixtlilxochitl, Hiatoire des Chichimeques, ch. LXVII.
3) Acosta, lib. VI, cap. XXVII; Oviedo, p. 1, lib. V, c.l; Herrera,
dec. I, lib. III, cap. I; u. a. m.
4) Brasseur. - [Nach H. H. Bancroft (voL I, p. 199) besitzen die
Nootka (Columbia Fluss)-Indianer eine Art Pauke aus einem dicken, von
unten ausgehohlten Ho1zbrett gemacht, auf welchem man mit zwei SchIageln spielt; - vielleicht eine alte Form des Teponaztli?]
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Der Tun k u I in Yucatan ist nach Stephens 1) dasselbe
Instrument, welches den Eingebomen zur Zeit der spanischen
Eroberung bekannt war. Er besteht aus einem hohlen circa
drei Fuss langen Holzscheite, tiber dessen Ende ein Stttck
Pergament gezogen wird, auf welches der Spieler, die Pauke
unterm linken Arm hal tend, mit der rechten Hand schlligt.
[Brasseur, jedenfalls durch die Aehnlichkeit der W6rter verleitet, meint, dieses Instrument sei dasselbe wie der Tun oder
Teponaztli. 2)]
Unter den wilden Indianem findet man eine Unzahl Pauken und Tambourins in den verschiedensten Gestalten; von
diesen werden nachstehend nur einige angeftthrt.
Die Pauke der Irokesen ist nur ungefiihr sechs Zoll hoch
und fttnf breit, wie ein kleines Fass mit fast geraden Seiten,
.nnd hat an jedem Ende einen h6lzemen Reif; tiber das obere
Ende wird 'ein Stl1ck Kalbfell gezogen und vom Reif festgehalten. Der Boden ist von Holz, der Schlligel von Eichenholz,
ca. 71/ 2 Zolliang. Die Pauke wird im Weibertanz, im Vogeltanz und den verschiedenen Kriegstiinzen gebraucht. Durch
ein kleines, unten an der Seite befindliches Loch , welches
wi1hrend des Spielens fest zugestopft bleibt, wird etwas Wasser zum Anfeuchten des Trommelfells hineiDgegossen. Das
vom Verf. untersuchte ExempJar gab den Ton klein a an.
Die Pauke der Crees (kri&) ist in ihrer Gestalt eiDem Tambourin sehr i1hnlich, hat oft eiDeD Durchmesser von tiber drei
Fuss, ist aber wenig tief; der Ueberzug ist von der Haut des
Mussthiers, mit Bildem von Menschen uDd Thieren kunstlos
bemalt. Ein Stock dient als Schli1gel. [Franklin, cap. m.]
Die Pueblo-IndiaDer machen ihre Pauke aus eiDem ausgeh6hlteD Baumstamm, ungef'ahr 2'12 Fuss lang und 15 Zoll
breit, beide Enden mit einer gegerbten Haut Uberzogen; sie
wird mit zwei Schlageln gespielt. [H. H. Bancroft, vol. I,
p.552.]
Die Cherokees, Choctaws und Chickasaws brauchfen zwei
1) Begebenheiten auf einer Reise in Yucatan, Leipzig, 1853, Cap. VIT.
2) Grammaire de la langue Quiche, Essai, page 9.

Digitized by

Coogle

-

55

-

Pauken in der Form von irdenen T6pfen, Uber welche eine
dUnne, angefeuchtete Rehhaut gespannt wurde; auf diese
schlugen die beiden lirmenden Musikanten mit St6cken, welche bei den religi6sen und kriegerischen Festen zugleich mit
den Ratteln als Begleitung zu den GeBingen gebraucht wurden. [Adair. ]
Das TlI.mbourin der Twanas ist von Holz, viereckig, ein
bis zwei Fuss lang und breit, mit einerTiefe von drei bis runf
Zoll; es ist mit Rehhaut uberspannt, deren ledeme Zugriemen, sich auf der Unterseite kreuzend, von der linken Hand
gehalten werden, wihrend die rechte Hand oben schUigt.
Der Ton wechselt der Gr6sse des Instruments nach zwischen
dem einer kleinen Trommel und einer Heerpauke.
Die Assiniboines, Chippewas, Sioux und Montana Indianer haben ti.hnliche Tambourins, nur rund anstatt viereckig.
Ratteln oder Klappem werden ebenfalls unter allen Indianerv6lkem in den verschiedensten Formen gefunden.
b. Blasinatrumente. Das Flageolet [Tafel n, Fig. 1]
scheint unter allen Indianernationen einheimisch zu sein. Es
wird aus Ceder -, Sumach - oder Holunderholz gefertigt; die
beiden letzten werden wegen des leicht zu entfemenden Marks
vorgezogen. Man wihlt einen Ast oder Stamm der einen
Durchmesser von 1 bis 11/.Zo11 und eine Linge von 15 bis
20 Zoll hat; er wird der Lti.nge nach halbirt, und jede Hti.lfte
bis B [s. Tafel] und von B bis .A ausgeh6hlt; die Hti.lften
werden nun zusammengeleimt, und in die obere HiUfte vor und
hinter B ein viereckiges Loch [0, D] durchgeschnitten; vier
bis acht Tonl6cher werden hineingebrannt. Eine Holz - oder
Metallplatte [E] wird Uber die viereckigen Locher 0 und D
gelegt, sodass der darin befindliche liinglich viereckige Einschnitt genau zu diesen passt; Uber die Platte wird ein h61zemer Aufsatz· [F) gebunden; dieser ist unten platt, oben
nach Belieben fantastisch geschnitzt; hti.ufig wird vor dem in
diesem Aufsatz gemachten Einschnitt ein vibrirender Holz-
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oder Metallstreifen gebnnden. Der Ton verschiedener Instrumente variirt sehr; fUr gewUhnlich ist er dem der D-FlUte ihnlich, allein der tiefste Ton (mit allen TonluChem geschlossen)
ist oft ranh nnd DDangenehm. Das Prinzip der TonerzeDgUllg
ist dasselbe, wie in nnserer gewUhnlichen kleinen Pleife. Die
Stimmung ist selten eine reine; in den meisten Fillen die
ersten vier bis Bacha Stufen der Molltonleiter mit (obgleich
nicht in jedem Instrument) deren Octaven. Dieses Flageolet
wird stets als SoloiDBtrument und am hiufigsten von jnngen
Minnem gebraucht, die ihren Geliebten ihr ziirtliehes Geftlhl
auf diese Weise knndthun wollen. 1) Um die Geliebte aus ihrer Butte hervorzuloeken, spielt der Freier eine ihm eigenthUmliche Melodie, welche von keinem andem gespielt wird.
Das Flageolet wird oft mit bnnten Bindem oder Lederriemen,
rohen Malereien u. s. w. geschmUckt.
Die FlU t e [das Flageolet wird oft irrthUmlich FlU t e genannt] wird seltener nnter den wilden Indianem gefnnden.
Tafel IT, Fig. 2 zeigt eine a pac h e Flute mit drei TonlUchem.
Die Pueblo-Indianer Bollen ihre Tinze nnd GesllDge mit FlUtenmusik begleiten; zuweilen sollen BOgar 5 oder 6 Spieler
auf Fluten von verschiedenen GrUssen zusammenspielen [B. B.
Bancroft, vol. I, p. 552: Foot-note]; hierUber fehlt aber jede
weitere Bestlltigung.
Die Pan s - P f e i f e (Syrinx) wird nnter einigen wilden IndianervUlkem in Mexiko nnd Centralamerika gefunden. [Unter
den Peruvianem erreichte dieses Instrument einen hohen Grad
der Vervollkommnung. Vergl. Dr. Traill, On a Peruvian Musical Instrument, in Trans. of the R. S. of Edinburgh, vol. XX ;
auch Garcilasso, wie oben.]
1) Die Irokesen brauchen das Flageolet IU diezem Zweok, obgleich
aie keine Liebeslieder haben; - es war auch unter den Peruvianem
gebriuchlich; 8. Oarcilaaao de 1& Vega, Histoire des Incas, Amsterdam,
1637, p. I, lib. II, cap. XXVI. - Ueber das Flageolet der Mexikaner
sohreibt Nebel: »L'instrument Ie plus complet, et qui ne laisse presque
rien a desirer, o'eat leur flageolet. n compte toute une octave, mais sans
1es demitona, 80it parcequ'on ne les distinguait pas, . ou qu'on ne savait
pas les rendre. Ils etaient en terre ouite.. [Mit Abbild.]
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Unter vielen Indianernationen an der Pacifickt1ste werden
Pfeifen von zwei, in Form des Buchstaben V zusammengebnndenen WJhren in gleicher Linge gefunden (bisweilen anch mit
drei &hren), die mit dem Mund oder der N a s e geblasen werden. [H. H. Bancroft.]
Ansser diesen Blasinstrumenten giebt es kleine Pfeifen
(Kriegspfeife nnd dergl.), und an der Pacifickt1ste lnatrumente
von Holz, die einen schnarrenden, ohrzerreissenden Ton von
sich geben.
[Die Mexikaner hatten verschiedene von den alten spanischen Schriftstellem oft, jedoch nur 1ll1chtig, erwihnte Blasinstrumente, wie Schalmeyen (Zampoiias), KrnmmMmer oder
Zinken (Cometas), H6mer (Cnemos), Schneckenmnscheln (Caracoles), Pfeifen (Chiflatos) ; von den kleinen tMnemen Pfeifen
werden noch viele gefunden; Nebel meint, sie hitten nnr zwei
T6ne; im Smithsonian Institute befindet sich aber eine, welche
die fIlnf ersten Stufen der Dnrtonleiter angiebt. Der Ton ist
dem der italieniBchen Ocarina sehr ihnlich, wie anch ihre Gestalt. - Die I1brigen Blasinstrnmente worden ftlr Solo - nnd
Zusammenspiel benutzt; diese Musik solI aber nach enropiischen Begrift'en wenig angenehm gewesen sein. (Torquemada,
t. I, lib. II, cap. LXXXVIII.}
c. Saiteninstrumente. Diese werden von keinem der alten
Schriftsteller ( I1ber die Mexikaner) erwihnt , obgleich die
Scblag- nnd Blasinstrumente znweilen ansf'tlhrlich beschrieben
werden und von diesen letzteren hiufig gesprochen wird. Unter den wilden Indianem werden Saiteninstrnmente fast gar
nicht gefunden; die Apaches haben den Harpon 1), mit einer
Saite, nnd sol1en ihre Gesinge damit begleiten. Adair fand
ein eigenthUmliches Instrument dieser Gattung; die Beschreibung desselben muss mit seinen eigenen Worten gegeben werden. Er nennt es »one of their old sacred musical instrnments.
It pretty mnch resembled the Negroe-Banger [banjo] in shape,
bnt far exceeded it in dimensions; for it was abont 5 feet long,
1) Der apaniache Name dealnatrumenta (auf deutach Harpune). welcher sich auf die eigenthilmliche Gestalt belllieht.
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and a foot wide at the head part of the board, with 8 strings
made out of the sinews of a large buffalo. But they were so
unskilful in acting the part of the Lyrick, that the Loache, or
prophet, who held the instrument between his feet, and along
side of his chin, took one end of the bow, whilst a lusty fellow
held the other; by sweating labor they scraped out such harsh
jarring sounds, as might have been reasonably expected, by a
soft ear, to have been sufficient to drive out the devil if lie lay
any where hid in the house.«
[Die Peruvianer hatten die Tin y a, ein ftlnfsaitiges Instrument; unter den Indianem am Orinocco-Fluss wurden Instrumente mit drei Saiten (I)Rabeles«) gesehen.]
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Notenbeilagen.
Die ersten zweiunddreissig Lieder wurden vom Verfasser
eigenhandig notirt; in diesen Melodien ist der Schlag [vergl.
llRhythmus«] einer Viertelnote (J) bez. einer Viertelnote mit
Punkt (J.) gleich; aIle wurden von Mannerstimmen, und die
meisten in hoher (baryton) Lage, gesungen; die hier notirte
Tonbohe ist also eine Octave Mher als die wirkliche.
Andante.

I.

t$-- r
Ka yon

a

hi

a de

ni

ta- a

b~n~ ~J2t S
:::-

==- ==-

he a han han aon gua - i hua yo ni

M

t$=J J

ha wi non

:>-

he

~--

H;;'; )

:::-

~

::::-::::-

he he a han han ka

D. C.

t=1=rn=¥=i=EE~~
==-

~

:::- ==-

yon hi ya de he he a han han
hoI
a hoI
(Er kam yom Himmel IU una nieder und gab una dieae Worte.)

Erstes Lied im Emtefest der Irokesen. Dieses Fest wird
alljahrlich zur Zeit des Reifwerdens des Mais wiederholt; es
sind im ganzen 89 Lieder, die von zwei S8.ngem und stets in
derselben Ordnung gesungen werden j diese Auff11hrung dauert
31/ 2 bis 4 Stunden mit einer Hingeren Pause und tritgt einen
gottesdienstlichen Character. [Vergl. »Rhythmus« und auch
Loskiel, S. 133, »Tanze«].
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AUegretto.

n.

I~ I ~or I soil
CJ gua
Jj

!ri

tr J II
we

ni

J J J ttf1A

yo bail-ail

til fJOlta

I~ J JIJ J JltJjJ
ho bail-to
D. 8eg.

yo bail-ail I

yo ho ho

J J JIJ rd

yo bail-ail bail-lin

21l fJOlta

son gua

D. 8eg.

~Y-Il2flCl JIvUf
we ni
yo son gua we
(Uebersetsung fehlt.)

ni

.

~Ir@j

d=,

hlii yo I

h'yo I

Viertes Lied im Emtefest.
Allegro.

m.

~t Tor] tar yoriC;
J I r r I r }1J J I r r~
Dl-il
ye ta ke
noil ge yo ho ho

Et=.

~r

, SI;~S7]j t

hoi ho

M'
t; It ITQ=- JIiI
J 13

ho ho hoi hoi hoi
~
D. O.

=~'"
~'"
~ J , S~

ta

ye noil ge yo n n ni
To-ta-yo-ni
Wolf

to

ta yo ni

ye ta ye

~ fir 1 b£
I in'
yol
I
",'

0 - 0

ye-ta-ke-noil-ge
rennt.

Fttnftes Lied im Emtefest.
Allegro.

IV.

~ S'

e G~ r r 4 r- r r

K.a noil wi yo

I"

J

=- }

S J..., J

ka noil wi yo ka noil wi yo

ka

J=-!l J. ;-J =-J J• r-=J ~ -J =-; J. 1i
; =-/. }
rj
noil wi yo' he yal al he ka noil wi yo ho wi a hi

~ ~:±JJ
•
=nan

~

ka noil wi yo

til volta

II

J.

;1"71;

~.--

he ya

=-.1

1

r~1SE

ka noil wi yo ka non wi
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==+== _rh
yo ka non

•

=-J :-J =-J J. .-J =-M
D. c.
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•

:::-

~

a

f J• •: "

=-

wi yo tte yal al tte ka non wi yo ho wi

'J J_J3J

:::-

:::-.

.

J

=-

r II

hi nan 1 ka non wi yo he ya 1
he ya ho 1
(In diesem Lied, sowie in allen Liedem des.,W eibertanze8«, sollen
die W6rter keine besondere Bedeutung haOOn.)

Ein Lied im »Weibertanze« der Irokesen; nur Weiber tanzen; die Lieder werden ohne bestimmte Ordnung von einem
Chor junger Minner gesungen; diese sitzen im Tanzsaale und
begleiten ihren Gesang mit rhythmischen Schlii.gen. In diesem
FaIle waren 17 Singer zugegen j 15 hatten keine Ratteln und
zwei schlugen auf Panken j die Schlilge warden unisono aUI!geff1hrt.

ya

ka non he

ya

non he

ya

he ya 1

ka non wi

• •l!±tqEJ 1-?+f4I±Eu,-]
yo

he ya

he

ho

he

1/1 volta

yo

no

he

ya

he

ya

D. C. 2/1 volta

Ib__J iTcH J Jjj--sb i I J JIJ @
ho he

ya no he

ya

~J J I J iT~ I J I J
---"

he

~

ya ho he

'""-"'"

ya - a

he yal

ya no he ya

tBJ ., II
ho.

Ein Lied im Weibertanze der Irokesen.
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.A.ndanu con moto.

R

E

r 1~ JI J. : J I r-!- J3t4,

sa

ye wa wa hon nan

I

il

e sa ye wa u. s. w.

f&r-a J iEE J, I .J-t J fJ?iHU j£j

•

D. C.

r Jtff1ta1J J

J JIJ· ;~M

(Du kannst sie [i. e. die Kugel] nioht finden.)

Beim Hazardspiel unter den Indianem wird eine Kugel in
einen von vier Moccasins (IndianerSchuhe) geworfen, um welche
die Spieler im Kreise sitzen; die Kugel geht geschwind von
einem zum andem, und dieses Lied wird gesungen, um die
Aufmerksamkeit desjenigen Spielers, der zu errathen hat, wo
die Kugel endlich versteckt wird, abzulenken .

~n·1

.A.ll.gro.

bBrm r'lBJ m4a±¥t-trorrm
Yu a he - e he ya I

yu a

he

he a

hal

tiD:j: r~
ictf r ~I c' ItrttBl r S1=ij1j
4'1

~

vb

kan i wasa

se a

:j

he

yal

........-:--...

~ I Ir

wi

a-a yo b.a he-e

la f)oltaD. C. 2a f)olta

f r sir : I r' II .S I

non I kan i wa sa se a he
yal
(Die Wolter haben keine Bedeutung.)

]

S' £ggg

yal

he ya!

Kriegslied der Irokesen.

Allegt·o moderato.

~ ~ A~4r
~
H
VW·et
Cftr li~ r,; J-d
We yo hi yo

we hi aii

we yo hi yo
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J' J I~Jo j j]! Jo 1 J ft

we yo hi yo

ya wi ho-o

we hi lUi hi ya hi ya

hi lUi hui a 1

we

r~J JJ

ho ho nod di ho
D. c.

a!

hui e 1

'a
e!

~~=J ' ;=v~~~-=Jf=~.
~-~~
y~! h' y"ol
h'
YOI
(Die Worter haben keine Bedeutung.)

Kriegslied der Irokesen.
..4.ndante con moto.

J

-ge

IX.

i gehonni

yet

hon ni

hel

ge
_0-

ge

·he!

o

!.

yet

u.

i ge

B. W.

i ge hon ni

- ".-.

he I u.

B. W.

~--

!._!.

(Ioh gehe I ioh gehe I)

Kriegslied der Irokesen (vergI. »Poesie«) .
.Andante con moto.

~

x. ~

ru u

Yu - 0

~

~

S flolee D. C.

~~

r=r~Err IFI~

wi hi yu wi hi - 0 yu - ij

wi hi

yU-ij - ij !

Danksagungstanz der Irokesen.
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XI.
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• 0 la ko
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ki ya

w.a

pel

la

0
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ko ta
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ko ta

ku w;:

1& - lJJfJi
J¥T*¥Ei' tit., ~J r- kJ
==>pe 10

ki ya

he---- e

•
01

Shung ma ni

[6 r- S I=r-;i? r=r IHkW JI J"' uwJtj
fiFt-rt J~ lj J 1jtJij¥f~tl:=£j
=d

tu sa

o

pa

-

a

lako

ki

ta

.

~

ci ta

ku

0

wakl

m'&"'"

ya

ni ye

pel

lako

0

~iN I J.)I J 1J Jlif3- J*i#'
.

io I

I

II

ta ku wa ki ya pe 0
pe - e o !
0-la-ko-ta
ku-wa ki-ya-pe
Shung-ma-ni-tu
sa-pa
Wolf
schwarz
Friede
kommt man aagt
A-ki-ci-ta
o-ma-ni
ye-lo
Krieger
geht
[emphatisch).

Der »omahatanz« I Lieblingstanz verschiedener Indianernationen (von den Dakotas oder Sioux) .
.Ancl4nte con moto.

xu. ~S SI
Shi

eTC Sir
ce

Sir' I J f I JlJ S I

ahi ce shan te

ma shi

cli

abi

t& rtt J SrrtEfD71 J·1 J."""'-""""----IJ£I f I 3
ce la ka ahi ce na

p~

ma yu

~

zli -

-
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J. I J. I J. I )'.,

Sir SIC· Irs I r LJ

i

shi

~""--"""'~.

-

-

-

A

ce wan ei

t9ttf1 c·1 J )' I J:D Sir
oe shan te

t$t1. I J
pe

ma &hi

oA

shi ee

ya ke ahni ahi

sI J II r fj
la

ka abi oe na

1 I J._
I J._
E;r -ElL
-

mayu

IA--if
shi-06 ahan-t6
ma-ab{-oA
Schwager, Schwager, Herl
mein - schleoht
Sbi-06-la
ka
shi-e6
na-p6
ma-y{l-li
Lieber Schwager
Schwager Hand meine - nimm
Sbi-c6
wali - of - ya-a - Ibni
Schwager aeb' ioh - dioh - nicht
&han-t6
ma - ab{ - oi
Sbi-c6
Schwager
Hers
mein - 8Ohleoht
Sbi-c6-la
ka
sbi-06
na-pe m&-y{l-li
Lieber Schwager
Schwager Hand meine - nimm.)
(Sbi-ce

Dakota »Naehtgesang«j Serenade, oder StAndehenj wird
von mehreren jungen Minnem, die mit einer Panke dureh das
Dorf oder Lager ziehen, gesungen.
Mollo allegro.

XllLr!£! 'r I r r ¢t Ir r I!r I J JI'm
r!£ J ('I J jiJlJ J I J J I J I J JI!J J J
Ib J J I~J J I J J" II
Wa ya ka wan wa ni

la ka ma bin gle - e wa

kte lo e ba yun kan on ai

rte abni kin

i

ra ma

ya

ye ye eya yo
he yo!
(Wa-ya-ka wan
Gefangener ein [kommt)
Wa-ni kte 10
e - ba
-Ioh leben will. ihr aagt
Yun-kan oil-ai-la-ka ma-hin-gle
Und 80
Mitleid kommt ilber mieh
Wa-rte-abni kin i-ra-ma-ya
Elende
der macht mieh luatig.)

Sealptanz der Dakotas.
5
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sI~r I s e·g I~r Iss I

ku yaka pe

10 -

0

ef Ie

old

;. :I'gljl @ I,J
I J' ; I J'i I!J
1
==1

ma tan can ye 10 - 0 e ha

ka leah

!;I;:I;:I;'
=-we
•
10 e ye
ye ye
10!

Ie tlaii wa oil

II

(Ko-la ta-ku ya-ka-pe 10
Freund etwaa ihr meint
O-ki-ci-Ie i-ma-tan-can ye-1o e-ha ka-lesh
»[lm] Kampfe loh bin Filhreru ihr aagt
Le-tl.aii wa-oii we-lo
Nun ieh bin). OeIer:(Freund, ihr meint etwaa;
Ihr aagt: »ieh bin ein grosser Streiter«;
Nun, ieh bin aueh dar)

Scalptanz der Dakotas.
Allegro.

n·1 bI SUI r Uiiu ¢OJ Ie Itt ~ I
Mati. pi ya mi me me ya - a kli na jin pe 10 mati. pi ya

r& r Et I rTu qr I J I r ' t ~r' Sl-(jpJJ
t&_J !gw J J.I J.)', I J J I-Ft'
. II
mi me me ya - a kli najtn

pe

101

ko la ni hin ei ya

::-'

pe wan
yan ld ye-el
ye ye ye YOI
(}Iab-pi-ya mi-mb-me-ya gli-na-jin-pe 10
Wolken runde (rollende) liehen IUBammen
Ko-Ia ni-hin-ci-ya-pe wan-ya-ka
Freund [die] Enenden [Erschroekenen] seht.) Oder:
(RolleneIe Wolken steigen
F~eund, sieh wie aie vOrilberei1en.)

Dakota Lied.
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XVI.

4llegro.

=-::-

•

=-

WI r ISs I r1S G1r 1M e1r
Ka no

ni nge t'o

he ye ye ye I

t

ka no

~S 'I J 1-11' J~I X MJl J' ;fjgf}: ! I
ni nge t'o he ye ye wan nge

[&

ke he hon nye ni

or FI } I ;~ ) I±I

JI

J!i

t'o

he ye

ye ka

do son

~~·;I wI} ,I ..~

E!j}Z---r.-

hon

nge

'J 1'I E

nyi nge te-i

no

lP

If

ha Ie
clje he ye ye I
(Unser Filhrer ist hin j wo aber sind die Dakotas? Sie sind get6dtet I)

Iowa [ai-o-wa] Kriegslied; feiert einen fiber die Dakotas
gewonnenen Sieg.

XVII.

,~

Allegro.

t&

~J

= r r SI FF-~ I Crt S=-'TJ]
Mon yon wa ha dje

on mon ka dje

da

r& rlr r 01 'r Irlr r
t'o

mon yon wa

·ha dje

da

non

1Jz3 s

oft mon ka

dje

1

no.ii

~:!n ~J I '; I J I 'J I!J I JI J J ; I
t'o -

0

sun ge

mi ta

we ha do

ni hi t'o wa loii do

Ib or. or I WIf;"
I JI ~~ rr~ I ~~ If II
=- I wi;
=- f I ~J
~
wa hon do he do ska ei we non ha t'o he ye ye I
(Wenn ich in die Schlacht gehe, hab' ich keine Furchtj hilfmir, 0
GattI richte deine BUcke aufmein Plerd und ach1age den Feind nieder.)

Gesang eines iowa Kriegers, der mit einem scl1lechten
Pferd in die Schlacht muss.
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.Allegr.tto.

XVllL

IbBG I r: I G rISri G G GI r., II J'J
Ring ge

FbSJo I G JI f J I;;
ge

Ib J'

19'0

; )1 J ., Ii ., I ; )

;1 J I s J I; r ISs G ]

~ J- J°
de ye ye nan dje ye gua he 18

Ib

noli hi noli go

taD

•

S J I ; J 11

•

19'a-a

ha ba

19'a

de

I rI ro:

eo

J .,

he

e-

tail wa

i

gan

de - i

J ; 1J

ha ni ne 10 ha ni

I&t r rIt I r t:: I J
yo ha ni ne

gua haii

I J' J I ; J~

ye

t rei rI J

Yo ha ni ne yo

wa oil

dje ka

noii dj-e: e

: II

ke ye ye

Allegretto ..

XIX. •

:§

taii wa ya

ha ba ke 1e ye ye

l' ~I ~ ~

bing

ha ba ke 1e 1e 1e

19'0

A

ne

t., n

J JI J I J 1

yo ha ni

ne . hi yal

Iowa J) Bohnent&nz II; ein gottesdienstliches oder Danksagungsfest.
Alkgretto•.

xx. •

I rTF Ir1jl;jlvJi

JI J I J )

Ya ho 19'a ne he na ya ho 19'a ne
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f9+tTr I ~J I J I; llpJl} I J!Jj 1;- ;1
ha ni he ho wa ne he na ya ho wa n~ he na

u.

B.

w.

Iowa »Bohnent&nzu•
..tUsgro.

1&1 s riC rlSZO S rltl;

XXI.

Wi he ye ha wi he ye ha hi

ya he he

r r Is r III c R

~S\Vi hiriC' I r& I I Irs
wi

J-fH

hiye ha

hi

i

ye hi

ye

pa ni

cd Iris SIS cd In
f J' I ~ sIi I riG sis sI rJEl-JE

194

GIS

hon nye wa ta

l~

ya hi.ii ha ye

gon cIa

oi

on gi we hi

gi do

ke

wi ye ha he he ye hi lye - e I

Iowa Siegeslied; Sieg tiber die Pawnees [lIps-niu] .
..tll8gro.

xxu.

~M

air ul J· SIW r TQ

Dja de wi dje ha ke i he g'a dja de wi dje ha

==-

:::-

g'a wa con

ta yiH

r r· r I=r==r ric J I J J J I J. s ]
ke

i

he

i

dje ha

ke dja
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IXIIL

I&I jJ ; IjJ' ~ 13 ; I s itl; Z I r I
HoD an

gea boi ma ga hoD an gea boD ma

cd !

F@ S ~IZtgIS!IG~IG
to gu

da- e

ma oi

ot

boi pa

pi bant da

t& P' ll1i1 $1 r IU' ~ ISS Issot 1$ ~ I:
boD an gea bon ma ga ba 18 hai ba

Ib

G Pl'}
ba

1&

;I~

goi naii ba

£F
0

ge

J'I~

ni

sI

de he DeD ta

WlLJ'IW l iJ 3

to ba da

Da

gea boil bop.

(Ich bab' ibn lange nicht geaeheD; viel junge MiDDer giebta, ich
aher 1iebe den Einen; meinen Sohn; wenn er suraellommt, ..erde ich ibn
aeben; ich wache jede Nacht, bis er kommt; er wild aich freaen, mich JIU
eeben.)

Kiowa Lied der Mutter an den abwesenden Sohn .

..4Manl6.

XXIV.

_

irLI Ss I r ISS ISS I: s 1

Ga de ot

1& -

a

goli a

I&; C CIS SIS: elrd ~I
ka be de ot

1& -

a

goli

% ~d?IJ

ya keaii pon ma

b s£ eISo eIr ISS 1S SiS

I

pe ta pe k'o a

SiS

koi ga

sir 1r1)

de ot aa - a goii iadl keaii da hon em bon ma ba oli dep.

(Ich weine auf clem Berge aitzend; ich weine bia ea Nacht wild; weil
ich mein lli1dchen achen will, deawegen wein' ich; aber ich hofl'e nach
einigen Monaten in die Heimath zu gehen und die Geliebte zu aehen.)

Kiowa Liebeslied. -,

.
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..4lIBgro moleo.

~

xxv.

r r Ir r

t! IU r r I r J. CJ

Ho wa he yaa te-e

ho-o na yo

16i: u-r plr

rl

I~ r7 ; J I J

J ; J I; i

;l

0

i

nui

-

IFI; UIE PulJ

f

Ita i ho yo ri 8hi vi tan no he he ye ye he ye he ye-e

he ye he ye ye ye ye ye yeo
(FYeunde - Stein - bleiben immer fest -

II
vorwirta!)

Kriegslied der Cheyennes.)

AJugro moleo.

~

XXVL

)~

11E14i1 II

p}

M

PJ~ ..

--

rl~J

AI!rI4J

!; J I !r I!; J I tJ J I J
If):;:; ~hf J JI ~rpu.
19:

gJ '~ll

S. W.

Kriegslied del' Cheyennes.

4ftd",. con moeo.

$f'r L tt}u n!r ttl !fl14
[~!r r rl!J 37Ij r Qa r b

:nm.

Ka de Ie wats ta wa ta

ki wi ko la

wi :\tete

0

wi Ita na ni wi ca ta

ha di we Ii

taa ka

8&.

(GrOSBer Buifel [HiuptIing) ging in den Krieg und kam nicht .IIu-

ruck; wir trauem deshalb und mochten ihn sehen.)

Pawnee Kriegslied.
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He ya! a! be!

be ya! a! . be ya!

1& {fJ
. tf fl J. 211)) 11
. J (I
~..

Comanche Tanzlied.

Allegro.

~

XXIX.

t
:

r I~f

u.

8. W.

r4 )1 J. ttffi
.
~..

.

RI'tn,nw 'J J I

Hi yebo hi ye ho u.

B. W.

Comanche Tanzlied.
Allegretto.

J

XXX.

$=I

I

..~r r I t=tl tJ
la g'li dan

No-o da- an

~gi¥-EtL0P4 ¥J2J
dan

la g'li da- an t'eon

la g'li

rIr ]

t'eoii 1a g'li de

~

no

~K

dan

nn

j

no yo dan

~IJ

!JI]Ulr

tb4 ;~J

t=1===i±£fJ 1 '; T4

la g'li dan

!,

we

t'eon la g'li de e
.

'J F!i!
ka

tali be

~

-

~

wa ka dati

!J !iDj J I J ; ,

~Id@

na ne te di wa kan da-e

e ha

tan

we

I

Liebeslied.
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XXXI.

~I
t~ I tl ql~ r rI e::r Ier!!n
Ii waD pe

r, ;
a

A k.i Ie

Ii

wan pe

a k.i

i$
J J peJIJ. k.iS IeJI 'Ii~n pe#Q
'nl!
he
Ie Ii
wan

a

wan

k.i

y~

=rjIhe 10JIJa k.i}JIe I
JIJ:
I' -I hircdi kur 1arl!J
lhan ge we go 1a
J' I
J I Je iel!J peI' IiwaD
Ponca Kriegslied.
..)

Allegro.

XXX" .

I': r rlr Iflt tIr Stir rIC 0" I
Hi ye he ye-e he ye he ye

he ye u. I. w.

$fU I J is!; JI J J I; JJ J VI J ;1 J';I ;11
Ponca »Sonnentanz«.

XXX" L

_# r 8 ru r r Itl Qr
r

I

1 G

1

~Jd J1J ~ c-SI r· riDcs I r G r sd
_! ;u J ;~I a-1J· J.Ii!I]JJ I J lJ tJ
+;. J. I J) J f.tJ I I J IJ. J. IJ.E' II
I~Ir~
s of
,

~..

Kriegslied der Chippewas. [Aus Schoolcraft's Archive
Aborginal Knowledge, vol. V.]
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Wo wo te

Ii wo wo te

Ii

i mau i ahin

tjtr t ¥ OlEt Br t 1,'LUd
ci bw6 Di

bO ni

wi

hi

gOn

bi

i

I&"
1t,i 1wiF' j I woJ w6J teJ IiJ 1w6J w6J teJ IiJ
gOn

bII: ! t

I

r I r t. r

]

:11

was sa kun en dji gon.
(Kleines weisBes fliegendel Licht, leuchte mir beim Schlafengehen,
1asl' mich deine kleine weiBle Flamme in meiner Niihe seben; kleines
weiSles fliegendes Licht, zeig' mir deine helle FackeL)

Chippewa Kinderlied an die Feuerfliege t) [Herr Prof. T.
W. Chittenden, Appleton, Wis., war so freundlich die von ibm
gesammelten Indianerlieder (XXXIV bis incl. XXXVID) dem
Verf. zu 8chicken]. ...

. b J J Ir"".......
"" "" ""
I J JI r I r =-rI J =-J] =-r-I J 1ft

xxxv. I

A wa nen a wa nen wa yan was sa ko pwa sod.
(Wer ist dasY Wer ist dasY schwing hin, sohwing her; lege dich.)

Cherokee Wiegenlied.

Muscogee [?] Trauergesang.
1) Der Sprung von der groBlen Septime zur kleinen Sext, 80 merkwilrdig er auch erscheinen mag, 8011 in der mOOemen Muaik der Hindus
nicht Belten vorkommen; (vgl. Tagore, Engl. VeraesBet to Hindu Music,
Calcutta, 1875, pp. 83, 105 u. s. w.).
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t& e J n r r I r eI J J I r r r r 1
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JIJnrJIJntt1JnrB
~r r IJ n r Jl12D J J I J r r rIr r J1
I b r r r I r r t! 11-2 r C-I r st 1r r Lr WI
t&lrlllJ nlr-Qr!1JBtlutl r Cld
Ei: ...
..,....,....,.. .
Uji I rrur ttIJti[[~; I J.I J ifRE
Der Sage zufolge wurde dieses Lied von den an der atlantischen Kt1ste wohnenden VCJlkem einige Jahre vor Ankunft
der Weissen geMrt, als kJime es vom Himmel; nlan hielt es
ftlr Geistermusik und brauchte es nur zu boben Festen.
No.1. Bootgesang.

XXXIX• •

as r ~=tJ:E:£s JI ' t±tl J J, 1]
Ah yah ah yah ah ya ya ya

ah ya

ya ya
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{ljj I ~ J'

ah fa fa ya

No.2. Bootgesang .

Jltrrr Ir G m

ya fa ya ya ya ya.

No.3. Spielgeaang.

Ibik J } or; I J 1': ;-1 J·II fi ISS uq

.--rr SlI~i ...... J

Bin ni hai ni
No.5. Spielgeaang.

. No.4.

I

I

t

00

Hi ha hi.

hai hai ni.

E

Hwi

No.6. Spie1gesang.

a

~ II

ho.

No.7. SpieIgeaang.

Ibi I HarIharharIetc.r rI J rI-r rI r rIJ 1mHe ferhar lasla.sII
No.8. Spielgeaang.

$'1 S J'I r J ;:1 J J hi J J b3 J J II
No.9. Spielgeaang.

No. 10. Kind.

~ Ssri ssri ssills sr.IIi I J' l' JI ; MI
Ta-ka-taa skulle-e.

6t:

No. 11. Trauer.

No. 12. Trauer.
15+=1=;:$:i=
15

Kffi B S¥ sir rJ±Ugi¥s Ir orl iJ llii
Oh d-da

No. 13. Krieg.

IbI ;

a

~

d-da d-da.

I tj J J ; ; I 1J ~ }' ;M

HO-fa-chi-chis,

No. 14. Wind.

j

hO-fa-chi-chis, etc.

.

Bass JlU 14.

Ibl ~1~::IJiP:t r~lrru
.

Hi - i

hi-i

No. 15. Krank .
•

11

t );.

rit1J.,~ J. 17 J. l J.
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No. 16. Krank.

No. 17. Krank.

•

I~i J J J1 II J 1;[1 J' lll~ I JI l' )-J J Jjj
Hi-i - e

hi- i - e

hi-e.

He- he-e - a he-e- a

1_ :»; ~ ;q:J±JI~ I

No. 18. Tanz.

he-e-a, etc.

No. 19. Tans.

I' I

tft:m

J l'

Hu-~a-hi-hit.

No. 20. Tanl.

li B144-;18 ;1 J II

J 1;J:/ l

Ha-ya ha-ya-hi-hi-hi.
No. 21. Schwalser Tamano-u8.

No. 22. SchWaller Tamano-UB.

IlItt=SS r r ~~J
Ho -ho-hoy ho-hoy.

r

1

rrr

g

Ha- ha-hoy hwi- hi - hi.

No. 23. Schw. Tamano-u8.

No. 24. Schw. Tamano-u8.

Ib I fbl J Ht lI-ttJ;p;g t
t2

J[2

Ha - hoy-hu-hi-ni.

Gesii.nge der Twanas, Clallams und Chemakums; [aus
The Amer. Antiquarian fllr April, Mai und Juni 1879; notirt
vom Rev. M. Eells, Skokomish, Washington Territory).

xL,-. r'

~

r r fif¥ r r KSc---EEd

Fit· r' ~ r J'11 htij1=l+:J J 1J:, J J ]
tjI¥¥;;=-;1 J.;J J I J';J J I ml

t:J.

II

Chippewa Scalptanz. [Dieses Lied, sowie das nlichstfolgende, sind Keating's Exploration to the Source of the St.
Peter's River, vol. 1., entnommen).
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XLI.

r_

J. f J J 1 J. ;" J J I J J J

II -
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j~ Fr r 1 r' G' J J 1 ~ oJ J 1 ~ J. l' J >1
1&1I JJ J. 1 1 2jJJ1- r .'I G±§ r]
_ r r r Ir' sJ J I ;. ; J J I J. l JjIj iiJ1J
1

Sioux »Hundetanz«.

.

1. ,.,...(

,.,... .

• ; r ; r J J J' r Sr J J J J J J JSJJlI
mbeoo~bhlbeoo~~~~~~hbhh

2.

,..

.-; [r [r J J J J J J J J J J-~
XLIL

Hi b

L

1&VZ I;

e -

a tut-t - t-tut-t-tut-t - t - t - tut

r r r riG , e1 dJ r r r r J
Wa

-

a

b s*Cl r t

I W

ioh

.

e - e

ioh

I

e - e

wa -

- a

J J J t I J J J ¥ED
Wa-a ioh

Wa - a ioh.

Lieder der Walla-walla Indianer. 1 nnd 2 worden von
einer alten Frau in gewissen zauberilrztlichen Ceremonien gesungen. Minner und Knaben begleiteten die Gesllnge mit
rhythmiscben Schlii.gen und aucb. mit der Stimme. 3 wurde
beim Hazardspiel gesungen.
[Aus Wilke's Exploring Expedition, vol. IV, p. 400.]

Digitized by

Coogle

-

Fti

79

-

nID.
1.

~rr If.) ~ I J H

m H n In .-"J.1

8hi ce ta ku ya un ak he

i ye ni tan shi wa ya shi ce

. j h J ~tJb a 41 1*11
~2.

a,=L£.

~

r)Jdhok shif"9na B~
J
kin
ta ku e

Hor

'4'

1,~

bo ju

dd

ya pi

J- J ~ J J I p, ; J J I
'~
_
A
ca ka pi ahni. tu kf a te ka
0 ma ki ;t-

I

wi

F@#- a;- teJ ~ qOma I kiJ . J J J" J = IyukF)can we.iJ]
ca

ya ca

0

i to

3•

•

EJiirlr LijJjIJ Jln 0 t23
He nan jin we he nan jin we- e

t&i

J J"

ttt7

J

u kta ce u kta ke

lSI J )' J :1 f£l D

ya cal wa mdi da ta u kta ce u kta ke ya cal
(Halt da, sag' ich I halt da, sag' ich I kommen wird er, er will kommen, er sagte eSi Rother·Adler, er wird kommen, er kommt, er aagte ea.)
4.

I~ I ;1 r

EI r I J if) I J n In J.£F§Y'

Tu wesh he

.ce cash ko ki pa ko ki pe dan ka - a I

tu

I~ wesh he

ce cash ko ki pa ko ki pe dan b':"a I
(Wer hitte vor so einem Menachen Furcht,
8ich filrchten, wahrhaftig I
Wer hitte vor ao einem Menachen Furcht,
8ich filrchten, wahrhaftig I)
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Vier Liebeslieder der Dakotas; 1. und 2. sind von Herm
R. H. Hamilton, Hampton, Va., im Auftrage des Verf. notirt
worden i die beiden anderen (sowie die Uebersetzungen zu
XU, xnI, XIV und XV) hat ihm Rev. T. L. Riggs, Fort
Sully, Dakota Territory freundlichst Ubersandt.
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V ITA.
Ich wurde den 3. Juni 1851 zu New York geboren, erhielt
bis zum 9. Lebensjahre Privatunterricht, namentlich in der franz6sischen Sprache und Musik, besuchte dann bis zu meinem 16. Jahre
die Schulen der kleinen Stidte Framingham und Concord im Staate
Massachusetts, fungirte auch eine Zeit lang als Organist in der
Hauptkirche der letztgenannten Stadt. Ich studirte weiter im Mass.
Institute of Technology tein Jahr) und in einer Privat-Academie
in New York (ein Jahr). AnflJ.nglich fUr die kaufmAnnische Laufbahn bestimmt, trat ich in der Stadt Boston in Stelle, welche ich
aber nur bis zu Anfang meines 21. Lebensjahres bekleidete.
1m Winter 1871-72 entschloss ich mich mein GlUck im
Westen zu versuchen. und reiste Ende Februar 1872 nach Olympia,
Washington Territory, woselbst ich bis SpAtherbst desselben Jahres
auf einem entlegenen Gute arbeitete, kehrte aberim November 1872,
an Erfahrnngen reich, nach Hause zurf1ck. Nach diesen v6llig misslungenen Versuchen bot sich mir pl6tzlich die Gelegenheit, nach
Europa zu gehen, welche ich auch sofort ergriff. Seit MArz 1874
habe ich unter des Herrn Prof. Pan I Leitung Musik und seit April
1878 an der hiesigen Universitit studirt.
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