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BEITRAGE ZUR CHINESISCHEN INSTRU

MENTENGESCHICHTE 

VON ToBrAs N 0RLIND (Stockholm) 

die Entwicklungsgeschichte der chinesischen Musik
instrum.ente 1 schreiben will, nmss die spezielle Kultur

geschichte im Auge behalten. In grossen Ziigen lassen sich drei 
Hauptperioden unterscheiden: 1. die vorchristliche Zeit; 2. · das 
erste Jahrtausend; 3. die spiitere Zeit. 1n der er·sten_ Periode 
.samn.1.eln sich all� Krafte in ein nation�les Schaffen. Die Musik 
ist wesentlich rtiigios gefarbt und steht.(in Verbiiid��;;_-g) mit dem 

,� -----.Konfuziusk1�ie Musikinstrumente sindcli;reKCin Nordchi�-1-entstanden ohne Eimvirkung (von andere1y Kulturen.- Hie.i(�;Y ,gehoren die Schlagglocken, Schlagplatten, Mundorgeln und lie-
genden Zithern. In der zweiten Periode tritt China in Verbindung 
mit den siidlichen und westlichen Kulturlandern, Indien und 
Persien, und erhalt di neue Kulturgiiter, die in <las Reich aufge
nommen ul1(;l d/ ·weiter entwickelt ·\verden. Die stete Einver-

1 Die ,Yichtigste hier zitierte Literatur ist : P. Amiot, De la musique des 
chinois (lVIemoires concernant les chinois VI), Paris 1780. -- La Borde, Essai 
·sur la musique I, Paris 1780. - .J. A. van Aalst, Chinese music, 1884. -
·G. Devevia, Essai nouveau sur la musique chez les chinois (Magasin pittoresque
1885, S. 234 ff.). - ·v. Ch. Mahillon, Cat. du mus. instr. du conserv. r. de
Bruxelles, Gand-Bruxelles I-V, 1893-1922. - A. C. l\foule, Chinese mus.
instr:s, .Journ. of the North-China branch or RAS vol. 39, Shanghai 1908. -·
:F. T, Piggott, The music and mus. instr:s of Japan, Lon.don 1893. - G.Knosp,
Rapp. sur une mission oH. d'etude mus. en Indochine, Leiden 1911. - J\1.
Courant, Chine, Coree, Japon, Enc. de la mus. I, Paris 1921. - w. Rockhill,
·Notes on the ethnol. of Tibet, Smiths. inst., Wash. 1893 (:Musik S. 665-748). 
- C. Sachs, Die. Musikinstr. Indiens u. Indonesiens, Berlin 1915. C. Sachs,
·Die Musikinstr. Birmas und Assams, :tviiinchen 1917. -- C. Sachs, Geist u.
\Verden d. l\'lusikiustr., Berlin 1929 (cit. -G'.Y). - 1\-IM. = Musikhistorisches
1'luseurn. - El\l. = Etnographisches lVluseum. - Vk. = l\iluseum fi.ir Vol
]rer1nmc1e. 
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leibung anderer Staaten hat zur Falge, <lass jedes neue Land 
<lurch ein einheimisches Orchester beim chinesischen �of 1�epra- 7/-0?-/,/-;c 
sentiert wird. Die chinesische Aristokratie lernt also direkt in 
der Umgebung des Kaisers die fremden Instrumente aus Ost- und 
W estturkestan, Bengalen und Birma k.ennen. 

Um das Jahr 1 000 werden die kosmopolitischen Stromungen 
mit einem Mal unterbrochen. Eine panchinesische Bewegung 
·sucht alles fremde auszutilgen. Efoige Instrumente sterben aus,
andere verlieren ihre Bedeutung als Trager einer hoheren Musik
kultur. Nur in den Raridstaaten, wo keine nationalchinesischen
Krafte wirksam sind, leben sie unbehindert weiter. Die alten
Instrumente in China erhalten demzufolge keine neuen Konkur
renten, brauchen sich nicht neuen Modegiitern anzupassen und
werderl}faher Jwie forher f gepflegt ohne spatere Verbesserungen
anzunelimen-:-Tm gr�s� und ganzen ist diese panchinesische Be..,.
wegung bis in das 19. Jh. wirksam gewesen. Nur zweimal ist
sie zufallig schwacher geworden, im 13. Jh. bei der mongolischen
Eroberung und im 18. Jh. in der zweiten Grossmachtperiode.
Was zu diesen Zeiten neu hinzukommt, wird aber nie vollig assi
miliert sondern behalt eine freie Stellung neben dem alten.

Ohne diese •drei Kulturepochen zu kennen ist es unmoglich die
Entwicklung des chinesischen Instrumentariums zu verstehen.
China ist sehr reich an Instrumenten�ormen, die Entwicklung

� umspannt aber 3 000 J ahre, und alle _gi.iis�n _Aaher_ in kultur-
historische Grup_pen gesammelt werden, um zu ihrer richtigen
Bed�utung-zff·-·gelangen. .__.. ------------�----- - ------------�-"· 

. c Eine Gesa#mtiibersicht aller Klanggerate in China liegt ausser==--
halb des Ifahmens irrr dieseii kleinen Aufsatt° Ich will nur )1 tf
einige Typen herausriehmen um damit die grossen Ziige der chi-
nesischen Instrumentengeschichte · zu zeichnen. Es liegt mir
weniger am Herzen, die Spezialformen zu beleuchten, als die
typologischen Gruppen zusammenzuhalten, um somit die gene-
tischen En�wicklungsstufen skizzier-en zu konnen. 

1. Die Rasselzunge

VV er eine chinesische Laute oder Mondgitarre in die Hand 
11.immt, hort ein .schwaches Klingeln, etwa wie das einer Wflnduhr, 
die angestossen wird. Im Innern ist namlich eine Metallzunge 
befestigt, die mit dem freien Ende gegen die '\Vande schlagt. 
4 - 332240. 
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Solche Rasselzungen kommen in China, Japan und Indochina
vor� Es fragt sich nun, wie diese seltsame Zunge entstanden sei.

Die Instrumente, die solche Rasselzungen tragen, sind: Trom
.i:neln, lang- und kurzhalsige Mondgitarren, Lauten und nebenbei
auch Rohrengeigen. Von diesen kommen die Trommeln an
erster Stelle, von denen einige Formen nie ohne Zunge herge
stellt werden. Die Gestalt dieser Zungentrommeln ahnelt der
einer Tonne mit der grossten Dicke in der Mitte. Moule (S. 57)
erwahnt die Zunge nur bei der Trommel » hua Im». Diese ist
aber eine Nebenform der konfuzianischen Tempeltrommel »po
fu», in der jedoch keine Zunge vorhande:n ist, sondern statt
derer rasselnde Korner im Inriern liegen. » Po fu» ist au·ch
der · Name eines Kupferzylinders mit Reiskornerfiillung.1 Die
Seiten werden zwar m.it der Hand geschlagen, die Hauptsaclie
ist aber die Rassel.

Auch wenn wir annehmen, <lass die Zunge aus einem Rassel""
gefass mit freien Kornerri entstanden sei, geniigt dieses nicht, um.
die befestigte Zunge zu erklaren. Ein kleines doppelseitiges Gong·
mit Stiel 2 hat niederhangende Schni.1re mit Miinzen, die gegen
die Platten beim Schiitteln schlagen. Dieses Instrument steht den
Klappertrommeln Chinas am nachsten und ist einer ihrer Vor,
formen. Auch einseitige Gongs mit Schlagkugeln gibt es (s. unter
Schlagspiele). .A.ls Binnenrassel treffen wir · die aufgehangten
Miinzen in einem Bambusrnhr mit Querholzchen, an denen Me
tallstiicke befestigt sind.3 Damit sind wir zu der Urfonn gelangt.

Es gibt aber auch ein Instrument, das nur die Rasselzunge als
tonenden Teil hat: die Klingekugel shou-chciu. 4 Sie wird zuerst
in einem "\Vorterbuch des 9. Jh. erwahnt: »Klingekugeln ahneln
einer Schelle, sind aber kleiner und von runder Form. Sie sind
halb geschlitzt, um den Klang herauszulassen. Ein kupfernes
Kiigelchen wird darin eingelotet, damit sie klingen konnen. » .Da
der Schlitz genannt w.ird, konnen wir vermuten, dass - es sich
bier um eine gewohnliche Rollschelle handelt. Da aber die innere
Kugel eingelotet ist, 1nuss das Instrum.ent zu denen mit ·Rassel
zunge gerechnet werden. Die Klingekugeln unserer Tage, » shou
chc io », sind immer ganz geschlossen und haben im Innern eine
lose Kugel, die gegen eine befestigte Zunge schlagt (vgl. eine ge
offnete Kugel in 'Vk.. Hamburg). Etwas komplizierter ist die ja
panische ))rin-no-tama» mit doppelten1. Boden im Innern. Dieser
Boden ist durchlocht, so class zweimal vier Metallzungen, die ein-
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antler nicht beri.ihren, aus der inner en Kugel herausgesagt ( od.
geschlagen) sind. In dem leeren Hohlraum spielt eine kleine,
lose Messingkugel. Neben diesen Formen gibt es auch solche,
die eine lose Kugel ohne Zunge haben. Moule scheint nur diese

zu kennen (S. 17). Die Klingekugeln werden jetzt ausschliesslich
zur Handgymnastik venvendet. Demselben Zweck dienen auch •
nicht ausgehohlte steinerne Kugeln, die also keine Rassel hahen. 

Die Entwicklung dieser Klingekugeln muss so gedacht werden,
dass zuerst eine off ene Rollschelle n1.it losem Ball verwendet
worden ist. , Dann wurde der Ball im Innern bef estigt. In einer
neuen Entwicklungsphase hat die Kugel_ sowohl Zunge als B.all
und daraus entsteht die Schlussform mit Kugel und 4 + 4
Zungen. Eirre Degeneration ist die stumme Kugel. 

Es liegt am. nachsten anzunehmen, dass die Zunge der Klinge-
kugel selbstandig entstanden sei. Da aber nur China eine im
Innern aufgehangte Rassel hat, ist wohl kaum. glaublich, dass da
zwei selbstandige Fonnen entstehen konnten. Dazu kommt, dass
die Zunge bei den anderen Instrumenten eine Nebenerscheinung
ist, bei der Klingekugel aber die Hauptsache. Das Zufallige muss
als das altere angesehen werden. "\Vir tun wohl daher am besteni
wenn wir voraussetzen, dass bei den Tromm.eln (mid Saiteninstru
m.enten) die Rasselzunge zuerst geschaffen worden ist, dann ein \ 
selbstandiges lnstrum.ent gebaut ,,rurde, indem. man eine Roll- ..
.schelle mit einem fest en Ball versah. 

1 Courant S. 148); La Borde S. 126- � 2 EM. Sthlm 07-33°-340. - 3 )iloule 

S. 15: 4 (2). - 4 w: Joest, Allerlei Spielzeug, Int. Arch. f. E-thn. VI, 1893, S. 

163 U., mit Anmerk. von G. Schlegel S. 197. I{]ingekugeln gibt es in fast 

jedem etu. Museum. Die meisten haben keine geoffneten Kugeln, und es ist 

daher sch,ver festzustellen , welcher Typus vorhanden sei. 

2. Der Rasselstab

In Japan trifft n1.an nicht selten eine Rassel, ))shakugio»·, die
aus einem holzernen Stab 111.it Metallring oben besteht. Der Ring
ist · in zwei Teile geteilt, jede Halfte 111.it 3 od. 111.ehreren Ringel
chen, die gegen einander gleiten. Der Stab ist ein Attribut des
Gottes Jizo. Dieser wird von Reisenden angebetet und von
Fra-i.1e11, die sich Kinder wiinschen. 'Wenn Kinder sterben,
kom1nen sie zu Jizo, der 111.it ihnen spielt und :::i llerlei Kindergerate
zeigt. Der Gott Jizo ist sehr popular in Japan, und er ,vird des-
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we-gen oft abgebildet, iiberall 111.it einer shakugio in der Hand. In 
China kommt der Gott nicht vor und folglich auch nicht sein
Attribut. 

· · 

Der Stab init Ringrassel oben ist aber in Tibet und in der Mon'" 
golei 1 sehr allgemein verbreitet. Da gehort er den Buddhisten. 
"Buddha selbst hat ihn zwar nicht, aber um so mehr die Lohans 
(die Nothelfer, die Heiligen). Der Name in Tibet ist »wajra», 
in Indien »khakkhara». Man trifft aber den Ringrasselstah we
niger oft in Indien. Etwas hauffiger ist er bei den Buddhisten in 
Indonesien (Java, Sumatra, Borneo). 

Um die Bedeutung des Stabes zu verstehen , muss man zu den 
Naturvolkern gehen. Da kommt eine Rassel sehr oft in der Hand 
eines Medizinmannes vor. Mit der Rassel vertreibt er die bosen 

Geister. Die kleine Handrassel oder die Hingere Stabrassel wir<l 
ein Zaubermittel, das direkt Krankheiten heilen kann. In einem 
hoheren Stadium wird dieser Stab ein Zeremonialgerat. " Der 
Priester tragt den Stab als Zeichen seiner vViirde. Vom Wiirden
stab ist der vVeg nicht weit zum Machtzeichen. So kommt der 
Rasselstab oft in Afrika als Szepter vor. Immer ist die Grundbe
deutung dieselbe: die Rassel schiitzt, hringt Gliick, giht Macht. 
Alle drei Rasselformen werden gehraucht: hangende Gegenstan
de, gleitende Ringe und Gefiisse 1nit Rasselkornern. 

Einmal heilige Gegenstande sinken leicht zu praktischen Ge
raten und Spielzeugen hinab. In Nordschweden trifft man n� 
einen Rasselstab mit gleitenden Ri!!:gen, del'J_riihe� ei11e kultis_ch.e 
Bedeutung nehen . der Rahmentrommel besass. In Schonen ist 
derselhe Stab ein Hirtengerlit, ehenso in Noia.: und Westdeutsch:. 
land.2 Sonst ist der Rasselstah in 'West- und Siideuropa fast aus
gestorben . Um so haufiger kommt er in Osteuropa vor. In 
Nordasien findet man den Ringrasselstah noch mit magischer 
Bedeutung und zwar sehr oft hei den nordmongolischen V6lkern.3 

Gleitende Ringe sind gar nicht selten in China aber weniger oft 
als · selhstandiges Instrument. Meistens sind sie nur Beigabe 
eines anderen Instrumentes, besonders der Rahmentrommel. 
Ringe auf Schniiren hrauchen die Strassenhandwerker.4 Eine 
Handrassel mit zwei Querstahchen, wo Ringplatten gleiten , he
findet sich im EM. Sthlm.5 Dennoch scheinen die gleitenden 
Ringe keine grossere Rolle in China gespielt zu haben. Dberall 
wo man sie antrifft ist es in der Peripherie des Reiches, im Nor
den odei \'f\T esten , ,venig in Zentralchina. 
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, . Sicher ist der Jizostab mit dem .Buddhism us nach Japan gewan

�lert. Dass er in China seltener zu finden ist, beruht nur darauf,

dass der Buddhismus nicht dieselbe Bedeutung im eigentlichen

China erhalten hat. Dennoch kommt der Ringelstah als "Tiirden-

Fig. 1. Holzfigur ans Toda.iii, ?\ara. O. Siren, Den 
gyll. pav. (191D s. 209). 

stab eines Beam ten nicht selten vor. In der Mongolei µnd in

Tibet ist er sehr gewohnlich als Gotterattribut. 

Eine sehr interessante Variation des Rasselkopfes ist der Don-

nerkeil, in Tibet >> dorje)) genannt. .A.ls Kopf einer Handgiock.e

findet man ihn sehr oft in Tibet. EM. Sthlm h-at eine solche

Priesterglocke mit zwei gleitenderr Ringelchen.6 Viele Rassel

kopfe des Ringelstabes haben die offene oder geschlossene Dorje

form. Es scheint riicht ausgeschlossen, dass das sehr gewohn

liche Donnerkeilsymbol eine Rolle gespielt hat bei der Bildung

der Spezialgestalt des Jizostabes.
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Eine Spatform des Rasselstabes ist der Kugelstab mit einem 
runden Gefass oben mit Kornerfiillung. Dieser Stah kommt in 
Lappland neben dem Ringelstab vor, obgleich die Kugel da sehr 
klein ist.7 Auch der buddhistische Priesterstab hat in Indonesien 
nicht selten ein Rasselgefass in der Spitze. In China trifft man den 
Kugelrasselstab sehr friih. Schon im Sten Jh. v. Chr. werden die
Flaggen mit Klingekugeln (»ki») erwahnt,8 und etwa 500 Jahre 
spater kommt ein Stab mit einer grossen off enen Kugel und Ras
selball im Innern vor. Die ostasiatische Sammlung in Stockholm 
besitzt mehrere solche Kugelkopfe.9 Dieser Stab ist ein rein 
kultisches Attribut. Er scheint nachher ausgestorben zu sein, und 
wir kennen keine konfuzianischen Rasselstabe. 

_In Sud- und VVesteuropa; wo keine Ringelrasseln zu finden 
,varen, treffen wir statt derer irn. ersten christl. Jh. -einen Kugel
stab de1� Heerfiihrer. Behn io vermutet, dass auch dieser: _mit 

I 
Rasselfiillung versehen ware und vergleicht ihn mit dem Tyrsos
stab des Dionysius, dem J anitscharstab der Tii.rken (und spater 

_ -der anderen Kulturvolker Eurnpas) und den1. Tambourmajor-
stab der heutigen vVachtparade. 

Kehren wir zu dem Jizostah zurii.ck. Jizo ist nicht nur ein Gott 
der Kinaer sondern aucneii1Scliutzpatron §�r -Aets�nden. \Vi� 
kommt diese sonderbare Verbindung -yon Ki�:a._ern u�d-Reisen
den? Der Reisende ist in alter Zeit derselbe wie ein Wanderer. 
Dies er Name passt aber besonders gut zu einem wandernden 
Priester, dem offiziellen Bettler. In Zentralasien· ist der Rassel
stab ein Zeichen der Bettelmonche. · Es ist also nicht schwer 
zu verstehen, wie Jizo ein Gott der Reisenden werden kon:nte. 
Sicher ist es aber nicht, dass die Zusammenstellung, Jizo und die 
Kinder, darauf deuten soll, dass der Ringelstah in Japan zu einen1. 
Kindergeriit herabgesunken ist. Es ist sehr gewohnlich und in. 
Hinterindien und Indonesien besonders haufig . belegt, dass die 
Rassel hose Geister von den- Kindern fernhalten soll. So setzt 
man die Hangerassel in Birma und Siam i.i.ber die vViege, in Cele
hes iiber das Haus, wo Kinder sind. Auf Sumatra hangt man die 
Rassel auf einen Baum im Walde, und die schwangeren Mi.itter 
gehen dahin, um leichte Kindergeburt, zu erflehen, oder Gli.i.ck for 
ihr Kind zu erbeten. Uberall ist der Grundglaube, dass die Rassel 
hesonders ,virksam fi.i.r Kinder sei. 

Jizo vereinigt in se_iner Person alle die Eigenschaften eines be
sonderen Gottes des Rasselgerates. Noch etwas kommt hinzu. 
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Jizo hat den Rasselstab in der rechten Hand und in der linken 
einen Apfel.. Der Apfel ist iiberall im Volksglauben ein Zauber-: 
mittel. Besonders ist er gl{ic],{bringend und kraftbringend. Na, 

· m.entlich wird der Apfel mit d-er menschlichen »Frucht» zu
sammengestellt, also mit Kindern, Schwangerschaft, Sexualleb-en
iiberhaupt: \Ver Liebe hervorbringen will, gibt
dem g-eliebten Gegenstand einen Apfel. Die Ge
fassrassel des Kopf es · an.1. Rasselstab hat oft
Granatapfelform, verbindet also beide Symbole 

in sich: Gesundheit, Kraft, Macht mid Wi.irde
als Apfel und Rassel.

Die Schelle in Kugel- oder Apfelform hat oft
in China ·magische Grundbedeutm;ig. Im nacht
lichen Gefolge des Kaisers \Ven (220-226) be
fanden sich Drachen und Phoenixe, in denen
hunde:rt Klingekugeln verborgen waren. Der
Kaiser Ning-wang (713-741) hatte die Ge
wohnheit,. zur Zeit der Blumenbliite goldene
Klingekugeln a� den Blumen zri befestigen.u Es.
heisst zwar, dass dies es geschah, um die Vogel
zu verscheuchen. Wir glauben aber eher, dass Fig. 2. Bronze
-die Schellen dieselbe Bedeutung hatten wie die schelle aus der

1 d S hl.. l . . d. "h d d 
Samml.d.schwed.

. Tasse n en c usse nnge, 1e wa ren er I{ . G . ronprmzen. . 
Bliitezeit der Apfel und Birnen in Nordemopa Anderss.on, Den
1.mter den Baun.1.en geschiittelt wurden: hose gula jordens barn
Geister zu ve�treiben, Gluck zu geben, eint>n (1932 s. 354) .. 
guten und reichen Fruchtans-atz zu bringen, Die 
kleine �]-§.s�elkug.elk wo sie nur auftritt,_ hat i.i.berall dieselb� 
Grundbedeutung: Schutz, Gj_i�,_Rl:af:L · Die Klingekugel ist in 
unseren Tagen in China: �r ein Spiel mit den Hiinden. Fri.iher 
hatte sie eine ganz andere Bedeutung. \Vie der Apfel stand sie 
jm Dienst des Sexuallebens. Die zitternde Zunge im Innern · be
wirkte eh1.e Vibration auch in der Kugel, und dieses wurde in 
raffiniertester '\Veise erotisch ausgenutzt. 1

'.l Apfel und Rassel
kugel hatten im Sexualleben also dieselbe Bedeutung . 

Apfel und Rassel bei dem Gott Jizo gehen daher gut zusammen. 
Beide bedeuten: Kraft, Macht, Liebe, Kind und Gesundheit. Wie 
der Rasselstab - sich zuletzt zu-eine111 Wi.i.rdenst;i;'e"ii°twickelte (Fiir
stenstab, Bischofsstab), wurde auch der Apfel ein glii.ckbringen
cles Symbol: Gesundheit, ewige Jugend (Idunas Apfel), Kraft und 

------------- ---------·-· -
----------
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Macht. Die Konige im. europaischen Mittelalter hielten Apfel und 
Stab in den Handen als Zeichen ihrer vViirde, und noch in unse
ren Tagen, wenn der Konig in voller Machtentfaltung erscheinen 
soll, hat er in der einen Hand den Stab ( das Szepter), in dBr ande
ren den Apfel. 

1 Die Lit. d. zentralasiatischen Rasselstabes ist sehr reich; zu den Haupt
quellen gehoren: E. Pander, Das Panth�on der Tschangtscha Hutuktu, Berlin 
1890; C. M. Pleyte, Die Buddhalegende, Arnst. 1901; Leiden Katalog d. EM. 
V: Javanische Altertiimer. Siehe auch Rockhill. - 2 Schell-Bolte, ·Der Klingel
stock der Hirten, Zs. d. Ver. f. Vksk. XX, 1910, S. 317 f. - 3 Uber den Ras
selstab der Lappen u. finnisch-ugrischen Volker: I. l\fanninen, Ajokepeista ja 
muista rengassauvoista, Kalevalaseuran vousikirja II, 1931 S. 89-103. V gL 
auch L. lVIiiller, Hirtenhorn u. Ringstock, Mitt. d. Ver. f. Kaschubische Vks
kunde II, Lpzg 1912. Mehrere Formen d. Klingelstabes aus Schweden u. Nord
asien in MM. Sthlm. - '1 Moule S. 18. - 5 Hedinausstellung 1932. - 8 Tibet-. 
ausstellung. - 7 Manninen S. 91. Mehrere Ex. im Nord. Mus. Sthlm und iu 
den Museen der Norrlandstadte. - 8 Joest-Schlegel S. 197. - 8 Vgl. G. An
dersson, Den gula jordens barn, Sthlm 1932, S. 129: ein Ex. aus der chin. 
Sammlung d. schwed. Ifronprinzen. - 10 F. Behn, Die Musik im romischen 
Heere, Mainzer Zs. VII, J 912 S. 45 f. - 11 ,Joest-Schlegel S. 197 f. - 12 Joest 
s. 166 ff.

3. Die Schnal'J'e .

Moule beschreibt (S. 53) eine Kindertrom.mel folgendermassen; 
,)It is a clay drum attached to a small clay figure. A wire arm. 
from the shoulder is bent downwards at right angles and fits. 
loosely into a thin bamboo stick, just below whose top are fixed 
four tin arms. The drum is struck with a little slip of bamboo 
which is passed through twist of string,· stretched from the wire· 
arm to a lower bamboo arm, and alternately lifted and let drop 
by the tin arms of the stick when the ting is twirled. A similar 
toy is made in the form of a man sitting in· a cart and beating a 
dru1n.» 

Von diesem Kinderspielzeug gibt es auch einige Formen in den 
europaischen Museen. Im. EM. Sthlm 1 befindet sich .ein Stuck 
mit einem Mann aus Gips und einem Stab mit viereckigem Gips
kopf. Ein Holzchen in einem gesp.annten Faden schlagt · den 
Mann auf den Bauch, wenn der Stab he:rumgewirhelt wird .. 
Eine ahnliche Figur mit drei Holzchen hat Vk. Leipzig.2 Eine 
andere liegende Form mit einer Rahmentrommel auf einem. 
Schiebkarren besitzt Vk. Hamburg.3 Zwei Holzer schlagen gegen 
das Trommelf ell, wenn der Karren geschohen wird. 
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Ich kenne keine solchen Schlaginstrumente aus anderen Ge,. 
genden der Welt. Nur ein javanesisches Spielzeug ( » gamban..g· 
glandangan») in Vk. Leiden scheint dem chinesischen Schiebkar
ren nahe zu kommen. Hier ist der Wagen viereckig. auf vier 
Radern. Im vVagen drehen sich um eine Achse drei Holzcheh 
(Hammer), die durch keilformige Fortsatze der Achse des einen 
Raderpaares heim Ziehen des ,Vagens in Bewegung gebracht 
werden und auf Bambustasten fallen wodurch ein Klang dreier 
Tone hervorgerufen wird.4 

Um das chinesiche Spielze:ug mit dem schlagendem Holzchen 
auf einer gedrehten Schnur zu erklaren, mochte ich zuerst ein 
europaisches in Erinnerung, hringen: die Walnussklapper; in 
Deutschland gewohnlich »Schnapper» oder »Hexenklavier» ge
nannt, in Sch wed-en » Krickkrack» (in Schonen »tossehoppa»), in 
J ugosla vien » k_ri calo )) . Hier wird das Hc:Hzchen, das in derselben 
Weise auf . einer gespannten Schnur iiher einer halben vValnuss 
befestigt ist, mit der Finger gezupft. 5 

Es gibt aher ein anderes primitives Instrument, das das geho-
bene zuriickschnellende Holzchen; als Klapper erklaren kann: 
das s. g. R�issidiopJw_n. China hat ein Instrument, ))huan t'w>, 
das wie eine Feuergabel mit neben einander liegenden Schenkeln 
aussieht. 6 W enn ein Eisenstabchen zwischen den Schenkeln ge
fiihrt wird, schnellen die Scheilkeln zuriick. Eine primiti vere 
Form mit zwei Schnecken auf einem gespalteten Bambusrohr 
kommt auf Malaklfa vor.7 Diese heiden Formen, Walnussklap-
per und Reisser, 'teprasentieren die nachsten Ahnen des chine
sischen Spielzeugs. 

Betrachten wir den Stab mit dem eckigen Klotz, der das. 
Schlagholzchen hebt, eingehender, so fin den wir aber, dass hier 

Achse einer Schnarre vor uns liegt. Wir kennen die Vor
geschichte der Schnarre nicht. Sachs. richtet die Aufmerksam
keit auf (?in bengalisches Spielzeug.8 Auf Luzon braucht man 
noch, . um Vogel von den bebauten Feldern zu verscheuchen, 
e.ine grosse Bambusschnarre mit idioglotter Zunge. 9 Diese Form 
scheint noch alter zu sein. In gewisser Hinsicht ist das Luzon
Instrmnent priii-1itiver als das chinesische. In aiideren Bezieh
ungen sind aber die chinesischen Spielzeuge urwiichsiger uncl 
stehen den Vorformen naher. 

Der chinesische Schiebkarren hat eine entsprechende europa
ische Form in elem mahrischen Osterkarren (rehtacka, rach-

( 

die 
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tacka) mit zwei Zungen und auf der Innenseite gezahnten Ra
dern.10 Dieser Karren kann sehr wohl einmal kultisch gewesen 
sein, da ja in den zentraleuropaischen Friihlingsumiiigen der 
Schiebkarren oft vorkommt. Sonst sind alle europaischen 
Schnarren jiingere Bildungen, und wir wissen nicht, wie die Pri
marform · ausgesehen hat Von den kleinen Schnarren miissen 
die schmalzii.ngigen mit Zahnrad alter sein als die breitziingigen 
mit Zahnwalze. Einige von jenen, die besonders in Osteuropa 
vorkommen, stehen der Luzonschnarre sehr ·nahe. Die euro
paische Schnarre t:dtt lrnlturell fertiggebildet im 14. · Jahrhundert 
auf,11 und schon im 16. Jh. ist sie -ein iiberall verbreitetes Kindei·
spielzeug.12 Die alteste - Form in Europa liegt also viele Jahr
hunderte voraus. Die asiatischen· Schnarren :ri:iiissen noch alter 
sein, und · vielleicht tun wir am richtigsten, wenn wir die erste 
chinesische Schnarre in. der Tang-:-Zeit suchen (618-907) .13 

1 07. 33 .· 300. - 2 OAs. 2389. - 8 30. 72 . 133. - 1 625/20 (Kat. XV, 29). -
5 Bohme, Kinderlied S. 435._ - 6 Moule S. 23. - 7 H. Balfour, Mus. inst:s 
from the Siamese Malay states, Fasciculi 1\-Ialayenses; London 1904; S. 2. Fiir 
die Reissid. s. Sachs, Instr.-lrnnde S. 61. - 8

. Sachs Indien s. 49. - 9 Vk. 
Stuttgart. I C 42601; Nat. :Mus. v11ashington 23 8056 (Kat. S. 16). _:_ 10 Vk. 
Hamburg 27-31-8; auch im Mahr. Landesmus. Brunn. - 11 Gay, Glossaire arch. 
(1887) ( 492. - 12 d'Allemagne, Hist. des jouets S. 32. - 13 A. Hammerich 
(Das :rviusikhist. rdus. zu Kopenhagen, Kphn 1911, S. 12) sagt als Anmerkung -
zu Nr. 8 bis: »Die Schnarre gehort einer uralten Instrumentenart an, die schon 

· auf einem iigyptischen Relief etwa 2000 Jahre v. Chr. vorkommt.» · Ich kenne 
die Quelle nicht, und nichts ist sonst bekannt von den aussereur. Schnarren. 
Sachs envahnt sie in seinem. Werk iiber die Musik in Agypten nicht. Die
Schnar:re ·Nr. 8bis ist sonst ein sehr gutes Exemplar einer; alten Schnarre aus
der Fr�iihzeit. 

4. Einige Schlagspiele

Japan hat ein Holzplattenspiel mit geschlossenem Resonanz
kasten: >>n1okkin)>.1 Diese Form ist in China gar nicht belegt,2 
und wir mi.i.ssen also annehmen, dass sie von anderswo nach 
Japan gekommen sei. In Nordchina kommt aber ein ahnliches 
Spiel vor mit 9 schmalen diinnen Steinplatten in ei:i:iein g:rossen 
rektangularen Rahmen.3 Wir miissen vermuten, dass bei diesem 
Spiel urspriinglich Holztasten v-erwendet wurden. 

Alle die alten konfuzianischen Schlagspiele haben Galgenform 
mit zwei Querbalken, wo je 8 Klanggegenstande hangen.4 Das 
Material cleT tonenclen Teile ist Stein oder Metall. Die metallenen 
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sind Glockeu oder \Vinkelplatten ( auch schmetterliugformige 
kommen vor). Holzplatten werden jedoch nicht erwahnt,. weder 
bei Aalst hoch Moule. Solche sind China aber nicht unbekannt. 
Courant bescheibt S. 146 eiri. Instrument, ))fang hyang )) , ))Caril
lon de lames d'acieP, und bildet eine Platte ab. 16 hangen in 
z,vei Reihen (8 + 8) wie bei den anderen Spielen. Es gehort 

Fig. 3 .. Bilder der Amida-Halle des Hicizan. Fuziwa-Zeit (890-
1160). Springer, Kunstgesch. (VI, 1929 S. 1.50). 

dem )) orchestre de triomphe)> an. Das_ gauze Spiel bringen La

Borde (S. 366) und Deveria (S. 288). Das alteste mir bekannte

Bild mit dem Instrument ist aus Japan im 10. Jh. (S. Abb. hier) ..

Das Instrument wird wahrend der Tang-Zeit (618-907) aus

nahmsweise erwahnt (im ersten Orchester der Barbarvolker) ,"

erst in der Ming-Zeit (1368-1644.) ist es haufiger helegt.6 Nach

Deveria gehort es noch im 19. Jh. dem kaiserlichen Orchester.

lch kenne kein Exemplar aus einem europaischen Museum, oh

gleich das Instrument in China noch nicht ausgestorhen sein

kann. 
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Die chinesischen Glockenspiele mit Schlaggfocken auf einem 
Galgen (in zwei Reihen) finden wir iiherall in den Konfuziustem
peln Chinas. In Europa kommt ein Schlagglockenspiel im Spat
mittelalter in· den Kirchen vor,7 und da wir im Ahendland sonst 
keine Schlagglocken hesitzen, ist die Vermutung ausgesprochen� 
<lass die Glockenspiele in Europa aus China gekommen waren. 
Vieles spricht fur die Hypothese, nur hahen wir keine Belege aus 

·Fig. 4. Fang hyang. Holzsplel. Deveria S. 288.

China fiir die Winkelaufhangung oder die einreihige Aufhangung. 
Eine sehr merkwiirdige Doppelform ist im europaischen Mittel
alter ausnahmsweise zu finden: geschlagene Kloppelglocken.8 

Dieses wiirde keinen Sinn haben, wenn nicht vorher ungeschla
gene Kloppelglocken vorhanden waren. In China ist aher die 
Kloppelglocke (»ling») kein Kultgerat. Sicher ist in China die 
Glocke mit Binnenkloppel alter als die geschlagene. Reine Klop
pelglockenspiele sind in der Literatur erwahnt. Ich hahe aher ·ein 
altes gen1altes Bild mit einer Menge Instrumentendarstellungen 
im. EM. Sthlm gefunden (vielleicht stammt das Bild aus dem 
Anfang des 18. Jh.), wo ein Glockenspiel mit 10 + 10 Klop
pelglocken auf einem. "\Vinkelgestell wie im 111ittelalterlichen 
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Europa gang deutlich ahgehildet ist. 0 Unter dem Glockenspiel 
stehen zwei Manner, die aher nicht die Glocken schlagen sondern 
zwei Standtrommeln hehandeln. Hier hahen wir also das Bin
deglied, das die europaischen- Glockenspiele mit dem chinesischen 
verhinden konnte, wenn • nicht das Vorkommen von Kloppelri._ 
etwas verdachtig ware. Die anderen Instrumente -auf dem Bild 

Fig. 5. Yi.i.nlo. M. J\rL._){open
hagen �r. 500. 

Fig. 6. Yi.i.nlo in Kasten. La Borde 
s. 282. 

sind aber rein chinesisch und henehmen uns jeden Z-\veifel, dass 
nicht ein einheimisches Glockenspiel vorliege. 

Unter den konfuzianischen Schlagspielen f.ehlt merkwiirdiger
weise eine Form, die wir meist geglaubt hatten da zu finden: das 
Gongspiel. Wir wissen nicht, ob dieses darauf beruht, dass 
China erst nachher das Gong erhalten hat. A us spaterer Zeit ist 
zwar ein solches Spiel vorhanden, aher da sind die Gongs sehr 
klein und tellerformig ohne die a.Here. traditionelle Gestalt. .Das 
» Yiinlo» hat 10 Gongs, alle gleich gross aber ungleich dick, also
auch in dieser Hinsicht von den klassischen Gongs verschieden.
Es fehlen Varianten, die Bilder zeigen iiherall dieselhe Form und
auch die Literatur er"\-vahnt nur ein Instrument. Es scheint
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sehr popular zu sein und ist fast stets in den europaischen Muse..,. 
en vertreten. Nur ist es meistens sehr einfach ausgestattet, mid 
was noch schlimmer ist, die Gongs stimmen nicht, die Tonleiter 
ist unrein und der Klang primitiv, was um so mehr auffallt, da 
ja die chinesischen Gongs sonst sehr sorgfaltig gemacht sind und 
einen wunderbaren Klang haben. Alles spricht dafi.ir, dass es 
keine gute Abstammung hat.10 

Uber die Entstehung des Instrumentes sind wir sehr wenig un
terrichtet. Courant sagt (S. 145), dass er es zuerst in » Yuen chi» 
(1147-1367) angetroffen hat,· fiigt aber hinzu: »mais je n'ai pas 

trouve le passage)). Im Hoforchester kommt es nach Courant 
(S. 203) erst in der Tjing-Zeit (nach 1644) vor, scheint aber, nach 
den Bilderdarstellungen zu urteilen, schon im. 18. Jh. sehr ge:

wohnlich zu sein. Wenn es so spat entstanden ist, nmss· es ver
wundern, dass wir nicht wissen, wo es zuerst ankniipft. Ein In
strument entsteht selten auf eiilmal, mehrere Experimente gehen 
immer voran, und merkwiirdigerweise hat man sich nicht die 
Miihe gegeben die Vorfahren zu suchen. Vielleicht ist es zu an
spruchlos dazu. vVir wollen doch versuchen ihre Entstehungs
geschichte zu skizzieren. 

Wenn ,vir naher nachsehen, gibt es wirklich einige Varianten.
La Borde hat S. 282 ein 111.erkwiirdiges Bild mit allen moglichen 
Instrumenten aus China, Indien, Armenien und Afrika. Darun
ter kommt auch ein Gongspiel vor, das er )> Yiinlo» nennt. vVie 
es scheint, hat das Instrument 12 (9 ?) Platten, die aber ganz an,. 
ders aufgehangt sind al.s sonst. Die Platten hangen in eine1n 
Kasten, der mit einer Tiir geschlossen wird. Da der Verfasser 
S. 365 ein gew6hnliches· Yiinlo hat, kann es nicht auf Unkenntnis
beruhen, cias ·er hier eine ganz andere Form. abbildet. Auch sind
die iihrigen Instrum.ente im gross en und ganzen richtig auf gefasst.
Vielleicht ist es eine zufallige Bildung aus der Mitte des 18. Jh.
Auch in unseren Tagen giht es aber Varianten. EM. Oslo 11 hat
zwei Yii.nlos n1.it ·weniger als zehn Platten: ein Stiick mit 4 in 2
Reihen, ein anderes mit 6 in 3 Reihen. Noch wichtiger sin¢!.. zwei
Exemplare im MM Brii.ssel,12 das eine mit zwei Platten iiber ·
einander, das andere mit drei. Der Name ist )) jao ling erh»
(nach dem Katalog) Y Diese Gongs werden aber nicht geschlagen
sondern geschii.ttelt. Es hangen namlich seitlich Schniire mit
Schlagkugeln wie bei dem vorhererwahnten Klappergong und
1)ei der Klappertrmnniel. Das jao ling erh fiihrt uns aber direkt
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zu einem. anderen nicht seltenen Rasselspiel mit Gong oben und 
Trammel unten, beide mit Schniiren und Kugeln.1

4• Ein Schritt 
weiter, und wir sind bei dem einfachen Klappergong, das wir 

- bei der Rasselzunge ,erwahnt haben, angelangt.15 

Von dem schon fertigen Yiinlo kenne ich nur eine Vai·iante in 
Tischform mit allen zehn Gongs in horizontaler Lage. Das unge
wohnlich schon ausgestattete Instrument befindet sich in MM. 
Milano.16 Da sonst keine liegenden Yiinlos bekannt sind, ist wohl 
das Milanoexemplar eine zufallige moderne Bildung. 

W enn wir nU[}] zuletzt die Entwicklung des• Gong spiels. in 
China skizzieren wollen, wiirde es also folgende genetische Reihe 
werden: Klappergong, Klappertrommel (fiir sich oder zusam
men), 2-3 Klappergongs, 4-6 geschlagene Gongs, 10 geschlage-
ne Gongs, Tischgongspiel mit 10 Gongs. 

1 Piggott S. 1 79. - 2 Laborde bildet S. 142 einen Chinesen mit einem 
»mokkin» ab,.scheintjedoch nicht sicher zu sein, ob es chin. sei. - 3 Vk. Miinchen
China-Abt. - 4 Gute Bilder davon bei Amiot und Laborde; Exemplare aus 
Europa in MI\11. Brussel. - 5 Courant S. 146. - 6 Courant S. 196, 203 r. -
7 Buhle »Glockenspiel)> in Liliencronfestschrift (1910). - 8 Buhle S. 65. -
0 Ein grosses Bild im Zentralsaal der ostasiat. Abteilung des EM. Museums. 
- 1.0 Nach E. Engel (Cat. S. Kensingt. :Mus., 1874 S. 193) ist das Yiinlo ein
spezielles Instr. der buddh. Priester und ,vird bei den heil. Zeremonien ge
braucht. Ich kenne k.eine Quelle hiedi.i.r. Mir scheint dieses kaum moglich
zu sein. - 11 7901 und 7902. - 12 2992 und 2H93. - 13 V S .. 13 f. - 1

4 Fast
in allen grosseren Vk. Museen vorratig. Nach einem Ex. in Vk. Bremen (A. 
7909) soll dass Instr. heissen: »ting ting tang erh». - 15 El\L Sthlm 07-33-340.
Siehe s. 3 hier. -- 16 C"s. 49: ))Unra».

5. Die Tcmbenpfeife

Eine kleine Fl6te wird in China den Tauben an den Schwanz 
gebunden, damit der Habicht sie 11.icht nehmen soll. Diese mei
stens sehr fein ausgearbeiteten kleinen Floten sind in einer Menge 
Formen vorhanden. Nach Moule (S. 67) sind nur in Peking 30 
--40 Varietaten.1 Ausserhalb Chinas kommen Taubenpfeifen 
·nur auf Java (mit Nebeninseln) vor, doch sind sie da anders ge-
macht.2 Java hat nur die ruride -Form, obeii mit einem helrn.
formigen Zusatz mit Schlitz. Der Name ist ))Sabangan)) (>>sa
wangan» ). Statt Frucht.kann man Eierschale verwenden.3 .Ne
benbei kommen auch ganz aus Holz verfertigte Stiicke, wo die
untere Halfte spitz zulauft. 2-5 Pfeifen zusammen auf einem
kurzen Stiel sind nicht selten.
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Die chinesischen Tauhenpfeifen variieren mehr. Der helmfor
mige Oberteil fehlt ganz, und der Schlitz sitzt direkt in der Pfeife. 
Der Name ist ))ko-ling)) (auch ))ko-tze ))). Zwei Gattungen sind 
zu unterscheiden: rohrenformige und runde. Von den rohren
f6rmigen ist die Doppelform am gewohnlichsten, daneben kom
men 3-7 Rohren vor. Die am hochsten entwickelte Art dieser 
Gattung hesteht aus 15 Pfeifen in drei Reihen auf einer Platte. 
Eine Uhergangsform zu den runden hesteht aus zwei Pfeifen mit 
einem Schlitz neben dem gewohnlichen breiten. Die andere 

Fig. 7. Taubenpfeife aus Java. Vk. Hamburg Nr. A. 1486. 

Gattung schliesst alle Formen ein, die als Haupthestandteil eine 
runde Frucht hat (nach Moule kommt auch Horn als Material 
vor) . Hier sind fast immer Langschlitz und Kurzschlitz vereint. 
Im iibrigen teilen sich die Arten in zwei Grupp en: ohne und mit 
Nebenrohren. Die erste Gruppe hat als erste Art: Frucht mit 
cinem Langschlitz oben und zwei Kurzschlitzen seitlich. Sehr ge
wohnlich ist: 1 Langschlitz und 1 Kurzschlitz oben, 2 Kurzschlitze 
seitlich. Die Kmzschlitze konnen auch verdoppelt werden (2 +
2 + 2). Ein Exemplar hat sogar: 1 Lsch. + 2 Kschl. oben, 3 
Kschl. auf jeder Seite und ausserdem 4 diinne Rohren (mit Kschl.) 
oben, nebst 3 unten - also zusammen nicht weniger als 16 auf 
einmal tonende Teile. Diese Art bildet einen Ubergang zu der 
nachsten Gruppe, wo Kleinrohren in die runde Frucht eingesetzt 
sind. Diese Form kann v1elfach variiert werden (meist 4 + 3 +
3 + 3 rings um den Langschlitz). Auch konnen nehen den Klein
rohren, die direkt in die Frucht eingestochen sind, zwei grossere 
Rohren seitlich vorkommen. Wir haben es hier also mit einer 
sehr entwickelten Wind pf eife zu tun, und · es fragt sich nun, wie 
diese entstanden sei. 

65 

Was die• J avaforn.1. hetrifft, steht sie rn.ehr ahseits und ist · wol1l

Jrnuni aus China eingewandert. vVir konnen diese Pfeife um so

mehr als selbstandige Bildung auffassen, da Indonesien sehr reich

�n vVindpfeifen ist. Um den- Ursprung beider Taubenpfeifen,

. der javanesischen und chinesischen, zu erklaren, miissen wir · die

,Vindpfeifen uberhaupt ansehen. Sie lassen sich in zwei Grup-,,

_pen teilen: feststehende und fliegende. Jene sind an einem Haus

Fig. 8. TaubenpfeHe ans China. Vk.

Hambmg Nr. 23. 33: 40.

-oder einen.1. Baum gebunden. Die einfachste Forn.1. besteht aus .

,einer Tritonschnecke (Sudan). Eine zusannnengesetzte vVind

pfeife entsteht, wen-n mehrere (2, 3, 7 od. 9) Schneck.en an einem

langen Stab befestigt werden (Neu-Caledonien). Neben Schnek

ken wird auch Bambusrohr verwendet (Neu-Pommern, Neu

1-Iebr.). Die hochstentwickelte Form hat Indonesien 11.1.it einem

his 10 Meter langem Barn.busrohr m.it Langschlitz oben und

m_ehreren Kurzschlitzen seitlich.4 Dieses Rieseninstrument ( »bulu

parindw>) wird in einen Baumwipfel befestigt. 1hr Gebiet ist:

Malakka, Java, Bali und Borneo. In China sind feststehende

vVindpf eifen nicht belegt; um .. so 11.1.ehr kommen fliegende vor.

Hier treffen wir zuerst die Heulpfeile und Heulspeere.5 Sie ha

·ben dieseDJe Bedeutung .wie die Tauhenpfeifen: den Feind

.ahzuschrecken. In der Spitze befindet sich eine runde Platte mit

Loch oder ein hohles Gefass aus Kalebass, Holz, Knochen od.

Metall. Im. Gefiiss sitzen seitlich 3-6 Locher. Die holzernen

:Sind besonders fein ausgef iihrt und auch grosser als die anderen.

-D - 332240. 
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Das Gebiet ist N ordchina mit N ordostsibirien. Die chinesische 
Taubenpfeife ist auch eine nordliche Form (Peking-Hangchow}< 
und hat einige Merk.male gemeinsam mil den Heulspeeren,.. 

-obgleich sie viel komplizierter sind.
China kennt aber ausserdem eine Menge anderer ,Vindpfeifen .. 

Ein naher Verwandter der Taubenpfeife ist der Kreisel, der 
ii.berall in Ostasien verbreitet ist, als stummer Spielkreisel: 
und Brummtopf. 6 Dies er besteht aus einem Bambusrohr rnit· 
Stiel und seitlichen Schlitzen. Der Name ist in Peking ))ti ko, 
tzu)), was Moule (S. 68) mit ))pigeon on the ground» iibersetzL 
Ein anderer Verwandter ist der in die Luft geworfene Kreisel_ 
(chin. »k'ung cheng»; bei uns gewohnlich )).diabolo» genannt) .7. 

Zwei Hauptarten kommen vor: 1. mit fast runden K6pfen und. 
lmrzer Verbindungsrohre; 2. mit scheibenform.igem Kasten und. 
s3:nduhrformigen Verbindungsholz. 8 

Verlassen wir die Kreiselformen, kommen wir zu den1. Faden-
schwirrer mit runder Scheibe und zwei Faden ( die mit einander 
verbunden sind). Hier wird der Faden aufgezwirbelt und dann. 
gespannt. Diese .Scheibe ist in Europa allgemein verbreitet, aber da. 
ohne seitliche Pfeifen. China hat zwei pd.er vier Nusspfeifen am 
Rand, wodurch die Scheibe mehr »schreien kann)).9 Diese
Scheibenpfeife muss eine Vorform in der Nusspfeife ohne Scheibe· 
haben.10 Auch diese ist -ein Fadenschwirrer, gewohnlich nur niit 
einer Schnur, die durch die Frucht geht aber ausnahmsweise niit 
zwei Schniiren und zwei Niissen.11 Ich kenne keine Belege des-
Fruchtschwirrers -aus China, da er aber in Indochina reichlich 
Yertreten und auch anderwo in Asien nicht selten ist, muss er 
wohl auch in Ostasien nicht gefehlt haben. In Europa ist er 
jetzt fast verschwunden. Mir ist nur eine Form 11.1.it einer aus-
gehohlten Kastanie des Schonen bekannt. 

Mit dem Fruchtfadenschwirrer sind wir zu einer der altesten� 
Formen gelangt und k6nnen nun einen Stammbaum aufstellen:: 
Baumpf eif e - Schwirrfrucht - Schwirrscheibe __:__ Kreisel -
Diabolo _:_ Heulpfeil "'- Taubenpfeife. 

1 Gute Sammlungen dieser Pfeifen sind u. a. in folgenden Museen vorratig:: 
Vk. Berlin, Leipzig, Miinchen, Frankfurt, Stuttgart, MM. Brussel, MM. Sthlm_ 
-

2 Vk. Leiden hat eine sehr gute Kollektion (Kat. XV, Java 4); sonst auch. 
Ex. in Vk. Hamburg u. MJ\'1. Stockholm; - 8 Leiden 370/839. ·- 4 Sachs. 
GW S. 110. Vgl. auch Engel S. 200, wo eine Ubersicht der Windinstr. ge
geben ,vird. - 5 B. Adler, Preiiende Preile, Globus vol. 81 (1902) S. 94 ff. -
Eine sehr reiche Samrnlung ist im EM. Sthlm.; eine gute Kollektion auch 
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in Vk. Frankfort. Uber die peruanischen Heulpfeilen siehe S. Ryden, Whistling:

arrow-head:, from Peru (K Nordenskiold, Comp. Ethnogr. Studies vol. 9),.1931.. 

6 R. Andree, Das Kreiselspiel, Globus vol. 69 (1896) S. 371 ff. - 7 l'vioule S. 

68. - 8 EM. Sthlm 15-1-536; Vk. Hamburg 29-105-43; Stuttgart 8263; Leipzig:

OAs 2421; Frankfurt NS 23"449. - 9 Moule s. 70; Ex. in Vk. Leipzig OAs 2424;

MM .. Brussel 3257 (vg1. 3294 ans Belgien). - 1° Kaudern, 1\'1us. instr:s in Ce

lebes (1927) S. 200. - 11 Koch-Grunberg, Zwei Jahre (1909) I, 274. 

6. Die Klarinette

Moule bildet ein Blasinstrument ab (>;hu-chia»), das er selbst 
nicht gesehen hat, das aber in dem Buch »Tzu kc efu schuo» ab
gebildet ist.1 Er weiss nicht, ob es -eine Oboe oder eine Kla
rinette darstellt. Galpin, der dariiber konsultiert wurde, setzt es. 

�I I I I I I I I I i U I I I I J tc=) 

Fig. 9. Klarinette aus M. M. Sthlm. Nr. 1525. 

ejnerseits in Verbindring mit der englischen Klarinette >>Hornpipe)) ,.

anderseits mit der Oboe >>Krumm.horn». Courant bildet ein ahn-·

.liches Instrument ab (S. !59), das ,er ohne weiteres unter · die

Oboen einsetzt. Die Beschreibung der Anblaszunge ist doch.

etwas dunk.el: »y tst insere un chao (= anche double) de corne>1 • 

Oboenrohren aus; Horn miissen sehr· schw�r anzriblasen sein mid

hier noch dazu ohne Lippenanfassung. Gliicklicherweise habe·

ich ein Exemplar dieseS' seltenen Instrumentes selbst priifen

konnen. Es besteht aus einem Bambusrohr mit Horn an beiden

Enden. Die Mundkapsel aus Horn setzt eine Zungenr6hre inr

· Innern voraus?
Selbstverstandlich kann des Instrument ebenso wie die -englische 

Hornpipe sowohl mit Oboenrohre als Klarinettenr6hre angeblas-en

werden. Mit einer dicken Anblasrohre der chinesischen Zylin

deroboe » kuan» (was wohl am nachsten liegen wiirde, wenn es.

eine Oboe ist) geht es iiberhaupt nicht eineri Ton zu erhalten.

Mit der weicheren Anblasr.ohre der Trichteroboe »so-na» ist es

leicht anzublasen, nur wird der Ton sehr unastetisch und viel

schlechter als bei der .so-na selhst. Mit einer idioglotten Klarinet

tenr6hre (wie bei dem arabischen »Arghool») wird der Ton
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.schon und warm.. Es scheint n1it daher am nachsten zu liegen,cine Klarinette vorauszusetzen. Dafiir sprechen auch andere Tatsachen. Die Mundkapseloboe ist ausserhalb Europas nicht belegt,wahrend Mundkapselklarinetten besonders in Indien sehr gewohnlich sind. 
Die Klarinette ist zwar aus China wenig hekant, sie f ehlt aberdoch nicht. Sowohl Moule (S. 97) als Courant (S. 159) erwahnendie einfache Klarinette )>pi-fo. Courant giht 3 Grifflocher an,Moule 9. Eine Doppelklarinette aus Shanghai mit je 5 Gd. undMundstiick befindet sich im EM. Sthlm. 3 Ausserdem heschreibtlVIoule die prim.itive Klarinette mit am; den1. Rohr geschnittenerZunge und sagt ausdriicklich, dass sowohl die Einrohr- als Doppelrohrklarinette in verschiedenen Gegenden des Reiches vor�komn1.en . 
Obgleich Courant die ))hua chia)) als »cornet tartare)) hezeichnet, mochte ich sie als einheimisches Instrument einsetzen undzwar in die Familie der Klarinette.

1 Bild III B: 3; Text S. 85. - 2 MM. Sthlm (Sammlnng Nydahl) I. 1525. -.s 07-33-354. 

7. Die 1vlunclorgel

Die chinesische Mundorgel »cheng>> (jap. >)scho») ist in Europa 
wohlbekant. Die Hauptteile sind: Gefass aus Holz (vornials aus 
Kiirbis) mit langer (friiher) oder kurzer (nunmehr) Anblasrohre; 
17 Bamhusrohre, wovon meistens 4 stumm sind; jedes Rohr hat 
.ein seitliches Loch, das heim Tonen zu schliessen ist.1 Das 
Gebiet der Mundorgel ist: China, Japan, Hinterindien und Bor
neo. Bildlich helegt ist diese Orgel ausserde1n ans der Zeit 500-
l 000 in Persien,2 Ost-Turkestan 3 und Java.4 In unseren Tagen

treff en wir die nachsten Verwandten in Birma ? und auf Borneo. G 

Da. ist das Gefass noc4 Kiirbis. Die Anzahl der Pfeifen ist aber
geringer: gewohnlich 6 (3-8). Diese Orgel muss also als cine
Vorform angesehen werden.

Nun fragt es sich, ob nicht auch in China Vorformen zu finden 
sind. Moule heschreibt (S. 88 f) drei solche. In Nanking kommt 
ein kurzes, dickes Bambusrohr vor, wo die Enden zugedeckt sind. 
Die zwei Zungen sind aus diesen Deeken amgeschnitten; seitlich 
befinden sich zwei Anblasti.iten. In· T'ai An (NChina) hatte er 
zwei Mundorgeln gesehen: die eine mit zwei Pfeifen je mit einer 
Anblastiite ( ohne Gefass) , die andere mit nur einem Rohr und 
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zwei Zungen, auch je mit einer Anblastiite. Zu diesen kommt 
eine vierte Vorform im EM. Sthlm (wahrscheinlich aus Shang
hai) mit 3 Pfeifen in einem Holzklotz eingesetzt und 3 Tiiten. 7 Die 
genetische Einstellung ware demnach: 1. eine lange Rohre mit 
2 Zungen (T'ai An); 2. eine kurze Rohre mit 2 Zungen (Nanking); 
3. zwei Langrohren mit direkten Anblasti.iten (T'ain An); 4. drei
Langrohren mit Klotz und Anblastiiten (Shanghai). Auf Bor
neo scheint eine Primarform vorzukommen mit nur einem Rohr
und einer Zunge, die direkt angeblasen wird (>:.kraani»). Vielleicht
ist dieses Rohr nur ein Teil einer .Gefassmundorgel, aber nichts
deutet auf eine vormalige Einsetzung in einen Kiirhis.8 

Eintonspfeifen sind iibrigens nicht selten in Birma anzutreffen; 
in Tritonschnecke (seitlich oder spitz angeblasen) ,9 in Elfenbein
horn (seitl. angebl.)10 und in Biiffelhorn.11 Pfeifen mit Griff
lochern kommen in Birma und Siam vor: 6-7 Grl. ohne oder 
mit Daumenloch.12 Grifflochspfeife niit Anblaskiirbis hat Birma 
auch.13 In der Chittagonggegend kommt eine Doppel�·ohrpfeife 
vor mit Anblasgefass aus Kiirbis in der Mjtte. Die beiden Rohre 
sitzen gegen einander auf heiden Seiten des Kiirbisses.H Aus 
dieser ist eine Mehrrohrsorgel entstanden mit mehreren in Dop
pelreihen angeordneten Pf eifen rechts und links eiries Holzge
fiisses. Diese Orgel gehort den Laos�olkern zwischen Siam· und 
Indochina an.i5 Der Chittagongdistrikt und Sudbirma hat aus
serdem. eine Variation der chinesischen (und borneotischen) Or
gel mit den Pfeifen in zwei Bi.i.ndeln getrennt in demselben Ki.i.r
bis.16 

Es fragt sich nun, wo die Freizungeninstrumente entstanden 
seien, und wo speziell die kulturelle chinesische Mundorgel ihre 
erste Entwicklung behabt habe. Sachs i7 will die Entstehung ins 
nordl. Hinterh1.dien · verlegen. Die typische Einbi.i.ndelform tref
f<::n wir aber auch in Indonesien, China, Ostturkestan und Persi
en. Alle diese Gebiete mi.i.ssen wir als aus China beeinflusst auf
fassen. Sie treten auch zu der Zeit auf, wo China seine grosste 
Machtentfaltung hatte: in der Tangperiode (618-907). Die 
Mundorgel ist aber am friihesten in China belegt und zwar 
mehrere Jahrhunderte v. Chr.18 Zu der Zeit stand aber China 
sehr wenig in kulturellem Austausch Init dem Si.iden. Erst nach 
Chr. Geb. kam China in Verbindung mit Indien, aber d3:nn mit 
Vorderindien, wo keine Mundorgeln zu finden sind. Birma und 
China kommen in naheren Kontakt mit einander erst nach 500 
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-und in regen Verkehr erst nach 800. So lange man nur die · chi
nesische Mundorgel in der reifen Form kannte und nicht die
chinesischen Vorforrnen beobachtet hatte, war an· eine Kultur
leihe zu denken. J etzt, wo prirnitiven Forrnen in China gefunden ·
sind, scheint es ,veniger glaubhaft, dass die Freizunge von Hin
terindien nach Norden gewandert ware: Wir kennen nur ein 

Instrument, das von Hinterindien :riach China gefiihrt ist, das
Kesselgong, aber -dieses ist nie nach dem eigentlichen China ge
komrnen, sondern ist e-ine siidchinesische Eigenart inuner geblie
ben: Die Mundorgel tritt aber zuerst im Hoanghogebiet auf und
geht iiber die Mongolei nach Persien,c iiber Korea nach Japan.
Dazu komrnt, dass die Chinesen, die sonst bis in das zweite
J ahrtausend sehr willig sind, fremde Kulturgiiter anzuerkennen,
und sehr genau zu unterscheiden wissen zwischen eigenem Erbe
und »Barbarener-be.», nie die Mundorgel als fremdes Instru
ment anerkannt haben.

China ist daher als das Mutterland anzusprechen, wo die Frei
zunge zuerst auftritt und ihre erste Ausbildung erhalten hat. Von 

da ist das Instrument nach Hinterindien und Indonesien gewan
dert. Auf Java steht die Mundorgel in Verbindung mit der chi- · 
nesischen Laute, ebenso in Persien. Das ganze Hinterindien ist

iiberaus reich an Instrumep.ten, die aus China in friiher Zeit (vor 
1000) gekommen sind, und zwar treffen wir gerade die primitive
ren Form.en, die sonst in China ausgestorben sind, am besten in 
Birma, Siam und Indochina . Es kann also nicht Wunder neh
men, wenn wir auch bei der Mundorgel in unseren Tagen die 

altesten Formen da antreff en. 
1 Gute Beschreibungen bei Moule S. 89 ff. und Courant S. 162 ff. - 2 H. 

Panum, Middelald:s Strengeinstr. II, 32. - 3 0. Siren, Hist. des arts anc. de 
la Chine (1929). - 4 J. Kunst, Hindoe-Jav. Mkinstr. (1927). - 5 Sachs Birma 
S. 38 ff. 6 Ex. u. a. in: EM. Oslo, Hamburg, Stuttgart, Leiden. - 7 07-33-355. 
Vielleicht gibt es noch eine andere chin. ·vorform, die ich mir aber nicht 
direkt vorstellen kann. Engel sagt namlich (S. 187), dass er ein Instr. ge
sehen hat, das bei den Bergbev;rohnern Meaou�tze (einer chin. Urbevolkerung) 
vorkommt: »They call it 'sang'. This species has no bowl, or air-chest; it 
rather resembles the Panpipe, but is sounded by means of a common m?uth
piece consisting of a tube, ·which is placed at a right angle across the pipes.» 
-:---

8 EM. Oslo 31489 (Lumholtz-coll. 392). - 9 ElVI. Kphn C 2144 und 3169· 
- 10 EM. Kph� C. 2188. - 11 Vk. Miinchen Ss 276. - 13 MM. Brussel Nr.
3028, 3029 (auch im El\I. Kphn) .. - 13 Vk. JVliinchen Ss .. 42 u. a. (Sachs, Birma
S. 41 u.i. - 14 Riebeck, Chittagong XV Nr. G. - 15 In den meisten Vk.-Mus.
vertreten. Die meisten sind sehr lang. Ein Ex. im EM. Kphn (Cc 122) ist
330 cm. lang. - 16 Riepeck XV Nr. 2. Sachs, Ind. S. 164. - 17 Sachs Ind. S-
163. - 18 Sachs G"\Y S. 216 f.
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8. Die Harfe

Die Harf e wird nie in der spateren chinesischen Literatur er

··wahnt, und auch die europaischen Quellen (Amiot, Aalst, De

veria und Mou.le) sprechen nie von einer chinesischen Harfe.

Piggott zitiert die Encyclopedie »Sansai Zuge» und bildet (S. 122)

Fig. 10. Bogenharfe aus M. M.

Bri.i.ssel. Nr. 77 · 

I 
i 
l 

Fig. 11. Winkelharfe aus 

l\L l\L Sthlm. Nr. 1512. 

r.eine Harfe mit 6 Saiten ab, die er )>Shiragi koto» nennt. · Er fiigt 

hinzu: »it is somewhat curious to note, that the shiragi

koto of Corea is the only trace of this form in the three King

.doms of the Far East». Courant beschreibt (S. 176) ein chine

�isches Instrument, das er »chou kbong heou» oder )>pe kbong

hemi» nennt:· »instrument a 22 cordes, d'origine septentrionale ;

:le corps en etait courbe et allonge; il etait tenu dresse entre les

bras de l'executant, c'etait done line sorte de harpe ; l'empereur 

Ling (167-189) aimait beaucoup cette musique >). Unmittelbar da

nach bespricht er die Birmabarfe in China. In der Tangzeit 
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(618-907) wird die »choir khong heou» oft envahnt.1 In1: 
Kutschaorchester (a1n chinesischen Hof 384 gehildet) k01i1111t das 
Instrument schon vor; die k.urz danach organisierten Orchester 
mis Kaschgar, Buchara und Samarkand hahen auch dieselbe· 
Harfe. 

Nach 1 000 verschwindet das Instrument auf einmal aus der 
Literatur. Die panchinesische Bewegung, die zu der Zeit einsetzt 
und a.Iles Fremde auszutilgen wii.nscht, hat es vertriehen. Tau
sendjahrige Kultur geht es do.ch nicht mit einem Schlag Z"LL 

zerst6ren, und Ziige der Grossmachtze�t sind noch in unseren Ta
gen vorhanden. So treffen wir auch die Harfe his in die Neuzeit 
in China. 

Nur zwei chinesische Harfen scheinen nach Europa gekommen_ 
zu sein, und zwar sind es zwei verschiedene Typen : eine Bogen
harf e im MM. Briissel 2 und eine vVinkelharfe im MM. Stock
holm. 3 Beide Harfenformen miissen im ersten christlichen Jahr
tausend nehen einander- gfpflegt warden sein. '\i\Tir k.ennen die 
Bogenharfe in der jetzigen Zeit ans Birma-Siam 4 und Sihirien.5

· 

Aus den turkestanischen Bilddarstellungen ist sie in der Zeit 
500-1000 mehrfach helegt. 6 Merkwiirdigerweise treff en wir sie
im 10. Jh. auch in Japan, zusammen mit anderen chinesischen_
Instrumenten: liegender Zither, Holzschlagspiel u. a. (S. 59 hier).
800-1000 ist sie auch auf Java oft abgebildet.' In China ist sie:
nur noch 1700 auf einem Bild im EM. Kopenh.agen vorhanden.8

· 

Die \Vink.elharfe ist seltener hildnerisch his in unsere Zeit be
wahrt: nur einmal aus Ostasien auf dem koreanischem Relief
(hei Piggott). Hier kommt die Harfe nrit einer Fortsetzung des.
Corpus unter dem Querholz vor, ehenso wie heim Exemplar des.·

MM. Sthlm. Diese Fortsetzung ist aher eine persische Hinzu
fiigung, die im 15. und 16. Jh. oft ahgebildet ist

0
; in Europa.

kommt diese Harfe nehst Fortsetzung sogar in Spanien im 13. Jh�
vor.10 Da die chinesischen Hoforchester 400-1000 mit Harfe
meist aus Westturkestan stammen (Buchara, Samarkand), miis
:;en wir vermuten, dass die persische Winkelharfe (mit oder_ ohne
Fortsetzung) in China zu der Zeit bekannt war, obgleich die ost.:...

· turkestanischen Bildwerke nur die Bogenharfe abbilden.
Die bis auf unsere Zeit bewahrte chinesische vVink.elharfe ist

also eine persische Harfe, die nicht nach Hinterindien oder Java
gedrungen ist. Anders verhalt es sich mit der Bogenharfe. Ihr
Gehiet ist in1 ersten christlichen Jahrtausend viel grosser: Ost-
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turkestan,. Japan, Java und Vorderindien ; dazli kommen China>

Hinterindien und Sibirien, wenn wir auch die in 'unserer Zeit

belegten Formen mitrechnen. Nun fragt es sich, wie die Harfe

in China eingewandert sei. Besonders wichtig ist dabei, dass.

Vorderindien aus der Zeit vor 500 (n. Ch.) dieselbe Harfe kennt,11 

die jetzt in Birma belegt ist. Zu derselhen Zeit, wo Vorderindien

die Harfe hat, wird aus China erwahnt, dass Kaiser Ling (167-

189) die Harfe liebte. Gerade zu der Zeit waren auch die chi

nesischen Verbindungen mit Vorderindien r·ege geworden. ,Vir

niiissen vermuten ; dass Kaiser Ling nicht die vVinkelharfe son

dern die Bogenharfe bei sich hatte. Die turkestanischen Fresken 

zeigen nur diese Harfe. vVenn die Bogenharfe nach China von 

Vorderindien im 2. christl. Jh. gewandert ist, muss· sie von China

aus nach Sibirien gekommen sein. -Da Vorderindien nach 800

keine Harfenpflege hatte, wahrend sie in China noch bis 1 000

gespielt wurde, muss die Harfe wohl nach Java von China mit

der Laute und Mundorgel eingegangen sein.
Wir erhalten also eine asiatische Harfengeschichte, die in gros

sen Ziigen so aussieht: Von Agypten et_li_alt _Vorg_e_rindien etwa

um Chr. Geb� .(Qd. friiher) die B?_g�p.h_�:i:-f_e_; diese wandert nach

Osten bis Hinterindien, danJ?, nach Norden bis China ; mit China

als Zentralland geht die Bogenha�fe nach Sibirien, Japan und

Java. In der ersten Halfte des 1. Jahrtausends bekommt China 

aus Persien die alte assyrische Winkelharf e, die nur in China

(mit Korea) verb�5ibt, wo sie bis in unsere Tage gepflegt wi:rd. 

� Courant S. 192 fr. - 2 Nr. 77 (Kat. I, 141). -- ·3 I. 1512 (Coll. Nydahl). -

4 Sachs. Ind. S. 139; Birma S. 29; in fast allen grosseren Vk. Mus. reprasen

tiert. - 5 Sachs, Instr.-lmude S. 231; gute Ex. u. a. in EM. Sthlm u. Ham

burg. - 6 Sachs. Ind. S. 139; O. Siren, Hist. des arts anc. de la Chine (1929). 

-
7 J. Kun!'l.t, Hindoe-Jav. Ivlkinstr. (1927). - 8 Grosses Bild im Chinnsaal. -

9 Huart in Enc. de la mus. V, 3072 f; Engel, Mus. Instr. in SKensingt. Mus. 

(1874) S. 59. _:_ 10 H. Panum, Middelald:s Strengeinstr. I, 64. - 11 C. R. Day, 

Music and mus. instr.:s oI S. India (1891); H. A. Pople3T, lVIusic of India (1921) 

S. 99; Sachs Ind. S. 139.

9. Die Rohrengeige

Seitdem Fetis 1. die Urform der Streichinstrumente in dem 
indischen )>ravanastrori)) entdeckte, ist dieses Instrument sehr 
popular geworden, und fast jeder Violinfreund kennt das �elt
same Instrument, wenigstens dem N amen nach. N achdem Sachs 
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1914 2 gezeigt hat, das ein solches Instrument kaum existiert habe, 
undi darauf hingewiesen, dass; das bei Fetis abgebildete eine 
-chinesische Rohrengeige darstellt, hat man die Wahrscheinlich.,.
keit ausgesprochen, dass China statt _Indien das Mutterland der
Streichinstrumente ;sei. Sachs will die alte Hypothese, dass In
dien zuerst in Frage kommt, soweit als moglich aufrechthalten.
Er schlagt kein bestimmtes Instrument vor, betont aber, dass man
in Indien bei der Spiesslaute »ekatara» »in sehr ferner Zeit» vom
Zupfen zum Streichen iiberging. In »Geist und vVerden» gibt er
aber dennoch der chinesischen Rohreng,eige einen sehr wichtigen
Platz im Anfang der Bogengeschichte.

Ehe ich die Frage, ob ravanastron = Rohrengeige das erste
Streichinstrunient .sei,. aufnehme, muss ich die aHesten Chordo
phone behandeln. Schon bei den ersten Musikbogen treffen wir
sowohl · geschlagene und gezupfte als gestrichene Instrumente.3 

Die letztgenannten werden entweder mit-Schilfblatt oder Boge:q.
behandelt.- Die danach folgenden Formen, Stabzither, Rohren
zither und Brettzither, haben nur gezupfte Saiten, nur sehr junge
Nebenformen werden mit Bogen gespielt. Harfen -fallen selbst
verstandlich ganz weg. Leiern werden erst in der letzten Spat
form, Rundleier, mit Bogen gestrichen. Damit sind wir zu Ende
mit den einfachen Chordophonen. Die Regel lautet da: Friihfor
men sind gezupft, Spatformen gest�en.-- Daraus wiire also- zu
.schl��-s�g1:1_, d0:!?S�Ie:srrJ1chlnitrumenfewrSchlussformen waren. ·:,
fiI; Antwort ist aber ��f;iilit-. -Alle"uiese 1nstrumente ___ haben
keine Voraussetzungen, gestrichen zu werden. Den Zithern ist
das Bogenstreichen ganzlich zuwider. vVenn sie dennoch ge
strichen werden, ist es nur, weil eine ·zufallige Mode sie dazu
gezwungen hat, fremden Dienst zu tun.

Gehen wir nun zu den zusammengesetzten Chordophonen
iiber, die also Hals und Corpus haben. Sie schliessen sich nicht
den Vorhergehenden an, sondern sind direkt aus dem. Musikbo
gen entstanden. Mit einem Mal tritt der Musikbogen als bestim
mender Faktor auf. Das markante Merkmal ist namlich, .dass
(alle m.it Bogen gestrichen werden, insofern nicht eine Hochkultur
eingegriffen hat. Nur zwei Formen sind gezupft: Binnenspiess
la.uten und chinesische_ San-hsien-Instrumente. Die letzteren
konnen wir ohne weiteres weglassen, weil sie spatmittelalterliche
Rulturformen sind. Die Binnenspiesslauten sehen aber sehr pri
mitiv aus, sind es aher dennoch nicht. Sie sind ausgesprochene-
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l{ulturfor�nen der - babylonisch-assyrischen und agyptischen 
Kulturvolker, bei denen Harfe und Leier schon die Spielweise 
vorausbestimmt hatten. Wo eine wirkliche Spiesslaute vorkommt, 
:in Indien, Indonesien, China, Zentralasi_e1_1, .Ostafrika, _ientiil-· 
�ffi�Srulailafnka-:Wird ·si�-- u�b�di;gt-gestrichen, und zwar die 
a�rimitivsten �.1:it Schilf �_ die jiingeren mi� BQ_g�!!- -- Dies er Bo� 
gen hat iiberall das gleiche Aussehen: -ein krummer Stab mit 
-oder · ohne Griff.

Nun ist die Frage, wie alt die wirkliche Spiesslaute sei. Da sie 
:aus . dem Kiirbisbogen direkt hervorgegangen ist, muss sie alter 
.a.ls die Binnenspiesslaute sein. Diese letztere tritt im 3. Jahrtau"' 

send v. Chr. auf, also_ ist jene alter. Wie alt ist der Streich
bogen? Natiirlich ebenso alt. 

Auch geographisch !asst sich dieses beweisen. Durchgestochene 
Spiesslauten sind iiber ganz Asien gleichrn.assig verbreitet, von 
Nordasien_ bis Siidindien und Ceylon, vom ostlichen malajischen 
Archipel bis Kleinasien; ebenso in Afrika von Norden bis Siiden, 
von Osten bis -Westen. Das alle gestrichen werden; hrauche ich 
nicht zu wiederholen .. Die gezupfte Binnenlaute hat je ein sehr 
begrenztes Gebiet gehabt, bei den alten Kulturvolkern von Assy
xien-Bahylonien bis Agypten, in unseren Tagen von Marocko 
bis · Persien; Sudanafrika hat sie, insofern die altagyptischen 
Form.en bewahrt sind. Soilte nun die Binnenlaute die Urform 
der Spiesslauten sein, so ware es ganz unerklarlich, warum die 
durchgestochene �piesslaute ein so fast unbegrenztes Gebiet ein
nehmen konnte und noch dazu so iiberwaltigend einheitlich 111.it 
Bogen gestrichen. 
. ���- -Q�!>in -�J;hon...:anggdeutet,- -dass . die .. Kultur_y_olker_ eine_n aus-:, 
gesprochenen \Viderwillen gegen das Streichen gehabt . haben. 

_ D"ieses· isfleichf zu er":klar-en :·der ·1fogenton.ist-berc::Cen--pri1nitiven 
Volkern �1.-��§l!l.9- und_ohne jeden"lteiz, crer' gezupJy� ·Ton isfl.la1: 
irndrein und giibt gros;e-Moglichkeiten-��rn-Yi;·t�osen.·Spiel. Wie 
kam es denn, da.ss 1rian Tii deferste1:- dir1;tlichen Zi�t-�i�der zum 
Streichbogen griff? Da� Mittelalter begann die! Kultur yon 
A�:t:�11.g_ a!1.. __ N�ue Volk��k·;;;�zui- Mach(_d_i

i
_ni1Q.ht_den vei:_� 

f einerten Geschmack der -antiken Volker hatten. Sicher sind es 
1�Tcht�die····edlen- P-�rser, -dfe·�-de�

"C
StreiZhh;gen. �ieder· p;pular 

ma.chtei1,sondern die ur�iich§Igtn Ara]Jei·.- ·nurcI1-sie-�urde .die 
Ken.1.a�tsche ___ (Kernan = Bogen) -- ein Modeinstrument, und i.iherall, 
'\VO die Araber hinkamen, verhreiteten sie den neuen Geschmack. 
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Als die Araber festen Fuss in Europa fassten, wurde wieder 
mit Bogen gespielt. Da die Kemantsche nie in Europa heimisch 
wurde, kann es nicht dieses Instrument gewesen sein, das zuerst 
gespielt wurde . .Alles spricht dafiir, dass kein I11stmment die Bo
genmode einfii-hrte, sondem�-iiur: der Bogen -sdhst in Europa ein_: 
wanderte. . AlleHalsi;;-str���n:te, die vorher -da~�-��;;;rt,----�v�;d�� . 
allmahlich gestrichen, sogar die Leier. 

vVie verhielt sich nun China zu der neuen Mode? So wie em:. 
altes Kulturvolk sich verhalten 111.usste·: man verachtete sie jn� 
stinktiv und spontan. Streichinstrumente wurden nie in die Hof
orchester eingelassen und auch der gebildete Adel wollte nichts. 
von diesen Instrumenten wissen. Alle Streichinstrumente wur
den Barbarinsti·umente genannt und zu dieser Gruppe rechnet 
man sie noch. Nur Bettler, fahrende Leute ohne Geschmack und 
Bildung spielen sie. 

Und �un zuletzt: welche Instrumente werden in China mit 
Bogen gestrichen? Nur die mit den Rohrengeigen verwandten. 
Ejne Ausnahme macht nur, bezeichnend genug, eine liegende 
Zither, »la ch'in>), mit sehr beschranktem Gebiet: Peking mit 
Umgebung. vVoher stammt denn die Rohrengeige? Sachs bildet 
ein indisches Exemplar aus Vk. Leipzig ab,4 ist aber nicht sicher,. 

ob es einheimisch ist. )> Solange nicht einwandfrei lokalisierte
Instrumente vorgelegt _ werden, lass en sich weitere Schliisse kamn 
ziehen. )> Ich kann jetzt ein solches >) einwandfrei lokalisiertes )>
Instrument aus dem E M. Kopenhagen voriegen, und zwar mit 
demselben ausgekerbten Hals - aus Tibet.5 Sehr warscheinlich 
ist auch das Ex. in Leipzig· aus Tibet. Die Rohrengeige ist nie ein 
einheimisches Instrument in Indien gewesen. Auch kann sie
nicht in Japan, Hinterindien oder Persien ein nation-ales Instru:

ment gewesen sein. In China hat man sein allerbestes getan, um. 
sie hoffiihig zu machen: man nahm Kokosschale statt Bambus,. 

Holz, legte Holzdecke auf statt Haut, verbesserte den Hals, setzte 
-Rasselzunge ein, 6 schmiickte_ sie, machte die Rohre gross und
breit· - alles blieb verlorene Liebesmiih'.

Vlas__l�Ldie_Hauptsache:_d _as Material_oder: die Form des. Cor
pus?-- Zuflillige Rohrenform konunt bei mehreren v"6lltern-vor;
· m Ostafrika und in Birma. Beide Instrumente haben nichts mit
der chinesischen Rohrengeige zu tun. Das Material aus Bambus.
scheint sehr wichtig zu sein. Merkwi.irdig ist es aber, dass ande
re Volker nie zu Ban1.bus gegriff en haben, um ein Lautencorpus.
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zu schaffen, obgleich Bambus sonst sehr oft far andere Teile
verwendet wird. · "\.Varum denn noch iin nordlichen China an
Bambus festhalten? vVeil eine Tradition· da war, dass das

�-- �--·----=-:-
----=

�----�--·-·� < 

Corpus unbedingt rohrenfonmg sem 111.usste. '\¥ enn dem so 'ware, 
.soTst es nicht das Materiars·ondei:n 2He"Fon11, die massgebend ist.

Fig. 12. Rohrengeige 

ans EM. Kphn. 

pjg. 13. Giljakengeige aus 

EM. Kphn. KI 148. 

In solchem Fall miissen wir ein Instrument aufsuchen, das ty
pische Zylinderfonn hat, aber nicht aus BamJms besteht. vVo 
suchen wir dies es? Alle Quellen aus China weisen darauf hin, dass 
die Rohrengeige ein ))hu-kin)) ist = Zither der Hunnen, der nord-
lichen Barbaren. Jetzt giht es aber in der nordlichen Mandschu
rei (bei den Giljaken) ein sehr urwi.ichsiges Instrument, das u. a. 
in Kopenhagen und Dresden helegt ist,'' mit Stab als Hals und 
zusammengerollter Birkenrinde als Corpus. Hier ist die Zylin-
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derform ohne weiteres klar. Als das Instrumei1t nach Siiden 
wanderte, gab es nicht Hinger _Birkenrinde, und inan nahm des
wegen zu Bambusrohr _seine Zuflucht. Natiirlich wurde das In
strument wie alle Spiesslauten schon von .Anfang an mit Bogen_ 
gestri_chen. 

Die erste Rohrengeige sieht in der Tat ausserst arrn.selig aus. 
Der stolze Ravanastron-Traurn. gab eine traurige "\Virklichkeit. 

1 Fetis, Hist. de la mus. II, 292. - 2 Sachs. Ind. S. 111. - 3 Balfour, The· 
nat. hist. of the mus. bow (1899). 4 Sachs Ind. S. 113. - 5 C 2084. - s· vk. 
Hamb. 30-217: 1. - 7 Vk. Kphn KI 148; Vk. Dresden 27063. Vgl. ausserdem. 
EM. Sthlm RM 1421. Karutz (Die Volker, N.-u. j\Iittelasiens) bildet S. 33. 
ein ahnliches Instr. der Giljaken ab. 

10. Die Laute

vVer die Schatze des Kaisers Shorn.u (7�4-7 48) in Shosoin. 
(Nara, Japan) ansieht, muss unbedingt die schonen Lauten von. 
Sandelholz mit Perlmutt-er und Schildkroteinlagen bewundern. 
So schmiickt man nur einen Konig der Instrumente. Die chi
nesischen Quellen sprechen auch stets mit Ehrfurcht von der 
Laute, und mehrere der kaiserlichen Orchester haben sie auf
genommen. 

Unter den vielen Formen sind es besonders z·wei, die -in der 
Hofkapelle benutz werden: die viersaitige, breite, » p' i-p' a», und 
die fonfsaitige, schmale, »wo11-hien».1 Beide waren im 8. Jh .. 
sehr beliebt und sind in kostbaren Exemplaren in Shosoin repra-
sentiert. Von diesen beiden scheint die schm.ale fi'i.nfsaitige aus--
gestorben zu sein, eine kleinere Variante rn.it drei Saiten, »chin
kan-t ui», lebt noch, ist aber selten geworden. Die alte br-eite· 
viersaitige Laute findet man in der japanischen »biwa» wieder� 
wahrend die chinesische viersaitige »p'i-p' a» in unseren Tagen 
die schmalere Form der »wou-hien» angenommen hat. 

Die beiden Lautentypen, Breit- und Schmallaute, miissen. 
schon vor 400 als individuelle Einheiten ausgebildet worden sein. 
Sie kommen namlich in den turkestanischen Bildnereien v9r und 
zwar als getrennte Typen. Auf Java war die kleine schmalere 
Form irn. 8. Jh. sehr beliebt.2 Der charakteristische zuriickwei
chende Kragen der Laute tritt da ·weniger hervor., und es 111iisse1i 
_auch ganz gerade Halsforn.1.en da gebraucht worden se111.. Auch 
das Corpus hat auf mehreren Skulpturen fast parallele Langsei
ten. Im grossen und ganzen sehen die javanesischen archaischer· 

79 

aus, und wir konnen dararis schliessen, dass die J avanese1i 
inehrere Jahrhunderte q.ie Chinesenlaute gebraucht hatten. Im 

. 

Vergleich mit der gleichzeitigen turkestanischen mi.i.ssen sie ein 
i1lteres Stadium reprasentieren. 

Wir kennen also die Laute in1. ersten J ahrtausend zie1nlich 
genau. Die Shosoinexemplare zeigen zwei Typen, die javanischen 
Skulpturen zwei andere, ohne zuriickweichenden Kragen und von. 
ausgesprochener Schni.alform, mit gebogen�m Kragen und Drei
eckform, schliesslich die turkestanischen Skulpturen mit haupt
siichlich der breiten. ganz reifen Form. Wir konnen daraus eine 
E:volutionsgeschichte skizzieren: 1. Langform mit fast parallelen 
Seiten, geradem Hals mit Platte oben, 3-5 Saiten; 2. Dreieckforn1 _
mit unten abgerundeten Seiten, schwach zuriickweichendem Hals. 
mit schrager Platte, 3-4 Saiten; 3. Birnform, Hals schwach ge
bogen mit schwanhalsspitze, Platte auf der Biickseite, 4-5 Sai
ten; 4. Mandelform mit geknicktem Kragen und Platte aufwarts
gebogen. Fiir alle Form en gemeinsam: Saiten.bef estigung unten. 
irl die Decke, oben in Wirbeln, die seitlich eingesetzt sind, in. 
off ener Rinne. Diese schmale Rinne ist stets ein charakteristisches.. 
Merkmal der chinesischen Laute geblieben. Nur westasiatische 
und siidasiatische (vorderindische) Lautenformen haben · einen. 
g�schlossenen Kasten. Der Urtypus muss also lange Brettform. 
mit Wirbelrinne und Platte oben gehabt haben; Befestigung un
ten von oben in die Decke. 

Es giebt auch noch in unseren Tagen ein Instrument, dass sich. 
) 

an die alteste J a:vaform direkt anschliesst, und zwar . in der Ge-
gend, wo wir nach der chinesischen Tradition die Entstehung der 
Laute suchen sollen. In der nordlichen Manddiurei und ostlich 
davon arif Sachalin und Jesso kommt eine merkwiirdige Laute
vor mit ganz schmaler Brettform. Da sie meist bei den Ainovol
•kern vorhanden ist, nenne ich sie hier »Ainozither». Es giebt 
drei nordliche Formen, eine nordwestliche und eine ganz west.:. 
liche. 3 Die Hauptform ist ziemlich kurz mit parallel en Seiterr. 
und Saitenbefestigung unten in Schlangenhaut, die durcp. ein 
Loch gefiihrt und auf der Riickseite mit Knoten bef estigt wird_ 
5 Saiten ist die Regel, aber auch 4 Saiten kommen vor. Die· 
Platte oben scheint so entstanden zu sein, <lass urspriinglich nur 
ein gleichschmales Brett verwendet wurde, wo eine Rinne fi.ir 
die '\Virbel ausgeschnitten wurde. Unten ist das Brett gewijhn
lich etwas zugespitzt. Das Instrument hat einen Steg. Eine· 
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jiingere Forni hat Bootforrn. mit eingezogenem Hals hei den vVir-' 
heln, wodurch die Platte oben mehr markiert wird; unten · hat 
<las Corpus V-form. Ein alterer Typus ist :1ber viel wichtiger. 
Das ganze Instrument hat ausgesprochene Brettform, ist sehr 
lang ¾ und ist mit zwei Stegen versehen, einem oben in der Na.he 
des ,Virbels und einern. unten nahe dem Loch. Die beiden Stege 

Fig: 1-!. Ainoz.ither aus Vk. Fig. 15. Laute. Barabudnr-Skulptur. Java. 
Hamburg. Nr. 2754: 07. Ca. 800. Kunst S. 135 Abb. 7. 

:.zeigen aber sehr _deutlich, dass vvir hier in dieser altesten Form 
noch keine Laute vor uns haben sondern eine liegende Zither. 
Die lange Brettgestalt passt ja auch hesonders gut for eine Zither . 
Tiie drei nordlichen Typen geben uns also eine genaue Entwick
lmigsgeschichte: 1. Langes Brett, zwei Stege; 2. Kurzes Brett, ein 
.Steg;. 3. Bootformiges Corpus mit eingezogenem vVirbelteil, also 
primitive Zweigliederung in Hals und Corpus. Dan.1.it ist .das 
Halsinstrument f ertiggebildet. Die spateren Typen zeigen noch 
deutlicher ein Griffbrettinstrument, entfernen sich aber mehr von 
-der specifischen Laute, indem die Platte oben vVfrbeltrager ,vird.
Der nordwestliche Typus, den wir in Turkestan finden,[j hat un
lerstandige Saitenbefestigung uncl spatenformiges Corpus. Die

81 

friihere Lochbefestigung tritt aber noch auf. Ebenso ist dieses 
der Fall bei dem westlichen Typus aus dem Kaukasus (Abcha
_sen). 6 Der Hals ist hier nicht besonders abgesetzt und geht all
mahlich ins Corpus iiber; obenstandige Saitenbefestigung. Diese 

Fig. 16. Fiinfsaitig� p'ip'a. 
Shosoin, Nara, Japan. 

8. Jh. 

Fig. 17. Abchasen
Laute. Vk. Ham
burg. Nr.12 -81: 21. 

lJeiden letzten Formen bilden ab.er eine Entwicklungsform, die"

,<lurch Verbindung d-er Laute mit der kirgisischen Fiedel ent-

�tari.den ist. 
Die urspriingliche Laute mit Seitenwirbeln gehort also der ost-

1ichen Form an, und China behalt lange die direkte Verhindung

111.it der Ainozither. Die merkwiirdige Verbindung eines Halsin

strumentes mit einer liegenden Zither wird auch durch chine

·sischen Quellen bestatigt. · Uber die Entstehung der Laute sagt

die Tradition: Der Kahn der Wou-swen (NChina) bat im Jahre

105 v. Chr. den chinesischen .Raiser um ein Biindnis, weil er vou

-den Hunnen bedroht wurde. Der Kaiser sandte ihm eine Prin-

<6 - 332240. 
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zessin a.ls Brant. Um sie wahrend der Reise Zll zerstreuen, forinte 
man die Zithern »tcheng)) und >)tchmD> um, damit sie auch z11.. 
Pferde gespielt werden konnten. 7 Alte Bilder zeigen auch reitende 
Lautenspieler. Eine La:ute in Persien (um 500) wird von einem:: 
gefliigelten Knaben, reitend auf einem Lowen, gespielt. s Auf 
einer der Shosoinlauten ist ein Mann mit einer Laute in der Hand 
auf einem Kamel reitend abgebildet. Auch jn japanischer Tra
dition ist die Laute urspriinglich ein Instrument, das beim Reiten. 
verwendet wurde. 0 

Die Laute ist also ein im Norden d�s chinesisches Reiches aus-
gebildetes Instn:unent. In der Gros�n1achtzeit (600-900) ging; · 
das Instrument zuerst nach · Korea und Jap:.m iiber, dann nach 
Java und zuletzt nach Persien,10 wo es bald Modeinstrument: 
wurde. Etwa_ urn .. 500 kennen wir das erste persis.�he Bild. Hier 
ist es die jii.ngere Breitfonn, die zusammen mit einer Mundorgel. 
abgebildet ist. · Zu der Zeit ist sie also noch ein rein chinesische.s. 
Instrument. Mit der Araberkultur wurde die Laute weiter west
lich gefiihrt und kan1 nach Europa am Ende des er:Sten Jahrtau
sends. Die erste; europaische Laute 11 hat noch die kleine Schmal
form, die zwischen 500-1000 in China, Zentralasien .. und Java 
am beliebtesten war. vVie alle zur der Zeit -nach Europa ge
brachten Instrumente musste sie der Mode · folgen. und ein. 
Streichinstrument werden. Im 14. Jh. tritt sie aber wieder als. 
Zupfinstrmnent auf und zwar zusammen n1.it der spateren Breit-
laute und w·ird im 16. Jh. das Hauptinstrument der gebildeten_. 
Klassen. Die beiden Typen heissen nun: l\fandora. (Pandora,.. 
Pandurina) und Laute. Die kleine, schmale Mandora ist nach 
wie vor die beliebteste Form in den biirgerlichen Kreisen. 

Die chinesische Laute h:atte schon als Ainozither, mit Lochbe
festigung unten, Verbindungen mit der westasiatischen FiedeI 
eingegangen. Die Abkommlinge zeigen nun andere Saitenbe
festigungen. Einige behalten den Querbalken unten, setzen aber 
die vVirbel direkt in die Platte oben (wie bei der Fiedel), andere 
behalten .die Flankenstellung der Wirbel oben, werden aber unten. 
(mit oder ohne Sattelknopf) in den Rand gef estigt. Diese ietztere· 
Form wird besonders beliebt bei den westlichen und siidlichen 
Nachbarn. Es ist da wieder die kurze Schmalform. Als per
sischer >)qopuv> geht sie noch einmal nach Indonesien (>)gab-· 
bus»), sucht sogai- M:adagaskar und Ostafrika auf, und kommt 
nach Europa als rabab und rebec, wo sie natiirlieh der Bogen-
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mode folgen m:uss. Als Pochette iiberlebte sie das 18. Jh. Nach

Indien kam die neue Kleinlaute, und nach bengalischer Ummo

delung wurde sie zuletzt eine ))clbfra)), ans der spater mehrere

T och terformen en tstanden.12 

In China selbst erhielt die Laute keine Nebenformen. Die

Fiedel, die iiberall sonst mit der Laute wetteiferte, kam nie nach

China, weil das Land zu der besten Zeit der Fiedel (nach 1 .000)

ihre grosse panchinesische Bewegung hatte, die sich . absichtlich

allem fremden Einfluss fernhielt. Ohne Nebenbuhler brauchte

sie keine >>schiitzende Verkleidung» anzunehmen, um sich das

Recht des Lebens zu erbetteln. Darum sehen wir das Instrument

noch wie es sich im Schatzkammer des Kaisers Shomu im An

fl;!.ng des 8. Jh. darstellt, immer edel und fein, ))ein zierlich und

lieblich, ja nobilitiert Instrument». 
1 Courant S. 177, 192 fl'. - 2 I. Kunst, Hindoe-Jav. Mkinstr. (1927). -

8 Vgl. u. a. Vk. Hamb. 2754: 07; A. 2228; Vk. Dresden 27126; Vk. Frankf.;

EivI. Sthlri:t 10171. -. 4 l\foist 150-160 cm. lang (nur 8-9 cm. breit und

4-5 cm. tief). - 5 Sachs, Instr.-lrnnde S. 171. - 6 Vk. Hamburg 12-81:21. -

7 Courant S. 177. - 8 H. Pan.um II S. 32. - 9 Piggott S. 136. Vgl. Toyei Shuko

Bd V. - 10 Panum IT, 32- - 11 Parium III, 16 fr. - 12 Sachs GW 234. 
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