
E N C Y C L O P A E D I A C I N E M A T O G R A P H I C A 

E d i t o r : G . W O L F 

E1278/1967 

M i a o ( T h a i l a n d , T a k - P r o v i n z ) 

Begräbnis eines K n a b e n 

Mit 7 Abbildungen 

GÖTTINGEN 1974 

I N S T I T U T F Ü R D E N W I S S E N S C H A F T L I C H E N F I L M 



Film E 1278 

M i a o ( T h a i l a n d , T a k - P r o v i n z ) 

Begräbnis eines K n a b e n 

F. SCHOLZ , Heidelberg 

Allgemeine Vorbemerkungen1 

Mit dem chinesischen Namen Miao wird ein Minoritätenvolk bezeichnet, 
das von Südwestchina (Szechuan, Kweichow, Hunan, Hupeh, Kwangsi 
und Yünnan) bis in die nördlichen Gebiete von Vietnam, Laos, Thai
land und den Shan-Staat von Kengtung in Birma verbreitet ist. In 
Thailand, Laos und Vietnam lautet die Bezeichnung für die Miao Meo 
und in Birma Myaung. Die Gesamtzahl der Miao beträgt etwas mehr 
als 3 Millionen. Hiervon leben in China 2740000 ( L E M O I N E [60]), in 
Nordvietnam 219000 [63], in Thailand nach der Schätzung von Y O U N G 
[68] 45000, in Laos nach L E M O I N E [60] schätzungsweise 100000 bis 
150000 und in Birma 7000 ( W I L L I A M S [67]). 
SprachUch wird das Miao mit dem Yao zur Miao-Yao-Sprachfarailie 
zusammengefaßt, deren verwandtschaftliche Stellung zu den sino-
tibetanischen Sprachen jedoch noch nicht eindeutig geklärt ist. Von 
chinesischen Linguisten wird das Miao in drei Dialekte geghedert: 
Hmong mit 1129000 Sprechern, Hmu mit 920000 Sprechern und Ko 
Shong mit 500000 Sprechern. Diese drei Dialekte, die besser als eigene 
Sprachen zu bezeichnen wären, sind untereinander unverständlich und 
gliedern sich in zahlreiche Unterdialekte auf, die ebenfalls untereinander 
noch beträchtüche Unterschiede aufweisen ( L E M O I N E [60]). Die in 
Hinterindien gesprochenen Miao-Dialekte gehören fast ausschbeßbch 
zum Hmong. 
1 Angaben zum Film und kurzgefaßter FUminhalt (deutsch, englisch, fran
zösisch) s. S. 24 u. 25. 
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Abb. 1. Verbreitung der Miao in den Provinzen Nordthailands 
(Nach Y O U N G [68]) 

Der chinesische Name Miao wird mit dem Schriftzeichen ,Pflanze auf 
dem Feld ' geschrieben, das u. a. auch Schößling, Trieb des unreifen 
Getreides bedeutet. Dieses Schriftzeichen hat Anlaß zu vielerlei phanta
sievollen Interpretationen gegeben, die schon T E R R I E N D E L A C O U P E R I E 
[66] als „graphische Mythologie" bezeichnet hat. So sollte Miao be
deuten : Reispflanzer, Ackerbauer, Sohn der Erde, im übertragenen Sinn 
Bauerntölpel. Miao sollte in umgekehrter Interpretation auch jemanden 
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bezeichnen, der als Sammler von Wildpflanzen im Gegensatz zu den 
Ackerbau betreibenden Chinesen steht. Alles weist jedoch darauf hin, 
daß Miao lediglich die phonetische Wiedergabe der Eigenbezeichnung 
der Miao selber ist: Hmong, Hmao, Hmjo, Hmjau usw. 
Schon in der Zeit vor der Han-Dynastie (206 v. Chr. bis 220 n. Chr.) 
wird der Name Miao in den chinesischen Quellen erwähnt. Ob diese 
Miao mit den heutigen Miao identisch sind, hat eine Fülle von Unter
suchungen mit entgegengesetzten Ergebnissen hervorgebracht. Mi t 
Sicherheit läßt sich allerdings nur erweisen, daß die in der Sung-Zeit 
(960 bis 1279 n. Chr.) erwähnten Miao, die im Grenzgebiet von Hunan 
und Kweichow zusammen mit den Yao, Liao, Chuang und Keh-lao 
siedeln, ethnisch den heutigen Miao entsprechen. Genauere Angaben 
über die Kul tur und die Verbreitung der zahlreichen Miao-Gruppen er
scheinen dann erst in den Quellen der Yüan-, Ming- und Mandschu-
Zeit. 
In Südwestchina sind die Miao im Verlaufe ihrer Geschichte besonders 
von Chinesen, Lolo- und Thai-Völkern kulturell stark beeinflußt worden, 
so daß das kulturelle Erscheinungsbild der verschiedenen Miao-Gruppen 
große Unterschiede aufweist. So betreiben in Ostkweichow einige Miao-
Gruppen in den Tälern oder in den Bergen auf Terrassen Bewässerungs
reisanbau ; in Westkweichow ist vielfach nur der Pflugbau auf Trocken-
feldern möglich, wobei dann neben dem Pflugbau oder gar ausschließ
lich der Brandrodungsfeldbau auftritt. In Nordvietnam, Laos und 
Thailand wird Bewässerungsreisanbau nur ausnahmsweise betrieben. 
Ebenso unterschiedlich wie die Wirtschaftsweise ist auch der Hausbau : 
Pfahlhaus, ebenerdiges Haus aus Stampflehmmauern mit Ziegeldach 
und ebenerdiges Haus aus Plankenbolz mit Scliindeldach oder Gras
bedeckung. Regional begrenzt in ihrer Verbreitung sind Büffelkämpfe, 
Pferderennen, das Drachenbootfest und der Besitz von Bronzetrommeln. 
Von den meisten Miao wird Hanfstoff auf dem einschäftigen Webstuhl 
mit Fußzug gewebt, in Ostkweichow und Kwangsi dagegen ist der zwei-
schäftige Webstuhl verbreitet, auf dem nur Baumwollstoff hergestellt 
wird. Die Ta-Hua Miao in Westkweichow und Yünnan sind besonders 
durch tibeto-birmanische Lolo-Gruppen beeinflußt worden. Sie züchten 
u. a. auch Schafe, verwenden Wolle in der Kleidung, stellen Fi lz her 
und kennen als Nahrungsmittel geröstetes Gerstenmehl (Tsamba). Die 
Sheng Miao, eine Untergruppe der Schwarzen Miao (Hmu) in Ost
kweichow, sind von ihren Nachbarn, den zu den Thai-Völkern gehören
den Tung-chia, äußerlich kaum zu unterscheiden. Kleidung, Hausbau, 
Wirtschaftsweise und Techniken sind bei beiden Gruppen gleich ( B E A U 
CLAIR [55]). 
Die Einwanderung der Miao in den hinterindischen Raum, wo sie in 
den Gebirgen gewöhnlich in Höhenlagen über 800 m siedeln, scheint 
hauptsächlich durch die verstärkte chinesische Kolonisierung Kweichows 
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im 18. Jh. , was zu zahlreichen Aufständen führte, ausgelöst worden zu 
sein. Während der Panthay- und der T'ai-P'ing-Rebellion in der Mitte 
des vergangenen Jahrhunderts kam es nochmals zu weiteren Ab
wanderungen. Nach Thailand sind die Miao sowohl von Laos als auch 
von Birma aus vorgedrungen, und sie haben in der Provinz Tak vor
läufig den südlichsten Punkt ihrer Verbreitung erreicht. 
In Thailand sind von den verschiedenen Miao-Gruppen nur die drei 
folgenden vertreten: 1. die Blauen Miao (Eigenbezeichnung: H'moong 
Njua), die von einigen Autoren auch als Grüne Miao bezeichnet werden 
und die von den Thai auf Grund einiger Unterschiede in der Frauen
kleidung in Schwarze Miao (Meo Dam), Blumige Miao (Meo Dawk) und 
Gestreifte Miao (Meo Lai) unterschieden werden, wobei diese Unter
scheidungen nicht besagen, daß diese Gruppen mit gleichnamigen Miao 
in China identisch sind ; 2. die Weißen Miao (Eigenbezeichnung : H'moong 
Deaw, Thai-Bezeichnung: Meo Khao) und 3. die Armband-Miao (Eigen
bezeichnung: H'moong Gua M'ba) ( Y O U N G [68]). Alle drei gehören zur 
Hmong-Dialektgruppe, wobei die Armband-Miao, die nur in zwei 
Dörfern vertreten sind, den Dialekt der Weißen Miao sprechen, aber 
von den Blauen Miao assimiliert werden. Der äußerliche Unterschied 
zwischen den Blauen und den Weißen Miao liegt in der Frauentracht: 
gebatikte Faltenröcke bei den Bläuen Miao und blau-schwarze Hosen 
oder, in der Verbreitung sehr begrenzt, weiße Faltenröcke aus un
gefärbtem Stoff bei den Weißen Miao. 
Die größte eigenständige politische Einheit der Miao in Thailand ist 
das Dorf, dessen Größe im Verlaufe seines Bestehens beträchtlichen 
Schwankungen unterliegt. Neugründungen wachsen durch Zuwanderung, 
während ältere Dörfer durch Abwanderung kleiner werden. Die Dauer 
einer Siedlung erstreckt sich von wenigen Jahren bis zu über 20 Jahren, 
wobei die Ertragsfähigkeit des Dorfterritoriums das entscheidende 
Kriterium ist. Die Größe eines Dorfes schwankt zwischen 5 und 50 
Häusern mit einer Einwohnerzahl von 30 bis 450. 
Die Miao ghedern sich in patrilineare Namensgruppen (Seng), von denen 
für die Blauen Miao bisher 16 namentlich bekannt sind, Die in den 
Dörfern siedelnden Segmente dieser Namensgruppen, von denen in 
einem Dorf immer nur einige vertreten sind, haben die Tendenz, sich 
innerhalb des Dorfes zu Weilern zu gruppieren. Der Vorsteher des 
größten dieser Segmente ist gewöhnlich auch Vorsteher des Dorfes und 
wird von der thailändischen Verwaltung vielfach auch als solcher amtlich 
anerkannt. Die Vorsteher der anderen Segmente sind mit ihm zusammen 
für die inneren Belange des Dorfes verantwortlich. Die Namensgruppen 
sind exogam, doch ist es möglich, daß bei nicht direkter gemeinsamer 
Abstammung Mitglieder derselben Namensgruppe heiraten. Ebenfalls 
ist es mögbch, daß Alleinstehende die Zugehörigkeit zu einer Namens
gruppe wechseln. 
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Die Wirtschaftseinheit ist der Haushalt, der gewöhnlich aus einer 
patrilinear erweiterten Familie mit Eltern, den verheirateten Söhnen, 
deren Ehefrauen und Kindern und den unverheirateten Mädchen be
steht. Verheiratete Söhne scheiden ungefähr im Alter von 30 Jahren 
aus dem Haushalt des Vaters aus und gründen einen eigenen Haushalt, 
während der jüngste Sohn im Haushalt der Eltern verbleibt. Die in 
einem Haushalt vereinigten KernfamiUen, die sowohl monogam als 
auch polygyn sein können, besitzen wirtschaftHch, die Arbeit auf dem 
Reisfeld und dessen Erträge ausgenommen, eine gewisse Selbständig
keit in Hinsicht auf die Schweine- und Hühnerhal tung und die Be
arbeitung der Mohnfelder und ihrer Erträge. 
Wirtschaftsgrundlage ist der Reisanbau auf Trockenfeldern, die nur in 
Ausnahmefällen bis zu drei Jahren bebaut werden. Wichtig ist ebenfalls 
der Mais, der gewöhnbch mit Mohn in Fruchtfolge angebaut wird. Das 
Opium, das sowohl für den Eigenverbrauch als auch für den Verkauf 
eine große Rolle spielt, ist in einigen Dörfern durch intensiven Gemüse
anbau ersetzt worden. Angebaut werden ferner Hirse, Gurken, Melonen, 
Kürbisse, Knollenfrüchte wie Yams, Maniok, Taro, Süßkartoffeln, ge-
legentHch auch Kartoffeln, verschiedenartige Bohnen- und Kohlarten, 
Senf, Chili und Tabak. A n Haustieren werden Hühner, Schweine, Hunde, 
seltener Wasserbüffel, Zeburinder und Ziegen gehalten. Das Pferd dient 
als Packtier und gelegentHch als Reittier. Mi t Fallen und der Armbrust 
wird Jagd auf Kleinwild und Vögel, mit dem traditionellen Steinschloß
gewehr oder moderneren Gewehrtypen auf größere Tierarten betrieben. 
Daneben werden auch Waldprodukte gesammelt, deren wirtschaftüche 
Bedeutung schwer zu bestimmen ist. 

Zum Totenritual der Miao 

Eine systematische Beschreibung des Totenrituals der Miao, welche die 
Unterschiede des Rituals beim Tode eines Kleinkindes, eines Jugend
lichen, eines Erwachsenen mit oder ohne Kinder und eines schümmen 
Toten aufzeigt und welche die bei den einzelnen Miao-Gruppen vor
handenen regionalen Unterschiede berücksichtigt, Hegt noch nicht 
vor. 
Nach Eintrit t des Todes wird bei den Blauen Miao der Tote in Längs
richtung des Hauses mit dem Kopf gegen die zentrale Firstsäule gelegt, 
gewaschen und in seine Totenkleidung eingekleidet. Diese ist besonders 
bei älteren Leuten im voraus für diesen Zweck hergestellt worden und 
besteht dann aus besonders reichverzierten Kleidungsstücken, wie z. B . 
Jacken, deren Ärmel mit Kreuzstichstickereien versehen sind. Solche 
Jacken werden von den Blauen Miao heute im tägHchen Leben nicht 
mehr getragen, gehörten früher aber bei bestimmten Anlässen zur 
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Zeremonialkleidung. Hinzu kommen dann noch bestickte Turbane und 
bestickte quadratische Stoffstücke, die dem Toten als Kopfunterlage 
dienen. 
Nach der Einkleidung wird dem Toten, was den wichtigsten Teil des 
Totenrituals darstellt, der Weg aus der hiesigen Welt ins Jenseits ge
wiesen und ihm dabei die notwendigen Belehrungen für seine Ver
haltensweise auf der Reise erteilt. Der vor dem Toten rezitierte Text 
belehrt diesen über den Ursprung der Welt, die Entstehung des Menschen, 
die Gründe für die Sintflut und den Ursprung des Todes. Hierauf wird 
ihm der Weg vom Totenhaus bis zum Dorf seiner Ahnen beschrieben, 
wobei er gleichzeitig darüber belehrt wird, wie er alle während der 
Reise auftauchenden Gefahren meistern kann. A m Schluß der Weg
weisung werden mit einem Messer drei Linien vor dem Toten in den 
Boden geritzt, um die Trennung zwischen der Welt der Lebenden und 
der Toten deutlich zu machen. Die Wegweisung erfolgt durch einen 
älteren Mann, der den traditionell festgelegten Text kennt, und nicht, 
wie häufig fälschlicherweise in der Literatur behauptet, durch einen 
Schamanen, denn der Schamane hat nichts mit dem Totenritual zu 
tun. 
Während der Wegweisung, die mit dem Anbieten von Reisschnaps aus 
einer kleinen Porzellantasse beginnt, wird dem Toten ein gekochtes E i , 
etwas Reis und die Leber eines rotbraunen oder graugesprenkelten 
Hahnes, der durch Umdrehen des Halses getötet wird, als Speise an
geboten. Der Hahn begleitet den Toten auf seiner Reise, weist ihm den 
rechten Weg und identifiziert die Ahnen des Toten, indem er bei Er
reichen des Ahnendorfes auf das Krähen des Hahnes der Ahnen ant
wortet. Der Hahn und die Speisen werden anschließend in eine Kale
basse gelegt, die aus einem Flaschenkürbis besteht, von dem der Hals 
und das Oberteil abgetrennt worden sind. U m den Toten für das Jen
seits mit den erforderlichen finanziellen Mitteln auszustatten, werden in 
großer Menge Bündel von Papiergeld verbrannt, das aus Bambus
papier ausgeschnitten und mit ausgestanzten Löchern versehen ist und 
das alte chinesische Lochmünzen repräsentiert. 
U m zu erfahren, ob der Tote die ihm erteilten Belehrungen verstanden 
und die ihm angebotenen Speisen angenommen hat, wird er während 
der Wegweisung mit Hilfe eines Paares Divinationsstäbe immer wieder 
befragt. Sie bestehen aus einem längs in zwei Teile gespaltenen hand
langen grünen Bambusabschnitt mit einem Knoten in der Mitte und 
sind am oberen Ende von außen nach innen etwas abgeschrägt. Die 
zusammengelegten Stäbe werden mit der rechten Hand in der Mitte 
gehalten, mehrfach mit dem unteren Ende aufgestoßen und dann flach 
hingeworfen. Liegen beide halbrunden Außenseiten oder beide flachen 
Innenseiten nach oben, dann lautet die Antwort Nein. Eine nach oben 
liegende flache Innenseite und eine nach oben hegende halbrunde 
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Außenseite bedeuten Ja. Die Befragung wird jedesmal so lange wieder-
bolt, bis die Antwort positiv ist (Abb. 2); 
Nacb der Wegweisung beginnen zwei Mundorgelspieler und ein Trommler 
ihr Spiel, und der Tote wird auf die inzwischen angefertigte Bahre 
gelegt und bis zum Morgen des Begräbnistages im Hause aufgebahrt. 

l) 1 

I 

Abb. 2. Divinationsstäbe aus Bambus 
Die Lage von b und c bedeuten Nein, die Lage d bedeutet Ja 

Die Bahre besteht aus zwei langen Tragstangen und drei kürzeren 
Stangen, die alle zusammen an drei Stellen mit dicken grünen Bambus¬
streifen umflochten sind (Abb. 3). 
A m Vorabend des Begräbnisses bot sich im Totenhaus folgendes B i l d : 
Längs vor dem Ahnenaltar, der sich auf der hangaufwärts gelegenen 
Längswand des Hauses gegenüber der Haus tür befindet, ist das Auf
bahr ungsgerüst von etwas mehr als einem Meter Höhe errichtet worden. 
Es besteht aus vier in den Fußboden eingesetzten dünnen Pfosten mit 
gegabelten Enden, in die auf den Schmalseiten je ein Querholz gelegt 
ist. Über dem Gerüst sind an den Dachlatten vier herabhängende 
Stricke angebunden, mit denen die Enden der Querhölzer festgebunden 
sind. Die Bahre Hegt so'auf dem Gerüst, daß der Kopf des Toten nach 
links weist. Unter dem Toten üegt ein blaues Tuch, und der K o p f ruht 
auf einem Kopfkissen, das auf dem Kopfbrett üegt. U m den Kopf ist 
ein schwarzes Kopftuch gewickelt, um das zusätzüch ein Kopfband aus 
schwarzweiß gewürfeltem Stoff zweimal herumgewickelt ist. Kopftuch und 
Kopf band gehören zur Frauenkleidung; warum sie Bestandteil der 
Totenkleidung eines Jungen sind, ist dem Autor unbekannt. 
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Hinter dem Kopf des Toten liegt ein rotes Seidentuch, das während der 
Reise als Schutz gegen die Unbilden der Witterung dient. Von diesem 
Tuch ist ein Stück abgeschnitten und eine kleine Tasche angefertigt 
worden, die etwas Reis als Wegzehrung enthält . Der Tote ist mit einer 
Hose und einer Jacke, deren Ärmel reich bestickt sind, bekleidet und 
t rägt am Hals fünf schwere Silberringe. Auf der Brust Hegt ein be
stickter Brustlatz, und um die Hüfte ist eine rote Schärpe gewickelt, 
deren Enden bestickt und mit Fransen versehen sind. Die Füße sind bis 
zu den Waden mit je einem Stück ungefärbten Hanfstoff umwickelt, 

womit Wickelgamaschen angedeutet werden, wie sie heute von den 
Miao-Männern nicht mehr getragen werden. A n den Füßen trägt er 
weiterhin Schnur sandalen, die aus Hanf geflochten sind und die als 
Schutz gegen die Stacheln giftiger Raupen und Bisse anderer Insekten 
schützen. 
U m den Mittelfinger der linken Hand sind rote Baumwollfäden ge
wickelt, die eine Verletzung vortäuschen. Während seiner Reise kommt 
der Tote an Feldern vorbei, auf denen gerade geerntet wird. Da man ihn 
bei seiner Reise aufhalten wil l , wird er aufgefordert mitzuhelfen, doch 
er weist seine verletzte Hand vor, worauf er ungehindert weiterziehen 
kann. Die Schultern, Oberschenkel und Knöchel sind mit je einem 
schwarzen Stoffstreifen zusammengebunden, dessen Enden über dem 
Körper zusammengeknotet sind. Mit zwei Stricken ist der Tote auf der 
Bahre, die ihm für einen Teil seiner Reise als Reitpferd dient, fest
geschnürt. 
Hinter dem Kopf steht zwischen den Tragstangen die Kalebasse mit 
den Speisen und dem Hahn, und etwas weiter dahinter hängen an den 
Stangen ein Haumesser und eine ungespannte Armbrust, auf der ein 
Pfeil festgebunden ist. A m Fußende hängt auf den Stangen eine Mund-
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orgel. A m hinteren linken Pfosten ist am Boden ein kleiner grau
gesprenkelter Hahn angebunden, der vor dem Begräbnis freigelassen 
und bei einer späteren Zeremonie getötet wird. Der Ahnenaltar 
ist mit zwei großen Papierbögen abgedeckt. Auf dem linken Bogen sind 
in mehreren Quer- und Längsreihen aus Papier gefaltete kleine „Schiff
chen" angebracht, während auf dem rechten Bogen in gleicher Weise 
weniger, aber größere „Schiffchen" befestigt sind. Rechts und links 
neben den Bögen hängt je ein dickes Bündel Papiergeld an der Wand 
herunter. 
Vor der Bahre haben sich Frauen und Mädchen versammelt. Ab und zu 
tritt eine Frau an die Bahre, ergreift die rechte Hand des Toten und 
spricht zu ihm. Hinter den Frauen stehen zwei Mundorgelspieler und 
spielen auf ihren Instrumenten, während rechts von ihnen der Trommler 
die Trommel schlägt. Die Trommel, die vor einer Firstsäule an einem in 
den Boden eingesetzten Pfosten aufgehängt ist, besitzt einen aus Dauben 
zusammengesetzten Körper, der durch aufgeschlagene Rotangringe zu
sammengehalten wird (s. F i lm E 1235 [5]). Sie ist einseitig mit einem 
Rinderfell bespannt und ruht mit der offenen Seite auf einem Brett 
von der Breite des Bodendurchmessers. Unter dem Brett liegen zwei 
quergelegte Hölzer, die auf einem zweiten Brett liegen, unter dem 
nochmals zwei Hölzer quergelegt sind. U m die vorstehenden Enden 
dieser letzten beiden Hölzer herum sind die Spannstricke der mit 
Pflöcken gespannten Trommel gespannt. Geschlagen wird die Trommel 
mit zwei hölzernen Schlegeln, wobei mit dem Unken Schlegel auf das 
Fel l und mit dem rechten Schlegel auf die Trommelkante geschlagen 
wird. Diese Trommel, von der es im Dorf nur wenige Exemplare gibt, 
darf nur beim Totenritual und bei mit diesem zusammenhängenden 
Zeremonien geschlagen werden, während die Mundorgeln auch bei 
profanen Anlässen gespielt werden. 
Hinter den Spielern halten sich die Männer auf, die in einer lauten 
Diskussion begriffen sind. Neu ins Haus eintretende Männer treten erst 
vor die Bahre, bieten dem Toten mit der Tasse etwas Reisschnaps an 
und werfen auf dem Kopfbrett die Divinationsstäbe. 
In der Frühe des Begräbnistages ist am südlichen Dorfrand auf dem 
Aufbahrungsplatz, auf dem die Toten für die Dauer des Tages bis zum 
späten Nachmittag aufgebahrt werden, das Aufbahrungsgerüst er
richtet worden. Es besteht aus zwei in den Boden eingegrabenen Bambus
pfosten, die in 1,2 m Höhe über dem Boden mit einem Loch versehen 
sind, durch das je ein Querholz gesteckt ist. Die Ausrichtung der Pfosten 
ist Ostsüdost-Westnordwest. In zwei Meter Abstand von dem Gerüst 
ist ein vorher geschlagener grüner Baum von ca. 4 m Höhe in die Erde 
gesetzt, der in Brusthöhe zwei Astgabeln besitzt, auf die die Trommel 
aufgesetzt wird. A n den Stamm ist ein langer und dünner Bambus an
gebunden, von dessen Spitze an einem Faden ein aus zwei Bambus-
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Stäben gebildetes Kreuz herabhängt. Dieses soll früher aus Holz und 
in Vogelgestalt angefertigt worden sein. Welche Bedeutung diesem 
Zeichen zukommt, war nicht zu erfahren. In einiger Entfernung hinter 
dem Baum sind zwei kurze Holzpflöcke schräg zueinander in den Boden 
geschlagen, an die ganz kurz ein männbches Zebu angebunden ist, das 
später als Begleittier für den Toten getötet wird. Links vor dem Gerüst 
befindet sich der aus Erde aufgebaute Ofen, auf dem später das Fleisch 
gekocht wird. 
Bevor der Tote aus dem Hause getragen wird, werden die Papierbögen 
und die Papierbündel von dem Ahnenaltar abgenommen und teilweise 
verbrannt. E i n Bogen wird zu einer Tasche gefaltet, ein Teil des Papier
geldes hineingetan und unter der Verschnürung dem Toten auf den 
Körper gelegt. Die Halsringe werden dem Toten abgenommen, da kein 
Silber mit ins Grab gegeben wird. 
Das Haus Hegt quer zum Hang auf einer aus dem Hang herausgegrabenen 
Terrasse. Die hangabwärts Hegende Terrassenstufe von ca. 1,5 m Höhe 
ist durch senkrecht stehende Bretter befestigt und vor der Haustür 
durch ein Geländer aus Bambusstangen gesichert. U m die Bahre aus 
dem Hause bringen zu können, ist das direkt vor der Tür Hegende 
Geländer entfernt worden. Außen am Türsturz hängen in eine Hanf
schnur eingedrillt drei aus Holz angefertigte und mit Holzkohlestrichen 
bemalte Geistermesser, um schädHchen Geistern das Eindringen in das 
Haus zu verwehren. 
Wenn im folgenden von einem Zeremonienleiter gesprochen wird, wird 
damit ein Mann gemeint, der den Ablauf aller Handlungen kennt und 
überwacht und teilweise, selber durchführt. E r ist nicht identisch mit 
demjenigen, der dem Toten den Weg gewiesen hat. 

Zur Entstellung des Films 

Der vorHegende F i lm, am 26. 1. 1965 in dem Dorf Ban Meo Mai in der 
Tak-Provinz aufgenommen, fällt aus dem Rahmen der für die Fi lm
dokumentation geplanten und anschHeßend aufgenommenen Fi lm
einheiten heraus und ist das Ergebnis eines zufälHg zur Kenntnis ge
langten Ereignisses. Nach Abschluß der Filmaufnahmen zu den Arbeiten 
des Silberschmiedes in diesem Dorf (s. F i lm E 1231, E 1232, E 1233 
[1] bis [3]) erfuhr der Autor bei einem nochmaHgen Besuch, daß am 
Vortage, dem 24. 1. 1965, nach kurzer Krankheit ein zehnjähriger 
Junge gestorben war, der am folgenden Tage begraben werden sollte. 
Dem Wunsch, das Begräbnis im F i lm festzuhalten, wurde vom Vater 
des Jungen entsprochen, nachdem dank der Hilfe des Dolmetschers 
K H U N V I S U T E S M I T I W I T Y A alle Bedenken beseitigt worden waren. Da 
der Autor schon zwei Monate vorher die Gelegenheit gehabt hatte, das 
Begräbnis einer Miao-Frau aus dem Nachbardorf Ban Meo Huai Khanun 
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zu beobachten, war der Ablauf der Grablegung bekannt. Unbekannt 
dagegen war der Ablauf vom frühen Morgen bis zur Bestattung am 
späten Nachmittag, der in großen Zügen erfragt wurde. Auf Grund 
dieser Informationen konnte dann der Kameramann Herr S C H L E N K E B 
den Schwierigkeitsgrad einschätzen und entscheiden, ob der F i lm von 
der technischen Seite realisierbar war. In der Trockenzeit konnte für 
den Tag mit guten Lichtverhältnissen gerechnet werden, wobei ledigbch 
am frühen Morgen und am späten Nachmittag wegen der tiefstehenden 
Sonne mit ungünstigeren Bedingungen gerechnet werden mußte. Die 
Aufnahme wurde als Risiko mit ungewissem Ausgang beschlossen, 
wobei es darauf ankam, soviel wie möglich von dem Geschehen fest
zuhalten. 
Während der sich über 11 Stunden erstreckenden Aufnahmen zeigten 
sich alle Beteiligten in außerordentlicher Weise entgegenkommend, 
fühlten sich durch die Filmarbeit in keiner Weise bei ihren Handlungen 
gehemmt und schauten von wenigen Ausnahmen abgesehen nicht in 
die Kamera. Besonders bei der Grablegung wurde von ihrer Seite darauf 
geachtet, daß der Kameramann ein freies Blickfeld auf das Geschehen 
batte. 
Da anschHeßend an das Filmen keine Zeit zu einer systematischen Er
fragimg aller Einzelheiten des Geschehens und des Totenrituals zur Ver
fügung stand, bleiben einige Informationslücken, die auch durch die 
bisher zu diesem Thema veröffentHchte Literatur nicht ausgefüllt 
werden können. Für das nach dem eingetretenen Tode abgehaltene 
Ritual wurden neben eigenen Informationen die Arbeiten von L E M O I N E [61] 
und M O B E C H A N D [62] herangezogen. 

Filmbeschreibung 

U m 7 Uhr 45 wird der Tote zum Aufbahrungsplatz gebracht. Vor dem 
Hause haben sich schon ein Mundorgelspieler und der Zeremonienleiter 
aufgestellt, der in seiner rechten Hand die Kalebasse und in der linken 
Hand die Schnapsflasche, die Tasse und die Divinationsstäbe trägt , 
während Armbrust und Messer unter den linken Arm geklemmt sind. 
Nun kommt eine junge Frau mit einem brennenden Bündel von Bambus
spänen aus dem Haus heraus, springt die Terrasse herunter und stellt 
sich hinter dem Mundorgelspieler auf. Hinter ihr wird die Bahre aus dem 
Hause gebracht, die von zwei jungen Männern, die vor der Terrasse 
stehen, auf die Schulter genommen wird. Die Männer, die die Bahre 
herausgetragen haben, springen nicht die Terrasse herunter, sondern 
gehen seitHch am Haus entlang und folgen dem Zug, der sich inzwischen 
in Bewegung gesetzt hat und dem Erwachsene und Kinder beiderlei 
Geschlechts folgen. Nach wenigen Metern läuft ein Mann von hinten 
hinter den vorderen Träger, ergreift die Tragstangen und setzt sie auf 
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seine Schultern, "während der Vordermann zwischen den Stangen nach 
vorn hinausläuft. 
Auf dem Aufbahrungsplatz angekommen, auf dem sich schon einige 
Männer und Jungen versammelt haben und wo der Trommler schon die 
Trommel schlägt, wird die Bahre dreimal im Uhrzeigersinn um das Auf-
bahrungsgerüst und die Trommel herumgetragen und dann so auf das 
Gerüst gesetzt, daß die Füße nach Ostsüdost und der Kopf nach West
nordwest weisen und der Tote in die gerade über dem Bergkamm heraus
kommende Sonne blickt. 
Nach dem letzten Umgang verläßt der Mundorgelspieler die Spitze des 
Zuges, während die junge Frau und der Zeremonienleiter am Fußende 
des Gerüstes stehen bleiben und die Bahre den dritten Umgang voll
endet, und umläuft zuerst den westlichen Pfosten entgegengesetzt zum 
Uhrzeigersinn und dann den östlichen Pfosten im Uhrzeigersinn. Nach 
Beginn seines dritten Umlaufs um die beiden Pfosten ist die Bahre beim 
Gerüst angekommen und wird darauf abgesetzt. Die junge Frau, die 
inzwischen das brennende Spanbündel am Fußende des Gerüstes ab
gelegt hat, folgt nun dem Mundorgelspieler, indem sie die Bahre unter
läuft und dann davongeht. Nacb dem dritten Umlauf umläuft der 
Mundorgelspieler noch ein viertes Mal den westlichen Pfosten, kehrt 
dann um, unterläuft die Bahre nochmals und gesellt sich zum Trommler 
(Abb. 4). 

Abb. 4. Umlauf des Totenzuges um Aufbahrungsgerüst 
und Trommel und Umlauf des Mundorgelspielers um die 

Pfosten des Aufbahrungsgerüstes 
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Der Zeremonienleiter stellt hierauf die Kalebasse hinter den Kopf des 
Toten zwischen die Tragstangen der Bahre und hängt die Armbrust und 
das Haumesser hinter dem Kopfpfosten auf die Stangen. Die Schnaps
nasche und die Tasse stellt er neben dem Kopfpfosten auf die Erde, 
während er die Divinationsstäbe auf das Kopfbrett rechts neben den 
Kopf des Toten legt. 

Abb. 5. Mundorgelspieler und Trommler 

Die Mutter des Jungen tritt nun an die Bahre und setzt dem Jungen die 
schwarze Männerkappe mit rotem Bommel auf den Kopf, die bisher 
zwischen den Beinen des Jungen gelegen hatte. Wenn Frauen im Ver
laufe des Tages an die Bahre treten, dann stehen sie auf der linken Seite 
des Toten, niemals auf der rechten Seite, auf der sich nur Männer auf
halten. 
Das Trommeln und das Spielen der Mundorgel wird nun unterbrochen 
und die Mundorgel an die Trommel gehängt, an der noch eine zweite 
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Mundorgel hängt, die im Laufe des Tages nur gelegentlich von einem 
zweiten Mundorgelspieler benutzt wird. Der Zeremonienleiter legt dem 
Toten jetzt das Ende eines Hanffadens in die rechte Hand, dessen 
anderes Ende am angepflockten Zebu befestigt wird. Auf seiner Reise 
ins Jenseits zieht der Tote dann das anschHeßend getötete Zebu an diesem 
Strick hinter sich her und nimmt es in das Dorf seiner Ahnen mit. 
E i n Mann mit einer Emailleschale in der Hnken Hand gebt nun auf das 
Zebu zu, streicht mit der rechten Hand über dessen Hals, Kopf und 
Stirn und rupft zwischen Horn und Ohr dreimal ein Büschel Haare aus 
dem Fell , die er dann in die Schale legt. Das Zebu wird hierauf mit 
einem Erdklumpen beworfen, damit es sich mit dem Kopf zum Toten 
dreht. E i n weiterer Mann nähert sich jetzt dem Zebu mit einer A x t 
in den Händen, die er bisher hinter seinem Rücken gehalten hatte, und 
steUt sich rechts vor den Kopf des Tieres. Mit der A x t holt er dreimal 
aus, wobei sich das Tier in eine ungünstige Stellung dreht. Nachdem er 
das Tier mit einem Stock wieder in die richtige Position zurückgetrieben 
bat, holt er nochmals zweimal aus, um beim dritten Mal mit voller 
Wucht mit dem Nacken der A x t auf die Stirn des Zebus zu schlagen. 
Nachdem er ein zweites Mal zugeschlagen hat, bricht das Tier in die 
Knie und fällt anschließend auf die Seite. 
Jetzt wird sofort wieder mit dem Trommeln und dem Mundorgelspiel 
begonnen, und der Mundorgelspieler geht spielend zu dem am Boden 
Hegenden Tier, umläuft es einmal entgegengesetzt zum Uhrzeigersinn 
und kehrt wieder zum Trommler zurück. Der Zeremonienleiter wirft auf 
dem Kopfbrett die Divinationsstäbe, um zu erfahren, ob der Tote das 
Begleittier akzeptiert hat. Währenddessen stehen die Eltern und die 
Großmutter an der Bahre. Die Mutter ergreift die linke Hand des 
Jungen und spricht leise auf ihn ein. 
Nachdem das Zebu abgestochen und das Blut in einem Eimer auf
gefangen worden ist, wird das Tier aufgebrochen und in große Stücke 
zerteilt, die dann zur KochsteUe getragen werden. Hier wird das Fleisch 
auf grüne Zweige gelegt und weiter zerteilt. Einige Stücke werden in das 
Dorf ins Totenbaus getragen. Das mit dem Haumesser auf einem Hack
brett zerkleinerte Fleisch wird anschHeßend in einer gußeisernen Koch
schale auf dem Ofen gekocht. A n der Kochstelle haben sich zahlreich 
die Jungen versammelt, die aus einem Topf eingedicktes Blut essen. Auf 
die Trommel werden zwei rohe Fleischstücke gelegt, die für den „Herrn 
der Trommel" und für den „Herrn der Mundorgel" bestimmt sind, 
zwei besonderen Geistern, die es nur für diese beiden Musikinstrumente 
gibt. 
Während das Fleisch auf der Kochstelle zubereitet wird, werden im 
Totenhause zwei große Reisdämpfer mit Reis gedämpft und anschHeßend 
zur KochsteUe gebracht. Neben dieser ist inzwischen ein hoher Eßtisch 
errichtet worden, an dem ab 11 Uhr 30 Männer und Jungen im Stehen 
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das Essen einnehmen. Gegessen wird mit Emaillelöffeln, mit denen aus 
zwei Reisschüsseln und einem Fleischtopf gegessen wird. 
Bevor jedoch mit dem allgemeinen Essen begonnen wird, bieten mehrere 
Männer hintereinander dem Toten Reisschnaps und auf einem Löffel 
etwas Speise an und werfen dann die Divinationsstäbe. 

Abb. 6. Am Dorfrand aufgebahrter Knabe 

Während die Männer noch essen, bietet der Zeremonienleiter dem 
Mundorgelspieler Schnaps an. Nachdem dieser etwas aus der Tasse ge
trunken hat, gibt er diese dem Zeremonienleiter zurück, der seinerseits 
etwas trinkt, die Tasse dann wieder dem Mundorgelspieler gibt, der sie 
leertrinkt. Der Trommler akzeptiert den angebotenen Schnaps erst nach 
mehrmaliger Aufforderung. Auch am Eßtisch wird Schnaps ausge
schenkt, und es breitet sich bei einigen eine locker fröhliche Stimmung 
aus. Nachdem die Männer gegessen haben, essen die Frauen und Mädchen, 
zu denen sich noch einige kleine Jungen gesellen. Gegen 12 Uhr 30 ist 
das Essen beendet, und die Kochgerätschaften werden ins Dorf zurück
getragen. 
Nach dem Essen versammeln sich 28 Männer und Jungen am Eßtisch, 
von denen sich 25 hinter dem Eßtisch in mehreren Reihen aufstellen, 
während drei ältere Männer sich vor dem Tisch auf den Boden hocken. 
E i n Mann aus der großen Gruppe hält nun eine Totenrede, und von Zeit 
zu Zeit heben die Männer dieser Gruppe mit einer Geste der Ehr
erbietung die mit den Handflächen nach oben zusammengehaltenen 
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Hände bis dicht vor die Stirn. A m Schluß der Zeremonie stehen die 
drei älteren Männer auf, und die Menge verbeugt sich (im F i lm nicht 
zu sehen). 
Nun wird es ruhig auf dem Platz. Die meisten sind ins Dorf zurück
gegangen, und die wenigen, die zurückgehneben sind, haben sich als 
Sonnenschutz ein Schutzdach aus grünen Zweigen errichtet. Das 
Trommeln und Mundorgelspielen wird durch lange Pausen unterbrochen. 
Im Verlaufe des Nachmittages kommen immer wieder Frauen aus dem 
Dorf und treten an die Bahre. 
U m 17 Uhr, die Zeit für das Begräbnis ist herangerückt, versammeln 
sich wieder die Männer auf dem Platz. Während vor der Bahre noch 
einige Frauen stehen, von denen eine das rote Tuch, das während des 
Nachmittages auf dem Gesicht des Toten lag, auf die Brust des Toten 
legt, bietet der Zeremonienleiter dem Toten nochmals Schnaps an und 
wirft mehrmals die Divinationsstäbe. Den Rest des Schnapses gießt er 
aus der Flasche auf den Boden. 
Unterdessen hat der Trommler mit seinem Spiel aufgehört, die Trommel 
wird vom Baum abgenommen und in das Dorf zurückgebracht. Der 
Baum wird aus dem Boden gerissen und umgeworfen. Der Zeiemonien-
leiter nimmt nun die Kalebasse, die Divinationsstäbe, die Armbrust 
und das Haumesser und folgt dem Mundorgelspieler, der schon ein 
Stück vorausgegangen ist. Zwei junge Männer nehmen die Bahre auf 
ihre Schultern, und die Stangen des Aufbahrungsgerüstes werden sofort 
herausgerissen und lnngeworfen. Dem Zug folgen zehn weitere Männer. 
Nachdem der Zug am Dorfrand auf einem Steg einen Bach überquert 
bat, bleibt der Mundorgelspieler stehen und hört mit dem Spielen auf. 
E r dreht sich dann um und unterläuft die Bahre von rechts nach links 
und geht ins Dorf zurück. Vom Zeremonienleiter angeführt legt der 
Zug den Weg zum Begräbnisplatz in 20 Minuten fast im Laufschritt 
zurück. U m 17 Uhr 45 erreicht der Zug den Platz, der vorher schon 
freigeschlagen worden ist und ungefähr 50 m neben dem Weg im Wald 
Hegt. Die sechs Sargbretter sind im Laufe des Tages schon ebenfalls 
hierher gebracht worden. Der Zeremonienleiter setzt die Kalebasse, die 
Armbrust und das Haumesser auf dem Boden ab, während die Bahre 
auf dem Sargdeckel abgesetzt wird. Hierauf wird das Grab mit Blatt
backen ausgehoben. 
Bevor das Grab fertig ist, wird mit einem Längsseitenbrett die richtige 
Länge der Grube überprüft, die dann fertig ausgehoben wird. In
zwischen wird neben der Bahre Papiergeld verbrannt. Jetzt wird der 
Sarg zusammengesteUt, indem zuerst das Bodenbrett in die Grube 
gelegt wird, die Längsseitenbretter darauf gesteUt werden und das Fuß
brett vor diese gesteUt wird. Das Kopfbrett wird etwas schräg nach 
lunten geneigt in die auf den Innenseiten der Längsbretter einge
schnittenen Nuten eingeschoben. Der Zwischenraum zwischen Grab-
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wand lind Sargbrettern wird mit Erde ausgefüllt, ausgenommen der 
Raum hinter dem Kopfbrett, und die Oberkante der Bretter liegt nun 
auf derselben Höhe wie der Erdboden. 
Die in den Sarg gefallene Erde wird vom Kopf- bis zum Fußende mit 
Zweigen zusammengefegt und hinausgeworfen. Der Zeremonienleiter 
fegt den Sarg noch ein zweites Mal und legt die Zweige und den Rest 
der Erde einem Mann, der sich am Fußende hingehockt hat und den 
hinteren Teil seines Hemdes hochhält, in das Hemd hinein. Der Mann 
geht dann einige Meter weg und läßt die Zweige und die Erde auf den 
Boden fallen. 
Währenddessen wird die Kalebasse hinter dem Kopfbrett umgedreht, 
so daß ihr Inhalt herausfällt, die Kalebasse ebenfalls hinter das Kopf
brett geworfen und mit einer Hacke zerschlagen. Der Tote wird nun von 
der Bahre losgeschnürt, und die Bindungen um Schultern, Oberschenkel 
und Knöchel werden gelöst. Hierauf wird er mit seinem Unterlagetuch 
in den Sarg gehoben. Bevor er jedoch ganz auf den Sargboden nieder
gelassen wird, wird an die Stelle, wo der Kopf aufliegt, ein Zweig mit 
drei Blättern als Kopfkissen auf den Sargboden gelegt. Das Grab ist 
von Nordosten nach Südwesten ausgerichtet, und der Kopf des Toten 
hegt im Nordosten, während die Füße nach Südwesten weisen. 
Die Kappe bleibt nicht im Sarg, sie wird dem Toten abgenommen und 
im Gebüsch aufgehängt. Nun werden die Schnursandalen aufgeschnürt, 
von den Füßen abgenommen und umgewechselt. Die linke Sandale 
wird auf den rechten Fuß und die rechte Sandale auf den linken Fuß 
gesetzt. Die Papiertasche wird auf die linke Seite des Toten gelegt und 
das rote Seidentuch links neben dem Kopf zwischen Sargbrett und 
Unterlagetuch gesteckt. Auf der hinken Seite neben dem Kopf des 
Toten werden noch mehrmals die Divinationsstäbe mit dem unteren 
Ende auf der Sargkante aufgestoßen und dann mit ihrem oberen Ende 
flach gegen die Sargkante geschlagen. Sie werden diesmal aber nicht 
geworfen. 
Nach der letzten Befragung wird der Sargdeckel von zwei Männern auf 
den Sarg gelegt, wobei noch einige Erdkrumen von der Oberkante ent
fernt werden. Hierauf wird der Sargdeckel am Fußende dreimal hinter
einander angehoben und fallen gelassen. Dies ist der letzte Appell an 
den Toten, wodurch diesem bedeutet wird, daß nach dem letzten Auf
klopfen eine Rückkehr in die Welt der Lebenden nicht mehr möglich 
ist. Die Armbrust ist kurz vorher gespannt und der Pfeil losgebunden 
worden, und während der Sargdeckel mit einem dumpfen Kna l l auf 
den Sarg fällt, wird der Pfeil in die Luft geschossen, wodurch der Weg 
für den Toten frei wird und Geister vertrieben werden, die sich ihm in 
den Weg stellen könnten. Der Sargdeckel wird dann geradegerückt, am 
Kopf- und Fußende zwei Stöcke zur Identifizierung der Grabausrichtung 
in den Boden gesteckt und der Grabhügel mit den Blatthacken auf-
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geworfen. Nachdem der Hügel fertig ist, wird die inzwischen in der 
Mitte einmal durchgehackte Bahre darauf geworfen und der Hügel mit 
grünen Zweigen abgedeckt. 
Bevor die Männer um 18 Uhr den Begräbnisplatz verlassen, proster¬
nieren sie sich einmal vor dem Grab, indem sie auf die Knie fallen, die 
Hände auf den Boden aufstützen und die Stirn bis zum Boden neigen. 
Bei der Heimkehr bildet der Zeremonienleiter den Schluß des Zuges. 
Armbrust und Haumesser werden wieder ins Dorf zurückgenommen. 

Abb. 7. Letzte Befragung des Toten mit Hilfe der Divinationsstäbe 

Kurz vor Erreichen des Dorfes unterziehen sich die Männer einer Reini
gungszeremonie. Neben dem Weg brennt ein fast niedergebranntes 
Holzfeuer, das angezündet worden ist, nachdem der Totenzug das Dorf 
verlassen hatte. Neben dem Feuer steht ein Eimer Wasser, in dem sich 
jeder der Männer zuerst die Hände wäscht, um anschließend die Hände 
über die Glut zu halten. Der Zeremonienleiter ist der letzte, er hat Arm
brust und Haumesser vorher einem Vordermann übergeben und löscht 
das Feuer, indem er den Wassereimer darüber ausleert. 
Nach dem Begräbnis erfolgt die Trennung des Körpers von seinen drei 
Seelen, die anschHeßend ein unterschiedliches Schicksal erleiden. Eine 
Seele, die Seele der Körperfunktionen, verliert sich nach einiger Zeit. 
Eine weitere Seele bleibt als Schattenseele beim Grab und verliert sich, 
wenn nach 12 Jahren das Grab endgültig aufgegeben wird. Obwohl dem 
Toten bereits nach Eintritt des Todes der Weg gewiesen worden ist, 
beginnt seine Reise erst am 13. Tage nach dem Begräbnis. A n diesem 
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Tage wird die dritte Seele, die sich später in einem neugeborenen 
Menschen reinkarnieren wird, bei einer kleinen Zeremonie im Toten
hause verabschiedet, und sie trennt sich dann von den Lebenden. Nach 
einem Jahr wird eine weitere Zeremonie abgehalten, die dieser Seele 
den endgültigen Eintritt in das Dorf der Ahnen ermöglicht. 
Die Existenz nach dem Tode ist mit der Konzeption der verkehrten Welt 
verbunden. Der Tag der Lebenden ist die Nacht der Geister und Seelen. 
Hinweise auf die verkehrte Welt sind der am linken und nicht am rechten 
Mittelfinger des Toten umwickelte rote Baumwollfaden, das Um
wechseln der Schnursandalen und das Werfen der Divinationsstäbe, 
das vor der Grablegung auf der rechten Seite des Toten, bei der Grab
legung aber auf der hnken Seite stattfindet. 

Filmveröffentlichungen 

Während der Dokumentationsfilm-Expedition des IWF nach Thailand 
1964/65 sind folgende Filme entstanden: 
[1] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Herstellen von Silberdraht und An

fertigen einer Kette. Film E 1231/1968. 
[2] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Verzieren der Schmuckplatte eines 

Silbergehänges. Film E 1232/1968. 
[3] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Herstellen von Tontiegeln zum Silber-

, schmelzen. Film E 1233/1968. 
[4] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Herstellen eines Gewürzmörsers. 

Film E 1234/1968. 
[5] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Herstellen einer Wasserbütte. Film 

E 1235/1968. 
[6] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Wasserholen. Film E 1236/1968. 
[7] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Herstellen einer Wasserpfeife. Film 

E 1237/1968. 
[8] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Schnitzen einer Armbrust. Film 

E 1238/1968. 
[9] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Binden eines Turbans. Film E 1253/ 

1967. 
[10] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Batiken eines Kindertragtuches. 

Film E 1270/1967. 
[11] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Herstellen von Hanfgarn zum Weben. 

Film E 1272/1967. 
[12] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Herrichten der Kette beim Hanf

weben. Film E 1273/1968. 
[13] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Hanfweben auf dem Trittwebstuhl. 

Film E 1274/1967. 
[14] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Opiumernte. Film E 1275/1968. 
[15] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Opiumrauchen. Film E 1276/1968. 
[16] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Entkörnen und Mahlen von Mais. 

Film E 1277/1968. 
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[17] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Begräbnis eines Knaben. Film E 1278/ 
1967. 

[18] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Satteln eines Packpferdes. Film 
E 1279/1968. 

[19] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Herstellen von Räucherstäbchen. 
Film E 1280/1968. 

[20] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Kindertragen mit einem Rückentuch. 
Film E 1281/1968. 

[21] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Schnitzen eines Spielkreisels. Film 
E 1282/1968. 

[22] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Laufspiel der Knaben »Tsa-Ge«. 
Film E 1294/1968. 

[23] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Kreiselspiel »Tau du lu«. Film 
E 1295/1968. 

[24] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Federballspiel »Tau ndi«. Film 
E 1296/1968. 

[25] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Wurfspiel »Saba«. Film E 1297/1967. 
[26] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Ball- und Kreiselspiel am Neujahrs

fest. Film E 1298/1968. 
[27] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Schweineopfer am Neujahrsfest. 

Film E 1299/1967. 
[28] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Hühneropfer. Film E 1300/1967. 
[29] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Tanz eines Mundorgelspielers. Film 

E 1312/1968. 
[30] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Liedvortrag. Film E 1313/1968. 
[31] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Entkernen von Baumwolle 

mit einer Entkörnungsmaschine. Film E 1241/1968. 
[32] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Auflockern und Walken von 

Baumwolle. Film E 1242/1967. 
[33] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Spinnen von Baumwolle. 

Film E 1243/1967. 
[34] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Schären einer Baumwoll¬

Webkette. Film E 1244/1967. 
[35] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Weben von Baumwolle auf 

dem Trittwebstuhl. Film E 1245/1968. 
[36] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Herstellen einer Bastmatte. 

Film E 1246/1968. 
[37] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Binden einer Dachmatte. 

Film E 1247/1967. 
[38] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Bau eines Wohnhauses. 

Film E 1249/1968. 
[39] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Schmieden eines Haumessers. 

Film E 1250/1968. 
[40] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Herstellen einer Haumesser

seheide. Film E 1251/1968. 
[41] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Flechten eines Deckelkorbes. 

Film E 1252/1968. 
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[42] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Herstellen einer Feder-Zier
schnur. Film E 1284/1968. 

[43] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Kettflechten einer Zierschnur 
aus Baumwolle und Samenkörnern. Film E 1285/1967. 

[44] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Männertanz. Film E 1286/ 
1968. 

[45] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Mädchentänze. Film E 1287/ 
1967. 

[46] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Hundeopfer beim Hausbau. 
Film E 1301/1968. 

[47] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Säbeltanz. Film E 1302/1968. 
[48] Lisu (Thailand, Tak-Provinz) — Tanz am Neujahrsfest. Film E 1303/ 

1967. 
[49] Schwarze Lahu (Thailand, Tak-Provinz) — Tanz am Neujahrsfest. 

Film E 1239/1968. 
[50] Schwarze Lahu (Thailand, Tak-Provinz) — Enthülsen von Reis mit 

der Tretstampfe. Film E 1240/1968. 
[51] Schwarze Lahu (Thailand, Tak-Provinz) — Herstellen eines Bambus

brettes. Film E 1248/1968. 
[52] Schwarze Lahu (Thailand, Tak-Provinz) — Weben von Tragbändern 

für Schultertaschen. Film E 1271/1968. 
[53] Schwarze Lahu (Thailand, Tak-Provinz) — Betelkauen. Film E 1283/ 

1968. 
[54] Wegsenden von Geistern aus einem Dorf der Schwarzen Lahu in 

Nordthailand. Film D 969/1968. 
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Angaben zum Film 

Das Filmdokument wurde 1967 zur Auswertung in Forschung und Hoch
schulunterricht veröffentlicht. Stummfilm, 16 mm, farbig, 245 m, 22% min, 
(Vorführgeschw. 24 B/s). 
Die Aufnahmen entstanden im Jahre 1965 im Rahmen der Dokumentations¬
film-Expedition des Instituts für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen 
(Direktor: Prof. Dr.-Ing. G. W O L F ) , nach Thailand 1964/65, Univ.-Doz. 
Dr. H . M A N N D O R F P , Wien, Dr. F . SCHOLZ, Heidelberg, Dr. K . V O L P R E C H T , 
Göttingen; Aufnahme H . S C H L E N K E R , Schwenningen; Bearbeitung Dr. 
A. M. D A U E R , Göttingen. 
Die Expedition wurde von der Stiftung Volkswagenwerk unterstützt. 

Inhalt des Films 

Im Morgengrauen wird die Leiche eines Knaben am Dorfrand aufgebahrt. 
Die Familie nimmt Abschied von dem Toten. Musikanten spielen. Dann 
wird ein Faden von einem angepflockten Rind zu dem Toten gezogen, an
schließend das Rind geopfert, das tote Kind gespeist und ein Totenmahl 
gehalten. Am Begräbnisplatz wird ein Grab geschaufelt und mit Holz
planken ausgelegt. Dann wird die Leiche in den Sarg gelegt. Anschließend 
werden Orakelhölzer geworfen. Zum Schluß wird das Grab zugeschaufelt, 
die zerbrochene Bahre daraufgeworfen und Äste darübergedeckt. Vor der 
Rückkehr ins Dorf unterziehen sich die Beteiligten einer rituellen Reinigung. 

Summary of the Film 

At break of day the body of a young boy is laid on a bier at the edge of the 
village. The family take their leave of the departed. Musicians play. A 
thread is stretched between a tethered ox and the deceased, then the ox is 
sacrificed. The dead child is fed and a funeral is held. At the burial place a 
grave is dug and walled with wooden planks. The body is now laid in the 
coffin. Then oracle sticks are thrown. The grave is finally filled with earth, 
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the bier broken and thrown on the grave and covered with branches. Before 
returning to the village all those who took part undergo a ritual ceremony of 
purification. 

Résumé du Fi lm 

La cérémonie funéraire commence à l'aube. A la sortie du village, on couche 
le jeune fils mort sur une civière. Toute la famille est rassemblée pour lui 
faire les derniers adieux pendant qu'un groupe de musiciens joue. Puis on 
amène une jeune bœuf et tend un fil entre la bête et le mort. Ensuite, a lieu 
le repas funèbre pour lequel l'animal est sacrifié. Quand la tombe est creusée 
et tapissée à l'intérieur avec des planches, on met le mort en bière et jette 
des bois magiques. Pour terminer, on ferme le tombeau avec de la terre et 
on le recouvre avec les débris de la civière et avec des branches. Avant de 
renter au village, tous les participants doivent se soumettre à un nettoyage 
rituel. 
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