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Allgemeine Vorbemerkungen 

Zur tibetischen Musik 

Die tibetische Musik ist noch immer weitgehend unerforscht. Bis jetzt 
liegen nur vereinzelte Melodietranskriptionen vor, die endgültige Aus
sagen über ihre besonderen Eigenheiten zulassen. Neuerdings haben sich 
Tonaufnahmen, vorwiegend aus Randgebieten, erfreulicherweise ver
mehrt; doch müssen, bis zur endgültigen wissenschaftlichen Bearbeitung 
dieses Materials, noch einzelne, ziemlich grobe und summarische Fest
stellungen genügen. 

Die Gesamtheit tibetischer Musik muß unterschieden werden nach 
Volksmusik, höfischer Musik und Kultmusik. Alle drei Traditionen 
haben bestimmte Grundlagen gemeinsam, wie pentatonische Systeme, 
metrische Formen, teilweise auch das Instrumentarium. Darüber hinaus 
unterscheiden sie sich in Einzelheiten jedoch sehr stark. 

Die tibetische Volksmusik wird im allgemeinen breit und liedhaft 
vorgetragen. Sie hat einen weitbewegten Melodiestil und eine ausgeprägt 
anhemitonische Pentatonik. Rhythmisch lassen sich taktmäßig gegliederte 
Formen von freirhythmischen unterscheiden. Zu den letzteren gehören 
besonders die Schöpfungen der Hirtennomaden im Norden Tibets, die 
mit angespannter Stimm-Muskulatur und hohen Tonlagen singen. Sehr 
verbreitet in ganz Tibet sind Arbeitslieder (gton-gzas), die bei allen 
gemeinsamen Unternehmungen und bei der Feldarbeit antiphonisch 
oder durch Kantor und Chor vorgetragen werden. Die Texte der meist 
kurzen Melodiephrasen mit ständiger Wiederholung werden oft durch 
sinnfreie Worte (ston-skad) eingeleitet und abgeschlossen. In Westtibet 
sind außerdem vokale Bordunformen belegt, die beim wechselweisen 
Singen durch Aushalten des Finaltons der Strophe bis zum nächsten 
Einsatz des Sängers gebildet werden. Der Bordun in vokaler und in-

1 Angaben zum F i l m und Fi lminhal t (deutsch, englisch, französisch) 
s. S. 14. 
Umschrift des Titels jetzt: Zla-ba' i gzon-nu'i gzas-cig. F ü r die Durchsiebt 
und Überse tzung des tibetischenTextes danke ich Her rn Prof .Dr . H . BECHEBT, 
Indologisches Seminar der Univers i t ä t Göt t ingen. 
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strumentaler Form ist jedoch besonders in der Kultmusik verbreitet. 
Recht beliebt sind ferner Liebeslieder und ganz besonders Tanzlieder, 
deren Texte oft um Ereignisse der tibetischen Geschichte kreisen. 
Beachtung verdienen des weiteren Brauchtumslieder, wie z .B . Gesänge 
aus dem altertümlichen Hochzeitsritual, dann noch Rätsellieder (no-
pdi-glu), meist in Frage und Antwort im Wechselgesang oder Trink
lieder (chan-glu), die während des Hochzeitsmahles gesungen werden 
und oft mythische Themen behandeln. 

Weit verbreitet in Tibet sind wandernde Sänger und Erzähler (cha-
mo-ba), die zur Begleitung von Trommel und Becken Episoden meist 
religiös belehrenden Inhalts vortragen und zugleich auf Bildern zeigen. 
Ihnen entsprechen in gewisser Weise auch die wandernden Bettel
musikanten (ras-pa). Sie begleiten ihre Lieder meist mit einer 3-, 4-
oder ßsaitigen Geige (sgra-snan), deren Wirbelkasten häufig durch 
einen Pferde- oder Drachenkopf geschmückt ist. Ausgesprochene Volks
instrumente sind, außer den genannten, einfache, doppelte oder dreifache 
Kernspaltflöten (glin-bu) sowie in Osttibet Maultrommeln aus Bambus 
(kha-wan). 

C E O S S L B Y - H O L L A N D [3] hat in einer neueren Untersuchung die Eigen
schaften des tibetischen Volksmusizierens näher zu charakterisieren ver
sucht. Danach ist die Grundlage für den Aufbau tibetischer Volksmusik 
fast immer die (textliche) Strophe. Die Strophe besteht aus zwei bis 
acht Zeilen in metrischer Dichtung und ist, bis auf wenige Ausnahmen, 
ungereimt. E i n Lied kann aus einer oder mehreren Strophen bestehen, 
die Strophen können einen Refrain besitzen, der gelegentlich aus sog. 
Un-Silben besteht. Paarweise Strophen, bzw. Strophe und Antistrophe, 
sind häufig zwischen Männern und Frauen im Wechselgesang verteilt. 
TTTCCI [15] hat die Möglichkeit einer Unterscheidung in religiöse und 
weltliche Lieder auf Grund der Silbenzahl in den Zeilen hervorgehoben : 
nach seiner Beobachtung haben die religiösen Lieder ungradzahlige 
Zeilen (7, 9, 11, 13 usw.), während die weltlichen gradzahlige haben, 
und zwar hauptsächlich sechs und acht Silben. 

Gewöhnlich hat jede Silbe in der Melodie nur eine einzige Note, die 
Kompositionsweise ist also syllabisch, nur die Nomadengesänge sind 
ausgesprochen melismatisch. 

Nach ihrem metrischen Aufbau können die Volkslieder folgender
maßen aufgegliedert werden: Melodien mit isometrischer und regel
mäßiger Phrasenstruktur, Melodien mit isometrischer und ungleich
mäßiger Phrasenstruktur, heterometrische Melodien und quasi-metrische 
Melodien, d.h. frei-rhythmischer Sprechgesang. Die meisten tibetischen 
Volkslieder sind in geraden (binären) Taktarten, die ungeraden (ternären) 
Taktarten spielen eine geringe, aber dennoch nicht unbedeutende Rolle. 

Die Tonalität ist in der Regel pentatonisch, und zwar kommen alle 
fünf pentatonischen Modi vor. Daneben gibt es in geringerer Zahl auch 
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Hexatonik, die jeweils einen Halbtonschritt aufweist. Modulation bzw. 
funktionale Stufenausweichung ist besonders in die 4. Stufe (Sub
dominante) anzutreffen; daneben gibt es Modulationen in Form von 
Ausweichungen in benachbarte pentatonische Modi. Auffallend ist der 
abwechselnde Gebrauch ein und desselben Intervalls in abwechselnder 
modaler Ausprägung, z . B . im Sinne von Dur und Moll . Transpositionen 
von Melodieteilen erscheinen beim Wechselgesang zwischen Männern 
und Frauen. Typische Verzierungsformen sind Portamenti, gelegentlich 
Glissandi, und Appoggiature (Vorschläge) sowie eine typische Art ex
plosiver Intonation, besonders bei bestimmten Arbeitsgesängen. 

Die höfische Musik ist das weltliche Gegenstück zur Kultmusik, ebenso 
wie eine durch indische und chinesische Einflüsse bereicherte Verfeine
rung der Volksmusik. A m deutlichsten wird dies in den sehr verbreiteten 
Theaterspielen und Tanzdramen, deren Themen hauptsächhch histori
schen oder religiös belehrenden Inhalts sind (rnam-thar und a-che lha-mo). 
Sie werden durch Laienspiel truppen ausgeführt, die von Ort zu Ort 
wandern und deren Mitglieder Schauspieler, Sänger, Tänzer und Instru
mentalisten im Wechsel sind. Ihr Gesangstil ist mit dem epischen Vortrag 
sehr verwandt, ihr Repertoir hat deutlich buffonesken Einschlag, sie 
spielen zur öffentlichen Unterhaltung, besonders bei den großen Volks
festen. Reine Pantomimen zur Begleitung von Trommel und Becken 
werden insbesondere zum traditionellen Neujahrsfest als rituelle Masken
tänze veranstaltet, wobei, wie in den Theaterstücken, allerlei komische 
Elemente eingeflochten werden. 

Den breitesten Raum in der gehobenen weltlichen Musik nehmen die 
Tanzlieder ein. Bei ihnen lösen sich ebenfalls oft zwei Gruppen, männlich 
und weiblich, in Strophe und Gegenstrophe untereinander ab. Das 
Repertoir kreist um Liebe, gute Wünsche, Familie, auch außergewöhn
liche Ereignisse. Zur Begleitung dient neben der Laute in neuerer Zeit 
häufiger das Hackbrett. Die Texte gehen öfters auf berühmte Poeten 
zurück, etwa Milarepa oder den sechsten Dalai Lama. Auffallend ist bei 
aller Gegenstandsbezogenheit ein stark philosophischer Einschlag, be
sonders der jüngeren Texte. 

Mit den tibetischen Tanzliedern beschäftigte sich neuerdings D E W A N G 
[5]. E r unterscheidet zwei Haupttypen: glu und gzas. Sie sind weniger 
nach musikalischen als nach poetischen Gesichtspunkten verschieden 
und dienen außerdem verschiedenen Funktionen. Die glu bestehen aus 
Zeilen mit sieben oder acht Silben, werden auf Pferden beim Reiten 
gesungen und sind eine Art Gesangeswettstreit bzw. Debatte. Die gzas 
haben in der Regel sechs Silben in der Zeile, dienen der Begleitung der 
Tänze, werden aber auch bei Debatten benutzt, in welchen die Teil
nehmer mehr singen als sprechen. Daneben erscheinen sie auch als 
Trinklieder. Die Texte von glu und gzas sind gleichermaßen symbolisch, 
häufig sind Namen von Gegenständen, Bergen, Orten, die, besonders 



bei Liebesliedern, an die Stelle des Namens der Geliebten gesetzt werden. 
Beide Formen sind alt, sie werden durch mündliche Überlieferung weiter
gegeben. Eine große Zahl von gzas hat schon der sechste Dalai Lama 
(1683—1706) gesammelt. Das genaue Entstehungsgebiet für beide 
Formen ist gleichfalls nicht bekannt; doch gilt gzas als eine wesentlich 
zentraltibetische Schöpfung, obgleich es heute in allen Teilen Tibets 
verbreitet ist. Jedes Gebiet hat eine große Zahl eigener Melodien für 
die dort verbreiteten gzas, die alle das gleiche Metrum besitzen, so daß 
alle möglichen Texte dazu gesungen werden können. Besondere Melodien 
haben nur die Trinklieder. 

DEWANG gibt für die von ihm gesammelten 218 gzas (55 aus dBus, 
50 aus gcah, 67 aus Kham, 35 aus Amdo und 11 Trinklieder) jeweils 
immer nur eine Strophe an. Es fragt sich also, ob das für gzas eine Regel 
ist oder ob, wie z . B . in dem von uns aufgenommenen zla-ba'i gzon-nu, 
größere Lieder durch beliebiges Zusammenstellen mehrerer Strophen 
gleichen oder ähnlichen Inhalts hergestellt werden können. 

Als nicht gesungene Tänze sind Tiertänze beliebt. Sie werden ent
weder durch Trommel und Becken oder Flöte begleitet, teilweise auch 
von einem besonderen Sänger neben oder hinter der Szene. Bekannt 
sind u.a. ein Schmetterlingstanz, Drachentanz, Yaktanz, Schneelöwen
tanz. Der Drachen tanz ist möglicherweise chinesischen Ursprungs; Yak
tanz und Schneelöwentanz erfolgen mit Masken und weisen wiederum 
in den Bereich der Pantomime. 

Eine Sonderstellung nimmt der epische Gesang ein. In seinem Mittel
punkt stehen die Taten des sagenhaften Königs Gesar. Träger dieser 
Tradition sind besondere Barden (sgrun-pa), die sich wie Schamanen 
in Trance versetzen, um als Medien die Götter und Helden des Epos 
zu verkörpern. Häufig erfolgt der Vortrag sogar zu zweit in Form eines 
Dialogs. Erzählende Teile in Prosaform werden parlandoartig in raschem 
Tempo rezitiert. Die dazwischenliegenden langen Gesänge benutzen 
eine begrenzte Anzahl von Melodien (rta = Pferd), die das Reittier 
symbolisieren, auf dem sich der Barde in die übersinnliche Welt der 
Götter und Helden begibt und mit denen die hauptsächlichen Stim
mungen, wie Zorn, Freude, Triumph oder Trauer verdeutlicht werden. 

Die religiöse »Musik in den zahlreichen Klöstern, Tempeln und Kloster
städten Tibets ist wesentlicher Bestandteil eines äußerst prunkvollen 
und komplizierten Rituals. Träger der Kultmusik sind Novizen und 
Vollmönche, denen während einer langjährigen Ausbildungszeit die 
Rezitation der heiligen Texte beigebracht wird. Als mnemotechnisches 
Mittel dient ein sinnvoll kombiniertes Neumenschriftsystem (dbyans-
yig). Es stellt die Melodiebewegung in Linien graphisch dar und enthält 
Zeichen für Lautstärke, Tempo, Verzierungen und Schleiftöne. Der 
Einsatz von Trommel- und Beckenschlägen wird gleichfalls durch rote 
und schwarze Zahlen angezeigt. In ihrer Form und im Duktus unterliegt 
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die lamaistische Kultmusik Regeln und Gesetzen, die mit denen der 
Volksmusik nichts gemein haben. Sie dienen in erster Linie der Personi
fizierung göttlicher oder dämonischer Kräfte und müssen demzufolge 
genauestens eingehalten werden. Im wesentlichen lassen sich zwei Haupt
arten des Kultgesangs unterscheiden, die solistische Rezitation auf einer 
begrenzten Anzahl melodischer Formelmotive und die chorische Deklama
tion in tiefer Baßlage auf einem oder wenigen Tönen bis zu Quartumfang, 
mit Betonung der metrischen Akzente sowie Unterstreichung der Stro
phenenden durch Trommel und Beckenschläge. Für die Ausführung und 
richtige Intonierung der Deklamation sind eigens beamtete Mönche 
(dbu-mjad) vorhanden. 

Der liturgische Gesang wird oft unterbrochen — und manchmal auch 
auf größere Strecken begleitet — von orchestralem Instrumentenspiel, 
das oft von verschiedenen Stellen der Tempelhalle erldingt. E i n musikali
sches Zusammenspiel im westlichen Sinne ist bei diesen Intermedien 
jedoch nicht beabsichtigt. Entscheidend für den Einsatz und die Kom
bination der Instrumente, bzw. für die entstehenden Klänge, ist lediglich 
der religiöse symbolische oder magische Sinngehalt. So wird ganz folge
richtig auch zwischen Instrumenten für sog. „wilde" Gottheiten (Trom
peten aus menschlichen Schenkelknochen rkan-glin, großbucklige Becken 
rol-mo, Klappertrommeln aus Schädelknochen thod-rna) und Instru
menten für die „milden" Gottheiten (kleine Becken sil-snan, Klapper
trommel aus Holz rna-chun etc.) unterschieden. Zur Tischausrüstung 
des zelebrierenden Lamas gehören als Kultgeräte außerdem die Stielhand
glocke (dril-bu) als weibliches Symbol der Weisheit und ein Donnerkeil-
Szepter (rdo-rje) als männliches Symbol der Methode. Außer diesen 
Geräten gehören zu den wichtigsten lamaistischen Kultinstrumenten 
noch die stets paarweise geblasenen Langtuben (rag-dun), die Kegel
oboen (rgya-glin), kunstvoll gearbeitete Muscheltrompeten (chos-dun), 
verschiedene Arten von Metalltrompeten (dhan-dun) sowie große Stiel
trommeln (chos-rna), die auch außerhalb des Tempelkults, z . B . bei 
religiösen Umzügen, Totenriten und den dramatischen Szenarien der 
kultischen Maskentänze verwendet werden. Charakteristisch für den 
Gesang der Mönche sind ihre unnatürlich tiefen Stimmen, verbunden 
mit ungewöhnlicher Sonorität, die dem lamaistischen Kirchengesang 
seine eigentümliche Schönheit verleihen. 

Die kultischen Maskentänze sind Mysterienspiele, die die Zuschauer 
an den abstoßenden Anblick der Schutzgötter und Dämonen im Zustand 
zwischen Tod und erneuter Reinkarnation (bar-do) gewöhnen sollen. 
Ihre allgemein bekannte Bezeichnung ist Tscham ('cham). Sie werden 
eingeleitet durch langes und sorgfältiges Proben unter einem eigenen 
Ballettmeister ('cham-pa) und tagelange Meditation. Ihre wichtigsten 
Themen sind die Vertreibung der alten Bon-Rehgion durch den Buddhis
mus, die Austreibung von Dämonen, die den Menschen bedrängen und 
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die Darstellung des Totenreiches. In ihnen vereinigen sich Wort, Gesang, 
Musik, Tanz, Gestik, Maske, Kostüm und Szenerie zu einem großartigen 
Schauspiel höchster künstlerischer Vollkommenheit. In den großen 
Klöstern mit ihren vieltausend Mönchen erreichen diese Spiele das Aus
maß von Hunderten von Mitwirkenden, und es ist verständlich, daß von 
ihnen eine ungemein erschütternde Wirkung auf Zuschauer und Teil
nehmer ausgeht, die aus allen Berichten zu lesen ist, die bisher darüber 
zu uns gelangt sind. 

Zur Entstehung des Films 

Der F i lm entstand am Sonntag, dem 30. Jul i 1967, in Rikon, Schweiz, 
im Rahmen der Feierlichkeiten zur Gründung des klösterlichen Tibet-
Instituts. Eine Aufnahmegruppe des Instituts für den Wissenschaftlichen 
F i lm war auf Einladung S. E . T H Ü P T E N M . P H A L A , persönlicher Beauf
tragter S. H . des Dalai Lama in Europa, am 26. Ju l i 1967 nach Rikon 
gereist. Dort hatte sie am 28. Ju l i 1967 die feierliche Gründungszere
monie des klösterlichen Tibet-Instituts gefilmt (vgl. F i lm E 1511 »Sa-
gsi byin-rlob« Zeremonie zur Gründung des klösterlichen Tibet-
Instituts Rikon [Schweiz]), die in aller Stille unter ausschließlicher 
Beteiligung der Mönche stattgefunden hatte. 

A m 29. Ju l i 1967 fand eine öffentliche Wiederholung eines Teils dieser 
Zeremonie für Besucher und Presse statt. Im Anschluß daran wurde in 
einer geräumigen Werkhalle der Fa . K U H N , Metallwarenfabrik, ein fest
liches Rahmenprogramm für das denkwürdige Ereignis veranstaltet. 
Dabei trat erstmals die aus emigrierten Laienspielern bestehende tibeti
sche Tanzgruppe auf, die ihren Wohnsitz in und um Ebnat-Kappel 
(Schweiz) hat. Aus ihrem Programm wurde eine Anzahl von Musik- und 
Tanzaufführungen ausgewählt, die die Truppe am darauffolgenden Tag 
auf einer Wiese hinter dem KuHNschen Fabrikgelände auf einer im
provisierten Bühne für uns wiederholte. 

Die Aufnahmen erfolgten, bis auf den Kindertanz (Film E 1413 
»bSil-ldan gans-ri«), der in schwarzweiß aufgenommen wurde, mit 
Ektachrome Commercial und zwei 16 mm Eclair-Kameras. Die Ton
aufnahme erfolgte mittels pilottongesteuertem Uher-Tonbandgerät 
Report 4000. Bei der Tonaufzeichnung entstand ein durchgehender 
Rauscheffekt, der auch durch sorgfältige Behandlung der Tonbänder 
im Studio nicht völlig beseitigt werden konnte. Wegen ihrer bisherigen 
Einmaligkeit wurden die Aufnahmen trotz dieser Störung veröffentlicht. 

Filmbeschreibung 

Die meisten tibetischen Tanzlieder beginnen mit einem kurzen 
Instrumental vorspiel, das bereits von den Tänzern und/oder einer bei
stehenden Gesangsgruppe mitgesungen wird. Sofern für die Aufführung 
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eine Bühne vorhanden ist, treten die Tänzer meist in zwei Gruppen und 
außerdem häufig nach Geschlechtern getrennt, von zwei Seiten auf. 
Singend und tanzend formieren sie zunächst die Einleitungsfigur des 
betreffenden Tanzliedes, die sie gewöhnlich gegen Abschluß der ersten 
Liedstrophe gebildet haben. Mit der nächsten Strophe (oder dem näch
sten Strophenteil) beginnt die eigentliche Ausführung des Tanzes, der 
sowohl aus unterschiedlichen Stampfschritten, kombiniert mit Arm-
und Handbewegungen besteht, als auch vielerlei Gruppenbewegung im 
Kreise, in Reihen und Linien sowie aufgeteilt in kleinere Formationen 
enthalten kann. Sehr charakteristisch sind neben vielen Verbeugungen 
und Seitwärtsneigungen des Oberkörpers für alle tibetischen Tänze die 
genannten Stampfschritte, die in festgelegten rhythmischen Formeln 
erfolgen und einen ganz eigenartigen Reiz vermitteln. 

Das Stampfen erfolgt jedoch in der Regel nicht durch festes Auf
setzen des Fußes, sondern durch kräftiges Berühren des Bodens durch 
die Ferse während eines schnellen Auswärtsschwingens des Unter
schenkels (Beins). Rhythmische Stampffiguren werden erreicht durch 
abwechselndes Springen von einem Standbein auf das andere. Einen 
stark optischen Eindruck vermitteln zudem die weiten Schwingungen 
mit den überlangen Ärmeln der bekannten tibetischen mantelartigen 
Überkleider, die zudem für solche festlichen Gelegenheiten aus sehr 
erlesenen Brokaten gefertigt sind. 

Die musikalische Begleitung der Tänze erfolgte in Rikon durchweg 
durch eine Langhalslaute ( sgra-snari), deren sechs Saiten chörig (3x2) 
gestimmt waren, eine Bambusflöte (glin-bu) mit pentatonischer Stim
mung sowie in einzelnen Fällen eine Röhrengeige (pi-wan) chinesischer 
Bauart, mit zwei Saiten in Quartstimmung, den (europäischen) Geigen
bogen zwischen den beiden Saiten führend. Von dieser Musikergruppe 
wurde das Tanzlied »Zla-ba'i gzon-nu«, ein Liebeslied, das angeblich 
vom sechsten Dalai Lama stammt, als Orchesterstück aufgenommen. 
Der Lautenspieler, zugleich erster Musiker und Anführer der Truppe, 
benutzte dabei ein besonderes Notenbuch. Darin ist sein gesamtes 
Repertoir in einer Notenschrift aufgezeichnet, die aus arabischen ( ! ) 
Zahlen und kleinen Querstrichen besteht. Im übrigen musizierten die 
Spieler alle auswendig. Das Zusammenspiel erfolgte einstimmig, doch 
traten infolge bordunartiger Bildungen und gelegentlicher Varianten-
heterophonie immer wieder spontane kurze Mehrklänge auf. 

Bei den pantomimischen Tiertänzen ist meist keine Begleitung durch 
Melodieinstrumente zu beobachten; an deren Stelle treten Trommeln, 
Pauken und Becken sowie — entweder auf oder hinter der Bühne — 
unbegleiteter Gesang. Dieser ist z . B . in dem von uns aufgenommenen 
Yaktanz (Film E 1410) stark verschieden vom gemeinsamen Gesangs
typus der Tanzlieder und hat seine Besonderheit sicherlich von seiner 
Herkunft aus dem hohen nomadischen Norden Tibets. 
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Lied text 

1 Die tibetische Niederschrift des Textes besorgte C. T . ZONGTSE, tibeti
scher Lektor am Indologischen Seminar der Univers i tä t Göt t ingen. 
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Das Mondmädchen1 

Der Mond ist im Osten aufgegangen 2, 
Seine weiße Scheibe ist aufgegangen. 
Hase Vers tändnis besitzende Weisheit 3 , 
Nicht war der Gedanke entstanden (dich) zu treffen 4. 

Aufgegangen, vom Osten scheinend 
Des Ostens weiß glänzender Mond. 
Geh nicht von Osten nach Westen. 
Sondern begib dich in die Mitte des Himmels. 

N . N . DEWANG [5], Part II , Nr . 34, S. 242 und Part I , Nr. 1, S. 210 
gibt das gleiche Lied in zwei getrennten Strophen, von denen er die eine 
nach gCah = Südwest-Tibet, die andere nach dBus = Zentraltibet 
verlegt. Außerdem sind bei ihm kleine Varianten zu bemerken: 
1. Strophe (gCah), letzte Zeile hier: ma bsam yul nas mjal byuii. 
2. Strophe (dßus), letzte Zeile hier: dgun gi dkyil la bzugs dan. 

Als Übersetzung bietet DEWANG für beide Strophen auf Seite 254 
bzw. 222 : 

The moon has risen from the East. 
Her white circle has risen. 
Unexpectedly I have met 
The hare "Prudent wisdom". 

Risen ! A shine from the East. 
The white clear moon of East. 
Do not go from the east to the west, 
Please, sit in the middle of the sky. 

Literatur und Filmveröffentlichungen 

[1] CROSSLEY-HOLLAND, P . : Tibetan Music. Grove's Dictionary of Music 
and Musicians, 5 th ed. London 1954. 

[2] CROSSLEY-HOLLAND, P . : The State of Research in Tibetan F o l k Music. 
Ethnomusicology XI (2), Middletown, Conn. 1967. 

1 S inn: In dem folgenden L ied wi rd das angebetete Mädchen durch den 
Mond symbolisiert. 

2 Der Mond ist das angebetete Mädchen . 
3 In tibetischer Vorstellung ist der (europäische) „Mann im M o n d " ein 

Hase. Diese Vorstellung stammt aus der indisch-buddhistischen Tradit ion 
der J ä t a k a - E r z ä h l u n g e n ; das Sasa jä taka ist in vielen Versionen überliefert 
und eines der bekanntesten buddhistischen Märchen. 

4 S inn: Ich hatte nicht zu hoffen gewagt, daß ich dich treffen würde . 
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Angaben zum Film 

Der F i l m ist ein Forschungsdokument und wurde 1969 zur Auswertung in 
Forschung und Hochschulunterricht veröffentlicht. Tonfilm, 16 mm, farbig, 
45 m, 4 1 / 2 m i n (Vorführgeschw. 24 B/s) . 

Die Aufnahmen erfolgten i m Jahre 1967 in R ikon , Schweiz. Veröffentlichung 
des Instituts für den Wissenschaftlichen F i l m , Göt t ingen (Direktor: Prof. 
Dr.-Ing. G . WOLF ) , Sachbearbeitung: D r . A . M . DAUER , Aufnahme: C. GOE-
MANN, Göt t ingen und H . SCHLENKER, Schwenningen. 

Inhalt des Films 

Aufführung eines tibetischen Tanzliedes durch ein Orchester, bestehend aus 
einer chinesischen Röhrenfiedel, einer Langhalslaute und einer Querflöte aus 
Bambus. 

Summary of the Film 

Presentation of a Tibetan dance-tune by an orchestra, consisting of a 
Chinese tubular fiddle, a long-necked lute, and a bamboo flute. 

Résumé du Film 

Présen ta t ion d'une chanson de danse t ibé ta ine par un orchestre se compo
sant d'un violon chinois, d 'un luth à manche long et d'une flûte t raversière 
en bambou. 
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