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singt drei Lieder zum Musikbogen 
H . UHLIG , K i e l 

Allgemeine Vorbemerkungen1 

Die Zulu gehören zu einer großen Bevölkerungsgruppe der Südbantu 
mit einheitlicher Kultur , den Nguni-Völkern, die zusammen etwa 
5-6 Millionen Menschen zählen. Die Nguni stellen den südlichsten Aus
breitungszweig der Bantu dar. Zur Zeit der Entdeckung Südafrikas 
durch europäische Seefahrer besiedelten sie bereits vollständig das Land 
zwischen Limpopo und Oranje (das heutige Natal) und waren auch 
schon bis tief in das Kapland vorgedrungen. In all diesen Gebieten 
hatten sie ihre Vorbewohner, die Buschmänner, verdrängt und sich auch 
in starkem Ausmaß mit ihnen vermischt. Als ein Ergebnis dieser Ver
mischung darf das Vorkommen zahlreicher implosiver Konsonanten 
(clicks) in den Nguni-Sprachen betrachtet werden, die ihrerseits ein 
typisches Merkmal für die Khoisan-Sprachen darstellen. 
Seit sie zum erstenmal am Ende des 15. Jahrhunderts von Europäern 
angetroffen wurden, haben sie sich wieder stark nach Norden ausge
breitet. Das geschah teils in heftigen kriegerischen Auseinandersetzungen 
mit anderen Bantuvölkern, teils durch Verdrängung im Gefolge solcher 
Ereignisse. In ihrer heutigen Situation bieten sie sich in drei großen 
Gruppen dar, zum Teil ziemlich weit voneinander getrennt: die Nguni-
Gruppe im ursprünglichen Wohngebiet, die als Untergruppen die Pondo 
(300000), die Swazi (400000), die Tembu (250000), die Xhosa (ca. 
2 Millionen) und die Zulu (über 2 Millionen) umfaßt; die Ndebele-Gruppe 
in Rhodesien und Transvaal, wovon die rhodesischen Ndebele (300000) 
ihre Wohnsitze um 1838 von den Schöna eroberten und einen eigenen 
Staat nach dem Vorbild der Zulu schufen, und die Transvaal-Ndebele 
sich in die Untergruppen Laka (150000) und Manala (?) gliedern; am 
interessantesten ist die Ngoni-Gruppe, weil sie aus Bevölkerungs
teilen besteht, die im Zusammenhang mit den Tschaka-Kriegen um 

1 Angaben zum Film und kurzgefaßter Filminhalt (deutsch, englisch, 
französisch) s. S. 13. — Die „Allgemeinen Vorbemerkungen" schrieb Dr. 
A. M. DAUER, Göttingen. 
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1820 weit nach Norden verschlagen wurden und unterwegs zahlreiche 
kulturelle und ethnische Elemente von den Sotho, Swazi, Thonga und 
eingesessenen Bantuvölkern angenommen haben. Sie zogen am Nyassa-
See entlang, passierten den Tanganjika-See im Osten und gelangten 
mit Teilen bis in die Gegend des Viktoria-Sees. Dort kehrten sie um und 
eroberten endgültig ihre heutigen Wohngebiete am südlichen Tanganjika-
See, am Nyassa-See und im nördlichen Zambia. Ihre wichtigsten Unter
gruppen sind die Gomani (50000) am südlichen Nyassa-See, die 
Magwangara im südlichen Tanganjika, dié Mombera in Malawi, die 
Mpezeni (85000) am südwestlichen Nyassa-See. 
Das gemeinsame Kennzeichen aller Nguni-Völker ist die Grundlage 
ihrer Wirtschaft, in welcher der Ackerbau eine ebenso große Rolle spielt 
wie die Viehhaltung. Die ursprüngliche Hauptnahrungspflanze Sorghum 
wurde seit der Ankunft der Portugiesen durch den Mais ersetzt ; weitere 
Nahrungspflanzen sind Bohnen, Erderbsen, Eleusine, Kürbisse, Hirse, 
Bananen, Süßkartoffeln und Wassermelonen. Neben den Rindern, die 
sowohl dem Ansehen als auch für Brautpreis dienen und außerdem wegen 
ihrer Milch und deren Nebenprodukten gehalten werden, züchten die 
Nguni-Völker Ziegen, Schafe, Hunde, Pferde, Esel, Schweine und 
Hühner. Sie betreiben sehr wenig Jagd und Sammelwirtschaft und 
haben eine ausgesprochene Abneigung gegen Fisch. Rinder sind Frauen 
tabuisiert, deshalb besorgen die Männer das Hüten und das Melken. 
Männer roden und klären auch das Land, jedoch wird alle andere Feld
arbeit den Frauen überlassen. 
Trotz der großen Bedeutung, welche die Nguni der Viehzucht und 
Viehhaltung beimaßen, sind sie ausgesprochen seßhaft und haben keine 
nomadischen Eigenschaften. Die Herrscherklasse der Ndebele bewohnte 
ursprünglich große, befestigte Städte ; doch jetzt ist der bevorzugte 
Wohn- und Siedlungstyp des ganzen Gebietes der K r a l . E r besteht aus 
einer kreisförmigen Anlage von Rundhäusern mit Palisadenzaun, in 
deren Mitte der gleichfalls runde Viehkral ist. Bei den Ndebele und 
Ngoni-Gruppen hat das Kegeldachhaus den ursprünglichen Haustyp 
verdrängt, den heute nur noch die Nguni-Gruppe, und hier insbesondere 
die Zulu bevorzugen: ein Rundling aus gebogenen Stangen, oben zu
sammengebunden, durch webt mit horizontalen Bauelementen, und ein bis 
zwei zentralen Stützpfosten. Die Außenseiten werden mit Gras gestopft und 
meist mit Matten abgedeckt, die Innenwände sind oft mit einer Mischung 
von Lehm und Dung verputzt. Die Bewohner eines Krals sind meist 
eine polygyne Familie (bei den Ndebele und Xhosa) bzw. eine Groß
familie (bei den Pondo, Swazi und Zulu). Mehrere solcher Krale, in 
einiger Entfernung voneinander verstreut, bilden die Siedlung. 
Heirat erfordert die Entrichtung eines meist ansehnlichen Brautpreises 
(lobola) ; Heiratsregeln verbieten Verbindungen zwischen Kusinen ersten 
Grades, und außerdem sorgen exogame Vorschriften für die Vermeidung 
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von Heiraten mit Sippenangehörigen beider Elternteile. Polygynie ist 
allgemein verbreitet und, mit Ausnahme der Xhosa, sororal, d. h. der 
Mann kann mehrere Schwestern heiraten. Jede Frau hat innerhalb des 
Krals ihr eigenes Haus; unter diese „Häuser" teilt der Mann auch das 
Land und den Viehbesitz. Bei den südlichen Nguni, besonders den Zulu, 
führt die erste Frau das „Große Haus", die zweite das „Rechte Haus"; 
die Ndebele und Zulu unterscheiden außerdem noch das „Linke Haus". 
Die übrigen Frauen des Haushalts werden den verschiedenen „Häusern" 
zugeordnet. Der älteste Sohn jedes Hauses erbt das ihm zustehende 
Land und Vieh, wobei der Sohn des „Großen Hauses" als Haupterbe 
gilt. Eine andere Einrichtung der Nguni ist das Levirat, wobei die 
Witwe allerdings den jüngeren Bruder ihres verstorbenen Mannes nicht 
heiratet, sondern lediglich bei ihm lebt ; die aus diesem Zusammenleben 
hervorgehenden Kinder werden nicht dem jüngeren Bruder, sondern dem 
verstorbenen Mann zuerkannt. 
Die Wohnordnung folgt patrilokalen Regeln; Abstammung, Erbfolge 
und Amtsübertragung geschehen genau nach patrilinearen Gesetzen. 
Sippen und ihre Unterteilungen (lineages) sind streng exogam und 
tragen die Namen der Vorfahren. Matrilineare Einrichtungen sind 
höchstens in Spuren noch aufzufinden. Die Verwandtschaftstermino
logie entspricht dem Irokesen-Muster (nach MURDOCK [8]). 
Alle Volksgruppen des Nguni-Bereichs sind in Staatsformen organisiert, 
die eine beträchtliche Komplexität aufweisen. Das politische System 
der südlichen Gruppen zeigt starke Züge der früheren Verwandtschafts
grundlage: der Herrscher als ältester Vertreter der ältesten Sippe, die 
höheren Verwaltungsbeamten als seine patrilinearen Verwandten werden 
von ihm ernannt. In Natal wurde dieses ursprüngliche Prinzip der 
Nguni jedoch zu Beginn des vorigen Jahrhunderts durch einen mächtigen 
Herrscher durchbrochen und verändert. Es war TSCHAKA , der etwa 1818 
zur Herrschaft gelangte und einen mächtigen Erobererstaat begründete, 
in welchem landschaftliche Verbindungen die bisherigen Verwandt
schaftsbande ersetzten und alle stammesmäßigen Aufteilungen buch
stäblich auslöschten. 
TSCHAKA , dem es gelang, in überraschend kurzer Zeit aus einem nahezu 
völlig unbekannten Nguni-Klan — den Zulu — den Kern eines weithin 
berühmten und gefürchteten Volkes zu machen, wurde im Jahre 1787 
geboren. Nach harter Jugendzeit in der Fremde übernahm er im Jahre 
1816 die Führung seines Familienklans. Bei König DINGISWAYO hatte er 
während seiner Ausbildungszeit in Busch- und Beschneidungsklassen 
viele militärische Erfahrungen gesammelt. Nach dessen Tode (1818) 
wurde er sein Nachfolger. Durch diesen Machtzuwachs gestärkt, machte 
er sich unverzüglich an eine Reihe von Gebieteroberungen. Mit Rück
sichtslosigkeit und Energie schuf er sich eine militärische Organisation, 
die alles bisher in Südafrika Dagewesene in den Schatten stellte und die 
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Kultur der Zulu von Grund auf umgestaltete. E r führte den kurzen 
Stoßspeer als Hauptwaffe ein, schulte seine Soldaten im Nahkampf, 
bezog die Frauen und Jungkrieger der Unterworfenen in sein Heer und 
in den Stammesverband ein, errichtete eine strikte Militärdiktatur in 
allen eroberten Gebieten, zog Frauen zum Militärdienst heran, gestattete 
seinen Soldaten erst mit 30 oder 40 Jahren zu heiraten. Seine militär
aristokratische Organisation wurde von anderen Reichen zum Vorbild 
erhoben, ohne daß diese allerdings die gleiche Bedeutung erlangen 
konnten wie er selbst. 1828 wurde TSCHAKA von seinen eigenen Brüdern 
ermordet, da ihnen seine Gewaltherrschaft unerträglich geworden war. 
Zu den von TSCHAKA hervorgerufenen gewaltsamen Veränderungen in 
Südafrika zählen z . B . auch die Ndebele- und Gasareiche in Rhodesien 
und Mozambique (1836). Die Gasa gründeten ihr Reich unter ihrem 
König SOSCHANGANE. Die Ngoni-Gruppen drangen bis weit in den 
Norden Ostafrikas vor und wurden jahrzehntelang der Schrecken weiter 
Gebiete. 
Die Elemente der Zulupolitik haben auch in den benachbarten Nguni-
gruppen soziale Veränderungen hervorgerufen: Eroberung, Land
organisation, regimentsweise Altersgruppierungen übernahmen vor 
allem die Ndebele und Swazi. Damit verband sich eine neue soziale 
Schichtung in Herrscherklasse, Erbadel und Gemeinde. Bei den Ndebele 
kam dazu noch eine Klasse der Sklaven (die Zulu betrieben anstelle von 
Sklaverei die Methode der sozialen und ethnischen Integration) und eine 
Schicht abhängiger Verbündeter. 
In der materiellen Ausstattung der Zulu ist besonders die vorherrschende 
Leder- und Fellkleidung zu erwähnen sowie die sehr betonte Ver
wendung von Glasperlenschmuck (sicher als zeitgemäßer Ersatz für den 
althergebrachten Straußenei- und Muschelperlenschmuck). Früher sind 
bei den Nguni-Männern Penisfutterale bezeugt ; bei den Zulu bilden die 
von den Häuptlingen als Insignum der reifen Männer verliehenen Wachs
ringe auf dem Kopf eine Besonderheit. Als Waffen dienen — mitsamt 
dem durch TSCHAKA eingeführten Stoßspeer — lange Speere und 
Keulen, die letzteren oft aus Rhinozeroshorn, ovale Lederschilde, dazu 
auch Stockschilde für die verbreiteten Stockkämpfe. 
Im Bereich der religiösen Vorstellungen sind neben einem deutlich otios 
empfundenen Schöpfer- und Himmelsgott zahlreiche Natur- und Lokal
geister sowie Heilbringergestalten zu nennen. Besonders stark und un
mittelbar wird das Wirken der Ahnen empfunden, deren Hilfe man sich 
durch einen ausgeprägten Ahnenkult zu versichern trachtet. 

Zur Person und zum Gegenstand des Films 
Prinzessin KONSTANZE MAGOGO, geboren im Jahre 1900, ist ein pro
minentes Senior-Mitglied des Königshauses der Zulu. Sie ist die Tochter 
des Zulu-Königs DINUZULU KACBTSHWAYO und die Schwester des späte-
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ren Königs SALAMON KADINUZULU . 1923 heiratete sie den Häuptling 
MATHOLI SHENGE BÜTHELEZI . Ihr ältester Sohn GATSHA BÜTHELEZI ist 
der heutige Clan-Chef und derzeitige Ministerpräsident der „KwaZulu 
Legislative Authority". 
Die Prinzessin ist unter ihrem Volke dafür bekannt, daß sie, wohl als 
letztes lebendes Mitglied der vergangenen Königshäuser, noch heute all 
die Lieder, die sie und ihre Jugendgespielinnen einst an den Höfen der 
drei Zulu-Könige (den Nachfolgern ihres Vaters) sang, treulich bewahrt hat 
und noch immer in ungebrochener Frische vorträgt. Indem sie Ereignisse 
aus der Blütezeit der Zulu-Herrschaft des vergangenen Jahrhunderts be
schreiben, haben einige der Lieder zweifellos historische Bedeutung. Die 
Prinzessin begleitet die Gesänge stets mit dem traditionellen Zulu-
Musikinstrument, dem Ugubu-Hogen. 
Der Ugubu-TSogen ist ein Einsaiteninstrument mit einem hohlen Kürbis 
(Kalebasse) als Resonanzkörper. Die Saite wird mit einem leichten Stock 
oder einem steifen Grashalm angeschlagen. Man hält den Bogen vertikal 
mit der linken Hand nahe dem unteren Ende dicht unter dem Kürbis 
und greift die Saite mit Daumen und Zeigefinger. Durch alternierendes 
Andrücken der Kürbisöffnung an die Brust lassen sich zwei verschiedene 
Klangfarben erzeugen. Die Saite selbst besteht aus einer gedrellten, am 
unteren Ende des Bogens festgemachten Sehne (ist also eine Darmsaite). 
Indem man sie über eine Kerbe am oberen Ende des Bogens spannt und 
mit mehreren Knoten sichert, wird sie auf den richtigen Ton einge
stimmt. 
Nach H U G H TRACY sind die zwei Töne, erzeugt durch Freilassen und 
Greifen der Saite, ungefähr um einen knappen Halbton voneinander 
entfernt. Die auf diesen zwei Tönen basierende Begleitung ist auf einen 
einfachen — meist manchmal 4 / 4 -Takt — begrenzt. 

Zur Entstehung des Film 

Anläßlich eines Besuches beim Chief GATSHA BÜTHELEZI an seinem 
Wohnsitz (Kwaphindangene) in der Nähe des kleinen Ortes Mahlabatini 
(Zululand/Natal) am 1. Sept. 1968 bat ich ihn, seine Mutter, die Prinzes
sin KONSTANZE MAGOGO, ZU bewegen, mir für eine Filmdokumentation 
einige der alten Lieder vom früheren Königshofe zu singen. 
Dabei deutete ich an, daß ich die Texte anschließend in der Zulu-Uni
versität Fort Hare übersetzen lassen wollte. Seine Antwort: Das habe 
wenig Sinn, denn die Lieder seien „intimer Familienbesitz" der könig
lichen Nachkommen seines Clans und nur ihnen nach Anlaß und Inhalt 
bekannt. Ich möge in einer Woche wiederkommen, er wolle sehen, was 
sich tun ließe. 
A n dem verabredeten Tag (8. Sept. 1968) empfing er mich zunächst in 
seinem eigenen kleinen europäisch eingerichteten Haus inmitten des aus 
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vielen Hüt ten bestehenden, gut bewachten Krals. Nach einer formellen 
höflichen Begrüßung überreichte er mir zwei Kladden, in denen er mit 
eigener Hand zehn der alten, bei Hofe gesungenen Zulu-Lieder in um
schriebener Zulu-Lautschrift und englischer Übersetzung niedergeschrie
ben hatte. Dann ließ er seine Mutter kommen. Sie trug ein schräg über 
die Schulter drapiertes Leopardenfell, das Rangabzeichen der Abkömm
linge königlichen Geblüts, über ihrer bedingt europäischen Kleidung. 
In der Hand hatte sie den Ugubu-Bogen, das einsaitige Zulu-Musik
instrument. 
Des Lichtes wegen nahm sie auf einer Matte vor einer der Rund-Hüt ten 
des weitläufigen Krals in der Nähe ihres eigenen kleinen Hauses Platz, 
stimmte ihr Instrument und sang die drei nachstehend textlich belegten 
Lieder. Zwei der Kinder des Chiefs sahen und hörten ihr dabei zu. 
Gelegentlich hört man die Stimme des Clan-Chefs, der seine Mutter bei 
einigen Passagen der Lieder begleitete. 
Während der Aufnahmen erschien der Prinz CLEMENT BUTHELEZI-ZULU, 
ein Neffe der Prinzessin. E r fand, das Handgeschriebene sei für mich 
wohl kaum zu entziffern und tippte deshalb alle Texte auf einer von 
mir überreichten Reiseschreibmaschine mit zwei Fingern mühsam ab. 
Technische Angaben: Kamera: Bolex H 16 SB Matic; Objektiv: Vario-
Switar (Kern) 100 P O E ; Filmmaterial: Gevachrome Typ 600. 

Filmbeschreibung1 

»uyephi unyoko« 
Wiegenlied 

Wenu'semsamo wenu semsamyango 
Ngokabani lowoMntwana? 
Ngowalendoda eMacebecebana 

Response: Oho! Kasazi 
Ibe iyabheke ithi kuyaphothulwa. 
Thula Mfana wami 
Thula Nganyana yami 
Konje unyoko uyephi na? 
Uyokha amanzi-nje uyephi na? 
Uyephi uyotheza-nje? 
UMkaDade uyephi na? 
Engasaqonywa-nje uyephi na? 
Uyogawula uyephi na? 

1 Die .KMrsiu-Überschriften entsprechen den Zwischentiteln im Film. 
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(This song can be used with many variations depending on individual 
tastes and circumstances. So that the words can be much longer than 
this of the singer chooses to do so adding more and variations.) 

Translation 1 : 

Where is your mother gone to ? (a lullaby) 
Thou who is seated at the extrem end of the Hut. 
Then who is seated near the Door? 
Whose baby is that? 
It belongs to that smooth-tongued man. 

Response: Oho! We don't know! 
Whenever he peeps in the kitchen-hut he thinks 
someone is busy grinding boiled mealies 
(presumably as he is impatient because of hunger) 
Keep quiet my boy 
Keep quiet my little child ! 
Where is your mother gone to? 
Is she gone to draw water? Where is she gone to? 
Is she gone to collect firewood? 
Where is she gone to? 
Where is my sister's husband gone to? 
(She actually adresses herself i.e. if the woman is singing to 
her own baby she uses this line and she is asking where her 
own husband is gone) 
Since he no longer courts girls where is he gone to ? 
Is he gone in order to do some chopping. 
Where is he gone to? 

»ngimihanda-nje muhle« 
Liebeslied 

Mina Loyamuntu oza ngomzila wezinkomo nabantu ubongilayezela 
Ubomtshela ukuba mina Nyakana Sahlukana naye 
Angiqondi ukaba ngiyozenzenjani 
Sengiyozishisela nendlu. 
Sengathi angayokwedlula kithi ekhaya 
Edlule esangweni laphe Mahashini 
Sengathi angayokwedlula kithi ekhaya 
Edlule'sangweni laphe Mkhontweni 

Kengize ngimsasazele nangezinja keNgimbone esexhamazela 

1 Übernommen in der originalen Schreibweise des Chief. 
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Esexhamazela elingisingani cathula 
Ngcathu ! Ngcathu ! Maphumzana kaBaba 
Ngcathu ! Ngcathu ! Bafana beNkosi 
Ngcathu! Ngcathu! Nyawana ka Baba 
Ngcathu ! Ngcathu ! Bafana beNkosi 
Ngcathu ! Ngcathu ! Mshiyeni ka Baba 
Ngcathu! Ngcathu! Bafana beNkosi 
Ngcathu! Ngcathu! Matholegwaqa ka Baba 
Ngcathu! Ngcathu! Bafana beNkosi 
Ngcathu ! Ngcathu ! Magangeni ka Baba 
Ngcathu! Ngcathu! Bafana beNkosi 
Ngcathu! Ngcathu! Mhuqa ka Baba 
Ngcathu! Ngcathu! Bafana beNkosi 
Ngcathu! Ngcathu! Cisho ka Bana 
Ngcathu! Ngcathu! Bafana beNkosi 
Ngcathu ! Ngcathu ! Bhekelendoda ka Baba 
Ngcathu! Ngcathu! Bafana beNkosi 
Ngcathu! Ngcathu! Tshelendoda ka Baba 
Ngcathu ! Ngcathu ! Bafana beNkosi 

Translation : 
He is handsome and how I love him 

Thou who is walking along the Track which the cattle and people use, 
Please tell him that the day, we past I do not know, what I shall do. 
I shall commit suicide by burning my hut. 
I wish he could go past my home 
Just pass the Gate of the Mahashini Royal Kraal 
I wish he could go pass my home 
Just go past the Gate of the Mkhontweni Royal Palace 
I would set the dogs after him in order to see him excited 
I would see him excited and confused 
Just like a child learning to walk 
(The singer then compared her lover's excitement, and gait to that of 
all the children of her father D I N U Z U L U (king). The word Ngcathu 
is onomatopoeia signifying how a child walks for the first time) 
N . B . : This is a love song. 

»thambo lenyoha« 
Lied über ein Sprichwort 

Thambo lenyoka liyamhlabe' limzondayo 
Yekani okwami. 
Response : Hamba Mchwayo ! Hamba ! 

Nginje-nje nje mina nginesimunyu aBantwini 
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Yekani okwami 
Ngasalebaleni Ngasalelukwenzani ? 
Bangizondizwe lonke Ngasho liphi na Mama? 
Yekani okwami 
Ngehle emaweni Nginesimunyu eBantwini 
Isimunyu esingaka ngasithathaphi na Mama 
Nani Büthelezi naze nayigwaza Nkosi 
Yekani okwami 

(Thambo lenyoka — The snake's bone. This is used idiomatically to 
signify hatred comparing it to the bone of a snake. Zulu believe that the 
snakes' bones are poisnous. So that if they pierce one's foot one gets i l l 
for a long time) 

Translation: The snake's bone pierces the one it hates 
The snake's bone pierces the one it hates 

Response: Go on with the song. Go on with the song 
I am as I am as I am intensely disliked. Poor me! 
Others died leaving me, I do not see why I lived 
so long in these circumstances. 
They hate me throughout the land. 
What did I say to earn myself this 
Oh! Mother my poor plight 
Where did I get all this hatred from oh Mother! 
Members of the Büthelezi Tribe 
How strange that you of all people should be accused 
of fighting the King 
(i.e. after all the loyal service you have rendered) 
Oh my plight! 

N . B . : This song was composed by Chief Mnyamana Büthelezi who was 
the Prime Minister of Zululand during King Cetshwayo's reign. The title 
is taken from a Zulu-proverb which translated literally means : The bone 
of the snake will pierce the hand that strikes it — This refers to dissension 
which arose between the tribe of Büthelezi and the Royal House of 
D I N U Z U L U . The Büthelezi had rendered signal service to the Royal 
House were accused of being renegades by a certain clique that hated 
them and this song expresses the resentment of the tribe to this. 
Kommentar von Chief GATSHA BÜTHELEZI : We must be clear about 
Zulu songs is that the sequence of words is not at all an important 
factor. Probably this can be accounted for by the fact that Zulu did not 
have a method of putting their songs down on paper. 
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Wiss. Film, Göttingen 1971. 

[12] UHLIG, H . : Zulu (Südafrika, Natal) — Zauberische Heilbehandlung 
eines Knaben. Film E 1415 des Inst. Wiss. Film, Göttingen 1971. 

[13] UHLIG, H . : Zulu (Südafrika, Natal) — Zauberische Heilbehandlung 
eines kleinen Kindes. Film E 1416 des Inst. Wiss. Film, Göttingen 
1971. 

[14] UHLIG, H . : Zulu (Südafrika, Natal) — Töpfern eines Vorratsgefäßes. 
Film E 1419 des Inst. Wiss. Film, Güttingen 1971. 

[15] UHLIG, H . : Zulu (Südafrika, Natal) — Hochzeitszeremonie. Film E 1753 
des Inst. Wiss. Film, Göttingen 1973. 

[16] UHLIG, H . : Zulu (Südafrika, Natal) — Heilbehandlung einer jungen 
Frau durch eine Herbalistin. Film E 1755 des Inst. Wiss. Film, Göttin
gen 1974. 

[17] UHLIG, H . : Zulu (Südafrika, Natal) — Magisch-medizinisches Brauch
tum bei der Geburt. Film E 2146 des Inst. Wiss. Film, Göttingen 1975. 

[18] UHLIG, H . : Zulu (Südafrika, Natal) — Töpfern eines Trinkgefäßes. 
Film E 1700 des Inst. Wiss. Film, Göttingen 1976. 

[19] UHLIG, H . : Zulu (Südafrika, Natal) — Prinzessin Magogo ka Dinuzulu 
singt drei Lieder zum Musikbogen. Film E 1701 des Inst. Wiss. Film, 
Göttingen 1976. 

[20] UHLIG, H . : Zulu-Hochzeit — Tieropfer, Verteilen der Brautgeschenke, 
Tänze der Brautjungfern. Sonderarchivfilm W 767 des Inst. Wiss. Film, 
Göttingen 1966. 

[21] UHLIG, H . : Tänze der Minenarbeiter von Johannisburg. Sonderarchiv
film W 768 des Inst. Wiss. Film, Göttingen 1966. 
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Angaben zum Finn 
Das Filmdokument wurde 1976 zur Auswertung in Forschung und Hoch
schulunterricht veröffentlicht. Tonfilm, 16 mm, farbig, 109 m, 10 min (Vor-
führgeschw. 24 B/s). 
Die Aufnahmen entstanden im Jahre 1968 in Natal (Südafrika) mit Unter
stützung des Instituts für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen, durch 
Prof. Dr. H . UHXIG, Kiel. Bearbeitet und veröffentlicht durch das Institut 
für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen, Dr. A. M. DAUER; Schnitt: 
C . GOEMANN. 

Inhalt des Films 
Eine angesehene Angehörige des Königsclans der Zulu singt drei Lieder aus 
dem eigenen Repertoire der Familie: ein Wiegenlied, ein Liebeslied und ein 
Lied über ein Sprichwort. Dabei begleitet sie sich selbst mit dem traditio
nellen Musikbogen. 

Summary of the Film 
A woman belonging to the royal clan of the Zulu sings three songs of the 
family repertoire—a lullaby, a love-song and a song, about a proverb — 
which she accompanies by the traditional musical bow. 

Resumé du Film 
Une femme distinguée du clan royal des Zoulou chante, en s'accompagnant 
par l'arc musical traditionnel, trois chansons du répertoire familial : une 
berceuse, une chanson d'amour et une chanson sur un proverbe. 

13 


