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Vorwort 
Die vorliegende Publikation Berichte aus dem Nationalkomitee Deutschland im 
ICTM (Bd. XXIV) enthält Beiträge der Jahrestagung 2019, die dankenswerter-
weise auf Einladung von Ralf Martin Jäger vom Institut für Musikwissenschaft, 
Professor für Ethnomusikologie und Europäische Musikgeschichte sowie Leiter 
des DFG-Projektes „Corpus Musicae Ottomanicae“ (CMO), an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster am 01. und 02. Februar stattgefunden hat. Alle 
Teilnehmenden waren sehr erfreut über den Veranstaltungsort, den „Festsaal“ in 
einem Gebäude des Münsteraner Schlosses (Teil der WWU Münster). 

Das Tagungsthema „Global – digital – medial: Musik in transkulturellen/traditi-
onellen Räumen und Kontexten“ hatte eine erfreulich hohe Anzahl an Referats-
meldungen unter internationaler Beteiligung. Sowohl die Referate wie auch die 
getroffene Auswahl an Beiträgen für diese Publikation können verständlicher-
weise die Komplexität des Tagungsthemas nur in einer Annäherung an das The-
ma sowie in der Fokussierung auf einige spezielle Aspekte wiedergeben. 

Dem Konzept der Tagungsthematik folgend gruppieren sich die hier publizierten 
Beiträge nach folgenden Schwerpunkten: Vier Referate berücksichtigen Bedeu-
tung und Wiederbelebung regionaler Musikpraktiken und spezifischer Genres, 
die Folgen von Globalisierung und Technologie im regional-traditionellen Kon-
text sowie in einer global digital vernetzten Welt. Gertrud Maria Huber unter-
sucht Schnittmengen zweier traditioneller Musizierpraktiken im Zusammenspiel 
brasilianischer Instrumentalisten. Marco Dimitriou zeigt in seiner Analyse die 
Konsequenzen der Globalisierung und Technisierung von Musik im regional-
traditionellen Kontext erstmalig für die Region Epirus auf. Kinderlieder des ak-
tuellen Musiklebens in Tansania werden von Caroline Albers hinsichtlich der 
Einflüsse von Elementen traditioneller Musik in Afrika sowie durch die Koloni-
almächte Deutschland und Großbritannien auf die Schulen des Landes unter-
sucht. Felix Morgenstern demonstriert, wie Instrumentenbauer des irischen Du-
delsacks zu Vermittlern zwischen transnational konfigurierten sozialen, kulturel-
len und materiellen Sphären wurden. Im Mittelpunkt von weiteren vier Beiträgen 
stehen die Bedeutung der kulturellen Kompetenz für intra- und interkulturelle 
Kommunikation, musikalische Phänomene und musikalischer Kulturwandel, 
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Konzepte transkultureller Komposition sowie das kulturelle Gedächtnis in sozi-
okulturellen Zusammenhängen. Lisa Herrmann-Fertig geht der Frage nach, in-
wieweit die gegenseitige Beeinflussung der musikalischen Phänomene der Mis-
sionare und der indigenen Formen der Bekehrten bzw. zu Bekehrenden im Rah-
men ihrer interkulturellen Kommunikation zu musikalischem Kulturwandel in 
der Jesuitenmission in Südindien im späten 17. und 18. Jahrhundert führte. Ger-
gana Panova-Tekath fokussiert ihren Beitrag auf vier Modelle des Bulgarisch-
Tanzens, die sie als ein alternatives Mittel der zeitgenössischen intra- und inter-
kulturellen Kommunikation vorstellt, die der Integration des Einzelnen in der 
eigenen und in fremden Gesellschaften helfen können. Acácio Piedade präsen-
tiert Reflexionen und Entwicklungen eines Konzepts transkultureller Komposi-
tionen basierend auf Ergebnissen seiner musikalischen anthropologischen Feld-
forschungen in Amazonien. Das Referat von Mitra Behpoori beleuchtet am Bei-
spiel einer Objektbiografie das persische Musikinstrument Tār als Speicherme-
dium des kulturellen Gedächtnisses. Zwei Beiträge widmen sich dem Themen-
komplex der Digitalisierung. Barbara Alge thematisiert den Umgang mit For-
schungsdaten und Möglichkeiten für musikethnologisches Forschungsdatenma-
nagement in Deutschland. Transformationen verschiedener musikalischer Schreib-
techniken im Zuge der Digitalisierung einiger Beispiele aus westafrikanischen 
Kulturen demonstriert Nepomuk Riva. Zum Spannungsfeld der virtuellen Welt 
und kommunikativen Deformationen spürt Sepideh Raissadat der Beeinflussung 
des Status von Sängerinnen auf die Veränderung der öffentlichen Meinung im 
Iran durch virtuelle Gerüchte nach. Zwei Freie Berichte geben Einblicke in re-
zente Forschungen. Sie umfassen eine qualitativ-quantitative Untersuchung von 
drei deutschen Kinder- und Jugendchören als Vermittler musikalischer Kultur 
(Frances Falling) und Vorschläge einer Transkriptions- und Analysemethode für 
die Trommelmusik des brasilianischen Candomblé (Mariano Gonzàlez). 

Das Jahressymposium des ICTM Deutschland 2019 verdankte seine gute Atmo-
sphäre der gastgebenden Institution und besonders ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Für die Planung, Organisation und Vorbereitungen vor Ort maß-
geblich verantwortlich war Zeynep Helvacı, Assistentin von Ralf Martin Jäger. 
Mit größtem persönlichem Einsatz sorgte sie dafür, dass alles problemlos und für 
die Gäste angenehm ablief. Aufgrund der hohen Anzahl an Referatsmeldungen 
wurde ein zweiter Veranstaltungsraum notwendig, den sie kurzfristig in einem 
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Nebengebäude organisieren und mit der notwendigen technischen Ausstattung, 
inklusive der Möglichkeit einer Filmprojektion, versehen konnte. Die Mitarbei-
ter des Projekts, Benjamin Sturm und Sebastian Kiefl unterstützten die Durch-
führung der Tagung mit professionellem Wissen und perfekter technischer Aus-
stattung, nicht nur bei der Bereitstellung des Equipments für die Vortragenden, 
auch für musikalische Präsentationen zu einigen Referaten. Alle Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen haben mit ihrem engagierten und unermüdlichen Einsatz, auch 
über ihre Dienstzeiten weit hinaus, die Tagung vor Ort überhaupt erst möglich 
gemacht. Dafür sei ihnen sehr herzlich gedankt. 

Die für das persönliche Wohlbefinden mit Gaumenfreuden angereicherten Kaf-
feepausen wurden zu lebhaftem Austausch unter den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern, und besonders erfreulich mit vielen neuen Referierenden aus einem 
internationalen wissenschaftlichen Nachwuchs genutzt. Diese Gruppe nimmt 
immer mehr Raum auf unseren Tagungen ein und machte in Münster zum ersten 
Mal ungefähr die Hälfte der Referierenden aus. Eine Studierendengruppe unter 
der Leitung der Doktorandin Lisa Herrmann-Fertig von der Würzburger Julius-
Maximilians-Universität war auch bei dieser Jahrestagung zu Gast, um sich erste 
Eindrücke von akademischen Tagungen zur Ethnomusikologie zu verschaffen, 
und eine weitere Studierendengruppe repräsentierte die WWU Münster. 

Unser Dank gilt allen Vortragenden für ihre fachlich differenzierten Beiträge, die 
sie in einer ausgearbeiteten Fassung für diese Publikation eingereicht haben. In 
diesen Dank schließen wir auch die Fachkolleginnen und Fachkollegen ein, die 
sich bereit erklärt hatten, die Aufgabe einer Peer Review zu übernehmen. Dieses 
Verfahren gewährleistet die Einhaltung der Leitlinien der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis1. Es wurde zum ers-
ten Mal für die Begutachtung der Beiträge aus der Tagung in Münster 2019 für 
diese Publikation angewendet. 

Großer Dank gebührt Ralf Martin Jäger für seine Hilfe und Unterstützung bei 
der Realisierung der Publikation. Hierbei haben seine Mitarbeiter Benjamin 
Sturm und Sebastian Kiefl mit ihrer Arbeit an der Formatierung der Manuskripte 
einen wichtigen Beitrag zu den Publikationsvorbereitungen geleistet. Alle Teil-
nehmenden haben mit ihren lebhaften und fruchtbaren Diskussionen, mit denen 

                                                           
1 https://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/gwp/ (aufgerufen am 

16. März 2022). 
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sie den Wissensvorrat für die Ethnomusikologie bereichert haben, zu einem er-
folgreichen Gelingen des Symposiums beigetragen. 

Im Namen des ICTM Deutschland: Edda Brandes, Dorit Klebe 

16. März 2022 
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Carolin Constanze Albers 

Zwischen Zum Zum Zum und Bongo Flava. 
Kinderlieder im Kontext des aktuellen Musiklebens 
im Raum Moshi (Tansania) 
Kinderlieder spiegeln kulturelle Wandlungsprozesse wider. Gerhard Kubik be-
schrieb schon 1982, dass traditionelle Musik und musikalisches Verhalten oft 
„im Kinderspiel, in den Märchen, Kinderliedern, magisch-religiösen Formeln 
und Kulturelementen weiterleben“ (Kubik 1982: 33). Ebenso wie Traditionen in 
die Lieder von Kindern einfließen, können Kinderlieder auch als Ausdrucksele-
ment aktueller kultureller Prozesse dienen und damit wegweisend für die kultu-
rellen Entwicklungen eines Landes oder einer Region sein. 

 Deshalb lag der Fokus meiner Feldforschung im Raum Moshi (Tansania) 
von Januar bis März 2018 auf der Suche nach Kinderliedern und der Erforschung 
ihrer Tradierung und Aufführungspraxis im Kontext des aktuellen Musiklebens.  

 In der Zeit in Tansania arbeitete ich als Medizinstudentin im „Kilimanjaro 
Christian Medical Centre“ in Moshi und begegnete im Alltag vielen Tansanier:in-
nen, die ich zu Tradition und Tradierung von Kinderliedern befragen konnte.  

 Moshi ist eine Stadt mit ca. 185 000 Einwohner:innen1, die am Fuß des 
Kilimanjaro, ca. 15 km vom gleichnamigen Nationalpark entfernt liegt. Sie liegt 
in der Kilimanjaro Region, die insgesamt ca. 1 640 000 Einwohner:innen2 zählt. 
Die Region lebt durch die Nationalparks wie Serengeti, Ngorongoro und Kili-
manjaro zum großen Teil von Tourismus, aber auch von Landwirtschaft.  

                                                           
1 National Bureau of Statistics & Office of Chief Government Statistician: 2012 Population 

and Housing Census - Population Distribution by Administrative Areas. Dar es Salaam, 
Zanzibar 2013, S. 35. 

2 National Bureau of Statistics & Office of Chief Government Statistician: Basic Demo-
graphic and Socio-Economic Profile, Statistical Tables, Tanzania Mainland. Dar es 
Salaam, Zanzibar 2014, S. 7. 



Carolin Constanze Albers

8

Die größte ethnische Gruppe sind die Chagga, die traditionell vom Kaffeeanbau 
in den Bergdörfern am Kilimanjaro leben, heute aber auch in den Städten und im 
Tourismus Fuß gefasst haben. Eine andere größere Gruppe sind die Maasai, die 
in den Steppenregionen zwischen den Städten häufig noch traditionell leben und 
ihre eigene Sprache „Maa“ sprechen.

Historisch zählte Moshi, wie ganz Tansania, zunächst von 1884 bis 1919 zu den 
deutschen Kolonien. Nach dem ersten Weltkrieg wurde Tansania britische Ko-
lonie, bis Tansania 1961 die Unabhängigkeit erlangte (Fenn und Perullo 2000: 
74–75). Viele Einflüsse aus der Kolonialzeit, wie beispielsweise die Bildungs-
und Verkehrssprache Englisch neben der Amtssprache Swahili, sind auch heute 
noch präsent.

Im Gegensatz zur Küstenregion Tansanias ist der Norden und Moshi vor 
allem christlich geprägt. Die Religion spielte für meine Gesprächspartner:innen 
eine ausgesprochen große Rolle im Alltag, z. B. durch den morgendlichen Got-
tesdienst im Krankenhaus vor Arbeitsbeginn oder als Hilfe in der Bewältigung 
von Krankheiten.

Abbildung 1: Tansania
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Für die Feldforschung war geplant, Patient:innen im Krankenhaus zu befra-
gen. Da diese aber zu krank waren, befragte ich alle Menschen, die sich im Kran-
kenhausalltag, auf dem Krankenhausgelände und bei Freizeitaktivitäten dazu be-
reit erklärten. Darunter waren vor allem Medizinstudierende, aber auch Kranken-
schwestern, Taxifahrer und Tourguides. Ein Bias trat dadurch ein, dass die meisten 
Interviewpartner Männer waren, weil die Frauen häufig kein Englisch sprachen. 
Eine weitere Verzerrung liegt außerdem durch das Alter der befragten Personen 
vor, da ich überwiegend Tansanier:innen zwischen 16 und 35 Jahren befragte. 
Dies liegt zum einen daran, dass die tansanische Bevölkerung im Median sehr jung 
ist (18 Jahre3), zum anderen, dass ich alle Befragten in ihrem beruflichen Kontext 
antraf und unter der arbeitenden Bevölkerung kaum Ältere sind. 

Die Interviews protokollierte ich nach den Gesprächen, da viele schüch-
tern waren und nicht aufgenommen werden wollten. Dies war auch gerade bei 
den Ton- und Videoaufnahmen häufig der Fall, sodass ich zur Aufnahme von 
Kinderliedern eine Secondary School in Moshi besuchte. Andere Ton- und Vi-
deoaufnahmen entstanden in einem kleinen Chagga-Dorf, in einem Maasai-Dorf 
und um das „Kilimanjaro Christian Medical Centre“ in Moshi. Die Texte auf 
Swahili schrieben tansanische Medizinstudierende für mich auf und übersetzten 
sie in die englische Sprache. 

Urbanes Musikleben - Bongo Flava 
Das auf den Straßen vorherrschende Musikgenre war Bongo Flava. Unter Bongo 
Flava versteht man ein typisch tansanisches Musikgenre, das vor allem aus Hip-
Hop und R&B entstand, aber auch verschiedene Einflüsse anderer Genres wie 
z. B. aus Zouk, Reggae, indischer Musik (z. B. Bhangra) und traditioneller afri-
kanischer Musik (z. B. Taarab, Ngoma und Dansi) enthält (Reuster-Jahn und Ha-
cke 2011: 1; Englert 2008: 47). Das Wort „Bongo“ entstammt dabei dem swahi-
lischen Wort für „Verstand“ („ubongo“) und wird auch als Spitzname für Dar es 
Salaam4 verwendet, da man Verstand brauche, um dort leben zu können (Reuster-
Jahn und Hacke 2011: 1). „Flava“ oder auch „Fleva“ ist dem englischen Wort 
„flavour“ angelehnt (Sanga 2013: 67–84), sodass Bongo Flava etwa als „Stil aus 
Tansania/Dar es Salaam“ übersetzt werden kann (Roch und Hacke 2006: 4). 

                                                           
3 Ebd., S. 5. 
4 Größte Stadt und ehemalige Hauptstadt von Tansania. 
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Entstanden ist Bongo Flava in den frühen 1990er Jahren als urbane Jugendkultur 
in Dar es Salaam, sodass dieser auch als „music of the new generation“ („mu-
ziki wa kikazi kipya“ (Suriano 2011: 114)) bezeichnet wird, wobei ich selbst 
diesen Begriff in Tansania nicht angetroffen habe.  

Heute ist Bongo Flava die Musikrichtung, die sich der größten Beliebtheit aller 
Altersklassen, angefangen vom siebenjährigen Mädchen bis zum 35-jährigen Fa-
milienvater, erfreut und an allen Orten des Landes angetroffen werden kann. 
Auch im Bereich der musikwissenschaftlichen Forschung innerhalb Tansanias 
(z. B. durch Imani Sanga, vgl. z. B. Sanga 2013: 385–405) und international (z. B. 
durch Alex Perullo, vgl. z. B. Perullo 2012: 187–208) ist Bongo Flava das am 
meisten untersuchte Musikgenre in Tansania in den letzten fünfzehn Jahren. 

 Aus der einstigen urbanen Jugendkultur ist ein Musikgenre entstanden, das 
durch die Verbreitung über Internetplattformen wie YouTube, Instagram, Twit-
ter und Facebook und durch Kooperationen der berühmtesten Künstler wie z. B. 
Diamond Platnumz mit internationalen Musikern5 globaler und auch über die 
Grenzen Tansanias hinaus bekannt geworden ist.6 

 Das Angebot an Informationen über die Künstler und Songs passt sich da-
bei den aktuellen Mediennutzungs- und Hörgewohnheiten der Fans an, sodass 
beispielsweise der unter meinen Gesprächspartner:innen mit Abstand beliebteste 
Sänger Diamond bei Instagram 2022 ca. 14,8 Millionen Follower7 (und damit ca. 
7 Millionen mehr als drei Jahre zuvor) und ca. 6,8 Millionen Facebook-Follower8 
hat, wohingegen 2014 der beliebteste Künstler Fid Q nur ca. 100 000 Facebook- 
und ca. 14 000 Instagram-Follower hatte (vgl. Clark 2014: 1119).  

Dabei ist festzustellen, dass Diamond in den letzten acht Jahren an Popu-
larität dazugewonnen hat, da er 2014 noch als zweitpopulärster Musiker nach 
Fid Q aufgeführt wird (vgl. Clark 2014: 1127).  

                                                           
5 Vgl. z. B. Diamond in Zusammenarbeit mit Morgan Heritage der Song „Hallelujah“. 

https://www.youtube.com/watch?v=JPJ3_aR9l0I (aufgerufen am 07.10.2019). 
6 Vgl. Diamond Platnumz im BBC-Interview vom 04.12.17. https://www.bbc.co.uk/

programmes/p05q19kh (aufgerufen am 07.10.2019). 
7 Diamond Platnumz auf Instagram. https://www.instagram.com/diamondplatnumz/ (auf-

gerufen am 06.07.2022). 
8 Diamond Platnumz auf Facebook. https://www.facebook.com/DiamondPlatnumz255/  

(aufgerufen am 06.07.2022). 
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Die Rezeption von Musik und insbesondere Bongo Flava ist heute sehr stark mit 
Smartphones verbunden. Dieser oft wertvollste Gegenstand vieler Erwachsener 
ist omnipräsent und wird häufig für das Abspielen von Musik genutzt. So hörte 
man an den Verkaufsständen, etwa an den in jedem noch so kleinen Ort vorhan-
denen SIM-Karten-Ständen, häufig Musik, die der Verkäufer mit seinem Smart-
phone auf Lautsprechermodus hörte. Auch in den kleinen elektromotorisierten 
Dreirädern (Bajajis) in Moshi lag häufig ein Smartphone neben dem Lenkrad, 
das Musik abspielte. Selten war dieses mit einem größeren Lautsprecher verbun-
den, der hinter der Fahrgastsitzreihe lag. Auch in den Taxis wurde weniger Radio 
gehört, stattdessen wurde das Smartphone oder ein USB-Stick mit dem Auto-
lautsprecher verbunden. Neben Bongo Flava wurde seltener auch amerikanischer 
Hip-Hop oder ältere Popmusik aus Amerika (z. B. Rihanna: „Umbrella“) gehört. 

 Eine auffällige Besonderheit bei der Rezeption von Musik war, dass die 
Tansanier:innen sehr viel Wert darauflegten, beim Musikhören auch das entspre-
chende Musikvideo zu sehen. So gab es in der nur mit einem Dach überdeckten, 
aber ansonsten offenen Krankenhauscafeteria, die v. a. Ärzte und Ärztinnen zum 
Frühstücken oder Mittagessen nutzten, einen Bildschirm, der die Musikvideos 
abspielte. Ein Taxifahrer installierte vor Fahrtantritt anstelle seines Rückspiegels 
einen portablen Bildschirm, an den ein USB-Stick mit den Musikdateien und die 
Lautsprecher angeschlossen wurden, sodass alle Fahrgäste die Musikclips ver-
folgen konnten. Auch in einem alten, vollen, primär von Pendlern genutzten 
Bus zwischen Moshi und Arusha fehlte ein Bildschirm nicht, der von vorne 
allen Fahrgästen den Blick auf die Bongo-Flava-Videos ermöglichte. Als wir 
zum Musikhören zu einem tansanischen Studenten in sein ca. 10 qm großes Stu-
dentenzimmer eingeladen wurden, spielte auch dieser uns, ausgestattet mit einem 
großen Fernseher und Lautsprechern, Bongo Flava inklusive Musikvideos vor.  

 Dieses visuelle Erleben der typisch tansanischen Musikrichtung könnte 
auch deshalb eine so große Rolle spielen, da in den Videos passend zu den lyrics 
häufig riesige Villen und Anwesen mit Swimmingpools, teuren Autos und wenig 
bekleideten Frauen dargestellt werden, die weit weg von der tansanischen Wirk-
lichkeit möglicherweise Traumvorstellungen der Rezipienten verkörpern. 

 Die Texte der bekanntesten Künstler drehen sich dabei aktuell größtenteils 
um den Themenkomplex „Liebe und Beziehungen“, sodass von der thematischen 
Entwicklung des Bongo Flava hin zu einer „verantwortungsvollen Gesellschafts-
problematisierung (‚AIDS, Armut, Immoralität‘)“ (Roch und Hacke 2006: 21), die 
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Anna Roch und Gabriel Hacke im Jahr 2006 beschreiben, heute nicht die Rede 
sein kann.  

 Bei der Sprachauswahl für die Songtexte benutzen und kombinieren po-
puläre Musiker wie Diamond oft Swahili und Englisch9, was John B. Fenn und 
Alex Perullo im Jahr 2000 als künftiges Erfolgskonzept für den tansanischen und 
internationalen Musikmarkt vorhersagten (vgl. Fenn und Perullo 2000: 81 f.). So 
haben sich zwar die Künstler von Mr II Proud im Jahr 2000 bis hin zu Diamond 
oder auch Ali Kiba heute geändert, die Entscheidung zu Swahili oder Englisch 
als einziger Bongo-Flava-Sprache ist dabei aber bis heute nicht gefallen, da es 
heute wie damals Vorteile gibt, jeweils die eine oder andere zu verwenden (vgl. 
Fenn und Perullo 2000: 73–93). 

Kinderlieder 
Ursprünglich war geplant, meine Interviewpartner:innen über Schlaflieder zu be-
fragen. Interessant dabei war, dass ich außer einem Maasai-Schlaflied kein 
einziges anderes Schlaflied fand. Alle anderen Befragten reagierten irritiert, 
wenn ich nach Schlafliedern fragte und sagten mir, dass es diese Tradition in 
Tansania nicht gebe und sie zu beschäftigt seien, um vor dem Schlafengehen zu 
singen. Einzig ein Vater erzählte mir, dass er manchmal abends mit seinen Kin-
dern Bongo Flava singe. 

Da nach den ersten Gesprächen deutlich wurde, dass eine Tradition von 
Schlafliedern im Raum Moshi wenig verbreitet ist, erweiterte ich meine Befra-
gungen auf Kinderlieder im Allgemeinen.  

 Wenn ich Kinder im Alltag beobachtete, wurde nur sehr selten gesungen. 
Wenn sie sangen, waren dies meist keine traditionellen Kinderlieder. Vielmehr 
sangen auch schon kleinere Kinder im Alter von ca. sieben Jahren Bongo-Flava-
Songs und erzählten im Gespräch gerne von ihren Lieblingskünstlern wie Diamond. 
Wenn ich Kinder danach fragte, was sie am liebsten singen, erhielt ich häufig die 
Antwort „Bongo Flava“. 

Bei der Befragung nach traditionelleren Kinderliedern erzählten mir Ge-
sprächspartner:innen unterschiedlicher Altersgruppen, dass diese hauptsächlich 
in der Schule, v. a. in der Primary School oder im Kindergarten, erlernt würden. 
                                                           
9 Vgl. z. B. Diamonds Song „Eneka“. https://www.youtube.com/watch?v=lHgRhw_GIaQ 

(aufgerufen am 07.10.2019). 
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Auch bei meiner Befragung in der Secondary School erhielt ich diese Informa-
tion, und die Schüler:innen erzählten, dass je nach Schule auch unterschiedliche 
Lieder gelernt würden. Die Frage, ob sie auch Lieder von ihren Eltern lernten, 
wurde von den meisten verneint; von einem Mädchen wurde mir der Pop-Song 
„You raise me up“ von Secret Garden vorgesungen.  

 Ob Kinder in Tansania immer schon Kinderlieder eher in der Schule ge-
lernt haben, oder ob dies auf einen globalen Trend zurückzuführen ist, dass El-
tern mit ihren Kindern weniger singen, lässt sich daraus nicht feststellen. 

Die meisten Kinderlieder wurden mir in Gruppen von Kindern, z. T. auch mit 
Erwachsenen, vorgesungen. Obwohl die Lieder v. a. im Unterricht erlernt wer-
den, singen die Kinder diese auch außerhalb des Unterrichts, z. B. im Chagga-
Dorf oder vor der Schule. Wenn sie älter werden und die Schule beenden, schei-
nen sie jedoch weniger selbst zu singen oder überhaupt in Kontakt mit Kinder-
liedern zu kommen, da schon junge Erwachsene (21 Jahre) mir erzählten, dass 
es schwierig sei, sich an Namen von Kinderliedern zu erinnern, weil diese so 
weit zurücklägen. Damit könnte auch erklärt werden, dass viele Befragte mir auf 
Anhieb gar kein Beispiel für ein Kinderlied nennen konnten. 

Während des Vorsingens der Kinderlieder waren einige Phänomene zu beobachten:  

 1. Bei vielen Kinderliedern klatschten die Kinder zu den betonten Zählzei-
ten mit. 

 2. Wenn Kinderlieder aneinandergereiht wurden (wie „Maua mazuri“ und 
„Zum zum zum“) oder wiederholt wurden (wie „Mabata madogo“), gab einer 
aus der Gruppe im letzten Takt des Liedes durch ein Ansingen der Wiederholung 
oder des neuen Liedes die Aufforderung für die Gruppe, dass ohne Pause wei-
tergesungen werden sollte. 

 3. Einige Lieder enthalten Bewegungen, die an bestimmten Stellen, pas-
send zum Melodieverlauf, eingesetzt werden. So bewegte sowohl die Gruppe im 
Chagga-Dorf als auch die Gruppe in der Schule bei dem Entenlied „Mabata 
madogo“ ihre Arme im letzten Liedabschnitt wie Flügel. Auch beim Sprechge-
sang „Ninao mpira“ gehören die Handbewegungen dazu, da sie auch im Text 
angedeutet werden („I put it here, I put it there“). 
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Die in der Schule gelernten Lieder, die ich im Rahmen meines Aufenthaltes ken-
nenlernte, lassen sich dabei verschiedenen Gruppen zuordnen: 

1. Kinderlieder auf Englisch: Viele der Lieder, die in der Schule gelernt 
werden, werden im Englischunterricht auf Englisch gesungen. Als Beispiel ist 
hier „Row, row, row your boat“ zu nennen. Auch Lieder zum Zahlenlernen mit 
dazugehörigen Klatschspielen wurden mir auf Englisch vorgesungen. Diese Lie-
der finden sich auch im Gebrauch in anderen englischsprachigen Ländern. So ist 
„Row, row, row your boat“ beispielsweise auch im Roud Folksong Index10, einer 
Datenbank für englischsprachig überlieferte Lieder, in den USA und Kanada ver-
treten. 

2. Kinderlieder auf Swahili mit westlichen Harmonien: Die bekanntesten 
Kinderlieder, die sowohl alle Schüler in der besuchten Schule als auch alle be-
fragten Erwachsenen kannten, wie „Mabata madogo“ und „Maua mazuri“, sind 
Lieder auf Swahili, deren Melodien oder Texte westlichen wie etwa deutschen 
Kinderliedern sehr nahe kommen. Dazu gehört z. B. auch die Melodie von „Bru-
der Jakob“, zu der die Kinder im Chagga-Dorf Materuni als Text ihre Früchte 
aufzählten. So begann der Text mit „Avocado, Avocado, Papaya, Papaya...“. 

Als Fallbeispiel soll hier „Maua mazuri“ (Transkription 1a) dienen, das Jugend-
liche bei der Aufnahme am 01. März 2018 in der Korongoni Secondary School 
in Moshi sangen, bevor sie direkt im Anschluss in das Lied „Zum zum zum“ 
übergingen. 

  „Maua mazuri“ ist ein altes Kinderlied in der Form A-B-A’, das auch in 
anderen Regionen Tansanias schon seit Jahrzehnten in leicht abgewandelter 
Form gesungen wird (vgl. Mapana 2011: 339–351). 

                                                           
10 Roud No. 19236 des Roud Folksong Index der Vaughan Williams Memorial Library. 

https://www.vwml.org/roudnumber/19236 (aufgerufen am 07.10.2019). 
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In der Übersetzung bedeutet der Text laut meiner Übersetzerin Bilois 
„Beautiful flowers look so beautiful“ (Teil A), „They look amazing when you 
are staring at them“ (Teil B, Takt 3–4), „Noone wouldn’t like them“ (Teil A’). 
Begleitet wurde das Lied in der mir vorliegenden Fassung durch Handklatschen 
auf allen Vierteln, wobei zu Anfang die letzte Viertel eines Taktes ausgelassen 
wurde und manche Schüler (s. Takt 3) nur auf jeder zweiten Viertel mitklatschten.

In der Aufführungspraxis wurde auf dem letzten Ton von „Maua mazuri“ durch 
den Zwischenruf „Zum“ einer Schülerin das zweite Lied eingeleitet. Ohne 
Übergangspause folgte so direkt auf „Maua mazuri“ das Lied „Zum zum zum“ 
(Transkription 1b), das ebenso einsätzig ist und dessen drei Glieder in der Form 
A-B-A ebenfalls jeweils aus zwei Takten bestehen.

Der Text „Zum zum zum, nyuki hulia wee“ (Teil A und A’) und „toka 
mbali kutafuta ua zuri kwa chakula“ (Teil B) bedeutet laut meiner Übersetzerin 
„Zoom zoom zoom, the bee is busy“ (Teil A) und „from far away to search for 
good flowers for food“ (Teil B).

Transkription 1a: Maua Mazuri
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In der Aufführungspraxis wurde auf der Note am Ende von „Zum zum zum“ von 
allen „Hey Mama“ dazwischengerufen. Dazu wurde wie bei „Maua mazuri“ auf 
fast allen Vierteln geklatscht.

„Maua mazuri“ und „Zum zum zum“ können als klassische dreigliedrige Kin-
derlieder in der Form A-B-A mit einfachem, naturbezogenem Text bezeichnet 
werden, die in ihrer Melodieführung, ihrem Rhythmus und harmonischem Auf-
bau um Tonika und Dominante europäischen Kinderliedern ähneln bzw. im Falle 
von „Zum zum zum“ auch im Text dem deutschen Kinderlied „Summ, summ, 
summ“ gleichen. „Zum zum zum“ hat jedoch in der Form, in der es mir vorgesun-
gen wurde, im Gegensatz zum deutschen Lied nur eine Strophe. Außerdem unter-
schied es sich durch den Zwischenruf „Hey mama“ von der deutschen Fassung.

Die Melodie von „Maua mazuri“ stimmt mit derjenigen des Liedes „Ein 
Männlein steht im Walde“ von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben aus 
dem Jahre 1843 überein, das auch in der Oper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert 
Humperdinck verwendet wird (vgl. Widmaier 2012). Das tansanische Lied han-
delt allerdings nicht von Hagebutten, sondern von „wunderschönen Blumen, die 
jeder mag, wenn er sie anschaut“. Wie auch in „Zum zum zum“ gibt es in der 
Fassung aus Moshi nur eine Strophe und nicht drei wie in der deutschen. Interes-
sant ist auch, dass Kedmon Mapana das Lied „Maua mazuri“ als Schullied der 
Wagogo-Kinder im südlicheren Tansania beschreibt, das die Kinder zum dis-
ziplinierten Lernen anregen soll (vgl. Mapana 2011: 348). Der Aufbau des Lie-

Transkription 1b: Zum Zum Zum
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des besteht wie auch jenes aus Moshi aus drei Teilen. Dabei wird bei den Wa-
gogo im Gegensatz zu der Aufführung in Moshi der erste Teil wiederholt („Maua 
mazuri yapendeza“), genau wie auch im deutschen Lied die Melodie dieses Teils 
jedoch mit anderem Text wiederholt wird. Der zweite Teil der Wagogo ent-
spricht dem aus Moshi. Im dritten Teil ist die Melodie bei beiden Fassungen die 
gleiche, allerdings enthält sie bei der Wagogo-Variante die Aufforderung an die 
Kinder zur Schule zu gehen, während in der Moshi-Variante ein allgemeiner Be-
zug auf den vorherigen Text („Noone wouldn’t like them“) folgt.  

  So sieht man dem Lied in Moshi nicht an, dass es im Schulkontext erlernt 
wurde, während bei der Wagogo-Variante der Schulbezug klar hergestellt wird. 
Ob es sich dabei um eine Veränderung im Wandel der Zeit handelt, da Mapana 
von seinen eigenen Schulzeiten berichtet, während die Moshi-Variante von Kin-
dern im Jahr 2018 gesungen wurde, oder ob es beide Fassungen nach wie vor 
parallel gibt, kann zu diesem Zeitpunkt nicht festgestellt werden. 

  Insgesamt bleibt die Frage offen, wie die weltweite Verbreitung dieser 
Kinderlieder erfolgt ist. Eine These ist, dass mit der Kolonialisierung in Tansania 
zunächst durch die Deutschen und später durch die Briten einige Melodien in 
Tansania eingeführt wurden. Theoretisch denkbar wäre auch eine umgekehrte 
Verbreitung oder gleichzeitige Entstehung. Für die These der Einführung der 
Kinderlieder während der Kolonialisierung spricht zum einen, dass v. a. die Me-
lodien dieselben wie in Europa sind. Unter der Annahme, dass Melodien oft ein-
gängiger und besser erinnerlich sind als Texte, könnte man davon ausgehen, dass 
anschließend neue Texte auf der Muttersprache Swahili mit ähnlichem Inhalt wie 
in der europäischen Variante dazu gedichtet wurden. Auch der Aufbau der Lieder 
sowie die harmonische Gestaltung mit Tonika und Dominante (bzw. erster und 
fünfter Stufe) entspricht der Entwicklung der europäischen Harmonik.  

  Zum anderen spricht auch die Tatsache, dass Kinderlieder heute noch v. a. 
in der Schule gelernt werden, für diese These, da die Schulen als öffentliche Aus-
bildungsstätten durch die Kolonialmächte stark beeinflusst wurden. So etablier-
ten die Deutschen den Musikunterricht fest in den Curricula der tansanischen 
Schulen (Strumpf 2016: 157).  

3. Andere Kinderlieder: Einige Kinderlieder lassen sich den beiden zuvor 
genannten Gruppen nicht zuordnen. Dabei ist nicht sicher, ob die Zuordnung 
aufgrund der erschwerten Analyse durch Aufnahmen von Gesangslaien oder tat-
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sächlich aufgrund der Liedstruktur nicht erfolgen kann. Zu dieser Gruppe gehört 
z. B. „Uamkapo asubuhi“ (Transkription 2), das mir auf die Frage nach Schlaf-
liedern stattdessen angeboten wurde, am Morgen zur Ehre der Eltern gesungen 
wird und nicht allen meinen Gesprächspartner:innen bekannt war. 

Die Übersetzung des Textes lautet meiner Übersetzerin Lilian nach: „When you 
wake up in the morning, you should greet your parents: good morning father, 
good morning mother. That is good behaviour“. Harmonisch verläuft die Melo-
die um einen Grundton (in der zugrunde liegenden Aufnahme um den Ton D), 
auf dem es beginnt und endet. Der Gruß („shikamoo“) selbst enthält den höchs-
ten Ton der Melodie als Hinweis auf den Höhepunkt des Liedes.

Sowohl der Inhalt des Textes als auch der Melodieverlauf, der allerdings 
aufgrund von nur einer einzigen zur Verfügung stehenden Aufnahme einer nicht-
geschulten Sängerin nicht eindeutig zu transkribieren ist, weisen Merkmale auf, 
die in europäischen Kinderliedern seltener vertreten sind. Ein Lied am Morgen 
zu Ehren der Eltern ist mir in Tansania zum ersten Mal begegnet.

Ein weiteres Lied dieser dritten Gruppe ist auch das kurze, ca. sechs Se-
kunden lange Schlaflied der Maasai (Transkription 3), das in der Sprache Maa 
gesungen wird.

Transkription 2: Uamkapo asubuhi
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Der Maasai-Junge konnte mir den Text nicht aufschreiben, sodass es sich um 
eine phonetische Transkription handelt. Der Text handele von einem „Crying 
baby“, das schlafen solle. Da jedoch kein anderer meiner Gesprächspartner:innen 
Maa sprach, konnte ich keine Bestätigung für die richtige Übersetzung des Lied-
textes erhalten.

Das Merkmal, das dieses Lied zum Schlaflied mache, sei, dass es das ein-
zige Lied dieser Art sei. Es werde ausschließlich von Frauen für Kinder zwischen 
der Geburt und ungefähr fünf Jahren gesungen, häufig zum Beruhigen des schrei-
enden Kindes auf „Safari“ (übersetzt: Reise) oder vor dem Einschlafen. Instru-
mentale oder perkussive Begleitung gebe es dabei nicht, aber manchmal hebe die 
Frau beim Singen abwechselnd die Schultern, während sie das Kind trage, um es 
in den Schlaf zu wiegen. 

Dieses Schlaflied der Maasai hat viele Ähnlichkeiten mit dem von Mapana 
beschriebenen „Song of Calm“ der Wagogo-Children. Auch das Wagogo-Lied 
besteht nur aus wenigen Silben und Tönen, handelt von einem „Crying baby“ 
und wird von Müttern beim Laufen zur Beruhigung gesungen (Mapana 2011:
339–351).

Conclusio
Die Analyse von Kinderliedern und die Betrachtung des musikalischen, urbanen 
Kontextes sollte kulturelle Prozesse im Raum Moshi deutlich machen. 

Transkription 3: Maasai Lullaby
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 Die in dieser Feldforschungsstudie gesammelten Kinderlieder, die häufig 
durch Klatschen und Bewegungen begleitet werden, werden vor allem in der 
Schule erlernt und können in drei verschiedene Gruppen eingeteilt werden:  

 1. Neben Klatschspielen und Abzählreimen sind viele Kinderlieder eng-
lischsprachig und auch in anderen englischsprachigen Ländern bekannt.  

 2. Eine zweite Gruppe von Liedern wird schon seit Generationen auf Swa-
hili gesungen, weist textlich, harmonisch und formal Ähnlichkeiten zu europäi-
schen Kinderliedern auf und kam wahrscheinlich mit der Kolonialisierung nach 
Tansania (wie „Mabata madogo“, „Maua mazuri“, „Zum zum zum“).  

 3. Einige Kinderlieder können den beiden erstgenannten Gruppen nicht 
zugeordnet werden, sind weniger verbreitet (wie „Uamkapo asubuhi“) oder tau-
chen ausschließlich in traditionsreichen Gemeinschaften wie z. B. das Schlaflied 
bei den Maasai auf. 

Kulturelle Prozesse, die anhand der Kinderlieder in Moshi deutlich gemacht wer-
den können, sind dabei folgende: 

 1. Kinderlieder in Moshi weisen als Ausdruckselemente von traditionellen 
Einflüssen auf den starken schulischen Einfluss der Kolonialmächte Deutschland 
und Großbritannien hin.  

 2. An den Kinderliedern werden aber auch nationale Wandlungsprozesse 
und regionale Besonderheiten deutlich, wenn man sich z. B. die textlichen Un-
terschiede von „Maua mazuri“ bei den Wagogo und in Moshi anschaut.  

 3. An der Aufführungspraxis der Kinderlieder werden allgemeine kultu-
relle Wandlungsprozesse in Moshi deutlich, da zu Hause vielfach von den Kin-
dern kaum noch die traditionell in der Schule gelernten Lieder gesungen werden, 
sondern stattdessen Songs von Bongo-Flava-Künstlern oder amerikanische Pop-
songs.  

Bongo Flava als dominant vorherrschendes Musikgenre im urbanen Leben von 
Moshi hat damit deutlichen Einfluss auch auf das Musikleben in anderen Teilbe-
reichen. Durch die Verbreitung und Rezeption durch das in den urbanen Zentren 
Tansanias auf den Smartphones omnipräsente Internet ist Bongo Flava nicht 
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mehr nur eine urbane Jugendkultur, sondern für viele Tansanier:innen Inbegriff 
des kulturellen Lebens.  

 Doch nicht nur Bongo Flava hat Einfluss auf das Leben der Menschen, 
auch andersherum haben die Lebensumstände von weiten Teilen der Bevölke-
rung und die daraus abgeleiteten Wunsch- oder Idealvorstellungen eines besse-
ren Lebens Einfluss auf die Songs der Bongo-Flava-Musiker und treffen damit 
den Geschmack der Rezipienten. Bongo Flava unterliegt dabei Wandlungspro-
zessen, die sich in sehr kurzen Zeitspannen in Moshi und ganz Tansania vollzie-
hen und einerseits durch wechselnde aktuelle Künstler, andererseits auch durch 
die vereinfachte Verbreitung der Songs im Internet beschleunigt werden. 

Diese Arbeit kann bei der musikologischen Untersuchung des wenig erforschten 
Raumes Moshi in der Kilimanjaro-Region nur einen kleinen Anteil leisten. Sie 
stellt in weiten Teilen eine Momentaufnahme der musikalischen Eindrücke im 
Jahr 2018 dar. Verzerrungen können dabei durch die nicht repräsentative Anzahl 
der Befragten aufgetreten sein, sodass weitere größere Studien zur Validierung 
durchgeführt werden sollten. Wandlungsprozesse, die vermutlich in dem stark 
nachgefragten und beliebtesten Musikgenre Bongo Flava am deutlichsten auftre-
ten werden, sollten weiter untersucht werden, wobei Bongo Flava durch die Ver-
breitung durch das Internet nicht so regionsspezifisch ist wie andere, mehr tradi-
tionelle Bereiche des Musiklebens. Wie sich Kinderlieder im Raum Moshi im 
Spannungsfeld zwischen in den Schulen erlernten Kinderliedern und außerschu-
lischem Einfluss u.a. durch Bongo Flava verändern werden, wird spannend zu 
beobachten sein und sollte ebenfalls in langfristigen Studien und Feldforschun-
gen weiter untersucht werden. 
  




