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STUDIE UEBER ALTE METALL·TROMMELN.

yon
U. CWEHLER.

Vor etwa 60 Jabren taucbten in Museen una Sammlungen in Europa.
. zum ersten Male jene eigena.rtigen Musikinstrumente auf, aie-Kesselgongs,
Froscbgongs oder l\1eta1ltrommeln geuaunt-sogleicb da.s Interesse der
Arcbaeologen und Ethnologen erregten. Seit der Zeit hat das Gebeimnis,
das Herlmnft tmd Bedeutung dieser Metalltroromeln umgibt, immer
wiec1er Forscbern und Laien neuen Anreiz zu Untersuchungen gegeben.
Auch auf die Eingt3borenen vieler I.Jaender Asians haben diese Trommeln
durch .Tahrhunderte hindurch einen gradezu mystischeu Reiz ausgeuebt.
Vielfach wnn1en ihn:m uebernatuerlicbe He1·knnft und ma.gische Eigenschaften zngeschrieben. Immer galten sie :1ls etwa.s Besonderes, wurden
hoch bewertet, soJgaam gehuetet und durch Geuerationen vererbt. Es
geht die Sage, dass der General der Hat1, Ma Yuan, solcbe Trommeln
nnter Wasserfaellen aufgestellt habe, um durcb das Geraeusch starke
Truppenmassen vorzutaeuscben una c1adurcb raeuberiache Bergbewohuer
fernzuhalten. Die Trommeln auf der Insel Luang und den Inseln Kei
sollen uach ·dem Glauben der Inselbewohner vom Himmel herabgefallen
sein, f:lie gelteu heute noch als tabM. Bei den I{arens in den RcbanStaaten und ehligen Sta.emrnen Indochinas wird mit diesen 'rrommeln bis
heute noch ein foerrnlicher l{ult getrieben. Viele der het1te noch vorhandenen Exemplare haben eine abenteuerliche Gescbicbte.
Einer der ersten,der diese Metalltrommeln mit system a tischer Grnencllicbkeit untersuchte, war Heger. Sein im Jahre 1902 e1·scbienenes
zweibaendiges Werk Alte Metantrommel1~ aus Suedostasien ( 10 )
~ entbfBlt die ausfuehrliche Bescbreiburig von ueber 150 dama.ls belmnnten
Trommeln. Heger bat mit seinem Werke die aucb haute uoch voll anerkannte Grundlage fuer alle spaeteren Forschungen gegeben, hauptsaech·
,,Jioh auch dadurcb, dass er bestimrote Typen aufstellte, auf die Bedeu- •
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tung der weobselnden Orn:1.rnen to hiu wi0t> ur;<l IH>r!!i t '' Bini ;(o dies·.~r
Ornamente und Dakomtionen :;m deuten hu:lta.nd·· wJ.r. Ihm ha hen wir
es zu verdanken, da.ss wir eino o.usfeohrlioh!~ l1cs•\hroibnng d•H· wiohtigon
Trammel Moulie besit11on., dio seit f\0 ;ro.hr11ll V(mwhw ::llli1:n ic;t. Auch
hat Heger durcb seine ausfnehrlidJ(m Bee<'hroihnngt~n und in:;hoscmdere
duroh saiuen vorzueglioh illus~rh~rten nnd flYfltl'nl~\tiRch :l.UI'tlh'l:tl'tl Tn.fL•l.
band allen spaeteren Forscbem ein umf:l.ugreinlw.• ".:\L!l~c·rhl ~•u diu Fia.nd
gaf:lebeu, auf dam sie weHer u.rbeiten konntf'lt.
Neben B age r sind hesonc1e.rs A. B. ~1 e y tl r \r. F o Y , ds
Groot und F. llirth zu erwt\ehn<~n, fenil'r Fr. J. !.\f:l.l'fihall
und E. 0. Kenny. Bei R e g e r find(>t Rich i!i!l r~usfuehliches
Literu.turverzeiohnis, do.s jedoch nnr his 190:2 reieht.

Seit 1919 ist nun a.ber c\ie Flco v~ E' r(l.ttt;tJ.h:w t.l'T·~x rn'\mo-Orit•nt iu
Hanoi zum Forsobungszentrum fuer M:okdltwmuH!In gnwcrrden. Sind
doch gr:1de im Norden Indochinn.s in den lotr.ten ~d J:1hreu din winhtigsten
und fuer die Bedeutung dar Trormneln o.ufsehlus:;mieltattlll l:'!uulH gunmeht
worden. Und hier in Hanoi bo.lJOII tlie hN\'Ol'l'llfWWitm For:;o\tPr V.
Goloubew und H. Pannentior-o.nolt jotr.t itn Kri•3~(e---dureh flY·
stema.tisohe Forse hung o.n den Qnellen weuig&tenR :.-:u l)inmn ntlwhl iclhen
Toile den Schleier des Geheimuisses lueften lw<mw·>n, dm· dit• lli••lrn~ung
und Herkunft der Metalltrotnmeln bisher mru(:\h. Dou ~lit::lietl('lll tltll'
Ecole Fru.nQai.se d'Elxtr6me-Orient; ist OR attch, ~b den f:t'tllf'!l J~nrnp:wern,
gelungen, i\'Iet11.1ltroromeln a us •dar Erde ana Lioht ?.U brinwn. (i eh,~r clen
beruebmbenGro.eberfund von Dong-son wiril nonh weitnr untc~n lwrinhtet
warden.
Ioh will nun, als Basis fuer meino spu.otclrcm AwJftwbnmt-!1~1\ und
:mgleioh o.ls Tiliniuehrung, versuohen, die ]lrgebnii:i;m r~ller bishorigeu Por·
sohungen kurz zusammen zu fa.sseu.

I,

ABSOIINITT.

Bei den Metu.lltromroeln hn.ndelh es siob irn Allgomeinon um ruude
kesselartige Instruments a.us Metu.ll, die au£ der einen Aeite eiue Schla.gplatbe hn.ben, auf der anderen offen sind. Zwei Pu.:~.r Henkel dienen zum
Tragen uud Aufbo.eugeu. In der Mitts der Sohlagpla.tte iat ain Gestirn,
a.n ihrem Baudo haeufig plu.stisoha Froesohe. Platte und Mantel sind mit
eigenartigen Dari!telluugeu von Menschen, Tiereu, Schiffen und Ha.eusern,
• oder a.uoh nur mit Orna.meulien und Verzierungan versehen. Bei vielen
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Trommeln flu den w i r am Mantel pla.stis ch a.ufgesetzte
meistens Elefa.nten und Schnecken.
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T ierfiguren,

H e g e r hat nun auf Grund seiner Studien an ueber 150 solcher
T rommeln eiue T ypenunterteilung vorgenommen, die a,uch heute von der
Wissenschaft noch ah richtig a,nerka.nnt wird, Die Ohara.kteristil~:eu der
wesentlichen vier Typen sollen im Folgenden kurz in Sticbworten zusamrnengefasst werden.

TYPUS I:

{Siehe Tafel].

Abbildung 1 und la.)

Dies ist der aelteste nud vermutlicb der Grundtypus.
Merkmale sind:

Seine wesentlioben

Grosse Stueoke mit drei d.eutlich abgesetzten Mantelabschnitten. Da.von
ist der mittlere bei den fruehsten Elxemplaren fa.st grade, bei spaeteren
mehr oder weniger konka.v na.cb aussen gebogen. Die Platte mit viEllstrahligem Gestirn, stoesst entweder fast unmittelbar an den Mantel an,
oder ragt bei juengeren Stueoken bis einige Z@timeter neber den Ra.nd
l1ina.ns. Die Henkel sind gross. Die aeltiesten Trommeln ohne Froescbe
auf der Platte, jueugere mit oder ohne Froesche, a.ber nie mehr, al~ vier
·einzelne Froesche. Die a.eltest,en Trommeln dieses Typns zeigen auf der
Platte und a.m ~a.utel Figuren von l\1enschen, Tieren, Scbiffen uud
Ha.eusern iu szeniscber Znsammenfassung, eine Art der Darstellung, die
bei spaeteren Elxemplaren (Abbildung la) immer mebr fehlt, oder stilisiert
wird, um schliessli cb unkenntlich zn werdeu,
Obwohl die aeltesteu Trommel.n dieses Typus ueber ein weites Gebiet
hin gefunden sind, ist ihr Ursprungsgebiet durcb neuste Forscbungen immGr mehr eingeengt und in dem Gebiet der Tmngeborenen des jetzigen
Nordosten Indocbinas, der Miao·tse und Lola, ermittelt worden. Vorlwmmen der ael tee ten Art sehr sel ten, der spaeteren Art sel ten.
TYPUS II.

(Siehe Tafel I.

Abbildung 2) .

.Die Pla.tte ragt staerker ueber den Mantel bervor. Die Mantelabscbnitte
·sind weniger betont. .Kleine Henkel. Gestirn ha.t meistens 8 Stra.hlen. 4
-bis 6 meistens einzelne Froeeche auf der Platte. Selten plaatische Figuren
am Mantel. Sta.erkste Stilisierung der Or~amente mit geriuger Abwechslung, Wenig Plattenzonen.
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Diesel' Typus muss eine lo.nge a.bgeaonderte Eutwicldung durohgama.oht ho.ben, vermutlich in Mittel.oder Suedchinll.. Vorkommen ish
ziemlich selten,
TYPUS III.

(Si~he

'Iajel I.

Abbild1tn(} 3.)

Die Mantelabscbnibbe fehlen vollkomr.nen Die Pl11tte ro.gt weit ueber
den ivhntel hino.us. Kleine dreieckige Henkel, Za.blreiche Pl11ttenzonen.
GesHra bel fruehen Stuecken meist a.chtstra.hlig, aonst meist zwoelfstnh·
lig, Pla.ttenzonen zeigen viele verschiedenen Ornamente, daruuter Voegel,
Fische, Rosetten. Trennung dar Zouen durcb acharfe Leisten. 1\feiatens
pla.stischa Tierfigmen am Mantel, oder spa.eter pla.stische Pfl:l.nzenoruamente. Vorkommen der neueren Exemplars noch ziemlich h3.eufig,
Ursprnng Kareu-und Scho.nsta.a.ten in Burmllo, wo sie bis etwa. 1925
noch hergestellt worden sind.
TYPUS IV.

(Siehe Tafel

i. . Abbild1tng

4.)

Ans Typus I abgeleiteter nnd in Ohiua. en~wickelber Typus. D11her
Orna.mente stark durcbsetr.t mit ohinesischen Elementeu. Die oberen
heiden Manbelabscbnitte sind zn einem Abschnitt verschmolzen. Groesse
moist gering. Keine Froese he auf dar Plt1.tte. Gestitu ,..fast immet' zwoelfstra.hlig. Vorkommen besondera in Ohintl. ha.eufig, wo sie :1nch haute
noch hergestellt worden,
Ansser diesen v!er Typen ha.t H e g e r mehrere Zwischentypen o.ls
Uebergangsformen aufgestellt und mit Beispieleu belegt, auf deren Besohreibuug ich aber verziehteu will.
Da.s geographi~ahe Verbreitungsaebiet der :B,uudorte von M etall·
trommelu ist ein sehr weites. ]Js eratreekt sich von der Mongolai bis zu
den Kei-Inseln, suedwestlich von Neu-Guinea, und von Obina bis Burma.
Typus I wurde ara meisten im suedlichen China, im heutigen Indochina.
und im malayisohen Archipel gefunden. Typus II stammt aua China.,
Typus III aus den Karen-und Schanstaaten Burmas. Dies ist dar
Typns, der aueh heute noch im Norden Thailands und in Bangkok zu
:finden ist und bei den Staatszeremonian am Hofe des Koenigs von Thai·
land nocb jetzt verwandt wird.
Typus IV Q.Us China zeigt deutlich
chinesischen Einflnss. Ich beschaeftige mich in dieser Studie im Wesent·
lichen mit den Typeu I bis III.

TAFEL I
"
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Von einer a.usfuehrlichen Besobreibung des geau.mten Mu.teria.ls muss
na.tuerlioh in diesel' Studie Absta.nd genommen warden. Ioh verweise
wieder auf do.s Werk He gars (10) uud die wichtigsten Trommaln des
T ypus I, wie sie iluroh Golott bew und Parmentier in den Bulletins dar
Ecole Fra.nt;aise d'Extrflroe-Orient beschrieben sind. Auch sind die
wesentlichen Eigenschaften dar verscbiedenen Typen bereits bei der Typen-.
einteilung besprochen. Jedocb moeohte ich a.uf bestimmte Einzelheiten
und Te11den,;:rm i-n cler Entwiclcluna der TTommeln hinweisen, wie sie
von He gar festgestellt nucl von spa.eteren Forsohern besta.etigt wurden.
Die .Henkel der 'Prommeln ha.ben bis zu den neusteu Exempla.r.en
ihra chtt:t:akteristischa Eigensoht•ft, u.ls Na.cha.hmung von Seilfiecbtwerk in
Meta.ll, baibeha.l tan. Die Ausfuehrung dar Henkel in dieser Art beweist,
dass du.s urspruengliche Vorbild der Meta.lltrommel sine fallbespu.nute
Holztron1mcl mit Seilhenkeln gewesen ist. Die zu einem Pau.re gehoetenden Henkel ha.be11 durch a.lle Typen hindurch die Tendenz, immer mehr
zusa.mmen ?.U ruecken una immer kleiner zu warden.
Da.s Ml~tall r!e1· Trommeln bestebt im Wesentlichen (1.1.18 Kupfer, Blei
unc1 Zinn. 'rypus I ist u.m bleiraichsten und kupferu.amsten, bai Typus l V
ist es umge1<ebrt.
H e g e r s Untersuchungen ueber die teobnische Herstellung baben
ergeben, class die"'l'romrueln da1: Typen I, II und. IV mit Hille von Soha.blouen nu.oh dam heutigen Verfo..hren des Glocken-Giessens in mebreren
Teilen gegoasen wnrden, waehrend. der Best, 11lso Typus III, in Wachs
ga~rueitet 1.md du,nn n.usgeschmolzen, also :1--cire-pardue, hergestellt ist.
Bei cler Besprechung der Verzim·u ngen der Trommeln zunaechst
einige W orte ueber c1ia pla.~tisclwn Fiauren. Bei den aeltesten Exemphren des Typns I fehlen alle plastischen E'iguren. Dann et·scheinen
vier einv.elne l!':roescbe u.uf dar Platte, znweilen anch Birscbe, Scbnecken,
Pfercle uud Reiter. Beim Typus II finden wir vier oder sachs einzelne
Fwesche a.uf demRande der Platte. Beiru Typus Ili sind immerFroesche
auf der Pla.tte vorhanden, bei den aelteaten Exemplu.ren vier einzelne
Froese he, darm vier doppelte oder vier areifacbe Froese be. Beim T ypus
IV fehlen die Proasohe auf der Platte fu.st immar. Anf dem Ma.n te 1 ha.ben
die Typen I, II und IV in der Begel keine plastischen Figuren, dagegen
die Trommeln des Typus III fllst immer. Die Zu.hl wechselt. Am meisten
kommeu Elefa.nten und Schneeken vor, wora.us roan o.l1f einen neuan und
dem Ursprungsort der a.eHr:sten Trommeln fremden Einfluss schliesse:r.r
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ka.nn. Wichtig ist die Feststellung, da.ss-in heiden Fa.ellen mit wenigen
Ausnahmen-a.lle plastischen Figuren auf der Platte in ihrer Richtung
von oben gesebf>n links berum, also darn Sinne des Uhrzeigers entgegen.
gesetzt laufen, und dass aile Figuren auf dam Mantel von oben nach unten
gehen. Bei den neusten Trommeln des Typus III finden sich haeufig plastische Pflanzenorna.mente auf dem Mantel.
Die Ornamente und lYiu8ter a.ller Tromroeln hat E e g e r in einer
sebr deta.illierteu Untersucbung ana.lysiert. Auf Grund seiner Einzeluntersuchungen und Vergleiche ist er zn folgenden wesentliohen Ergebnissen
.gak.)mmen, deren Riobtigkeit duroh spaetere Forsober bestaetigt wurde.
Alle Trommelplatten entha.lten ein Gestirn und kreisfoermige Zonen
versobiedner Za.hl, die meist duroh eiufache oder mehrfaohe ~eisten von
eina.nder getrennt sind. Die Zonen sind mit Darstellungen oCler Orna.menten geschmueokt, die Maentel ba.ben a.usser horizontaleu a.nfa.englioh
~uch vertika.l getreunte Zonen (Siehe Tafel II Abb. ii). Die n.eltesten
Trommeln zeigeu auf ihren Hanptzonen szenische Darstelluugen von
Meusohen, Tiereu, Sohiffen nnd Ha.euaern. Aus dieaen Da.rstelluugen
habeu sioh im La.ufe vieler Jahrhunderte durch fortwaehrende Stilisierung
die Hauptornameute entwickelt, die da.s ursprnengliohe Motiv zuna.echst
]GJ.Um noch, da.nn gar nioht mehr er1renuem lassen, um sioh scbliesslich in
rein geometrioohen Figuren ganz zu verlieren, In dei.1 Nebenorna.menten
siebt Heger syJnbolisierende Elemente der Ha.upto1111amente.
Im Allgemeinen entspricht das Ornament einer bestimmten Zone a.n
eiuer Trammel dem an g!eicher Stelle stehenden Orna.ment aller anderen
Trommeln. Dagegen kommt as haeufig vor, da.ss Ornaments "wandern,"
d. h. ihren urspruengliohen Platz verlassen, und zwar nmso eher, je mehr
dar Stilisierungsgrad fortschreitet. Versohiedene besonders typisohe Orna.mente, sogena.nte "H a.uptmuster" verschw.inden zu weileu vollkornmen .
.Auoh ist fuer die jahrhunderte lange Entwickhmg der 'I'romrneln in verschledenen Gegenden typiscb, da.ss gewisse Ornaments duroh gn.nz neue
fremde Motive a,bgeloest und ersetzt wurden. An anderen Beispie!en ish
festzustellen, dass sioh eiu Orna.ment wieder zu einer Darstellung zurneokentwiokelt hat. In diesem Zusa.mroeuhange kann ioh as mir nioht
versagen, folgeude grundsaetzlioben Saetze Heger s zur Orna.mentenlmnde zu zitieren :
".Die Orna.mente als freie Erfindungen des Menschengeistes da.rstellen zu
wolleu, ist von voruherein eine fa.lsche Ansicht, Alle Ornaments sind
unserer Auffa.ssung nach duroh allm&.ehliche Stilisierung ta.tsaechlich in
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der N atur vorh and.ener Formen, oder frueher geuebter Tecbuiken entstanden. Das Ornament als Verzierungsmotiv ist immer etwas sekun·
daeres. Ibm ist immer die Erzeuguug des Objektes voraugegangen, das
dann nachhaeglich erst verziert wurde. N ach unseren Erfahrungen hat
das, was wir als Ornament bez·eichnen, in erster Linie immer eiue rein
praktische Bedeutung gehabt. Es widerstreitet ieder naturwissenscbaft.
lichen Anff assung, das 0rnf1ment n.us einem dem Mensch en von Anfang
a.n iunewohnenden Schoenheitssinu oder Kuusttrieb als f1llainigen Beweg.
grund entstehen zu lassen. All das bat sich im Menschen erst dnrch
jabrtausend lf1nge Sobulung entwiokelt, sonst muessten wir grosse Kunstwerke ohne Vorgescbicbte gleich von allem Anfang entsteben sehen
Unsere Brfahruug lehrt aber grade die allmat;~hlicbe Entwicklung von
anff1englich ganz rohen und unbeholfenen Werken zu immer hoeheren
Formeu.
Dass diese Linie sich nicht irumer in aufsteigender Ricbtung
bewegt, lehrt uns die Gescbiohte und entsprioht auch jeder gesnnden
N u.turauffassung, welcbe niobt rmr iro Werden, W a.ohsen und Bluebeu,
sondern a ncb im allmaehlioheu Niedergeheu und Absterben besteht."
Dies soil genuegen, urn die wesentlichen Ergebnisse der Erforschung
cler Ormtmente festzubalten. Was bedeuten nun die Ornamente '?
Nf1cbdem die Wissenscha.ft iabrzehnte lang vergeblicb versucbt batte,
aus den Darstellungen nnd Ornamenten der Trommeln Rueckschlnesse
"'
auf deren urspruengliche
Bedeutung zu zieben, und nachdem diEs a.ucb
Heger und spaeteren Forschern nicht geluugen war, hat V. Goloubew
im Jahre 1929 endlich Licht in das ruystisohe Dunkel gebracht (6). Zum
Verstaenduia c1er neberzeugenden Scblussfolgerungen Go I ou be w 's ist
zuuaeohst eine Beschreibung der wichtigsteu Zonen der aeltesteu Trom·
melu, die fast aile im Norden Indochinas gefnndeu wurden, und deren
Hauptexemplare sich aile sehr aehulioh sind, erforder!ioh. Die Trommeln Nelson, Moulie, Wien, sowie die von Ngoo-lu, nud Hoang-ha zeigen
auf den Hauptzonen det· Platte und des Mantels Darstellungen von
Festszenen iu fortlaufender Reihe. Auf der Hauptzone der Platte von
Ngoc-lu sieht man z. B. ein Pfahlhaus, dana,cb eine Plattform, unter 'der
vier Trommeln aufgebaeugt sind. Darauf folgt eine Gruppe von
mebreren bewaffneten, federgeschmueckten Kriegern, die sich im Prozessiousschritt feierlioh dabin zu bewegeu scheineu (siehe auch Tafel -II.
Abbildung 5 unten ). Hieranf folgt wieder ein Gehaeude, in dem eine
menscbliohe Figur zu sehen ist. Dies Gebaende wird von G o I o u b e w
mit der Da.rstellung der Grabkammern der Dayak von Borneo verglichen.
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Der Mantel der Trammel zeigt Da.rstellungen von Schiff en, die mit
Ruderern und wieder mit bewa.ffneten, federgeschmueckten I\riegern
·besetzt sinil. (Siebe Tafel II. Abbildunoen 1, un.d :.?,) Go 1 o u be w
weist nun a.uf die ueberrascbende Aebnlichkeit dieser Schiffschrstellnugen
mit den Bildern der Ot Danom und der Olo Ngadju bin, auf denen das
Totenschiff des Faebrma.nns Tampon Talon chrgestellt ist-( Siebe
Tafel II. Abbilduugen 3 und 4.) und kommt zn clem beim Anbliok der
heiden Abbildungspaare ueberzeugenden Sohluss, da.ss anch die Sobi!'fe
auf den aeltesten Trommeln als Totenseelenschiffe a.nzusehen sind.
Die Auffindung der Trammel von Hoa.ng-ba im Jahre 1937 hat seine
Theorie von 1929 nocb bekraeftigt, weil auf ihr die Darstellnngen mit
denen der Trammel von ~goc-lu fast identisch sind. Wir koennen a.lso
heute mit grosse'r Sicberheit annebmen, da.ss die Deutung von Go 1 o u •
be w, wonoh die Darstellungen auf den aeltesten Trommeln als Pestszenen des in 8nrdostasien sehr (Jebmeuchlichen Tot.en{t!ste8 a.nzusehen
sind, richtig ist. Auch Heine-Geldern pflichtet Goloubew
bei. Er weist in seinem Aufsatz Bedeutung ~tnd .Herlcuuft cle1· aeltesten
hinterindischen Metallt1'0mmeln (/(esselgongs), As-ia JJ1aio1· Vo. VIII.
Seite 519ff. (11) nacb, wie stark Go I o u be w 's Theorie dnrcb die
··noah haute ueblichen Gebra.euche bei den Totenfeiern verschiedner
Sta.emme Suedostasiens gestuetzt wird, und wie noah hen te aehnliche
Gera.ete, wie auf den Trommeln da.rgestellt, bei diesm~ Rtaemmen gelegentlich des To ten £estes gebra.ucht Werden. Die Ansicht von G· o 1 o u •
be w uncl P a r me n tier , do.ss anf den Trommeln totemistiscbe Riten
dargl3stellt werden sollen, wird von He i u e.G e 1 de rn nicht geteilt.
Doch stimmt G r a f L o e wens t e i n (Ostasiatische ZeitsGhr'ijt 1034 Seite
97 .fl.) mit G o_l o u be w uebereiu, wenu er gelegeutlich eines Vergleiobs
von Zeiohnungeu a.uf einem alten chinesisohen Spiegel mit solcben u.uf
den alten Trommeln sa.gt "Die Verkleidung der Menschen mit Vogelfedern
hat den Zweck, 1mnd zu tun, dass ein Kriegercla.n einem gewissen Vo·
.geltotem zugehoert.
Gewisse Vogelteile, Schopf, Federn, Auge, haben
totemistisobe Bedeutung." H e in e-G e 1 de r n (11) waist weiter da.rauf
hin, da.ss sioh die Festprozessionen alle links herum, also dem Laufe des
Ubrzeigers entgegengesetzt, bewegen, wie es ja auch aile Tiere auf dan
Trommelplatten tun, und er findet darin eine neue Bestaetigung der An·
sicht G o 1 o u be w' s, da.ss es sich um ein Totenfest ha.ndelt. Denn nach
einem weit verbreiteten Glauben der Eingeborenen Suedostasiens ist im
Totenlande al!es umgekehrt wie auf der Erda.
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Auoh die Tatsaohe, da.ss die Metalltrommeln grade bei den Karens
und Scban in Burma, be) denen sie nacb meinen persoenlichen Feststellungen an Ort und Stelle noch bis 1925 hergeste!lt wurden, noch beute beim
Totenfest verwa.nc1t. werc1en, erscheint a.ls weiterer Beweis fuer die Rich~igkeit der Th eorie G o I o u b e w ' s, N a.ch M a r s h a ll unterscheiden
die Karens "heisse" Trammeln, die hei Totenfeiern verwandt warden, und
''lta.lte" fuer profane Zwecke. Die in meinem Besitz befindliche Trammel
des Typus III wurde von mir Anfang 1929 in einem Dorfe bei Loikaw in
den Kar~nstaa.ten in Burma erworben. Ueber die lreschicbte dieser
Trammel ednhr ich von clem Besitzer, einem Ha.euptling der Karen,
Folgendes: Sie sta.mmt vam Grossvater des Hn.euptlings, der sie seinerzeit, mit Silberstnecken gefuellt, in die Erde eingegraben hatte, und
seinen Sobn anwies, Trammel und Geld erst nach seinem Tode bei der
Tatenfeier u.uszugru.ben, die Trammel bei seinem Begt•n.ebnis schlagen zn
lassen nnd mit dem Gelde da.s Begru.ebuis zu beza.blen. Ausserc1em-sa
lautet die Anweisung aes alten Haeuptlings-sollte ein Elefn.nt aus der
Trammel ansgebrochen und.ihm mit ins Gt·a.b gegeben we1·den. Ta.tsaechlich fehlt a.u£ dieser Trammel eiu Elefa.ut. Diese Trammel hat da.nn etwa
60 Ja.hre jn der Ercle gelegen.
Dif;l Graeberfuncle von Dong.son in· Indochina. foerderten etwa. 20
· ldeiue l\1etalltro~meln zn Tage, die den Toteu offenb:~or als Gt•abbeigaben
mitgegeben Waren. Darunter war anoh sine Trommel mit Froeschen auf
der Platte.
An dieser Stelle sei noch hiozugefuegt, class die nrsprnengliche symbolische nnd ritnelle VeTwendung cler Trommeln bei Totenfesten sicberlich
nicht die einzige gewesen, ocler doch nioht geblieben ist. Wir wissen, da.ss
nnsere Trommeln ebenso a.ls Wertmesser und Za.hlungsmittel-z. B. anch
beim Brautka.uf-wie a,ls Hoheitsa.bzeichen der Ha.euptlinge nnd Sta.mmesaeltesten, class sie auch als Kriegstroromeln, Versammlungs-Tromroelu
nnd als Regenrufer, sowie fuer andere profane Zweclte verwandt worden
sind. Zuwellen baben sie auch nur als einfaaher Aufbewabrungspla.tz
gedient. Ueber die besondere Art der Verwendung in Tha.ila.nd berichte
ich unten. Parmentier a.eusser~ sich in den Bulletins (13) ueber
<lie Deutung der Darstellungen duroh Professor Goloubew wie folgt:
· "Je souscris pour rna pa.J•t entierement a ees conclusions, ma.is avec mains
· d'exclusivisme, et pense que la tradition qui en fait en meroe temps des
. ta.rnbours de pluie, c'est-8,-dire destines a appeler les orages par l'imita.tion
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dn bruit du tonnerre, ne do it pu.s titre eutieremen t ecn.rtl'. Cette destination n'est su.ns dante pas dn premier jour. Mu.is ce r6lt~ a du exister
a qnelque epoqne posterieure et seule peut expliqner ln. presence des grenonilles."
Ueber die urspruenglic~e Herlcunfl der Trmllllli'l 11, ih I' A Iter uml
£hre /wltnrgeschichtUch~ Einteihunu haben die Bunde der letzten
Jahre in Indochina, besonders die Graeberfnnde von Dong.:;on ( 22• (\'
(22" 5'N, 114·. 93'0) weitgehenden Aufsohluss gegeben. Die MiniaturTrommeln von Dong-son wurden zosn.u:imen mit cbitieSi>when Muenzen
au~> dem ersten Jahrhundert nacb Christi Gehurt gefunden.
Die
Aehnlichkeit ihrer Ornamente mit de11en auf a.ltt::n Bronzewalfen a.us
den gleichen Graebern, sowie ihre mit der der W al'fen uebereinstimmenden Ergebnisse der Metall-Analyse er!n.uhen gen:~.ue Datierung
Weitere Funds haben bestaetigt, dass unsere Trommeln weit in die
vorcbristlicbe Zeit zurneckreichen und dass als do.s Ursprungsland
des Typus I nunmehr dar N ordosten Indocbinas angesehen warden kann,
und zwar das Gebiet, das heute die M.iao.tse und IJolo bewohncm. Die
Frage waun und wie ihre Verbreituug ueber ein so gJ·osseB Gebiet, erfn!gte,
wie uud wo die eiuzelnen Typeu eutstanden sind, kann haute noch nicht
beantwortet warden. Wir duerfen aber hoffen, class neue Punde auch
hierneber allmaehlicb Klarbeit bringen warden.
Noch eiuige Worte ueber die gegenwaertige An zuM der lwl:rtlllllen
Reger kannte nnd beschrieb 1G5, · P a r rn en tier
berichtete von :;veiteren 25, inzwischen sind in Ohina tmd Iusnlinde etw a
weitere 30 Trommeln hinzugekommen, Meine Studie umfasst wieder
uugefaehr 20 'rrommeln, sollasa die Zahl der bekaunten und beschriebenen
Trommeln sich haute auf etwa 250 bis 300 Slir1eck bebufen dnerft13, ]'i]s
muss damit gerechnet warden, dass sich in Ohina uud anderen Teilen der
Welt noch eiue weitere Antahl in Privatbesitzbefindet, sodn.se man iusgesa.mt mit einer Zahl von 400 vorhandewm Trommein reclmen kann. Dies
ist nicht sehr vial. Weitere bedentungsvolle Aufschluesse ueber die Be.
deutung der Orua.mente haben die Veroeffeutlichungen von M 11 e.
C o 1 a n i in den Bulletins der Ecole Fmngaise d'Ewt1'hne-01·ient gebracht.

Trommelu,

Bei der Betrachtnug der zahlreichen Abbildungen von H e g e r und
dem Studium der mebr als 50 Trommeln, die ich selbst gesehen habe,
l1abe ich mich vor huger Zeit bereits gefragt, ob denn das Gestirn in der
Mitts, das saemtlichen Trommsln gemeinsam ist, wirldich einen Stern
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d:ustellen soll, wie frueher von a.llen Gelebrten a.ngenommen worden ist,
-noch Heine-Geldern sprioht 1932von einem "Stern"-(11), oder
niobt vielmehr die Sonne. Mir sohien es wa.hrscheinlioher, da,s Gestirn
a.ls die Sonne ZLl betraohteu, erstens weil seine Da.rstellung-mit einem
ma.ssigen Zentrnm auf clen meistan Darstallungen mahr dar Sonne zu
entsprecben soheiut, l\lS eiuem Stern, dann l\ber a.uoh wegen seiner zentra.Ien Stellung auf der Platte. Beim Studinm der Sobriften der Ecole
J?rl\n<;Jaise in Hanoi stiess iob bereits l\Uf mebrere Bemerkungen Go 1 o ube w s, aus denen bervorgeqt, dass dieser Ge1ehrte ua.s Gestirn im
Zentrum cler Pla.t~e ~t1s ''Etoile heliaque '' ansieht. M 11 e . 0 o l ani
hat nun in jLlengerer Zeit zwei Sobrifteu veroeffentlioht ( 1 nnd 2 ), in
denan sie den Standp1.mkt vertritt, da.ss es sioh bei unseren Trommeln
"Ulll Gagensta.ende ha.ndalt, die urspruenglioh bei Zer6monien eines a.lten
Sonnenkultes verwandt wurdan.
Diese Theorie, die von Professor
G o l o u b e w geteilt wird, ist fuer die lllrklaerung der lmlturellen Be, deutung der Tro ro meln so wiohtig, da.sa ich etwa.s na.eher a.uf sie eingehen
muss. 0 o l ani weist naob, dass die auf den a.eltesten Trommeln
da.rgestellten Tiere, sowoh 1 Hirscbe (8ie7te 'l'ajel 11. Abb. 6) wie Voegel,
typische Tiere des Sonnenkultes sind. Beida sind der Sonne geweiht,
Weiterhin wird ttusgefuehrt, dass na.cb Dec he lett e a ncb da.s Son·
nensobiff nnd Kreise mit Punkten zu den Sonuensymbolen gehoeren.
Dies alles :linden wir auf den a.eltesten Trommeln wieder. Und diese
Symbole baben ,.sioh, so waist 0 o 1 ani na.ob, bis in die hentige Zein
in k1ar erkennbarer Weise als Ornaments auf Scbmuecl\sl;ueoken einiger
8 taemme lndochinas-z B. der 1\!Ioia-erbalten. Die Hypothese von
0 o 1 a n i wirkt umso ueberzeugender, als diese hervo1~a.gende Pt'a.ebist.orikerin bereits durcb fruebere Forsohungen bewiesan b~f, daes sk•b im
, oestlichen rndo.China Beste eines Sonnenlmltes nu.chweiseu lassen, desseu ,
Existenz auoh der Antbropologe Elliot- S mit b fuer Indonesien nacbgewiesen hat. Mlle. Co lao n i betra.chtet die Sobiffe als Fahrzeuge, a.uf
den en die Ronne wa.ehrend der ,N acbt fa.eb1·t, nnd sie uimm t an, dass die
Prozessionen einen Ritus beim Begraebnis der Sonne da.rstallen sollen.
Auoh vergleicht sie die Ta.tsaehe, dass alle Prozessionen a.uf dar Trammelplatte-von oben gesehen-links berum laufen, mit dem jaehrliohen
Urula.uf der FJrde urn die Sonne, der a.uoh Hulls berum erfolgt.
Wir
wuerdeu also nach dem jatzigen St:tmCl der Forscbungen die szenisohen
· Darstellungcn a.uf den kla.ssischeu Trommeln naob G o 1 o u be w n n d
' C o 1 a. n i als Da.rstellungen eines Totenjestes zur Zeit eines Son. nenkulte.s in Indochina a.uzuseben haben. Un~er diesem Gesichtswiukel
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gewiunen die Meto.lltror:nmeln eine besondere .uud erhoehte Bedeutung,
und zukuenftige F9rsoher warden den Du.rstellungeu und Verzierungen
auf der Basis dieser neuen Erkenntnisse neue tiufmerksar:nlteit · schenken
muessen.

II.

ABSCHNITT.

Im uaetJhsten Absobnitt will ioh versucben, eine Beschreibung der
wichtigsten mir bekannt gewordenen Trommeln u.us Bangkok zu geben,
Obwohl von den seobs im National-Museum in Bangkok befindliohen
Exemplaren des Typus I fuenf bereits von Parmentier (13) beschrieben
sind, hu.be ich diese fttenf der Vollstaendigkeit bo.lber dooh mit in meine
Beschreilmngeu aufgeuommen, Da mir in Bauglwk zur Zeit nur eine
Trammel des Typus II bekannt ist, die sich in meinem Besitz beiindet,
muss ich mich damit beguuegeu. Trommeln des Typus III sind bier
ziemlioh zahlreioh. Ich babe mich da.her auf die mir am typischsten
ersoheiuenden und solohe beschra.enkt, die sich duroh irgendwelobe Besonderheiten auszeichnen. Trommeln des Typus IV, die vor etwa 10
J a.hren zahlraioh bei den Antiquitaetanha.eudtern zn finden waren, ha.be
ich ietzt nicbt mehr vorgefunden.
Abk1~erz1~ngan-

Pd-Pla.ttendurohmesser
gd -groesster Durchmesser
ud-unterer Durchmesser
h-Hoehe
o MA -oberer Man tela bscbnitt
· ..mMA -mittlerer Ma.ntelabscbnitt
uMA-unterer Ma.utelu.bschnitt
St-Gestirn
Z-Zone

NB-Alle Masse sind in Zentimetem angegeben, wenn nioht u.nders gesa.gt ...

TROMMELN DES TYPUS I.
BANGKOK I. (National-Museum Bangkok).
beschrieben von Pa.rmentier. Befeo 32, Seite 175,
Herkunft-Thung Ya.ng, Thailand
Pd-70, gd-77, ud-71, h-52
h des o MA-18, b des mMA-23, h des uMA-11 em
1)
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St-l::l Stra.hlen.
Keine l!1 roesohe !lUf dar Phtte.
Absta.nd von FI€:mltel zn Henkel 23, Breite eines Henkels 6.
Auf den fhuptzonen dar Pla.tte 40 etilisierte Krieger uud 6 Voegel.
Sielu• do.~u i)'kh·zen 1 nnd :!.
m:\fA ist in Felder geteilt.
2)

BANGKOK II.

(Nalional-Jiuseum Bangko1t:).

beschrieben von Parmentier in Befeo 32, Seite 175.
Herkunft Thung Ya.ng, Tba.il!lnd,
. Pd-70, gd-75, ud-70, h-53,
oMA-19. mMA-22, uMA-11,
St--10 Strn.hlen, 4 Scbneoken auf dem Plattenrande ( !)
Absta.nd von Henkel zu Henkel 21om, Breite eines Henkels 5,5
Anf der Pbtte stilisierte E:rieger und 6 Voegel, im Uebrigeu schwer
erkeuntlich. Ma.ntel weuig c1eutlich, doch ist zn seheu, dass der ruM A in
Felder geteil t ist,

B)

BANGKOI\ III.

(National-Museum Banykok).

beschrieben von Pa.rmentier in Befeo 32, Seite 175/6.
Herlnmft--Thun~ Y a.ng, Tho.iland,
Pd-62, gCl--(i4, ud-61, h-42,
oMA--14, mMA-17, nMA-11,
St--l:J Stmhlen, keine Froesche auf der Pla.tte,
Absta.nd der Henkel eines Po.ares 20 em, Breite einea. Henkel 1:.
Auf ue1· Pla.tte nur 8 Voegel, keine atilisierten Krieger.
lVIu.ntel sehr verwischt, roMA in Felder geteilt.
4)

DANG.KOI< IV.

(Nat1'onal-.Museum Bangkok.)

beschriehen von Parmentier in Befeo 32, Seite 17G.
Herkunft-Thung Yang, Thailand.
Pd-48, gel-50, ud-52, b-'..41,
oMA-14, rnMA--17, uMA-10,
St-10 Strablen, keine Froescbe auf der Pla.tte,
Absta.nc1 zweier Henkel-19, Breite eines Henkels 4.
Platte und M a.ntel voellig abgenutzt, sodass keine Einzelheiten zu erkennen.

.no
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(National-Musewn Banolcok).

Herkunft Khora t, Tha.ila.nd, wohin sie '\'On Phim ai a. us gebracht sein soll.
Pd-66, gd-68, ud -? h-?
o:MA--ll, mMA-19,
St-12 Stra.hlen, keine Froesche a.uf der Platte,
Abstand zweier Henkel-22, Breite eines Henkels 4, 5.
Auoh diese Pla.tte zeigt nnr grosse Voegel, keine sti!isierten Krieger.
Der untere MA fehlt.
6)

BANGKOI{ VI.

(National-Museum Banukok).

besohrieben von Parmentier in Befeo 32, Seite 176.
Herkunft-Ubon, Tha.ila.nd,
Pd-64, gd-70, ud-67, h-52,
oMA-20, mMA-21, uMA -11,
St-14 Strahlen, keine Froesehe auf der Platte,
Abstand von Henkel zn Ilenkel-25, Breite eines Henl(els 4, 5.
.Auf Pla.tte und Mantel ist fast nichts zu erkennen.
Die Besehreibungen der obigen Trommeln ln.beu ich verhaeltnismaessig
kurz gefasst, teils weil sie bereits besehrieben sind, dann aber aueh, weil
sie zum groessten Teil so abgenutzt sind, dass nur wenig Einzelheiten
erkennbar bleiben. Doch weise ioh bereits a.n dieser Stelle daru.uf hin,
r,
H- auptmuster
dass die Tromrneln Bangkok III und Bangkok V keme
(shilisierhe Krieger mit Federschmuek) aufwaisen, sondem lediglieh Vogel·
Muster.
7)

GUEHLER I.

(Siehe Tafel III. Abb. 1 unrl ;;,)

Diese Trammel wurde von rnir von einern ehinesisehen Haencller erworben. Sie sta.mmt angeblioh aus dar Gegend von Sulchothai, wo sie aus
dar Erda ausgegraben sein soll, angeblioh vor etwa 20 ,J a.hren. Diese
Angaben babe ieh nicht na.ohpruefen koennen.

a.) Der allgemeine Erhaltungszusta.nd dieser Trammel ist schleeht. Sie
hat Viele Loecher und Spruenge uud ist an zahlreiohen Stellen ausgebessert. Trotzdem ist sie in ihrer ganzen Form, wie die Abbildungen
zeigen, erha.lten. Die Oberfiaeche ist im La.ufa der Jahrhunderte so
sta.rk abgeuutzt, dass die Einzelheiten an£ der Platte nur mit Muehe,
Einzelheiten der Zonen und Flaechen auf dero Ma.ntel fast gar nicht roebr
zu erkennen sind. Immerhin hates eine gena.ue Untersncbung mit dem
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Vergroeaseruugsgbse ermoeglicbli, n,lle clie beschriebeneu Einzelheiten
einwo.udfrei festzustellen. Die Zonengreuzen sind gut zu uuterscheiden.
1
Die l! a.rbe i'lt sohw11err,lich·grneu in vielen Schattiurungen. Die gauze
Ohedlaeobe lut einen sta.rkeu bl.oia.l'tigeu Gla.uz. Die vier Broesche sind
unversebrt, ebenso die Henkel. Am Mantel fiuden sich zahlreiche regelm:~oessig a.ngeordnete Gnsspureu, die bis in den mittleren Ma.ntela.bsohuitt
hiu9onfreiohen. Inmm nichts Besonderes. Die Trammel hat zwei Guss-naebte zwischen den biliden Henkelpu.Men.
Die 3.eussere Porro entsprioht dem etwas abgewandelten Stile des
'rypus I von Heger uncl xwa.r den aeltesten Vertreteru dieses Typus,
m.ch den Trommeln Moulie, Hoang-Ha, Ngoc-lu, Wien. Unmi.ttalbar
nnter der Pln.tte, die fast ga.r nicht vorstebt, schlieaat sich der obere
gewoelbte 'J.leil des 1\r[a.ntels an, dem der rnittlere nnr leicht konkav gebogene 'Eeil folgt. An diese gren1.t der konische untere Teil. Die Absl\etze
del' drei Mantel a.bschnitte sind deutliche m arldert.
b)

c) Die Masse ller Trammel sind wie folgtPd-77, gd-80, ud-80, h-53,
h desoi.\f.A-18, h des mMA--20, h des u MA-16 em.
Das Gtlwieht der Trommel betra.egt 44,8 kg.
d) Dill ]'roesohB,,.. vier in ihrer Zabl, sind regelm a.essig am Randa der
Plu.tte a.ng(3orlln(:l&. SiL~ lu.nfen in ihrer Richtnng-wie gewoehulich-\•on
ohen gesehen links herurn, d. h. dem Sinne des Uhrzeigers entgegengeseizt.
Sie xaichncn sioh tlureh hesondem Groess'e u.ns, denn ihre Lu.enge betraegt
11 ern und die Hoehe 4 em. Au einern der Froesohe sind noob schn.hmckon-a.ebnlichc Vendorungeu zu erkenneu, wie in Skizze /.1 [l.ngedeutet.
Die Au~>fnobrung ist grob, mit grossuu n:.wh ohen stebendeu Augen. Die
Orno.meuto dor unter dcm I!'I.'O(:}Sohen vodaufehden aeusseren Zouen der
Pla.tt;B sind an diesen Stelleu nioht unterbrocben. Die Froesche sind in
ihrer Form denen der Trommeln So.leier und Wilczek II. (siehe Heger,
Tu.felbanll) a.ebnlioh.
e) Die pan.rweise angeordneten Henkel verbinden ch·~ untere Drittel des
obereu Mu.nteln.bschnittes mit dem oberen Drittel des mittleren. Sie sind
7 om breit und bestehen jeder aus zwei Haelfteu in fuenffacbem Flecbtbandmuster, die miteina.nder durch drei Stege verbunden sind (Slcizze
3a) Der Abstand von dem H:.mde des einen Henkels des einen Pa.ares bis
zum na.ecbsten Raude des zum gleicben Pau.re geboerenden anderen
Henkels betriigt 24,5 em. Die Henkel sind also in ihrer Ausfnahrung
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denen der Trammel Moulle und Wien aehr a.t>.hnli1:b. Bei dl·t· ~I:rommel
Moulie betdLgt z,B. der clam ohigen Ma.sl'!!! \'Oil 24,5 em nnLsprnehende
Henkel-abstand 25 em.

f) Die Platte ist durch die Zeit sta.rk mitgeuomrnon, wie clio Abhildnng
.zeigt. Es scheint, class die Trammel lo.nge a.uf d~ll' Platu~ ~.:l!'i\ a.ullen ha.t.
Die Orna,mente sind sehr verwischt, a. her noel1 grt~de (~rkenn tlieh.
Zone 1. mit clem erhn.benen Gestirn mit 12 Stra.hlen, dtmm ,\usla.enfer
bereits abgesohliffen sind. In der l"orm gleioht der St.tHn !lt\11\ der
Trammel Moulie. Von eiuem Zwisoheuzaok•mmuRLer ial uiehts mt:ln· zu
·erkenuen. Die Leisten zwischen den nun folgendeu ?Jouen Hinu so :~hge
wetzt, da.ss ilia uur noch a.ls duenna Kreise orkennh:Lr sind. /:'"'~" -' wie

Skizze 8.
/

Zonen 8, J, ;;, unkenntlich, vermutlich teil weise
Zone 6 ra.dio.les Strichmuster.

Ta.ngentmtheis(~.

Zone l la.nges c1oppeltes Vogelschwo.nzmuHter, aehn\ich w ie a.uf der
Saleiel'trommel in Zone 11.
Zr;ne 8, 8 om breit, ist <lie Hauptzone c1llr Pln.tto nnd x11igt, wrmn;.:leich
auc'1 nnr noch teilweise erkennha.r, lla.s f;t,i!isinrto If a.u pLmuKler d11r
aeltesten Trommeln, rlie feclergesohmnc~okton K1·ioger in (l,Clhttlidlf:ll' Weise
wie Reger, Tafel B4 Fig. 17. Siehe thzn Ski,E:'I' .f. Ti'ot:~. d€31' Rhrlcon
Stilisiernng soheinen mir Kopfaohmuek unil fr;dodJ(!Hot!.tHr ~"ir:hil1l, Howie
der Federschmuck der Beine nooh erkenntlioh. Auc:h ;.n:~uho inh, da.HI:l
hier die Stilisiernng weniger wait fortgesohritton is~, ala x. H. hoi iter
S 1!. 1eier-Trommel. Die stilisierten Krieger, 40 a.n (lor Y, :1! tl, fnello11 clie
.ga.uzo Zone u.us und sind voneinu.nder dnreh ru.din.le Rt.riohe ~lOtl·onHt. In
der Aus!uehrung eriunerh dieses Mustier n.uoh n.u clie lmtapnloll(lrHle Zone
der Trammel von Quang-xurong (Befoo ~w. Rnito 40H, Hkiz~:H Dl nud an
<lie Trommel D 6214/21 (Befeo 18, Tafel IV, Skixy.o £). Anch oinB w~·sisse
Aehnlichkeit mit der Bronzeplatte von Dong-son (, lHIH7 ( ]~efeo :l9,
Seiten 18/19 und Tn.fel Xt) ist unverkennbar.
Auf Zone f) schwer erkonnba,r, scheint sioh c1u.s Vogeluc:bwa.nxmuster der
Zone 7 zu wiederholen, es koennen a.ber auch Voegel geweson soin.
Zone 10 ra.diales Strichmuster.

Zone t1 E:reise mit Punkten, oder Ta.ngentenkreise, bei deneu die 'r:1n·
genten verwischt sind.

·

Zone 12 Ra.dia.les Strichmuster. Die uebrigeu beiden Zanen Rind un·
kenntlich.
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g) Die dr<.li ~hntela.bschnitte sind deutlicb von einander getrennt.
Bildliche Da.rstellungen, oder die Beste davon, sinclnur an zwei Steilen
ganz schwa.ch :r.u erkennen. In eiuem Faile, in einem Rabmenfeld, der
I~est eines stilisier·ten Kriegers, im a.uderen, auf dem oberen 1fa.ntelabschnitt, der Schno.bel eines Schiffes. Der obere Mantela.bschnitt ist nicht
nnterteilt. Der ruiLtlere Ma.ntelabscbnitt .ist in a.cht etwa. 9 · em
hreite Felder geteilt, die horizontal uncl vertika.l durch zwei Beiben von
Doppellueisen und Strichmuster ra.hmenartig umgeben sind. (Siehe Skizze
1l,) Der mittlere Mantelabscbnitt wircl nacb nnten wiede1·um duroh eine
horizontals Strichleiste abgeschlossen, die aber an einer Stelle durch
ein Kreuzstrichmuster ersetzt ist, wie a.nf Skizze 5 llongedeutet. Dies
erinnert wieder an die Sa.leiertrommel. Der Ba.hmen der Felder des
mittleren Mantelabschnittes ist sehr aebnlich de~ der Bronzepla.tte von
Dong-son I, 19647 (Befeo 29, Seiten 18/19 Tafel XI) und dem Muster
auf der Va.se I, 23734: von Dong·eon a.uf To.fel XH.
Ueber den 9 em brei ten Felclern befinden sich nocb kleinere 4 om breite
Felder, wie o.ne Bki::·ze ;; ersichtlich.
Ueber die Altersbestimmung dieser Trammel vergleiche Teil III.
Absohnitt 1.

Ann! fJNC de r Tmmmel
Ciu.ehler I (von Dt'o In g. Martin, Ba.ngkok)
,
Kupfer
Blei
Zinn

63,6%
19,7%

16,3%
90,6%

.1-;um Vergleiob sei hiet• eine Analyse einer· "Dotaku-Bell" a us Japan
a.ngefuebrt, die etwa. a.us clem J a.hre 1000 v. {)br. GE'b. sta.mmt. Augabe
nach Noritake Tsuda, "Jiandhook rd Japanese Art'' pg. 9.
Kupfer
Ziun

69%
15%

Blei

6%

An timon
Nickel

8%
2%
100%
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J:t'emer die Aualuse einer [J(l(:/ce vuu Dcmy·S! 111 nach 1;uftm HHW
51J,2''!,
Kupfer
Blei

17,:;•,::.

Zinn

15\:1",\')

4.4':,',

Eisen
Silber

0,0 l:t',',
Spunm

Gold
8)

Platte BANGKOK VII.

(Nat£onal-:11Jtsetllll Brlll!lkukj <Sieb8 den

Pb.ttena.tlsschnHt in Skizze !J.)

H.erkunft-Na.khon Sitha.mara.t.
Pd-43,

Wurde aus einem .!\anal o.usgl~i:Jralwn,

St-12 Stra.hlen, keine Froesche auf der Pla.tte.
Zmie 1 mit dam Stern von 12 Stru.hlen und einem oig1m:\.rtigen Zwisnheuzackenmuster, das an kein .Muster der Hegerschen '.J:1afeln An:-whluss hat.
Zone 2 Zickzackband,
Zonen 3, 5, 7, .9, II, 1~1. Punktmuster,
Zonen 4, 14 merkwuerdige 'rangentcmkreise, fuer din sioh :~uf lll!gt~rs
Tafel 41 ebenfalls kein Beispiel findet. Zwei Tangeut1m uiHUfl 1\reises ·
laufen zur Mitte der Peripherie des linkA odor rcwht!'i liOIH\chh:~rten
Kreises.
Zonen ll, 12, 15 l'atliale Striehmuster,
r
Zone 8 lange Rauten ocler doppel tes Vogelschwu.nzllJUSter, wiH hei Sn.leier
(Heger Ta.fel 34/22 und 38/26).
Zone 10, die H.!luptzone mit fliegenden Voet(eln (Heihern ?) nnd Pf:~nen.
Die Voegel sind aehnlich deuen n,uf der Moulio-und d(lr Sa.leier-'CrommHI.
Es sind ueber die Zone 6 Voegel verteilt, die al!e (von oben ge1mhen) linl<B
herum fiiegen, nnd 4 Pfnuen, von c1enen zwei na.ch links ;Jtehcm unll 2 na.Clh

rechts.

Zone 16, die uuverzierte Ranclzone.
9)

Platte OOQUI (im Privu.tbasitz von Herru W. P. Coqui, Bangkok).
(Siehe Tafel IV.

Abhitcluna 1 ).

Herkunft-Sut;:ld-Thailand, gut erhalten.
Pd-66,
St-14 Sbrahlen, drei aufracht sitzende grosse Froesche auf dern Flatten-

rand, ein vierter ist u.IJgebrbchen.

SKl LZ. EN

U. GlJEHLEH

36

S::t.emtliche Zonen der Pla.tte und des Ma.ntels sind durch 2 [,eisten von.
eiun.nder g!ltrenJ;lt. :

A) Tl'?mmeln d~s Tiff>U8 III. bei dt:'ll<'tl tf,t;; IltnttJmtt.•tPr nol'h

erscheint. ·
11\ Trammel AH SAM (Siebe Tafel IV., Abbildmig 2 1md Tafel

'

U~Ln(/ 1),

r·, Abbil-

1

Herkuuft..:....Aus dem vot· einigen Ja.hren :tbgebra.nnteu I\oenigspn.la.st in
Ba.ug-Pa.-in.
Pd-50; ud;__47, h-,-:40.
St-8 Stra.bleri. Vier eiuzelne 'Froesohe a.uf dar Pla.tte ·
Zone 1. mit dein aohtstr'lihligeu Gestim (siehe Skizze i:J) zwischen dessen
Za.cken ein :grosses ,Zwischenza.okenmuater (,f:liehe Slc'izze 14)
Zonen 2, 8, 9 Radiale Strichmuster
Zone 4 mit steheuden Voegeln (Siebe Skizze 15)
Zonen 5 ~md 11 mit: einer doppelten: Koernarkette ueber radia.len Rt1·ichen
NB-loh hezeicbne als Koernerkette cln.s 1\Tust;or, da.s Heger als
Reisaehrenmuster bezeiohnet. Es gi.bt hei den Trommeln des Typns Ill
eiufache, doppelte und dreilaohe Koeruerketteu.
Dicser Ausclnwk ersoheint mir treffender ala der Hegers.
Zone 6 mit dem a.Hen Hn.uptmuster, schou sta.rh: stilisiert (Slci:c::;;e 1G)
Zonen 7 ttnd 8 mit je 16 Boaetteu,·l6 Fisohep. uud 16 Voageln, die sich in
der Reihenfolge Vogel, Rosette, Fisch, Rosette, l!'isoh, Rosette, Vog<2l
aueinn.nderreihen (V eegel: Skizze 16a).
Zone 10 Augenmuster,
Zone 12 die unverzierte R111ndzone.
Am Mantel sehen wir im oberen Absohnitt 5 Zonen mit Strichmuster,.
Augeumuster, Augeumuster, Strichmuster und doppelter Koeruerreibe.
Oben und unten je zwei Trennleisten, zwlachen den Zoneu elue Trennleiste ..
Der mittlere Abschnitt zeigt zwei Mal vier Zoneu .mit gleichen Musteru.
Dauaoh folgen die hie?'·zwm erstt.n Maleftter eine Trammel des Typ1ts III
festgestellten Zacken, die in 14 Pa3.ren ueber den Umfa.ng des M3.ntels verteilt sind (Siebe Skiz,ze 17.)
Der uutere Abschnitt des Ma.nt~ls isbam unte·ren Ra.nde verziert mit eiuer
doppelten Koeruerket~e ..

Tafel IV.

1

2

l''l'.

11
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Di•3 Trammel hl~t xwei Zil~rleisten. ?;u heiden Zeiten der Zierleisten verl::l.enft eine eim:elne Koernerkette.
nemerknngen. -·Ioh lmlte diese Trammel fuer tlie wichtigste der bier be.
schri•:henen Exempla.re, sowie fuer cUe :~.elt~:ste c1er hisher bescbriebenen
Stneeke des 'rypus III. Sie scheiut mir :~.Is erste Tremmel in die bisher
noeh nn;J.usgefuellte Luecke zwischen T:n)Us I und TYpus III zu passen,
obwohl sie dem lezteren n:1tnel'lich viel na.eher steht. Diese Ansicht begrueude ich wie folgt -·
u.) Das Profil des Ma.ntels Yerlo.euft ga.nz sichtba.r konkav. Man vergleiche 'l'ajcllTT, Abb. 2, unc1 'l'ajellii, Abbild1Mzg 3. Aus letzterer ist zu
erseheu, wieviel mehr geschwungen cbs Profil des Ma.ntels von Ab Sam
ist verglicbeu mit clen heiden u.nderen Tromrueln Guehler III m1d Guehler
IV.
Da.s ProHl von Ah Sam erscheint fast dam der rechts neben itJr
stehendon grossen Trammel Gueblor I aehnlieher, als den Profilen ihrer
Typengenosscn. Die spaetereH Bxemvln.re des Typus III zeigen t:dnen
rrofilverlu.uf am Mantel, der nocb Weniger gescbwungen ist una im
unteren 'J~eile fo.st aenltrecht u.bfaellt. Ich huhe in dieser Beziebung weitere
1·\;ststellnngen gemacht, ilia in der nachfolgenden Tabellry niedergelegt
siucl. Sie entlmelt oinen Vergleioh 7.WiAchen dem Dnrchmesser des
Mantels unmittnlbtu unt;orhalb <hn Platte und dem unteren Trommeldurehtnc~Aser hei !1tm u.eltesten Jijxc:m]Jlarn des TyrJUs III. Die sechs
n
aeltesten ~eron:nnelu vou HegHr sind in diesem Vergleic.h mit berue<JJ.:.
Bi(lhtigl;,
TAHr~rJrJg

Ah Su.tll

1ht?•chmc~.';er Zllantel
4fi

(1-nehlor IV
Gnelder 1II
l<'ea [
J!'eu. II
Stroganoff
Calcutt:~. [
Bangkok VI I I
Bangkok IX

:Jfi

:l!J
41
4•1:
45

an
.as

ttnle?'llr

L

47--

Dmohm.

M (l?'oes.~e1', vd

2
3

38

Bl

8

aa

8
6
8

:38
37

3G

3

45

4r'-'

au

8
6

Londou

5~!

51

3

Calcutt:~.

48
48

42

6

41

7

II
Bangkok X

groes~E:

-38

U,

GUI~llLJW.

lvor•. xxxv

Aus dieser Tabella geht hervor, daRe von !lon 12 heiOchriehouen Trommeln des Typns III, die da.s Ha.np1;mu'lter nooh a.ufweiaen, nnr hei zwei
Trornmeln der unt.ere Durchmesser groesser ist, a.Js <1er Durohmesser des
Mantels unter der Platte, naemlich bei Ah Sam nnc1 Guehler IV. Hierdut·ch ist dereu konlta.ves Profil bewiesen. Ah Sam untersoheidet sich
nocb besonders, weil hier die I!linscbnuerung im mittleren :\1 a.utela.bschnitt
starker ist, a.ls bei allen anderen Trommeln.
b) Das grob ausgefuehrte Gestirn, da.s in der Form sehr ~w die des
Typus I et'innert. Da.zu da.s grosse Zwit>chen:r.a.ckenmuster.

-c)

Die grobe Ausfuebrung der l!,roesche, die hohl und unver :r.iert sind.

d)

Die geringe Anzabl von Zonen.

-e) Die 28 Zacken am unteren Ma.utelabsohnitt, the aehnlich sind denen
von dar Trornmel des Typus I Leiden III.
(Heget· Tu.fel B9/19).
W a.ehrend Heger n;ch teststellen musste, class <111.s Z:J.ekenmuster a.m
Mantel bei den Trommeln des Typus III nierna.1s vorkomrnt, tinrlen wir
bier die erste besohriebene Trammel d~::s Typus lii, die ~n.clwu a.m Mantel
hat.

:f) Die Zone mit den Voegeln, Bosetten nnil li'isohen greuzt unmittelba.r
an die Zone mit dem Ha.uptmuster, ein Chara.kteristilmm <"ler Trommeln
des Typus I.
.,

g)

Die Dekoration des Mantels. IT.ier reiohen die nutersten Y,onen des
mittleren Ma.ntela.b9chnittes viel waiter na.ch nnten, a.ls hei u.llen u.nderen
Exemplaren des Typus III. Wenn man Ah Ram z. 13. mit der Trommei
Wien IU (Heger Tafel IX) vergleioht, die dem TYPtls I a.ugehoert, so
wird man in der Anordnung der Ma.ntelzonen \lUu don Zn.cken eine neberraschende Aebulichksit finden. Hierzu noch die folgende

TABELLE II.

x)

bedeutet Absta.nd von der nntersten Zone des oberen Ma.ntelabsohnitts
bis zur obersuen horizouta.leu Zone des mittleren Ma.ntelanschnitts.

y) bedeutet Ahsta.nd von der untersten Zone des mittleren M o.ntela.b·
schnitts his zum Boden. Beide Angaben sind in Prozenten der Gesamthoebe.

IS

ftJ

'

17

SKIZlE N

I"J',

1j

Wien III
Ah Sa.m
Guehlet· III
Guobler IV
Guebler V

STUDIE U2BER ALTE .M:ETALL-TROMMELN

x gleich 15 Prozeut
25

39

y gleicb 22 Prozent

12
13

13

30
33
42
40

Dit~ hJiden Z02wngi:nppeu des mittleren Mantelu,bschnitts liegeu a.lso
bei Ah Salll markho.r tiefer, ala bei allen a.ndereu Trommeln des Typus.
III. Diese Ra.umeinteiluug laesat bei" Ah Sam eiuen breiten Streifen im
obereu ~Ceile des mittleren Mantelabschnitts frei, eben da, wo bei den
ersten Trommeln des Typus I die Felder im Rahmen waren, bei den
spaeteren die Ha.nptzonen des Mantels.

12) 'I'rommel G UEEL1t1R III. (Siehe Tojel III. Abbildm1g Bel. wnd
Tafel V. Abbildung 2.)
Herkunft- Aus dem vor einige J ahren abgehrannten 1\oenigspal!.tst in
Bang-Pa.-in.
Pd-42, 5, ud-31, h-32,5.
St-8 Strahlen. Vier einzelne Froesohe o.uf der Platte, soust keine
plastischen Figuren.

Zone 1 mit c1em schoetten aohtstrahligen Stern und einem grossen Zwiscbenzacl,enmuster, das ueber die H aelfte des Sektors zwische11 den
10
Za.cken ausfuelU. (87cizze 18)
Zonen 2 ·nnd 11 ra.dia.le Strichmuater,
Zonen 8 und 6 Augen
Zone 4 Zwanzig sitzende Voegel (Skizze 10)
Zone 5 Hauvtmuster.(wie Slcizze 20)
Zonen 7, 18 doppelte Koernerkette,
Zone 8 Karreeba.ndmuster,
Zonen D uncl 10 Fische (wie Skizze 21), Voegel una Rosetten
Zc•ne 14 die unverzierte Randzone mit clem Rand im Flecbtbandmuster.
Der Mantel mit drei Abschnitten hat im obei·en Abschnitt 6 Zonen, von
denen die erste und fuenfte eine doppelte Koernerkette, clie zweite und
vierte ein Strichmuster; die dritte eine Wellenlinie und die secbste ein
Rautenmuster a.nfweisen
Im mittleren Abschnitt sind
Mustern •.

8 Zonen, im unteren

3 Zonen mit a.ebnliohen

40
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Oben zwisClhen jedem Henlrelpa.a.r befinc1en sioh zwei knopfartige JTirhe.
bnugeu. Dies dnerHe die ldeinste bisher beschriebene Tremmel ller 'rypen
I bis HI sein, neben der von Beger aufgefuebrton Trommel Fea. I.
13) Trammel GUEHL"EJR IV (Sieha Tafel liT. Abbildnng :Jc. nnd Tafel
VI. Abbild1mg 1).
Herkunft-Ai.ls dem vor einigein Jo,hren a.bgehrannten Koenigspa.last in
Bang-Pa-in.
,
,
Pd-39, ud -38, h-'-36,5.
St-8 Strahlen. Vier einzelne F1oesche an£ der Platte. Sonst keine
·plastischen Fignren.
Zone l mit dem schoeuen a.chtstra.hligen Stern und einem xiemlich grossen
Zwischenzackenmuster .(Blcizze 21a)
Zonen 2 und 4 Weilenlinien, ·
Zonen 3, 11, 15 radiale Stricbmnster,
Zone 5 Koernerkette
Zone 6 Voegel in sitzender Stellung, aehnlicb wie Heger Tafel 87 I 28,
Zone 7 Ha.uptmuster wie Sldzze 22 und aehnlioh Heger Tafel 32;2:l
Zonen 8 und 16 dreifacbe Koernerketten,
Zonen 9, 13, 14 Rosettan, Fisohe und Voegel aehnlich wie Heger Ta.feln
50/61, 37/29:nnd 38/16,
Zone 10 Wellenba.ndmuste:r
Zone 12 doppelte Koernerkette,
Zone 17 die Ra.ndzone mit einzelnen Rosetten, Da.naoh der H:l.nd im
F lecb tba.ndmuster.
Der in drei _Abschnitte geteilte Ma-qtel waist u.ehnliohe l\Iuster wie die
Platte auf, jedoch in mehreren Zonen noch A.ngenmtl:lter und J:ia.utenmuster.
Itn Ganzen ist die Tremmel der Guehler III sebr aahnlich. Els kann
angenommeu. werde1;1, df!osS sie .den gleichen Ut·sprung und etwa da.s gleicbe
Alter hat, wie Guehler III. So aehnlich sind aich a.uch die von Heger
beschriebene~, Trommeln Fe a I. 'und Fe a II.
14) Trommel BANGKOK VIII des National·M1iseums in .Banakok.
Herkunfo-unbeka.nnt,
Pd-48, ud-39, h-40,
St-8 Strahlen. Vier einzelne Froesche auf der Platte, 1 )]lela.nt , und
2 Schnecken auf dem Mantel,

Tafel V,

1

!
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Zone 1 mit Jem a.chlistra.bligen Stern und einem sohon kleineren Zwischeu?.a.ckenrnuster.
Zonen Q, 7, J.:~, J,i rn.ilia.le Striohrnuster,
Zonen :J, l:J J\oernerketten
Zone :1· Ja.s schon stark stilisierte Hauptmuster, wie Skizze i"NJ,
Zone :; stehende Voegel,
Zonen u, 11, 1ti Ha,uten
Zone 8 E:oenBrl,ette
Zonen FJ, 10, 1:./, Pische, Bosetten nnd Voegel (Slcic ..,en 28a 1Mul b)
Zone 11' die mwerzicrte Raw]zone
Ma.ntel in 3 Abschnitten mit a,ehnlichen Ornarnenton wi e die Platte.
15)

Trammel BANGKOK IX. des National-llfiMeurns in Banglcolc

H et•kunft- unbeka.nnt,
Pd-57, nd-45, h-44.
l:lt- 8 Strftblen, vier einzelne Froesche u,uf der PLLtte (wie Sldzze 24},
sonst )wine pla.stisohen 11' i gureu,
Die Pbtte ha.t 17 !t,onen, von denen die Ornu.merite a.uf den ;.';onen 3, G. 'l
und J.2 unkenntlioh sind.
Xone .l mit dem a.cbtst.rLJ.hligen Stern. Zwischen den .7J:wkeu befiuden sich •
viele regelrnu.essig a.ugeordnete Punkte.
Zone 2 J':tdiales Rtricbmuater,
Xone J, sit;;;ende Voegel,
Xone .5 Ha.uptmnster wie Slcizze 25
Xone 8 Ha.uten
Konen .9, 18, 14 ]i'ische, Voegel, B.osetten
Xonen 16, 10 Koernerketten
Xone 11 Wellenlinien
Zone 17 die unverxierte Ht>nc1zone
Mu.nte l in :1ehnlichen lVJ:ustern wie die N ellcmmuster der Platte.

16)

'.rrommel BANGKOE X des Koeniglichen Pa.la.stes in Bangkok.

JI r: rlmuf~-nnbelmunt, vermutlich Burma..

Pd-52, ud-41, h-41,
St-8 Stmhlen, vier einzelne u,r 0 esohe a.u( der Pbtte, mittleres ZwiscbenZl.ckenmuster zwischen den Stra.hlen. Sonsb keine pla.'ltischen Figuren.

Platte uuc1 Mantel schwa.cb vergolc1et,
sich eine S.bla.ettrige Rosette.

Im Zentrum clea St beftndeh

[vor.. ~:x:.>·
ZQ ru.dia.le S tl'iohe
Z8?
Z4 Wellenmuster
Z5 einfa.ehe KoerueHeihe
/IG doppelte I\ oernerreihe

z;' stehencle Voegel
ZB Hu.uptmuster
ZO nnd 10 Wellenmuster
Zll R[tuten
Z12, 18, 17 l!'isoba Voegel und Rosetten,
Z14 raclia.le Striohe
Z15 einbche und Z UJ-cloppelte Koernereihe
Z18 ra.dia.le Striche
ZlU Koerner,
Z20 Ranten
Z!Jl die unverzierte Randzone.
Auf dem Mantel sind die Muster nioht khu· arkenn1;lioh, wf:gen

dtll'

Ver-

golclung.
Es sind 4 Grnppen von je 5, 4, 4, und 3 Zonen VQrha.udPn .
• Hiermit ist die Za.hl det• Trommeln des Typus III, die noc:h a~:LH Hauptmustel' n.ufweisen, erscboepft. 1Jlinc1 Analyse rlieser 'l1 ronnnt-~ln folgt im
Abschnitt III.

B) Tro!lmzeln de,o; 'L'!irn<s III, bei denen r.los Bonptlllllsler 11irld
meh1· ersc!1'P1:at.
lVJ.eine Nttch'forschungen haben c~rgebeu, class siob von clieson Trommeln
noch eine ziemlich grosse Arizahl iu Bangkok um1 a.ui~h in anderen
St[l.et1ten Tha.ib.nds beftndet,
So sind besonders in Privatbesit.t: in
Bangkok etwn. 20 :Elxempbre vorwiegend nnneren Datums zn findtn.
Mangel n.n P lu.t?. verbietet, eine genaue Beolll'eibung u.ller dieser 'l'rom·
meln hier zn gebeu. :Ceh ha.be einige typisohe li]xempb.re a.mgewaehlt,
u.u d<3nen sich d.er Butwickln11gsgang dar Verzierungen genuegend verfolgen
ltesst, nnd die soust besondere J:iligenl1.rten a.ufweisen.
I

17)

Trommel OSTERWALD (im Privabesitz von Herru H. OsberwaJd)·

Herkunft·-uubell:a.nnt. Gut erbalten .
.:Pcl-63, ucl-48, h-46,

1'~'. 1]
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1
81-l::l Stra.bleu. Vier U
roschpr.\,are auf der Platte.
des i\1:ante1s 3 Elefanten in gleicher Groesse.
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Auf der Ziel'leiste

Zone 1 mit dem zwoelfstra.hligen Gestirn, das typisch ist fuer die Exemplars des spae teren ~r ypus II I nnd. einem winzigen /'Jwiscbenzaokenmuster, da.s etw[.l, ein ZBhntel so lang ist wie der Zacken des Ge~;tirns.
Zonen 2, ;J, UJ, 1 D ra.diale Stricbmuster,
8, 4, 17, 18 Augenmuster,
G, 10, /.? Hanten,
?' u.nd 8, sowie l.'l nnd 13 mit je 6 Voegeln und 6 Ii,auten,
9 nnd J.t s teben de Voegel.
11 nur 2 em. breit, mit ein'3m eigenr.\,rtigen l\iuater, da.s in Skizze 26 angedeutet ist. Sollte clief-1 Mnster vielleicbt docb noch da.a alte Hauptmnster
anc1euten, ZUUJl\.l es nur einma.l auf c1er Platte erscheint um1 sich nicht

Wiederholt?
!?0 Rauten mit Pnnkten und Ba.uten aehnli!3h wie Heger Tafel 42/22.
21-clie Randxollfl mit schoenen achtbb,ettrigen Ro9ei:ten wit! Heger
•.rafel 4()/ (i2.

Der Mantel Heigt thei Abschuitte mib z')lli~n. die aehnliche Mustel' wie die
Pia tte entha lten.
18)

1'rommel l~ERMANNS (im Privatbesitz von Herrn H. R. Hermanns, Hambnrg)

Hetkunf~ --Ohiengm:1i.

Gn t erhalten, a. her Mantel gesprnngen.

Pd-66 ucl--56, h-oO,
St-12 Stra.hlen. Vier tlrilifache WcoJsche auf der PL~tte, 13 plastiache
Tierfiguren au[ einar Zierleiste des Mantels.

Zonen 1-mit dem xwoelfstirJ.hligcm
z~Vlkeumu8ter.

2, 8, 8, U,

z,t,,

Die Platte steht 30

~3t.ern
Dll:n.

und einem sehr kleinen Zwisl.lhenueber c1en Mn.ntel hervor.

16-Augenmuster,

:J,, 18-stehende Voegel,

6, 10-Jhutcmmnster,

a, 7, 11, 1.2·-mit je 12 Voegeln nnd 12

Rt~.uten,

16 -radiales St ricbrouster
17-die unve1·zierte Randzone.

Die Henkel c1ieser Trommeln sind elega.nt ausgefi.i.hrt uud reiob geachmueckt.
Sie sind denen von Heger •rafel 2g/ 18 aehulich, ha.beu a.ber
7 Spira.1en an jec1er Seite.

•
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An£ der einen Zierleiste zwischen llem ehwn Uenl\(ll)':.t~tl' lttnfen nieht
weniger n.ls 13 pla.stisclie 'l'iediguren von oben naoh untrn, die gam:e
L:l.enge der ?Jierleiste einnehmend. J)ieso stellen von ohen Httch untc"n
c1 1\r~eine grosse SpimHl, eine ldeine Rclnwe]\t•, eill P [Prd, ein f'chweitl,
einen \Va,sserbueffel, einc"n Ochser~, vier J<lld a.Hten, ui lll'll Vo;.~el (H a.hn :')
uucl r.wei Schnecken.
N o.ch Hegers IPeststell ungen gibt es bishCJr uu r i: wei IH:selniehne 'l'n;mmdn,
die cliesen Reichtum an plastisohen Tierligurt:n aufweison, nttfmlich, die
Trammel South-Kensington Museum f.Jondon H, suwie llio 'l'rommel Faa.
III, Hom. Anch auf. diesen finc1en wir einige der Tiere wieder, t1ie auf
der Trammel Hermanns sind, naemlich ttt!sser den itumer wieder kehrenclen Schnecken nnd Elefa.nteu Mtch Voegel, Hinde t' uud Spiunen.
In diesem Zusammenbange sei bier gt·sa.gt, dasH u.lle dieso 'riorligurrln,
u.usser den 1l'ro£1schen unc1 Schnecken, dern urs]n·uengliclien 'J~ypns nuserer
Trornmelu fremd sind und als neuere Znb.ten, ttuf bintoriutlisehem Boden
gewu.cheen, anznsehen sinrl, ebenso wie die \'erschiedennn Plbnzemnuster
unc1 stilisierten Bu.eume.
Der in drei Absohnitte geteilte .i\hntel der Trornrne 1 H eruHHlllfl ha,t, in den
., Zonen clieser Absebuitte aehnliehe Om:unente wiu ::tuf drm Zoneu der
Platte,
Rechts unU. links von den untersten Tierllguren der ltwgcm H<~ihe ist je ein
stilisierter Banm (oc18r ein Reiso.ehrenbuem1el) wie in Ski~.c:p, ·:8 rhr[l(1Sto:ltt.
19)

Trammel GUI!lHLJllR V.

Herknnft-TJoik::tw, I\u.renni-Stt~u.ten. Ueber dio HHrkunft tmil die Geschichta dieser 'rrommel babe ieh iu Almohnitt I. heriOlltet. 'l'njel v.r,
Abbilclnng .2. zeigt den nrB11l'uenglichen Besitr.er c1er 'J'rommel mit seimw
Familia unc1 die Trammel selbst.
Pd-67, ud-54, h-50,
St-12 Strahlen. Vier mal dt·e~· ]i'"oesehe
· f.·.
•
au f d em I'l
· th•t·enl'an a, fuen
plastische Figmen u.uf der einen Zierleiste.
Zonen 1-mit dem zvvoelfstrahligen schoenen Gestirn.
2- W ellenmuster,
3, 16-radio.le Strichmuster,
4, 12 ·- eil;lfaehe Koernerkette,
5, 10-stehe:p.de, schlanohartige Voegel,
G, 1G-Ru.uten,
'l, 13, 14-Bosetten, Bhomben und fliegende Voegel,

1'1'•

1]
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b, n, 1.1, Z;'-Augemr.nster,
1S'-die nn,;erzierte Thndzone,

Der Uand ist n.ls Flechthn.nd verziert, er
oteht 27 mm ueber c11e Platte hervor.

Der :Vlantel ist wieder in drei Abscbnit.te geteilb, von denen der erste vier
Zonen n.ctfweist mit Strichmuster, zwei Aug~::n.nmstmn und Flechtba.ndmuster. DttJ\ll folgt als ;\ bsobluss gegen dt>u mittleren Mautela.bscbnitt
ein breites Wellenha.nJrnnster, n.ehnlich dmn Spitzeusa.um eine Kleides.
Der mittlere Mantelabscbnitt hat 10 Zonen mit l!'leoht\nndmuster, zwei
Angenmnstern, Strichbandmnater, einer Zoiw mit ~iuzelnen-aehtblaettri
gen Bosetten, Strichmuster. zwei Augmmustem, ]1'lechtbal1clmuster Ultd
wieder ein breites Wellrnha11cl
Im nnteren A.bschnitt sinfl mn 4 Zonen mit dam brei ten W ellenband,
diesmal a.\s Absobluss nacb obE-n, Augenmuster, Strichmuster und Rauten.
Alle Plattr·n-nnd M:mtel-Zonen der 'rromroel sind dureh drel Trennleisten getrenut. Die Trammel hat, was Helten vorkommt, vie1' Zierleisten, xwei zwischen den Henkelp11aren pnd ~::wei >~wiscben den beiden
Renkeln eines Pn.o.res. Die sobmalen nnd k1einen Henkel steben eng
beieinander und sit!!: en hooh am Ma.ntel. Anf del' einen Ziel'leiste sind il
Schneelwn }ntd 2 Blefant~11 in ueblicher Stelluug. Der dritte Elefunt
ist o.usgebroehen, Siebe dn.:ou meine Bernerlnlng in Absobnitt I,

..,

Ntjben dell phHtisoh!;:!lt :l:!'igureu beflnden sicb im Absttmde von 10 oro
uebereinandl:lr ;r,wei weitere pla.stisehe Jilrhebnugen am Mantel, von d(·lJen
c1ie obere kreisru:u:Cl mit einem Durchmo>mer von 3 om wie eine Mnenxe
aussiehi;, c1io untere der oberen gleicbt, a,ber uur die I:In.eHte Cla.l'Btellt.
fliehe Skir..2·e !JrJ. Die Bedeutungen dieser Brhebungen ist mir nicht ldar.
A nalu8e rler Tronwwl CJ nchler V (von Dr. Ing. Martin, B:~ngkok)
I{upfer

62,2'(~

Dlei

1G,2%

Zinu

11,2%

Zi11k

nm~

Biseu

0

()0/

,~JU

Waehrend also die '.l!rommel Guehler I weder Zink nooh Risen r:ntbaelt,
finden wir diese beideu Meta.lle bei der yiel juengeren Trammel

Burma hie1· vor. Ziuk wird in Burma gefundea.·.

M1S

"
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20) 'J~!'omrnel GO'.ri3UHLIOH (im Privo.tbH;itz t1es Herrn Dr. E. Gotschlieh)
Herknnft-·Ohirmgmai, Thail3.nd.

Pd-Gl, ucl-50, h-46,
St-12 Stru.blen. Auf der Platte vier mal drei Pt·oeHche in ueblicher
Anordn1mg. Die Platte steht 28 rum uehe1· d('l\ lVhntel hervor.
Zonen Z-mit dern schoenen zwor:lfstrabligen Gestirn, l:ein Z\dschenza.cken•nnster
2, 7, 10, 13-radiales Striehmuster,
8, 4, 8, 9, 14-ein Augenmuster, wobei n.ber t1ie Peripherie r1es aensseren

KreiRr1s nicht rnnd, soD.deru mit. Punkten verr.ifJrt i~t. sodass das Myster
eher wie eiue Blu.ete a.ussieht.

a, Z2-stebende Voegel.
1~. 8--8 Voegel una 8 Rauten,
11-12 Voegel una 12 Hauteu,
15-- Koernerkette,

10-nnvl!rzierte Ra.ndzone mit Flechtra.nll.
Die17 Zonen des M:J.ntelszeigen, in der.ueblichL'Ill 11eihenfolge una in ,:'!rei.
Abschnitten a.ngeordnet;, Stricbmuater, Augenmuster, Koernel·ketten una
Wellenb:.vmaer.
Die Trammel ha.t zwei. Ziel'leisten, a.uf c1eren eh1•1r, vom untere.n M:~.utel
abschmt n<tch ob('U ver!a.ufena, siGh die phstische Darstellung eines
shilisierten Banmes mit herzfoermigen Bla.etteru beflndc•t, aelmlich wie
das reliefartige Ornament a.m Mantel dar Trammel LonC\on I. bei Heger
'Eo.fel 29/19. Siehe Skizze 31. Dot· uutere AnstLLz der heiden Henkelva.are ist reiClh als Flechtban l verziert. Im1erhalb d1:1s J!llechtba.ndes
Auf der anr1BJ:en
w i<.ldernm herz(oerm ige V erziet·•mgen .mit Spira len.
..Zierleiste sind zwei Elefanten una drei Schnecken. Der dritte Elldant
ist a.nsgebrochen,
21)

Trommel NIELSEN (Iro Priva.tbesitz
Bangkok)

des Herrn Axel

Nielsen,

Herkunft__:Lampang, Tha.ii!ltna,
Pd-70, ud-50, h-'-49,

St-12 Stl'a.hlen, ohne Zwischenzackenmuster. Auf dar Pla.tte vier ma.l
drei E'roesche, pla.'ltische Figuren auf dem Mantel.
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Zonen--1-mit dem schoenen llWOelfatra.hligen Gestirn, an clessen Zackensvitl'len sich kleine Herzeu befinden,

::~.ehnlich wie Reger Ta.fcl 30/22

den Stem vou Rom, Fea. III. 11eigt.
2, i', 14--·Ranten,
3, 14-bla.ettrige grosse Rosett0u,
.J,, 10- stehende Voegel,

;), 12-railiu.les Strichmuster,
(J,

13-Aup,en-oder Bluetenmuster, wie bei 'l'1·onJinel Gotschlich Zont-n
3,4 ff.

8, .9-·-die Ha.uptzonen mit Voegeln, Rosetteu und Ranten,

11·- Koernerket te.
1D ---die unverzierte Ru,n<bone,

Am ~'lantel beLinden sieh im oberen Alwelmitt 5, im mittleren zwei mal
4 und im nnteren Absohnitt 4 Zonen mit aehnlichen i\fustem wie auf cle1•
.Pla.tte. Au! der einen dor beidc11 Zierbisten der in Slcizze 31. dargestellte
stilisierte Bu,um. Die schon ver11ierteu Henkel baben am nnteren Rando
9 Herzen. An plastiscben ]'ignren erscheinen von ol1en naeh unten eine
Eidechse, 3 Schueclwn una 3 Elebnten.
O:inen u.nrleren stiliaierten Baum mit nm sJJirrd:fcrm1gen Blttetlern
zeigt eine Trommel des N o.tiona.l-Musoums (Ski.zo;<e ;~'?).
Damit ist. l1il1 Besc1Heihuug der Trommeln u.bgeschlot:sen. Doch
ich
zurn Scblnss uoch eineu dem N u.tional-1Vlmeum Baugkr•k geboeret,L1en
Laos-Gong bescbt·eiben, '.reil er in seiner Dekonttion llllf'BIGL 'I'ron mtln
dt;JS spaeteren Typns III sehr aehnlich i~t.

"'ill

22)

LAOS- GONG des National-Musemr1s Bunglrc•k.

Durchmesser 64, 5
Die Dekoration di.:ses scboenen GongR hotbe ich auf den S!ti:c·zen 33, 84
mul 35 n,ngec1eutet.
Hier findeu wir Delmration6n, die uns von den 'l'ron1meh1 bel' beb.nnt
sind. Dt•.s Muster, das wir hei i:len Tromme1n des 'l'ypus III vielfaeh ala
Zwischenzackenronster antrafeu, ersobeinli hibr als Dekoration und
Rahmen fuer Bosetten, in der wir wieder die un~l bekn.nnten Hoset1,en der
'l'romrr:ieln wiecler finde·n. Im Uebrigen seben wir bier die gkicben Augenmuster, Roernerketten und anderen Muster, die das ~entnun lmnzentriseh
und die Aufha.enge-Riuge iro Halbkreise umgeben.
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TABBLLE III.
Kurze Angaben ueber die vou mir vermessenen Trommeln des Tupus Tli b,
die im Text nicht naeher beschrieben sind.

Narne

1)

,

Ch:stint Froosohe

f..Juang Raksa.
2) Bangkok 11
3) Banghok 12
4) Bangkok 13
5) Bangkok 14
.(j) Bangkok 15
7) Em. Hansen
8) H. I\nudsen
9) H. Andreasen
10) H. Bache
11) A. Kann Rasmussen
12) B111ngkok 16
13) Bangkok 17
14) Bangkok 18
15) Ohiengmai
16) B111ngkok 19
17) Ba.ngkok 20

12

. Tiere

4 X 2 .2 Schneck
i3 Nl. n Seb.
3 1lll. 2 Sch.
3 El. 2 Sch.
3 El. 0 Sch.
2m. 2 Sch.
2 }ill. 2 Seh.
3 El.
4 X 3 2m. 2 Fich.
4 X 2 1El
4 X 3 3 J<Jl.
4 X 3 i3 EI. :l Rch.
4 X 2 2 El. 2 Sch.
4x:J 2 El. 3 Sch.
4xB 3 El. 4 Sch.
4 X 2 2 Jnl. 5 Soh.
4x2 l Bueffel

14 4 X 3
12 4 X 3
12 4x2
16 4 X 3
12 4 X 2
12 4 X :J
12 4 X 2
10

12
12

12
1.2
12
16

12
12

Tel. ucl

h

G4 50
G4
G7
G9
72

51
48
48
LO
;)6

45

(il

4:7
41
45

G3

51

5G
(i3

44
,18

57

47
G2

43

43

G8
54

48

5G

4B

44
40

76

5!)

57 (gross)

45

Gl

42

52

(j;)

52

51

Benwrkuna -Die Trommeln Bu.ngkok 11 his Bangkok 15 he flnden ·sich im
Nationa.l Museum, die Trommeln Ba.ngkok 16 bis Jhngkok 18 im Koeniglichen Palast und die Ba.ngkok

19 unc1 20 im Wat Plmt Keo.

Am Tilnde dieses Abschnittes noch eine kurze Bamerkung ueber einiae

Ornamente der Trommeln des

Tyr;1~8

III.

Schon Heger ha.t darauf hiugewiesen, d111ss da.s B.osetteumuster ein
fner Hinterindien typisches Muster ist. Wir fmden die achtbla.ettrige
Rosette auf den Ba.uwerken von Angkor Wa.t als Verzierung sehr ha.eufig,
8kizze 36 zeigt einen Fries von solcheu H.osetteu von einem KttPitell in
Angkor. In a.ehnlicher Weise kornmt uiea Motiv a,uf a~ltieren Bauwerl(en
in Tha.ila.nd vor. Es kaun daher als si~her gelten, dass clie Herstelle1·
der Trommeln des Typus III dieses Motiv von den a.lten Ba.uwerken von
Angkor uebernommen haben, Auoh da.s Herzmuster ist ein fuer Hinterindien typisches Motiv, besonders in seiner auf den neueren Trommeln des

@@@@§)
31

SKIZZEN, ·

I

PT.
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Typu3 III vorkommenden Form mit den Spiraleu (siehe 8ki;.·ze i:J;!), Das
gleiche Muster iluc1et sioh r.. B. a.m Kopfschmuck eiuer grossen QivaS;~tne :n1s Bronze, ciie im NMional-Museum in Bangkok steht und a.us
1te:n 13. Jabthundcrt stammt. (8lci;.::::e Bi')• ~.lit der Krone verzierte J3niidh,1koepfe aus der Ayuthia-Periode ha.ben violiach ein aehuliclws l\iuster
(8kiz.2·e 88), a.uch ~~lLe Glocken aus Clem taos. Ja. selbst, in UllSU!?l' Y.eit

wird chs Herzn:mster noch auf Stoff en b0i der W ach>·zeicbentechnik
renvam1t. Skizze 3[1 zeigt dus Hen:muster mit SJliralen als Dekm a tion
eines i rn N ationa,l- Museum befind lichen grOSbBJI \Vassergef3.er,ses. Im
Uehrigen isli die Spira,]e allein eiu Eehr alteR r:hinesifches Orn:~.ment..
\Vir !1nden es x B. auf einer alttm Bronzepflulw (rl"ung-I<u) der ae\l:eren
Cbou-Dyna.sty·-etwn. 1. B aelfte des erst-en JahrhnnJerts v. Chr. die bei
Pische1·, ''Die J(u.nst Jndiens, Uhinas mtd .Tn]JC!-ns," auf Seile iJ(,l abge.
bildet ist.
,
l~in anderes grossr's W o.saergefaess des Natioual-l\1 nsenms in Banghok.
das aus Clel' spaetenm Snkhotha,i.P.~rioch stamrut, ba.t Zierleisten nnd
Strichrnn: ter aehulich wie unsere Trommeln (siehe Skizze :10). Rcliliesslieh z:~igt Skizze .f.l c1ie Darstelluug eines Elefanten nnd eines 1'1\wdes,
die sich frieBfoermig anf einer toenernen \Vassertonne, etwll. Mts Clem 12. ,
hbrhundert, befiudet,

Dies sollen nt11' Beispiele seiu, um xn zeigen, wie im Llufe d0r hhrhundtlrte neue Motive a.ufka.rnen, diu die a,lteu vnrlraengten oder a.bloesLen,
wie aucb 'rierdaratellungen in den Da rstdlungskreis hinterindiscben
Kunstscha,ff ens einbezogeu wu tU.Em, und wie sich sole be Motive nun uid1t
nur auf einen Gegensta.nd wie uusere rrrummeln beschratinkten, sonc1ern
l\Uch ::J,Uf u.nc1eren Gemeten c\argestellt wurclen.
lm na.echsten Absehnitt sol!en einigr; B'ragen uud Probleme eroertert
\Verden, cl1e sich ttUS der Uute.l'suchung d.or Meta,ll-Trommeln ergeben.
Icb moecbte vorher ldar stelleu, dass ich mir bewusst bin, dass es ein
gefaehrliches Unternehruen ist, wenn m•1n sich als Laie obue clie geuuegenden fa.chwissensch::J,ftlicheu Vorllenntnisse da,ran macht, nun verschie(iene MuBter und Ornamente verschiedeuer Zeiten und versabiedener
Lu,euder mit einander Zll vergleichen. 1\:(an gerttet dabei zu leicht auf die
Ba,hn reiuer Spekulation. :\J a,u ist zL1 weilen versucht, geistreiche Schluesoe
zu zieheu, die geuauer wissensc.haftlicher Uutersnehung uicht staudbalten
koennen, und ill(l,l1 neigt-besouc1ers wenn man sich lauge mi~ einer Bache
bascha.eftigt hat, wie ich mit diesen Tromrneln-dazu, Vermut.ungt.>n ~ls
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'r"'ts11ehen hinzustellen. Ieh bemuehe mich. diesen J?ehll'l' zn vermeideu.
:Uls sei bier ganz tt'ctsdt·uecklich festgestellt, ch~s nusere Kenntnis von den
i\1etall-T rornmeln, selbst mit der Bereioherung, die sie duroh die Untersuchungen cler Ecole F'1'WL0aise cZ'Ecctnhne-Orient erfn.hmn h11t, doch
nooh nioht tLUsreicht, urn dtLs Problem zu. erschoepfen, oc1er um zn einigerma.ssen sicheren und ::~.bscbliessen<len Inrgebnissen zn lwmmeu. Da11n
ifl~ es uocb :m frueh.
Abachliessende T<Jrgelmisse festzL1Slellen muss a.usserdern der Feder eines Wissensoht~.ftlers vorbeha.lten bleiben, Wt1ahrenc1 es
Sache des .Lo.ien hoechstens sein lmnu, Material zu samrrd:Jn um1 einen
heschei.denen Bei.trtLg :ou di.esem so schwierigen Them::~. zn liefem.
Alm1~hnilt

o

lli.

F'ragen uncl Probtmne.

1) Die ]]'ra.ge c1er A llersue&linunun(J der Mela/1-Trolllmelll lu•h die
Gelehrhen imrner wioder heseh::~.eftigt, clme class-mit Y·:euigen Ausnahmen
-positive Ergebnisse er)';ielt wurden.
Aus Cler Aebnliehkeit einiger
Bxemplare inuerhalb Cler vers(lhtec1enen Ty pen l::tesst sich w ohl schliessen,
dass diese nnter sich etwa c1t1S gleiohe Alter haben, aher nicht, wie ::dt sie
nun sind. Wie fruehet• gesagt, vertnnten wir, class die aeltesten Trommeln eiuige J alll'hunderte v. Chr. angefertigt Wlll'den, wievibl aber
wissen wir nicht. Die Gra.ebel'func1e ·von Dong-son ennoeglichen es, die
dort gefnndenen Trornmeln im Alter auf lln.s t:rste na.el·christJieho ,Jlibrhunc1ert zn bestimmen. In clen meisten ]'u.ellen jedo8h sim1 wir Jaran£
hesehraen1d, zn Vfll'SUOben, cluroh V(wgleiohe <ler nu.rstellnngen unit de.r
Ansfuehrungen der Ornu.mente auf den Oberfheehen c1ur Trommeln zu
hestimmeu, ob diese Trammel aelter ist, ala jene, oder umgekehrt. Go 1onbe w hat u.nf Grnnc1 solcher Vorgleiche der Form uncl der Du.rst<Jilungcm
der Ornamente anf den aeHestc,n 'l'rommeln die wolllllEgruendete 'J'heorie
::~.ufgestellt, dass eioa 'rrommel "X," die wir noch 1lieh1; ]cennen, u.ls der
P1•ototyp :.>ller Trommeln 11nzusehen ist, unc1 du.sfi die 'J?1·ommel Nelson.
diesem Typ verwa,ndt ist. Tilt• hezeinhnet ako eli(~ Trommol Nelson-alB
die n.elteste belrannto Trammel, der clann wieder clie jnengeren, aber
nnter siob etwa gleicha ltrig<~n 'rrommeln N goc-lu (D 1GB. lG 1), Boang-ha
(D 163.20G), Monlie nnd Wien (Gillet) folgen. A11e diese 5 Trommeln:
weisen grosse Aeholickeiten aut tmc1 alle zeigen Do.r:stellnngen von Szenen
mit rnenschlichen Fignreu und Tieren in primitiver, n.ber voellig lda1·er,
nicht stilisierter oder abgewandelter Fgrm. Bei aen c1ann folgenc1en
Trommeln-z. B. del' Trammel von Quangxurong-siuc1 die Hu.uptclttr·
sLellungen bereits unldar, ve1wischt nud nicht imme 1· einwanafrei zu

l"r.
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Da nach folgt die brltraeohtliche Zahl n.llEl' der Trommeln des

Typus I, die eiue mebr ocler minder starke Stilisierung des Hn.uptnmsters
(als solches bezeichnen wir immer die Zome del' Platte, auf der die sich
im P rozeasionsschritte

bewegeuden, federgescbmueckteu

Krieger dar-

gestellt sind) :tufweisen. In seinern £ruBber J~itierten Werlre hat Heger
:1lle c1iese ibm chmals, bekanuten Tl'Ommeln aufgefuehrt nncl11war der

Heihe nacb, also nn.ch Clem Grade fortschreiteuder Stilisierung des
Hauptmusters und damlt ihrem Aluer entspreohend. In diese Reihe
Hegers koenneu die meisten der spa.eter aufgefuncleneu Trommelu eingefnegt werdeu.

Ueber die T rommeln des Typns IJ die gtl.r kein lhupt-

-muster mehr 11eigen, werde icb im naechsten I\apitel spreohen.
moe~btc

Vorher

ich aber eine Fra.ge streifen, die mir nocb nicbt genuegeml

geklaert ei·soheint, das ist clie Frage des A~tftretens de1· Froesahe auf cler
Saemtlicbe Gelehrten scheiueu clet Ansioht zuzuneigen, d[l,ss

Platte.

cliese 'rrommeln mit Froesohen sioberlich jnenger sind, als die a.eltesten
belmnnten Trommeln. Dies mag zutreffen. Aber ich gln.ube doch. du,ss
es nioht a.ngaengig ist, das Alter einer, Trammel nu,ch dem Vorbanc1ensein
von Froescheu auf c1er Plo.tte scblecbth!n zu beurteilen, Die n.eltest,e
bekannte Trammel mit Froeschen a.nf cler Platte ist c1ie von Dong-son
(I 19244), bei cler die vier Froesohe bemerkenswerter Weise nicbt links
im Kreise herum'"'steben, S011dern mit den Koep!en uu,ch anssen und mit
den Rueolten nach dem Zentrnm del' Platte zn.

Auch ist zu bernecksich-

tigen, Class in vielen Faellen TrommEJln obne Froesobe einen viel
sherkeren Grad de1: Stilisieruug c1er Om\Lmente a.nfweiseu, a.ls solche mit
Froesoben.

Bei H e g e r besteht eine grosse Luecke zwischen den von ibm bescbriebenen aeltesten Exemplareu Moulie uud Wien nnc1 cler daun a.ls uaeohste
folgenden Trammel Sa,leier. Welcbe Zeitspanne zwischen den Trammel
Moulie und Saleier liegt, ist uus unbehnnt. Merkwnerdig ist, class
hisber so wenig l!lxempla,re gefunden wurclen, die in dieae Luee.he
hiuein passen.
Hei dem Versuch, die in dieser Stuc1ie neu beschrieben·en Trommeln Guehler I und die Platte Ooqui eiuzureiben, bin ich :-~u dar Annahme gekommen, ilass die Tr6mmel Guebler I mit 11t1 den aeltesten bescbriehenen
Eh::empln.ren des Typus I gehi:iren dnerfte nnd der Trammel Saleier irn
Alter na.be steht. Dies sind die Gruenc1e-

11
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n.) Dio :ld3US:>llre Ji'orm j,;t, in :\:bsseu nnd 1.' roportiollf:H llt!r Mn.ntelaLsehnitte den :1elhsten T'rornmeln :Lehnlich, w:1s u.ns folgem1er Tabelle TV
hervorgehL K> bebrn.gen die M:LntobbsclmibtE' folr~01dr·n Pro;;entsatz c1t"r
GL18'1ll1thoeho
obe?'et'

Hou.ng-h,u
Ngoc-ln

J'v[oullu
Nel::on
Guehler I

40
40
40
40
34

mittliJre1'
40
39

41

nutel'er _\lu.ntehbsebr,itt

20

21
1\)
lfl
'2S

H
~3 8

Auch die a.bsolukm Groessenrna.sse sind sich :.tehuliuh, ntit
HoGht~, wie :1118 Tabelle V hervorgeht.

fT

Pd

wl

h

H.on.nr,-ha
Ngoc lu
Monli<'1

78
79
78

so

()1

Nelson

Guehler I

80

6<1i)

Gl

8(j

70
?

77

80

Ausn~dm1e

dot·

in em

58
53

b) DiH I'la.tte der Trorntnel Guehlr.r
hat l\eiwm \' ..,r;-;\l,J,,·Hdrn Hall(1
unc1 liegh anf, wie bei den arJHe i:lten •r rornrn.·ln.
c) D:1B in L:Jone '2 <1r1~ J?bMo b{~fiudlioho MustlJJ' gib(; es ll01\SL ll\11' noah
hei den ~eltoston 'rrormnoln his SnJeier unrl ]~oti, bollet·xtPreu heiden
bereits sta,rk stilisiert.
Die Henkel sind im Ji'l~oht;mnst.rr-5-f:wll, wiA bei Wioll·-·unlt dnrohbrochen :~.usgi:Jfnehrt, \\'ie bffi deq n.elbesten Trornmoln. Auch der 1\nsat,z
der Hr.m kel entsprioht c1em del· kbssiscbel:t Exernplttte. Dio Ilonk<dbreite
d)

ist 7 em (bei Moulie. z. B. 6,5 cml. Die Fntfernnng i.loe zn einem Paare
gohoerenden Henkel belraegt :til dor naechBten SLel!o 245 rum (bt'l l\Touli(l
z. B. 2130 nun).
e) D•n· mit.Glere Mantela.bschnitt ist gen[I,U vvie ll<'i l1911 tteltesten 'rrommeln dnrch ve.rtikal vel'!aufe.nde Ba.end<·r in mebrt:Ie l!'eluH geteilr..
f)

Die Ansfnehrung des Gestims im L:Jentrum a.ehnelt. aer von Monli6.

g) Dar nntere M:l>ntelabsohnitt ist voellig unverziert. Unten sr.hliesst
1lB1' Mantel nioht mit Za.cken ::1tb, sonderu tnit einer JjeistH. Der obere
M:~ntelabschnitt ist nicht nnterteilt, eben~owie bei Mou]i(, unc1 Wien.

Tafel VI.

1

2

Tafel Vll.

1

2

P'l'.

J]

h)

DttS B:tuptmac;ter ist noeh nieht dar]' stilisir,rt.
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In jetlem b'a,lle bin ic:h gondgt an:r.unelumm, <hokl die 'frommel
Guehler I der 'L'romuwl 8:1le1er, d ereu Iierchrstellungeu am Mantel ich
mit i-leuer fner sp[l,et0r<: Zusaetz<; halt0, im Aller glr;ichkommt, abel.' alle
a.ncleren von Hi·rr r lw~chriebneu Trommeln des Typus I au Altel'

uehet't rifft,.
Jilbeu f;O glu,u be ieh aue h dur hie!' :.mlH'~t l>esc bribb.::mer.t Platte Coqn i
ein ziemlich hohes c\.lt<or xuu1e;;sen zu duerfc:n, vlelleieht sogar noch' It oeher
:.1.ls Sn.leier. Dies sind die Gruend<Ja) Das Vorha.nc1emein etas tlnsters in Zone 2 r]q· Pblit.e (wie bei
Guehler Ji. Dies ha.ben, wie gesa.gt, nur die aelteste~ Tromme \n, tmcl
xwa.r Ngou-ln, Hottu;~ ha, Moulit:1 und Wicm in Zone 4 der Platte.
Ihts V01·haudeusoin des 1Jwischemnusters in der ZtltHl mio dln 11ie~
genden Voegelu. DieR ist, a.ohn!ieh wie bei der 'l'romm,.:l Kontmn, die
b)

Pannell! iet· (BE]' EO XXII Taf<ll 93) Iuer aelter als S::J.lt.!\er haelt.
c) DafJ Puuktmust1er ist, Bl"hr r,ahlreich vorhu.nd~·n.
bung der 'L'rornmr; 1 in Ahsohuitt
II)
.

(Vgl. die Besuhrei-

.

Die Pbtte hat ein doppr,;ltcs Zwischen:.-;a.clwlmmsi.er.
Zum Pnnkte b) moechtu ich noch beruerken-DiPs 1\lm;ter lJoJiudflt sich a.uf
Zone 14. Rollto ca vinlkioht anreh W andl"l'J.'Jlg ontRtC~.nden sein unit dE·r
Zoue 7 dor 'I'rornmd 1\'Iouli{·, oder den Zmwn 7 auf ([(m 'l't·ummeiu NgrJe·ln
und Hon.ug-h(.'. (G·cmgt;piel) ent~preclwn ~
d)

Bemerknug Y.U e) Dlf:ls l'unktmust(!r kowmt :tul don :J.Hlteslrotj 'l'ron.mdu
des T'ypnfO 1 nur. IJr,_,i :Monlir~ in ~one ~l:, a.11f· dor Plat.te von ·wien in Z011G
6 nnJ :.1.nf Samu.n1.nr: in 4 Zonen vor. Hic'r dtl,gtgen in niobt w~nigel' als
11.) Zonuu, die windernut ,~un :tensRm·on Abschl,uss (nach b!iidon :::eiten) von
attdenJ om1unentiurlen J.:Jonert hilden. S.ehon bei der 'l:rommel Sa.leier
J'ehh 1las MuBtel' gan1;. ITiinc·lt flehlms lwnn icJ, jedocb atts dio;;cr
l!'oststellnng nicb1• :t.ic:heu.

1

Einw::mdi'teie AltilnJbestin.1m1mgen von Tl'ornin~\]n werden anch in
Znkuuft nm· in den seltiensten ]J'aellen woegJ.ich sein. Man ist immer auf
T:\st.en und Hnchen angewiusen und whd sieb hmten mne~sen, vorsebn'elle
Schllwsse zu ziehen, dio infolge Mangoh:~ an gi.Unegendeni Ma.te!ial noch
verfrueh~ Bbin koennmi.
Als weowntliohe Mer]nnale juengeren AltarH und
forbgeschrittner Stiliiliennig unter den Troinmeln des Tjpus I erschtinen
mir anf Gnind dieser S'ti1die die folgendsn Merkmu.le-Die klare Dat-

.
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sbellung von Szenen mit l\Iensehen, Schi!Jen, Ha.ousern u. s. w. verscbwindet nncl m:1cht znnaechgt eiuer fhrRtellung nm· einzeluer Teile
dieser Szeuen, wie Schiffen unc1 Kri.egern, Plat?.. J\ nch cliese wird im
Varl:J.ufB fortschreiteuder Stili.sierullf.l immc: t' nnk~nn t1inher.
Die l!1 orm, besondera des mittleren i\:Ic1.11telabsclmittes, wird irnrner mebr
geschweift Die Hoehe Lles oberen Mantela.bsclmitt.es win1 immer 1deiner,
die des mittleren imrner groes:>er. Der H~nd der Platte waechst immer
'rnehr ueber den Mantel hinaus. Die Henkel cines Pu.ares ruecken sich
immet· naeher nnd werden imrner kleiner, sowie schrnaler. J!:inige aelteste
'Muster der Platte; Rowie die Felder auf rlern Man tel verschwiuden ganz
Am nnteren Ma.ntelabschnitt treten Zackenmuster UJUf. Aus Saegezaehnen
S{)heinen radiale Stricbe, aus den Ta.ngentenkreisen Augen oder Kraise 7.U
warden. Icb la.ss'l absichtlich da.s Auftl'eten von nlastischeu Figuren a.uf
der Platte als Entwicklungsrnerkm~l fort, denn, wenn u.uch ohne Zweifel
da.s Auftreten dar Froesche auf der Platte ein gewisses Merkmal spa,eterer
Eubwiaklung zu bedeuten scheint, so erscbeint es mir doch-wia gesa.gt als
verfehlt, jade Trammel mit Froeschen fner juenger a.ls sine salcha ohne
Froesche zu halten.
r :!.)

Z1w· Frage der T·rorwrneln des

Tvtn~s

I ohne Fia·nptnmster.

Die eigena.rtige Ta.tsache, dass verschiedene rrrommln des . Typus I
da.s Ha,uptrnuster (Krieger mit Federschmuck) uebet·haunt nicht a,ufweisen,
iat hereits von Heger bervoJ.•gehoben worden, Br nsunt" alB vier Beispiele
die T romrneln von Sa.rna,ra,ng, Bu.njurneuing, Dieng Pla.tea.u und Des a
Mersi. Diese stamrnen alle a.us dem J.:na.la.yischen Archipc1l. Hegel' sa.gt,
da.ss keine einzige TrornmBl dieser Art, vorn a.sio,tischen ]i'estlande st!1rn·
mend, bekannt sei. Seither sind abet• in den Bulletins dar JJJcole FrnnQaise
cl'Ewtreme Orie1tt verscbiedene waiters Trornrneln t~ngazeigt nnd a,bgebildet
worden.
Ausse c1e r Tromrnel N elsou nenue ich oie 'rrommeln von
Dong-sou (I 19306, und Giao-tat (D 1637 5) Himm komme~ d.ie von rnir
obau ua,eher _beschriebenen Trornrneln Bangkok III :lUR Tung Yang,
Btlingkok V ans Kora.t, sowie die neu von mir bescbriebene Pla.tte
.Ba.ngkok VII, die im Sueden Thaila,nds auf der Malayischen Halbiusel
Wir haben. es :llso ietzt mit 8 'rrommBln una eiuer
gefunclen wnrde.
Phtte zu tun, die alle die auffallende Eigenscha,fu ha.ben, class da.s Ha.uptmuster auf dar Pla.tte feblt. Statt rlessen weisen sie alle eiue breite Zone
mit grosseu fliegenden Voegeln auf, in verschiedner Ausfuehrnng. J a.
diese Zone mit den fliegenden Voegeln scheint gra,dezn zur Ehnptzone cler
Pbtte geworden zu seiu. Mit Ansnahrne der Trommel von Dong-son

l''f.',
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(I 1930G), clor ja schon wagon ihre1~ geringen Croessa (Durchmesser der
Platte 3Hi mrn) nm symbolische .l:.ledeutung zugesprochen warden kanu,
stammen 11lle uebrigen bier r.ur J"ill'oertt:ll'lmg stebenden 1ilxemplare vom
Pb.etr.en, die von ilern eigentlich9u Urspnmgsorb der aeltesben Tromrnelu
weit, teilweise sehr weit eutfernt ·sind. Hchon IIe!iel' hat nnn die Fra.ge
a.uf.~eworfen, oh nicht etwa diese Trommeln ohne Hauptmnster an einem
anc1e1:en I' lt>t;w hergestellt sind. Ich wiederhole diese B'rage, glaube sie
abet· u.us V<)l.'t~illltt; nicht bet>ntworteu zu sollen. Die Za.hl cler vorha.ndeuen
Stuecke ist Clocll ZL1 klein. :Jedoch scheint mie hier fuer spaeter \>ielleicht
eine Unterteilnng de1· •rype I gerechtfertigt. Denn diese Erscheinuug ist
doch sebr auffallend.

Interessaut ist anc11 die :Frage, ob vir:lleicht zwischen diesen ba.nptmusterlosen Trommeln des Typus I und den aeltesten Exernplaren des
Typns III (neuer Typus III:..) ein Znsammenhang bestehh, \.Yeil, ja grade
auf den 'rrommeln des Typus Jlia. ebeufalls die Zonen mit don Voegeln
zu wichbigen II:wpt.:wnen geworclen ;;m sein scheinen. Grade clie Vogel ..
muster des Tppus I bahrm ofrenbar die Entstubung nud Elntwicklung des
Typus ·III stark beeinflusst, denn llie · Voegel habeu sich e1·balten,
wa.ebreJ:lci du.s urspruengliche Hn.uptrnuster verschwuuclen ist.
Es mnss it·gend einen Grund lmben, warum grttde diese, ursp1·neuglich •
als Nebenmotive ttnftn~tendon Drustellnngol1 der Voegel (und ]J'iscbe} sich
am hong'lt:m tler .fot·tscltrei~enden Stilisienmg hu.ben widersetzen lwennen
und noch bei nnseren hentigen 'l'rommdn aus d~::rn Norden Burmas zu
finilen sind.
Wir nehrnen an, dass die Mltc1steu Trommeln r-mr Venvendung bei
Totenfeiern waehrend der Zeit eines 8onnenlmlte.s gedient habeu. Wir
wissen feruer, C!u.Em z11hlrdehe juengere Trommeln existiereu, n.u[ dereu
Platten chs stili•1ierte Ih uptm otiv nooh cu·l,ennbar isn, wenn auch seine
urspmengliche Bedeutung deu llersteltern nicht mehr belmnnt war. Unc1
doch bt>ben ytir altu :mxempbre, ttuf d.enen dieses wiohtigste iVlotiv gal'
nicht vorhanc1en, ROndern, wio ich annel1rne, absicbnlich fortgelassen iGt.
Ist es daher nicht wahl.'scheinlich, class c1iese Trommeln entweder an
eiuem gauz andereu Pbtze entstanden sind, oder il.ber fuer gauz andere
Zwecke ll.ls fuer Totenfeiern hergestellt wurden?
Wir habc:m ohen
bemerkt: dass die Kfl.tens in Burmn. noch heute "lmlte" und "heisse"
Tromrneln unterscbeiden, von denen uur die letzteren bei Toteufeiern
vet·wandt werden. Kann as sicb bei den bauptmusterlosen Tromrneln
nioht auch· scbon nm solcbe "kalteu" Trommeln hn.ndeln, die auderen
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Zwecken di'en~en a.ls xur Verwenduug hei 1.'oten fe.iern ? Bs scheint doch
so-, als ob im B~reiche von .lJaOF.l, rrha.ibnd, Burma, uncl des mabyiscben
Archipels chs Vog1~lmohiv eine wichtigere J3ec1entung gespielt ha, t, alR das
H anptm otil•. Doch muss ieh rUe Pruefnng ilieRer Fra.ge den Gelehrton
uebadass.:m. Beme!'kenswe1·t ist, c1as~ hei n:th(ov.u allen 'Jlmmmeln des
Typus IV das alte Vogelmotiv voellig versc]JWll!Jden ist, warJIH·ew1 sich
das H[l,nptmol:iv bis in mHJere rrage erha.Jten hat.
An rlieser Stelle soil nun noch knr;r, clie Fmc;e gest.n:ilt \\' ordeu, wie
die i1"~1testen rromcrv~ln, die sich auf den Inselu des mabyischen Arllllipels
hefinden, dorhhin gekommen S!:lin moegen. Die allgemdne Auscba.nm1.g
geht d:.~.hin, da.ss tli6se Tro:nmeln nicbt. eL'.va. a.n clen ]'undpla.c;tz<ln st>lbst
hergest.ellt, sondem vielmehr dOt·thin ''a.usge1va.ndert" Rind. DiC:lHe Aus''''tmlnmug der 'rrommr~lu a.us ihrem Ul':3pruenglicheu Herstellnngegebbt
in lndo.Ohina. muss bereits hei Beginn unserer Zeitrechnnng begonne.n
ha.b3n. TJJ~ R::~heiru a.uf Gntnd genMler Untet·snchnngen festz•JRtehen, dass
::.nf: keiuer der swo;dlichen ln8eln di<l •rrommeln herge8tellt Bind. Bereits
za cdn~r sehr fruehen Zeit mnesseu rege Verbinrlungcm und Bezi1~hungen
u 'lb8r See zwischen I udo-Ohin'l. nu.l I ndone8ien bflsta.nden h abeu; wie aie
jJ, brli dr~r ua.hen rttsdschen uud knluurellen Verwandtrch:tfl; der betrGffeu.. den Voelker nnd den uaviga.torisCJhen. Eigensch:1ften uer Anstrouesier
Dicht weiter verwundGrlich ertJeheinen. Kroinesfalls u.ber koennen c1iese
'I'rommelu in Insuliude mit der (;J<leu Aur:l\\'a,ndurun~ dC'r An"t.ronesier
·:~.ui:l dem suedosta.si:ttischen Raume na.ch rlen sueclliehen lnseln iu Ver"
bindung gelw11cht ·.verden, claun det· 7,8ttpnnkt dieser ersten Amwa.nderung

wit·d von Heilw. Grddem bereits 11uf das zweite J a.hrtanseud vor Christi
Gebu rt gescha.etzt.
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UnterfeZ:lunr; de8.Typt<s III.

Tuhelle l 7 lenthaelt die Ana. lyse u,ller Muster der Platten cler mir bekannten aeltesten ~l'rommeln des 'rypus III. Hiervou siu·a die Auga.beu von
G •rror~Jmelu a.us dem Werke Hegers entnommen, weitere 6 Trommeln
sind von mir im AbsClhuitt H beschrieben. Die Analyse clieser 12 Pla.tten
eqjibt folgt~!Hles Bild-Die T rommeln ha.ben zusa.mmen 193 Plattenzonen.
Hiervon euthn.lten:

Da.s Gestirn

12 Zoneu

Haupt,z:oue (u.lle zwischen den Zonen 4 bis 8)
Voegel, J!'ische, B osetten (zwischen den Zonen 7 uud 17)
Voegel nud Bauten
sitzende ode1· stehende Voegel
(alle zwischen clen Zouen 3 bis 7, mit Ausnahme von
f.Jondon una Ut1lcutta. II)
Angen oder Kreise
R:1diale S!iriche
W ellenmuster
Koernerketten'
verschiodene Muster
Unver:1iert

12
26

Uulwnnlilich

~

4
12

"

"

"
"

15

.,

81
7

,,"

12
14
11
7

.,"

"
"

193 Zonen
Auf Gmnd dGr Untersuchuug clieser a.eltesteu 12 Trommeln des·
Typus III, bei denen da.s Hauptumsber uaberbaupt noch erscbeint, hssen
sich folgeude J'i.lntwicldungstendenzen festatellen1) Das llauptmnster, in dam die fodergescbmuellkten Krieger schon his
zur UnkennLlicblceit stilisiert sind, wird iromer ldeiner, "waudert" a.uf
vorschiedenen Zonen bin und her, urn schliesslicb gauz zu verschwinden.

2) Das in den Bxemplaren Ah S:1m, Guehler III und Guehler IV nocb
grosse Zwischenzackenmuster wird ebenfalls iromer unscheiub:J.rer und
Jdeiner
V8tSChwindet am IlJude ganz, i8t aber Zll weilen llOCh a.uf
spaeteren Trommeln zu finden.

UUd

3)

Die Za.hl der Stro.blen des Gestirns v~rmehren slob von 8 auf 12.

4)

Es erscheinen Tiere a.ro Ma.ntel, sprteter aucb Pflanzenmuster.

~
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Die Zu.hl der ueberein:~.nder sitzenden ] 1roesche auf c1er Platte ni.rnmt

.5)
r111.

G)

Die Zonen mit den Voegeln, Fischen unc1 Bosetten ha.ben durch Breite
uud Pln.ziernng die Holle von Flanpt>~onen !.l.ngenommeu. +n ihnen verschwinden scbliesslicb (lie Fiscba, um durch B::mteu ersetzt zu \Verden.
Fiscbe tan eben spo.eter nur v ereinzelt wieder auf.
7) Die allgemeinen Ausrna.sse der Trommeln scheinen zu wa.chsen, d. h.
die aeltesten dieser Gruppe sind irri Allgemeinen am kleinsten, die spaeteren
groesser.
8) Die Profile, anfaenglicb konkav mit deut!icher Einscbnueruug im
tuittleren Mautelabschnitt, warden immer flacher und nach unten zu
steiler.
Auf Grund dieser Unterscbeidungen babe ich versucht eine vorlaeufi·
ge Altersliste det· 12 Trommeln so a.nfzustellen, wie sie in Tabelle VI
wiedergegeben ist.

Heger hat (i Trommeln bea.rbeitet, bei denen das Hauptmnetet· uooh
vot·hu.nden ist. Diesen habe ich 6 weitere hinzugefnegt. Es erscheint rnir
,. d:J.her ietzt an der Zeit, der scbon von Heger gemachten Anregnng zu.
folgen und den TmmR ITiin zwei Grwppen zu leilen, naomlioh:

T!!Tllt-'11/Iu. sind Trornme,ln des Typus III (Heger), b(ji48lemn da.s Hauptmnster der aeltesten Trommelu (die federgesclnnueckten
Krieger) in stilisierter Form, u.ber uoch deulilich erkeunbar,
noch erscheint;.

Typu.s IIIb umfasst alle die Trornrneln des Typus III, bei denen das
mspruengliche Ha.nptrnuater verscbwnuden ist.
Die Chu.rakteristika des Typus III a sind oben gounegend beschrieben.
Innerhalb dieser Gruppe liessen sich wieder Untergruppen bilden, doch
glaube icb, dass dies, angesicbts des Mangels a.n verfLiegbarem .Material,.
noch verfrueht ist. In ~ukunft sollte der Entwicldung der Zonen mit
Voegeln, Hosetten t1ud Fischen besondere Aufmerlcsamkeit gewidroet
vyerden. Wie alt die ersten Exemplare des Typus III u, sind, wa.ge ich
nicht zn s!l.gen. Diese ll'rage faellt znsarnmen mit der weiteren Frage,
waun die Karens oder Schaus ueberbaupt die Herstellung der Trornmeln
begonneu habeu. Sicherlicb sind sie es geweseu, die die plastiscben
:I!'iguren a.m ~fautel, beso;clers die Elefanten, sowie die Pfla.nzeumnster
eingefuehrt haben.
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Ich ha.be mich bei cler Analyse der Tromrneln des 'l'ypus III
a. gefra.gt, ob sich die Hers teller denn · ll.UBSer cler rein m a.teriellen
Tradition auch noch einer religioesen oder geistigen Tru.ditdon bewusst
wa.ren, a.ls sie die 1'rommeln mit den verscbiedenen Orna.menten verzierten. Selbst weun sie --was man wohl anuehmen lmnn--von Gebraeuchen
des alt·"n Sonnenkultus nichts mehr gewnsst ha.ben, so koenute es docb
scheinen, a1s ob die Verziernngeu c1er Zonen c1ieses Typus aus einer
Umwa.ndlung der n.lten Anscbauungen des Sonnenlmltes herll.UB entstanclen
sin~. Dies ist natuerlich schon Spekuhtion, und wir koennen nicht
wissen, wieweit nun teohnische Ueberlieferungen vorgehenscht haben,
wieweit gechnkliche oder religioese, Doch hat mir zum Beispiel das
i\fotiv der auf den 'rrommeln dieses Typns zum ersten Male auftreteuden
sitzenden unc1 stah~nden Voegel Anlass zu der folgenden Hypothese
gegeben, tlie ich mit a.llem Vorbehalt hier wiedergebe. lliine Betraohtung
der Ta.belle VI ?.eigt, daRB mit Ausnu.bme der letzten beiden Trommelri (die
wir irmerhalb clioser Grupp':l HI u. ala spaet ansehen) saemtliche Zonen
mit den sit:>~enden oder stebenc1en Voegeln sich uaeher an dem Zbntralen
(Jestirn (uer Sonne) befinclen, U:ls die Zoneu mit den fliegeuden Voegeln.

C!olani weist dara.uf hin (1), class lJ!l, Prz!Jluslci in seinem Artikel Etudes .,
indirnlnes et ehinoisus von "d'eufants eolos au lever du jour, ala. chaleur
du S)leil" ;.pricl1b. Wltre es nun moeglich, dass bier ll.uf den aeltesten
Trornmeln des Typus II l wieder (oder immer nocb ? ) die Sonne als
Pl'iuzip der f.Jebensschoepfung uncl L>3benserhaltnng zur Darstellung kom·
men Hall? Raben die HerstfJller vielleioht den Entwicklungsga.ng des
Vogels unter clem :F.Jinfluss der Sonne VOID sitzenden Zlllll stehenc1en una
schliesslich zum Hiegenden Tier andenten wollen ?. Dann erscbiene eine
ganza Plat.te o.ls Sinnhilc1 der Schoepfun'g mit der Sonne im Zentrum, mit
den Menscheu-noch a.ls Ho.uptronster in zentraler S~ellung a.ngedeutet--,
mit Voegeln und Fisc ben, mit den Reiskoernern, als dem ·wichtigsten
N o.hrnngsmi ttel, mit den Puuktkreisen a Is klein en Sonnen und den ra.clblen
Strichen a.ls verliLngerten SounellfJtrahlen (? ). Dies sei eine Spelmlation,
llie die Wissenschaftler mir a.ls Laien verzeihen moegen.

Ueher die .Anordnnng rler verschierlenen Zonen Anj den Platten
der Trommeln des T.IJPUS I.
·

· 4)',

Beger b~t in seinem Werke die Orna.mente der· versohiedenen Pla~tenzo •
.nen sehr a.nsfuebrlich beba.nclelt,

Doch moecbte ich bier, in Ergaenzung
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zu seineu Ausfuehrungen uoch d:uau£ hin wei sen, dttss die Anorduung der
Plattenzouen auf den aeltoeren ITI.xeropbren des Typus I off en bttr von cleu
Herstellern in gttn.t. beatiroroter- nud system().tiscber Weise vorgenomroen
worden ist. Eine in L1ieser Richtung vorgenommen Analyse cler Plu.tton ·
der aeltesten Trornmeln des Typus I (von der Tremmel Sn,leier ab) hl1t
gezeigt, dass nicht nur die Zone mit dem IJauptmuster sich in den meisten
B'aellen in der 1\1it~e der Pbtte befmdet, sondern anch, dass die Anordnuug dei· ttn die Hauptzoneu nach innen unc1 o.usseu angrenzenllen Zonen
regelmaessig erfolgt.
Diese gleichmaessige Anordnnng erstreckt sich
znweilen na.ch anssen bis in • die Banc1zono nnd nt>ch inneu his znro zentralen Gestirn. Von 10 Trommeln des Typus I der Aufstellung Heqer ist
die Anordnnng bei 3 T'rommeln bis Y.Ur dritten Zone, bei '1 hi::; y,m· vierten,
hei 4 'I'rommeln bis zm· fnenften uncl bei 2 '.J:rommeln bis zur a.chte.n
Zone-n:1ch anssen una inuen-regelm:1essig. Bierbei stehen in allen
Faellen die Zonen, die nm einmal vorlwmmen,-clas sind die Zom1 mit den
fiiegenc1en Voegeln nncl eine :1nclere Zone zwisohen Gesti m und Haupt.
muster·-im ,gleichen Zonena.bsta.nde von dar Hanptxone. ids Beispiel
moechte icb die P!u.tte Uoqni ~mfnebren, bei der diese Hegelmaessigkeit
am groessten ist
13 Hauptzonu
Ta.belle VII.
Z.l2Pnnk.1 te AugenZ.l1
Z. 11 Punkte 2
Z. 15
Doppeltes VogelZ:l. 10
3
Z. lG V~t-~gel
schw:1nzmnster
Z. 9 Punkte
4
Punkte Z. 17
Z. 8 Punkte
5
Punktc Z. 18
Z. 7 Radiale
(:i
Slriche Z. lD
Z. 6 Pnnkte
7
Punkte 13'. :JO
;1,; 5 Tangenten-Kreise
t1 'rangenten-Kreise Z. 21.
Z. 4 Punkte
()
Punkte Z, 22
Z 3 Sondermuster
10
ra.di ale Striche Z. 2il
Z. :1 Punkt\l
11
.. . Punkte z. 24
Z. I Stern
151.
.. J
Puukte Z, 25
Ru.ndzone Z. 26
Von der leeren Raudzone abgesehen, hat die Pla.tte 25 L:onen, von uenen
das llauptmuster genau i11 der Mitte auf Zone 13 stl:ht. .'Bei f) Zonen
ua.ch jeder Seite idt die Dekoration voellig rege[maessig, wobei der Zone
mit den Voegeln die Zone mit dem doppelten Vogelschwanzmuster genau
eutspricht. Nur die Zonen 1 llnd 3 hu.ben keine entsprecheuden Muster
am Aussem:u.nde der Platte.
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Diese Regelmaessigkei!~ der Zonen:tuorc1nung muss ihre Grnent'le
haben. Welche Gmenc1e, wisr:;en wir noch nieht. Bei den aller~v~lteaten
Trornrneln linden wir diese systemn.tische Anora;ung nicht, ebenso wenig
bei den1 Trommeln ohne l1:1uptmnster, dagegon besonc1ers bei a.elteren
NxenilPlaren des Typns I, waehrenCl sie sich bel spa.eteren wiec1er yerliert
ti.nd bei '['ypus III ueherbanr1t nicht mohr vorhanden ist.

ii)

Vorscldcdene Fruuen.

Angesiehts des grossen Heiehtums der Beziehungen, der unter. a.llen
Vorkommnisson kultmgeschichtlieher Dolmmente besteht, und untc•r
Berneclc}:)ichtigung der ~l'n.tsachu, dass nur iuunerw~ehrenc1etl Suchen nnc1
fortdauernde Vergleihe sohliesslich den Schlueesel fuer dn,s VerHta.enunis
uns zunaeuhsl. unver:Jtl1endlioher Darstellungen ermoeglichen, UJuessei1 wir
unseren Blick immer w ieder w<,it hinaus in die Welt, aueh 'auf Eulti.u:en
anderer Wulten um1 andere Laemkr leuken. So kanu volles Versh~end
nis sich immer nur aus dem'Ueberblick ueber chs Ganr.e ergeben, und
kulhurgesebiohtliche For~clnmgen mnesKen siel! daher immer nicht nur Mlf
das jewoilige Gebiet erstreeke11, souclem sollten chrueber binat18 aile
Knltnren m:bssrm und miteimtnder vergle.ichen. Dureb solche Vergleiche
hat Goloubew n.ls erstm: den Sinn der Da rstellnngen :qtf unse1en t1.ltestt:n
Trommelu erkf1unt.

Oolouuew ln~t~ auch beruits (7) anf gr,-wifi~e Anu.logit~e11 z·wischen den
Meta.lltroritmoln um1 den Sounens.cheiben N orcl-Enropn.s bingewiesen.
Leo F'1·obenitts (4) besdueibt in seinem Buche K7tlt7wgescliichte Afrika~
a.1Jf Seiten 1G8 bis l7(i sogenannte " Weltbilclsobalen," die wie ich
a.nzumhmen geneig1; bin, in. einem geistigeu Zusttrnmenhange mit nnseren
Tromnwlu stehen. li'robeni·ns gibt eine Anr.abl, von Abbildungen dieser
''Weltbildsohu.len," dercm GescbichLe bis in c1as vierte Jabrtausena v. Cbr.
G. v.nrueckgeht. Die Omamentik dieser Scha.len, urn deren Deutung sich
besonclers rv. (iae1'te verdient g(Jtuncht hah, >~eicbnet sich-aebnlich wie
bei unseren Troromeln-dluch grosse Verschiedenheit im Rahmen gukr
Ordnnng und RegelmaesSJgkeiL aus. In del' Mitte zweier Scbalen a us der
E:era mik von SuRa I. be11nden sich Syrobo le (Sv as ti!w. oder I\nm!6), clie
als So1)uensyrnbole a.ufgefa.sat werden koenuen. Bei der einen Suh::de
befinden sich an dm· Seite des Zentrums zwei fliegende Voegel (Sonnenvoegel), bei der anderen konzenttiscbe Zonen mit Hankeri-und Wellen•.mustern. . Auch auf einer Anzahl von altorientu.liscben Metallscbalen,
die bei F1·~beni1t~ abgebildet sind, fiuden wir W eltbild~r dargestellt. Am
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eiuilrttcksvollaten :J.ber ist die Aehnlichkait mib unaeren Trommelu a.uf
eiuer holzgeachnintuan P la.tte, die von der a.frika.nischen Somalikueste
sta.mmt, und sich jetzt im Koloni~lmuseum in Hom betindet. Sie zeigt
in der Mitte eine Sonne mit 16 Stra.hlen, do.un, in den folgenden Zonen,
die in wellenba.naa.ehulichar Rtilisierung ausgefuehrte Ihrstellung lies
Weltmeeres. Auf der a.eusseL·sten Zone dieser Platte sind in besonderen
Orna.menten die vier Ha.uptriobtnngen der Windrose a.ngedeutet. (N. B.
Bollen nicht vielleicbt die H'roescha a,uf den l\'[etu.lltrommeln, die in der
rueberwiegenden 1\Iehrza.bl als vier einzelue, oder in vier Gruppen el'scheinen, ebLmfalls die Kardiua.lrieh tung en des Kompa.sses a.ngeben? )

JJ'roberJ,i1ts schreibt dl1nn-" Mit deL' Weltbildschale beginut c1ie Moeglichkeit, c1iase, eiueL' eignen Herstellungswelt ihr Dasein verdankende Nnss·
scha.lenwelt eigner Darstellung vom Kosmos dem eigucn Willen zu
erschliessen." Und auf Seite 186 -"Wenn. der Scba.ma.ne seine Trammel
schla.egt, auf deren Vorderijeil ~as Bild cler Welt d:ugestellt ist, so ba.unt
et• alle Geister in di1>se allegorische Fassnug, die cles Meares, des Landes,
der Berge, der Gewaeohse.'' Uud-"In die Weltbildtrommel bannt c1er
Scha.mane die Geister dar na.tuerlichen Umwelt"--So roa.g a.uoh zu d<m
• ·z"liten uuserer a.eltesten Trommelu in Indochina d.er Pdester des Sonnenknltua duroh da.s Schlageu der Trommeln die Geister dar Toten "beschworen" uud "ge~a.nnt" ha.ben,
I!>

Auf einigen d.er aeltesten Trommeln finden wir clie Punktkreise a.uch auf
dargestellten Tieren und zwar auoh da, wo sie uioht die Stelle des Anges
vertretan, z. B. a.nf den FluegAln, dam IJeibe oder dem Schopfe der
grossen 'Voegel. Wir betrachten mit Colami diase Kr(oise o.le Sonn'ensymbole. In diesem Zusa.mmenha.uge weise ioh wieder auf chs bin, was
Frobenius (op. oit) ueb!;lr die Symbolik des Liohtes schreibt;, Er gibt dazu
Abbildungen von a.lten Felsbildern a us N .--W .-Afrilm, Mlf den en
·Gira.ffeu mit "Liohtkreis" und SttatHse mit "Lichtkreis" da.rgestellt sind.
Diese I\:r<JiAe sieht er au n.ls Kreise des Uchts, Symbole deB [;ichts, so wie
wir unsere Punktkreise a.la Symbole der Sonne. nnd ich moechta ~nneh
men, da,ss auoh in diesem Fa.lle vielleicht zwischen cliesen urn mehrere
'Ta.nsand hhre a.elteren Felsbildern in Afrika. una den a.eltesteu Meta.ll·
ctrommeln Iuiloohina.s ein geistiger Zusa.mmeuha.ng besteht.

Goloubew hat in seiuen hervorra.geuden Schri:ften ueber die Metall,trommeln a.n mehreren Stellen auf Zusammeuhaenge der Kultur unseret
Tro'mrosln uud anderen Kultureu hingewiesen. Ioh erwa.ehne aus BEFEO
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Tome XIJ, fu.sc. ~· 1940 die Da. rsGelhmg von Hirsch en auf einer BronzeEinfa.ssung a.us Koba.n im I{a.uku.sus, sowie auf einer Bronze von Ordas ..
Ii'erner die Du.rstelhmg einer Barke o.uf einem Siegel von Mobenjo-daro
(Indian), du.s a twa. u.us dem J u.hr 2500 v. Chr. stammt. (Die!Je Barke ist
uebrigens der Du.rstellnng der Barkon der u.nf-und untergehenden Sonne
a.uf einero [tegyptischen TI olzsarge, F1·obeni·ns op. cit .. Seite 154, Figur 99,
sehr aehnlieh). ~iere mih Punktltreisen find en sich na.ch Goloubew auf
einer spo.niseheu Beitertigur a. us Bronze und auf J agdhunden bei einer
Bronze von Ordas.
Eine weitere sehr weit gehendo Analogie zn unseren Trommelu hat Cfolobew in seiner Studie "Le Vo.,se Curtis Au Musee Du Louvre" (9) behandelt.

Dieae Ya.se sto.mmt a.us China nnc1 ist etwa. 2200 Jahre a.lb. Anf ihr sind
in deta.llierter Weise Sllenen dargestellt, die in ihrer Gesamtheit das Bild
eines von m a.gh;chen Bit en beherrsobten Festes ergeben, auf dem die
Menschell Beis nnc1 Wein als Opfergaben bereitgeatellt haben, mit Gongs,
toonenden Steinen und Glacken die Geister rufeu, dazu dtuelle 'l'aenze
anffuhren, und nun die G<lister selbst in Gestalt von Vogel-Geisteru berbei
eilen, urn (He Opferg:~ben entgegenznnehmen. Die Uebereinstimmung mit
UnBeren :~eltOFlten Trommeln ist fro.,ppant. Auch auf diesen wird der Beis ,.
u.ls Opfergttbe znhereitot, :~.nnh :.~.u£ cliesen werden Gongs gescbla.gen, at\cb
:J.uf diesen worden rit,nelle Taenze in Vogelschmuck vollzogen, nm die
Geister herlv:i:r,mul'\:ln. Golouhew weist an dieser Stelle nocbmu.ls d3.rauf
h(n, wio Bieh o.nhnlieho Gcbrrtenche der Geister-nnd Seelen-Beschwoerung
hiil heuto hoi ?.n.ltlr<liohP.n Htaernmen der Snedsee erha.lten haben, und
wie selbt!t in Indouhint• noch Heatn davon erlmnnhar sind, Dem moechte
ich hiwmfueg~m, c1n.Hs nr,•clt .l~atzel (14) bei den siebenta.c'gigen Totenfeiern
der Daittk a.uf Borneo ebeufn.lls Vogolkostueme verwandt werden und
dasfl hoi den Batit\kern in Sum3.h'u. bei Totenfesten ein Taenzer in der·
Vf:lrkleidnng eines N ashornvogels a.uft1·itt.

IV.

ABSOHNITT.

UEBER Dm VJilRWFlNDUNG Dl!JB METALL-TROMMELN
IN THAIT.JAND.
Die Verweuduug der Meta.lltrommeln am Hqfe des Koeuigs von Thai·
hnd zn zeremoniellen Zwecken und ihr Gebr!,tucli bei besonderen Gelegenheiten auoh in buddhistischen Tempeln des Landes s.tammen offenbu.r o.,us
sehr a.Her Zeit. D\ese Gebra.euche haben sich bis iu die Gegenwart
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erha,lten. Thail:1nd duerfte damit chq eimige Land der Welt sein, in dem
a.elteste 'rr:1ditiouen :1us der Aufttngs:1eit un:;eJ~rJr ·rronnneln, wenn apch
VBl'll>Blldert una abgewa.ndelt, uoch a,nsklingen. Ich habe minh a:ther
hemueht moeglichst viele Einzelheiten :m sa.mmeln, denn cines Tll>ges
\Verden
u.tich cliede altsn Gebr:wuche einer immer ''modernereu"

~iellelcht

Zeit weichtln r:nuessen.
Die am Ho.f.e des Koenigs von 'I'hll>ihnrr verwaud!;en 1\Iet::dltrommeln
gehoereu ansscbliesslich (1em Typus III au. Eline unter ihnen gehoe~b :m
Typns IUa., alle anderen zu 'rypus IIIb. Die Trommeln str.mmen also
a.us Burma und sind offenbar. bereita vor Longer Y.eit in clen Besitz der
Koen(ge Thaibuds gela.ngt. Hiermit meine ich znnaechst clie Trommeln,
die bei bestimmten Zeremouien beuutzt wenllm, Sie werden· vom Bof·
marscha.ll-Amt, bezw. dem Koeniglicheu Zeremonienmeister verwaltet.
Ausser diesen etwa. 6 Exemplaren betinden sich weitere etwa 20 Stueck in
den Priva.tgemaechern des Koeniglichen Schlosses in Bangkok, wo sie als
'reile der Eiurichtung lec1iglich profanen Zwecken dienen. Diese habe ich
nicht gesebeu, doch ist mir mitgeteilt won1en, da.ss a.uch sie saemtlicb
M13 dem Norden gekommen sind, sodass wir aunehmen hoennen, chss es
" sicb n.nsscbliesslich urn VertreteL' des 'rypus III handelt, Mebrere dieser
im Privatbesitz des Koenigs beflniUicheu Trommeln 8ind Geschenke der
frueber selbsta.endigen Laos-Fuersten. Die fuer deu xerr~moniellen Gee
branch :1bgeteilten Trommeln sincluach der Guete des Elo.ng;;s ansge·
wa.ehlt. Sie sind daher unbesohaedigt uncl ha.ben keiue Spruenge. Ihr
Kiang ist volt und rein.
Gironc01~rt ·(5) macht interessa.nte Angabe:n UBher cUe '.l'on· Eigenschaftan dar Troromeln, von deneu na.oh seiueu Vel'Buchm eiue jedeje na.oh dem Pnnkte dar Oberfiaeohe, auf clam ma.n sie ansuhlaegt, und.
entsprechend der verschiedenen Diohte des Metalls-drei verschiedene
tiefe Toene widergibt. Bei den Sta.emn:ien der Kh:1 in Indochina ist die
Ton-Kombination g, a, c ( ""sol, la, do,) am me1sten gescbn.etzt. In dam
gleicben Artikel von Gironco1wt sind die Ton-Gruppen von verschiedeuen
Trommelu des Museums Louis Fin,ot in Hanoi (wo. sich die beruehmtesten
Trommeln befinden) in N oten wiedergegeben. Gironoo~~rt waist ilarn.uf ·
l1in, dass a.uch die Art des Schlag~us dm• Trommeln bei den verscbiedenen
Sta.emmen noch gar nicht erforscht sei. Diese Art ist bei Fasten der
Lebenden verschieden von der Art, wie sie bei J3'esten dorr Toten oder
A~men a.ugewandt wird,

,,I
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Die Trommeln am Hofe des Koenigs sind vielfaoh mit schwarzr:;m
und goldenem I-'ack ueberzogen, soda.ss die urspruenglichen Ornameute
unkenntlich geworden sind. Von den bei den Zeremonien verwandten
Trommeln sind einige znm Gebra.ucb auf Gestellen horizontu,l anfgehaengt, andere Zllm 'fra,gen auf Tragstaugen befestigt. Hies steht im
Gegeue:1tz zn der boi den Karens nnd Sohans ueblichen Aufha,ougungs:1l't, wo sie an einem Paa,re der Henkel befestigt sind und schra.eg von
cler Decke herunterhaen~en, oder aher schmeg l\,Ul die Erde gestellt uncl
da.un geschla.gen wercleu. Die Art Cler Befestignugsweise in 'l'ha.ihud,
sowill clie Al't dos Schlagtms mit Kloeppeln sinilltus Tafel YII Abbildunrten
7 1md 2 zn erkennen. Ancb Clio alten Tracbten cler Hofbeamteu, a.ns
kostbarem Gold-und Silberbrolw,t, sind auf den Bildem erkenntlich.
Icb moecb.te noch besonc1ers auf die sonnenaehnliche Zeichnung auf einer
der ahgebilc1eten Trommeln hiuweiAen, die in Gold nnd Schwarz auf dem
1\:Ia.ntel aufgetragen ist.
Am H ofe des Koenigs von Thaila.nd werden die Trommeln wie folgt
verwamdt-1) Bei f(muellen 8taats-AwlienZtm. dc8 Koen£17s. In dem Augenbliel,,
in dem cler Koenig Clen Audienzsa.al betritt, ertoenen, wenn Seine Majestaet ,.
clen Thronsessel besteigt, znsammen mit Trompetenfanfaren langsa.me
Trammel- Wirbel von etw:1 5 bis 10 Sekunden Dauer, Der TrommelwirbellJOert auf, ~bald sich der Koenig niedergelassen hl1t. Die gleiche
Prozedur wieclel'holt sich am Scblusse der Audienz, sobald sich der
Koenig erheht und bis er dem Blicke der Anweseuden entzogen ist.
Trommeln una I!'a,nfaren el'fuell~n a,lso bei cliesen Gelegenheiten na.ch
altem Branche etwa den gleichen Zweck, wie hentzuta.ge da,s Spielm der
Koenigshymne oder der Nation!.!.lhymne. Bei Weniger feierlichen Audienzen, wenn der Koenig nieht Ml£ einem Throusessel Platz nimmt,
werden weder Fa.nt'a.ren geblasen, noch Trommelu geschla.gen.

Weiterhin werden die Trommeln gesohlagen2) Bei Strtats- Pror~e8Bionen, an denen der !Coem:g teil nimmt, so insbesondere bei den frneher regelmaessig stattfinden Tot-Kathin-Prozessionen.
Auch bier ist ihr Gebrauch an die Gegenwart der Person des l{oenigs
gebunden. Sie werdeu geschlageu, wenn seine Person zmn ersten Male
der Menge sichtbar wird, aber auch zuweilen unt.erwegs, a. h. waehrend
cler Prozession selbst, Bei der grossen Wasserprozession hefinden sich
die Trommeln auf der gleichen koeniglichen Barke wie die Person des
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J{oenigs. Bei grossen Pro:?.essionen warden 4 Trommeln benutzt, bei
Ideineren nur 2.
Die Meta.lltrommeln warden weiterhin gescbla,gen

Za uewissen Stunden am Abend und in der Placid an Plaetzeu,
wo .sich der Koe1dg oder die Koenigin befindeu, z. B. im Pa.la,st,

3)

a.nf Reisen an den verschiedeuen Unte1·kunftsp!aetzen und im koeniglioheu
r~l1ger.
Bei solchen Gelegenheiten erfolgt da.s Schlageu der Trommeln
von 18 Uhr bis 6 Uhr alle drei Stunden und urn 12 Uhr. Die Art des
Schla.gens ist zu allen Stnnden die gleiche. Els soil also nicht etwa. die
Tageszeit angegeben werden, sondern dar Klang der Trommeln soU in
zeremonieller nnd symbolischer Weise von der Gegenwart der hohen
Person em Kunde geben, :rus ist freilich auoh moeglioh, dass in frueheren
Zeiten, als os uoch keine Uhren gab, das Schla.gen der Trornmeln fast aile
drei Sbuden gleichzeitig zm· Zeitangabe diente. Auch in diesem JJ'a.lle
erscbeinen die Trommeln ale koeniglicher Zubehoer Seiner Majesbaet und
ihr Gebrauch ist a,n seine Person gebunden.
Die Trommeln warden waiter geschlageu

4) bei gewissen religioesen Zerenwnien in einigen lmddhistisrhen Tem,. peln. Als Beispiels ein€s Tempels, in dem solohe Metalltromrneln aufgestellt sind, nenne ich dass W at Phra Keo. Dort bel:inden sioh zwei mit
Gold ueberlaclderte Trommeln des Typus III, die dam Tempel als Opfergaben an den Buddha vom Koenig zum Geschenk gemacht sind. Dieser
Tempel birgt den beruehmten ''Smaragdenen Buddha," dtlr jaehrlich
clreimal sein Gewand wechselt. Das Wecbaeln des Gewandes-jtl einmal
bei Be ginn der Regenzeih, der kalten und der heissen J a.hreszeit-geschieht
unter Begleitung religioeser Zeremonien, hei denen (I.Uoh die Metalltrommeln ge~ohla.geu warden.
In aehnlicher Weise werden a.uch in a.nderen
Tempeln, in denen sich Meta.lltromrneln belinden (zum Beispiel im Wa.t
Bovoranives) diese bei bestimmten religioesen Feieru geschlagen. So wie
bei den Sta.atsaudienzen c1as Sohla.geu der Trommelu die Gegenwartder
hoechsten Person des Koenigs lwndgibt, so scheint bei religioesen
der Zeremonien Trommelwirbel die GeAenwart jener hoeohaten Verehrnng
anzuzeigen, die die Gemeinde gegenueber dem Gedaechtuis des But!dha
empfindet. Und diese Verebrung wird als so hoobstehend a.ngesehen, dass
ihr clie koenigliche Ehrnng des Trommelscblagens zu Teil wird,

"

Absobliessend moechte ich feststellen, class also die lVIetalltrornmeln in.
Thailand ausscbliesslioh in Verbindung mit der Person des Koenigs und ..
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fuor religioese Zwooke gGbt·o.uoht warden.
Als Kriegstromm en,
1 .,,7ers:tmmlungstrommeln oder fuor andere profane Zweoks warden sie t1.mtlioh
nioht vorwo.ndt. In c1ieser Tu.tsa.ohe aehe ioh den Ausdruck einer ·ahr.
hnnderto-jo. vielloicht ja.brtn.usendo-alten Tradition· W o.ren u~sere
1'rmumeln VOl' zweito.uaend .J a.hren cler Sonne geweibt, genossen sie u.ls
Gegenstu.endo jenes a.lten Sonnonlmltes hoeobste Verehrnug, 80 finc1en wir
n.noh heute, da.es sioh dieae gleioha Verehrung in der Art ihrer Verwenclung in 'rha.ilu.nd widcnspiegelt, itenn a.noh hier verhindet sich ihr Klang
mit der Gegen warh des fl1er die Tha.i lneohflten lebandigen Wesens una
mit der Erinnernng a.n don Buddha, den Erlenchteten.

SOHLUSSBETRAOHTUNG:
Ho.t auoh IIeael' iu seinem grundlegenden Werke ~die wesentlioheu
Zusu.mrnonhaenge iu cler Bntwiokluug der Meto.lltrommeln gefunden,
h:1-hen a.noh Ooloubcw und Oolani die H:~uptfrags uaoh ihrer Bedeutung
in ttflht!rzeugonclcr Weise geloest, so ergibt da.s seht• fesselne Studium
nnserer •r.rommeln dooh nooh eine grosse Baihe weiterer Fregen, die fuer
Ilia Gegonwo.rt a.ls nngeloest angesehen werden muesseu. .

Wu. nn flim1 (lie Ji'roesche auf dm: Pla.tte des Typus I hinzuge1wmmeu? •
Welo\ws ist die Bedeutung der 1J1roesobe? Woher stammt der Typus II?
Wo lm.t er sioh 1mtwioltfllt, und wie ist sein scbneller "Elntwicklungsgu.ng,
d<3n ur durohlo.u£6n llllrheu muss, und dar in der Stilisierung o..ller Muster
7.11 einfL>Chen Ornarnenton nnd geometrischen Figuren zum Ausdrnck
komm t, illl !lrklo.eren? W !J.l'ttm Hind die Trornmeln des Tyus II so
A<.• !Lon? lie(IM' heschreibt mu: 14, in den Befeo's warden etwa. weitere 10

Rtuecl< ungefnehrt, ioh babe ein Exempla,t• hin.zuge:t'negt. Du.s sind nnr 25
von ot"m HOO insgesu.mb bekannten Trommeln. Auoh bezueg1ioh c1es
~p ypus III b!Hibon nMh vieh Fragen off en, Zeitpunkt und Grund det
J~infur.~lmmg Jer plo.stisohtm Tierfiguren t~m Mantel, die Ptlanzenmuster.
\Vie ist die wn,ohsende Anza.hl dar nebereina.nder sitzenden Froescbe zu
nl'lcla.oren? -·Alles gowiohtige Frttgen, die noClb der I1oesung ha.rreu, vielJ,doht u.her nie gnloeat warden.
Iob bin u.m Enc1e tlieser Studie, Ioh ha.be versucht, dam Leser einen
gedr:.~.engben Ueberblick ueber den Sta.nd dar bisherigan Forsohunge~ .zu
geban. Dar wesenhliche Zweok dieeer Abha.ndlung wa.r jedoch, moegl~cbet
viele der hier in Tha.ila.nd erhaeltlichen Angaben zu sa.mmelri und dleses
lVhteria.l ueber diose Zeiten hiuweg zu erbalten una damit spa.eteren
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l!"or!:;ehern r.uga,englich xu umohen. \V :1s iu eiHiguu .f a.l1rtln von cliesem
i.Vbtel'in.l uocb r.ug:umglich ist, ist fragiich. Wir 0rlebon iwmor wieder,
wie schwer es tllElt' Htlmogr:J.phen und I<1\lmolog;m iHh, nine t!Yilt(:tn!~tische
Edor:..whung isolieru leben'-1er Sta.emmn und primiti\'1\l' lbrghewobner in
urBug:~.englichen G•3billliim vorzunohmen. ])b /.h•ilb;:~,t.lr•ll vurilt·:tengt c1n,s
Al~e nnd Urspru<lllglic!J:) immer meht•.
Nu.olt 1bl' y,,Jit diu,;r·;; Weltlnieges
wirc1 es uoch schwewr Y.'lin. die gt·osi;on Aufg:.dHm <m bLl\V~tdtigon, die
noeh !let· I.~o9sung barren. Donn una.ufhalLs:.J..m schroitut did gros"e Kultnrsa.usgleichuug fort. Die u.tts alton l{ultnreu uoeh !tet·vorl;n.uoheuden
a.elteren nuel noch primitiveron KulLuren \Vordtn imnhH mohr vcrschwiu.
deu. Und itnmer clringliehm.• fH'Hohein\i chhor atwh die N otw.:mi1igkeih,
alle uoch znga.euglichen Wilge l1LL gohon nud. noeh verfuJglnnm :\btol'bl
zu sa.mmelu,

..
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Dieser Aufsatt hali eiuige der schwir,rig;Jton I'l'ol;lowo dor 1\ulturgeschiCJhte Suedostu.siens hol'nehrl;: Dio hi'om:o:r.l'liL!iehen Ku!Lnnm iru
Gebiete von Snr;dchina und de <1 ll•)ill'!lliehun Hintorio•lic'll, nwl dio :u'mge
del' VerbriJitung des Sonnonknltu8 in Suoclos:>asiou. Um d io Lomlllng
dieser Fra.gen hat sich in hoJ:vorJ'a!!,ondor Weh1 i!io .!1co[,1 Fran~·ai.<:o t7' Emtn!me-Orient verdient gormwhli, olmo ihwcm Arlwih~n dim;n Studio uioht
ha.ette geschrioben wer.ien koonnen. Don Ontm·Hnulllln/;r•Jt vo11 Uolou.bmf!
ist es zu d:luken, dass nnsel.'e Metalltmrmnolu, ttls Bont·,o c:inor ftl,:<t ·JnOO
Jahre. alten nn.hezu verschollBnon B~·mztjkultm· !\nc11ioh :litH clor nwi:K<'lll[dten Isoliernng geloesb sind, in dor t;ie sioh hhher b(~f!Hl1Ion. Wi1· Jwmvn
ihren Platz und.:._wenn o.uch mit grossen Ltkolwn ihrt:l Bntwiei.llln~:.
Wenn es mir geluugero ist, rnit cliosen 7.oilon ?.11 Ol!Holl\ kloinen '.l~i:illl ~:llr
Ausfuellung der bestehenc1en IJrtecl\.:ou boigotrrtg•m xn htthon, chnn !1n.he

,.

ich meinen Zweclt erreicht.
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