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Summary: For around three thousand years shawms have been present, and known for particularly 

intense effect that they have on emotional states. They were and are used in rituals and to mobilise 

human groups. The author and his spouse travelled regularly over a period of thirty years to musicians 

and instrument makers in almost all countries that have a lively performance practice of these ancestors 

of all reed instruments. Today, the richest collection of shawms can be found at the musée des instru-

ments in Céret, Southern France. In his chapter, the author deals with the reception of shawm music 

and provides contemporary examples. In addition he explores the current ambivalent and sometimes 

discriminatory attitude towards the musicians, the instruments and the music since antiquity.

Obwohl heute – nachdem sich auch die Musiktherapie durchzusetzen beginnt – all-
gemein bekannt ist, wie ausgeprägt die Wirkung der Musik auf die Gefühle und das 
Verhalten der Menschen ist, hört und liest man wenig über jenes Instrument, das seit 
drei Jahrtausenden der Spezialist für die Beziehung zwischen Musik und Emotionen 
ist, wie kein anderes auf sie bezogen, und dafür sowohl geschätzt, wie auch gescholten 
und diskriminiert: die „Volksoboe“ oder Schalmei  Am Pfeiferbrunnen, im Zent-
rum der Hauptstadt Bern, gehen Passanten täglich bewundernd vorbei, ohne den 
unscheinbaren Schalmeier zu beachten, der zuoberst auf dem Rücken des prächtigen 
Dudelsackspielers sitzt 

Auf Grund eines zufälligen – oder schicksalhaften – Zusammentreffens begeg-
neten meine Frau, Verena Nil, und ich dem uns bis dahin unbekannten Instrument 
anfangs der 1980er-Jahre in Nordgriechenland (Abbildung 1)  Wir waren von Tutula 
Nanakos, Pionierin der Förderung behinderter Kinder in Griechenland, in die von 
ihr begründete Institution in Thessaloniki eingeladen  An einer Autobushaltestelle 
wartend, kam meine Frau, mit der ich alle nachfolgend geschilderten Erfahrungen 
teile, mit einem schmächtigen Mann ins Gespräch und erkundigte sich nach dem 
Instrument in seiner Hand, das aussah wie eine kleine Holztrompete  Er lud uns 
ein, ihn abends bei seinem Spiel in einer Taverne aufzusuchen  Als wir die einfache 
Gaststätte betraten, erblickte uns der Musiker sofort, kam auf uns zu, und begrüsste 
uns wie Freunde  Als er wieder zu spielen begann, war für mich kein Zweifel, dass ich 
ein solches Instrument spielen wollte  Es war Liebe auf den ersten Ton 

Seither reisten wir auf dessen Spuren in nahezu alle Länder oder Regionen in Asien, 
Afrika, Lateinamerika und Europa, wo dieser Ahne aller Rohrblattinstrumente noch 
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Abbildung 1: Zurna-
Spieler und Sänger 

in einer Taverne von 
Thessaloniki, 1982.  

© Heinz Stefan Herzka

Abbildung 2: 
Einige Beispiele 
von Volksoboen. 
Die gemeinsame 
grundlegende Struktur 
nimmt je nach Region 
oder Land eine andere 
charakteristische Form 
an. Von links: Valencia, 
Aragon, Bretagne, 
Italien, Türkei, Ägypten, 
Marokko.  
© Heinz Stefan Herzka
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1 Weitere Informationen zum Museum vgl  www music-ceret com, zur Literatur über die Volks-
Schalmei: https://schalmeien-weltweit wikispaces com (letzter Zugriff: 24  04  2014) oder als 
E-book (Amazon, Kindle edition) 

2 Heinz Stefan Herzka, Schalmeien der Welt: Volksoboen und Volksklarinetten, mit CD-ROM  Basel: 
Schwabe, 2003 

3 Werner Hinze (Hg ), Die Schalmei: Vom Kaisersignal zum Marschlied von KPD und NSDAP 
(Forschungen zur Arbeiterliteratur, Reihe 2, Bd  13)  Essen: Klartext Verlag, 2003 

gespielt wird (Abbildung 2)  Da wir von jeder Reise die lokalen Instrumente nach-
hause brachten, entstand nach und nach, durchaus unbeabsichtigt, eine Sammlung, 
vermutlich die weltweit reichhaltigste ihrer Art, die jetzt den Kern des von uns ini-
tiierten neuen Museums für Volksinstrumente im südfranzösischen, katalanischen 
Céret (Languedoc-Roussilon) bildet 1

Erst als ich die sehr verstreuten Quellen über dieses Instrument zu lesen und zu 
ordnen begann,2 wurde mir bewusst, dass es Beziehungen zwischen der Schalmei-
Musik sowie ihren Musikern einerseits und meinem Beruf als Kinder- und Jugend-
psychiater anderseits gibt  Dies nicht nur, weil manche traditionelle Heiler die Schal-
mei-Musik einsetzten, sondern weil es in beiden Bereichen um heftige Emotionen 
geht, oft um Ausnahmezustände und um Kommunikation  Entsprechend ist auch 
die Einstellung der Gesellschaft gleichermassen ambivalent: Schalmeier wie Psych-
iater werden zwar benötigt und für bestimmte Aufgaben geschätzt, aber da sie auf 
nicht leicht durchschaubare Weise die Gefühlswelt beeinflussen und mit Zuständen, 
welche Tabus brechen, zu tun haben, sieht man in ihnen auch „magische“ Mani-
pulatoren, zu denen man besser Distanz hält  Die Stellung der Schalmei-Musiker 
ist seit der Antike und bis in die Gegenwart hinein, durch diese gesellschaftliche 
Ambivalenz und zeitweise Diskriminierung gekennzeichnet, die vielfach beschrieben 
ist  Die zwiespältige Haltung gegenüber den Psychiatern zeigt sich unter anderem 
darin, dass sie oft selbst in Kollegenkreisen als nicht ganz vollwertige Mediziner ange-
sehen werden und zu den am schlechtesten honorierten Ärzten zählen  Ferner darf 
man nicht vergessen, dass die Euthanasie psychisch Kranker im Nationalsozialismus 
des letzten Jahrhunderts auch eine Verachtung der Psychiatrie (und ihrer Vertreter) 
bedeutete, ebenso wie die Verfolgung der Fahrenden auch eine Diskriminierung 
deren Musikerberufs implizierte 

Die Musik der Volksoboe kann schon mit den ersten Klängen Gefühle mobili-
sieren, die eine persönliche und kollektive Realität bilden  Diese Musik „geht unter 
die Haut“  Sie gehört zu jenen Musikerfahrungen, die uns in Bewegung versetzen, 
sowohl im übertragenen wie im konkreten Sinn, auch wenn es sich nicht um Tanz-
musik handelt  Schalmeien führen Prozessionen an, begleiten Kampfsportarten 
und kamen im Militär zum Einsatz  Politische Führer und Ideologen bedienen sich 
ihrer und können sie missbrauchen 3 Schalmeien führen Trancezustände herbei und 
werden bei Heilungsritualen eingesetzt  Die Schalmei-Musik ist eng mit Erotik und 

herzka
Eingefügter Text
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4 Alfred Sendrey, Music in the social and religious life of antiquity  New Jersey: Associated University 
Presses, 1974, 181 

Ekstase verbunden, mit der Freisetzung von vitalen Kräften des Lebens, aber auch 
der Zerstörung 

Das gilt heutzutage auch für andere Musik  Aber kein Instrument hat mit solcher 
Konstanz und derart weltweit, seit der Antike und durch die ganze Kulturgeschichte 
hindurch, eine so ausgeprägte Wirkung auf die Emotionen und eine solche Vermitt-
lerfunktion zu emotionalen, spirituellen und religiösen Bereichen ausgeübt, wie die 
Schalmei  Bereits ein altägyptischer Unterrichtstext, zur Schulung der Schreiber 
verfasst, warnt den Schüler, den Wein zu meiden, nicht nur weil er zur Betrunken-
heit führt, sondern auch zur Gesellschaft von Frauen zweifelhaften Rufes, die ihn 
verführen könnten, zur Oboe zu singen! Auf Grabfresken und Papyri sind Oboen-
szenen abgebildet, und die Verbindung zum Bereich der Triebe manifestiert sich 
schon in altägyptischen Darstellungen darin, dass Tiere als Musikanten dargestellt 
werden  Die Oboe wurde an den Feiern für die Göttin der Liebe gespielt und war, 
zusammen mit dem Tamburin, ein Instrument der Freude  Daher blieb sie von den 
heiligen Stätten des Osiris, des Königs des Todes, verbannt, wie beispielsweise auf 
der altägyptischen Insel Biga, wo eine in Stein gemeisselte Inschrift mahnt: „Man 
spiele hier weder das Tamburin, noch singe man zur Harfe oder Oboe “ Aus dem 
5  Jahrhundert v  u  Z  berichtet Herodot, dass bei der Feier zu Ehren von Bubastis, 
einer Katzengöttin, die von den Griechen mit ihrer Jagdgöttin Artemis aber auch 
mit der Liebesgöttin Aphrodite in Zusammenhang gebracht wurde, die Frauen die 
Doppeloboe zum Klang der Klappern spielten 

Durch die ganze frühe Antike hindurch ist die Doppeloboe auch weitgehend 
Instrument der Frau  Sie gehört zum Kultus der Muttergottheit  Im anatolischen 
Phrygien, wo für die Griechen der wichtigste Ursprung der Doppeloboe, ihrer Auloi, 
lag, wurde das berühmte Standbild der Muttergottheit Kybele gefunden, das in die 
zweite Hälfte des 6  Jahrhunderts datiert wird  Ihr zu Füssen spielen zwei Musikan-
ten, der eine auf der Doppeloboe, der andere auf einem Saiteninstrument 

In der Bibel wird die Schalmei Halil (Mehrzahl: Halilim) fälschlicher Weise mit 
Flöte übersetzt – Flötenmusik war von der religiösen Orthodoxie stets eher tole-
riert als die Oboe –, bei für das Oboenspiel charakteristischen Anlässen der Antike 
mehrfach erwähnt: im Alten Testament fünf Mal: 1 Samuel 10:5; 1 Könige 1:40; 
Jesaja 5:12 sowie 30:29 und Jeremia 48:36; im Neuen Testament an drei Stellen: in 
Matthäus 9:23, im ersten Korintherbrief 14:7 und in der Offenbarung des Johannes 
18:22 4

Im antiken Griechenland ist sowohl die Beziehung der Oboen zur Erotik und 
Sexualität besonders deutlich, wie auch zur dionysischen Ekstase  Die Auloi, die 
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5 Ingeborg Peschel, Die Hetäre bei Symposion und Kosmos in der attisch rotfigurigen Vasenmalerein 
des 6. - 4. Jahrh. v. Chr. (Europäische Hochschulschriften, Reihe 38, Bd  13)  Frankfurt a  M: Lang, 
1987 

6 Günther Wille, Musica Romana: Die Bedeutung der Musik im Leben der Römer  Amsterdam: 
Schippers, 1967, 420–423 

griechischen Doppeloboen, sind das Melodieinstrument im letzten Teil der Sym-
posien, bei denen geistreiche Gespräche in das Trinken bis zum Rausch und in die 
Sexualität der Gruppe mündeten  Die dabei anwesenden Frauen, gebildete Hetären, 
von denen sich einige berühmte Namen erhalten haben, oder einfache Prostituierte, 
spielten die Auloi; bisweilen blies auch der Mann, sei es um die Frau beim ihrem Tanz 
zu begleiten oder um sie zu werben  Ingeborg Peschel hat in ihrem Buch anhand der 
attisch-rotfigurigen Vasenmalerei des 6  bis 4  Jahrhunderts v  u  Z  eindrucksvolle 
Abbildungen zusammengestellt 5 Kein anderes Werk zeigt so viele Varianten des Ins-
trumentenspieles auf den Auloi 

Dionysos, die Gottheit ekstatischer Feste, spielt zwar nie selbst, jedoch gehörte 
Aulos-Musik zu seinem Gefolge  Der Dionysoskult, der in Griechenland bereits in 
mykenisch-minoischer Zeit existierte und im 6  Jahrhundert v  u  Z  in Athen einen 
Aufschwung erlebte, durchzieht bekanntlich von da an in wechselnder Ausprä-
gung die Antike und lebte als Bacchuskult im römischen Reich weiter  Dionysos, 
ursprünglich Fruchtbarkeitsgott, Gott des Weines und der Sinnlichkeit, ist der Erlö-
ser von aller Sorge und Trauer, der Befreier und Heiler, die Wonne der Sterblichen, 
der Freudenreiche 

Im antiken Rom war die Oboe in Gestalt der Tibia das zentrale Instrument für 
alle Anlässe, die mit starken Emotionen verbunden waren, bei Opferhandlungen und 
Hochzeiten ebenso, wie beim Begräbnis und im Ahnenkult  Rom übernahm auch 
den Kybelekult  Lukrez schreibt, wie dabei das Instrument „durch phrygische Rhyth-
men den Sinn peitscht“ 6 Die erotische Bedeutung kannte Rom insbesondere dank 
der syrischen Pfeiferinnen, Musiksklavinnen, die auch als Prostituierte arbeiteten  
Ein Dichter besingt die kleine syrische Wirtin, die es besonders gut versteht, sowohl 
ihre Hüften zum Schlagen der Krotalen zu wiegen – wohl im Sinne des orientali-
schen Tanzes – als auch in ihrer Schenke den mit Strassenstaub bedeckten Wanderer 
beim Klang der Tibiae Erholung finden zu lassen  Wie schon in Griechenland, ist die 
Oboenmusik mit dem Tanz zur Unterhaltung ebenso verbunden wie mit Kulttänzen 

Zu eingeschränkt wäre es, in der Volksoboe, Instrument auch der Schlangen-
beschwörer, nur wegen ihrer Form ein „phallisches“ Symbol zu sehen, als das sie in 
einer traditionellen indischen Affenfigur des letzten Jahrhunderts besonders deut-
lich dargestellt wird (Abbildung 3)  Ihre Musik weckt und übermittelt Gefühle von 
sinnlicher und erotischer Qualität, die Menschen auf intensivste und intimste Weise 
verbinden  Wenn in der neuzeitlichen Filmmusik Rohrblattklänge gefühlsstarke 
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Passagen untermalen, so ist dies die Weiterführung der „Gefühlstradition“ der Schal-
mei, wegen welcher sie auch von klerikalen Kreisen - im Christentum wie auch im 
Islam - besonders heftig diskreditiert wurde 

Als wir vor einigen Jahren an einer Wanderung durch die Felswüste des Sinai 
teilnahmen, lagerten wir eines Nachts in einem kleinen, windgeschützten Talkessel  
Unser Lagerplatz grenzte an einen von einer Steinmauer umgebenen Oasengarten  
Der mit Sternen übersäte Himmel war greifbar nah  Die meisten Teilnehmer der 
kleinen Reisegruppe hatten sich in ihre Schlafsäcke verkrochen und waren von der 
Anstrengung des Tages eingeschlafen; ich hatte – infolge einer Gehbehinderung – 
auf einem Kamel reiten dürfen und war dadurch weniger ermüdet  Meine Frau und 
ich gesellten uns zu den beduinischen Kamelführern, die um das Feuer lagerten und 

Abbildung 3: Affenfigur mit Schalmei und Schlange. Traditionelle Eisenplastik  
aus Orissa (Indien), spätes 20. Jahrhundert. © Heinz Stefan Herzka
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7 Das Duduk ist in Georgien nahezu ebenso heimisch wie in Armenien, wo es als Nationalinstru-
ment bezeichnet werden kann 

sich leise unterhielten  Als nur noch einzelne Fremde auf waren, gesellte sich ein 
blinder Mann zu uns, der in der Oase wohnte  Er trug eine selbstangefertigte, ein-
fach gebaute Leier mit sich  Mit Hilfe des Dolmetschers verstanden wir, dass er vor 
kurzem seinen Sohn durch einen tragischen Unfall verloren hatte und in Schwermut 
versunken war  Nachdem er verschiedentlich dazu aufgefordert worden war, begann 
er auf seinem Instrument zu spielen und leise zu singen  Es entstand eine Stimmung, 
wie man sie sich als Kind beim Anhören orientalischer Märchen vorstellt  Nach-
dem der Harfenspieler verstummt war, holte ich meine indische Shenai hervor und 
begann vorsichtig zu improvisieren  Der eine oder andere der Beduinen versuchte 
mir Melodien vorzusummen, die ich aber nicht spielen konnte  Als ich meine Impro-
visationen fortsetzte, begannen die hageren, ernsten und abgehärmten Gestalten, 
sich eine um die andere zu erheben, einige Schritte zu machen und schliesslich im 
Schein des inzwischen aufgegangenen Mondes zu tanzen  Für einige Minuten war 
ich als Musiker angenommen  Dann brach der Tanz abrupt ab, die Männer kehrten 
auf ihre Plätze zurück, forderten den Harfenspieler auf, ein Lied anzustimmen und 
setzten den Abend mit den ihnen vertrauten gemeinsamen Gesängen fort  Das Spiel 
der Schalmei brachte diese abgehärteten Menschen dazu, ihre ernste Reserviertheit 
abzulegen und zu den Klängen dieses von einem Europäer unbeholfen gespielten 
Instrumentes zu tanzen 

Ein anderes Erlebnis, charakteristisch sowohl für die mobilisierende Wirkung der 
Schalmei wie für deren Entwertung durch die „Elite“, hatten wir in der georgischen 
Hauptstadt Tiflis  Bei einer durch Freunde vermittelten Einladung in eine Mittel-
schichtfamilie brachten wir ein Trio ansässiger Musiker mit, zwei Duduk-Spieler 
und einen Perkussionisten 7 Als nach dem Abendessen die Musik anhob, begann 
die ganze Tischgesellschaft versunken zu Tanzen  Aber nach einer Weile ersuchte 
mich die Hausfrau, die Musiker wegzuschicken  Als dies geschehen war, begann 
man uns zu erklären, dass dies eigentlich eine primitive Musik sei, unter der Würde 
der Anwesenden, denn schliesslich orientiere man sich am Westen, insbesondere an 
Frankreich, und schätze vor allem die „klassische“ Musik 

Wo Dionysos und Bacchus gefeiert wurden, war auch meistens der Tanz dabei 
(Abbildung 4)  Sowohl beim orientalischen Tanz der Frau (heute als „Bauchtanz“ 
vermarktet) als auch bei rituellen Tänzen, war die Schalmei Melodieinstrument  In 
den Ritualen einer islamischen Bruderschaft in Marokko hat sich die Oboe gehal-
ten  In der Tanzmusik der Roma und der Fahrenden, auch in der osteuropäischen 
Klezmer-Musik, war die Schalmei zuhause, ehe sie von der Klarinette oder Geige 
abgelöst wurde  Darstellungen des europäischen Mittelalters zeigen Schalmei-Spieler 
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8 So beispielsweise: Diebold Schilling, Luzerner Bilderchronik, 1513  Faksimile hg  von der Einwoh-
ner- und Korporationsgemeinde Luzern; bearbeitet von Robert Durrer und Paul Hilber, Genf: 
Sadag, 1932 

9 Charles and Angeliki Vellou Keil, Bright Balkan Morning: Romani Lives and the power of Music in 
Greek Macedonia  Photographes by Dick Blau, Soundscapes by Steven Feld  Middletown, Conn : 
Wesleyan University Press, 2002 

als Tanzmusikanten, auch in der Schweiz 8 Heute wird, nach dem regionalen „revi-
val“, an bretonischen Festen ebenso wie in Katalonien (die Sardane) zur Schalmei 
getanzt und in den meisten Ländern Asiens und Nordafrikas an traditionellen Feiern, 
insbesondere Hochzeiten (Abbildung 5) 

Begleitinstrument im Sport war die Schalmei schon bei den Ring- und Faust-
kämpfen der Etrusker  Bis heute gehören zu den Joutes nautiques, den Schiffer-
wettkämpfen im südfranzösischen Sète, ritualisierte Schalmei-Melodien  Auch die 
katalanischen Castels, die sportlichen Menschentürme, werden von der Schalmei 
angefeuert  Die Schalmei wird auch bis heute zu Ringkämpfen in Asien und zum 
Pencak Silat, dem javanischen Kampfsport gespielt  Besonders eindrucksvoll war 
für uns die Begleitmusik beim Pferdepolo in Lee (Ladakh, im Hochland Indiens) 

Als Militärinstrument hat die Schalmei im griechischen ebenso wie im römi-
schen Heer gedient und später die Feldzüge des Islam begleitet  Sie wurde ein zen-
trales Melodieinstrument der Janitscharen in der osmanisch-türkischen Armee 
und hat sich schliesslich auch in westeuropäischen Militärkapellen lange gehalten  
Noch im 20  Jahrhundert dienten bretonische Schalmeier im Ersten Weltkrieg  
Die Kollaboration einiger bretonischer „Sonneurs“ im Zweiten Weltkrieg brachte 
die Bombarde, die heute als bretonisches Nationalinstrument bezeichnet werden 
kann, vorübergehend in Misskredit  Allerdings erwuchs ihr im Militär schon in 
der Antike Konkurrenz durch Trompeten und Hörner, die kein heikles Rohrblatt 
benötigen  Daher wurden Schalmeien, aus den Bildquellen zu schliessen, vorwie-
gend für Opferrituale, Siegesfeiern, Paraden und Demonstrationen militärischer 
Macht eingesetzt 

Die Schalmei kann Wut und Gewalt ebenso entfesseln, wie sie Instrument der 
Besänftigung und Entspannung sein kann  Von Pythagoras wird berichtet, dass er 
einem Mann begegnete, den seine Geliebte verschmähte und der so ausser sich gera-
ten war, dass er sich anschickte, Feuer an deren Haus zu legen  Pythagoras trat zum 
auf dem Platz anwesenden Auleten und hiess ihn eine andere Melodie spielen, worauf 
sich der erregte Liebhaber beruhigte und von seinem Vorhaben abliess 

In seinem Artikel über die Musik der Fahrenden in Griechenland, die zu den 
wichtigsten Vertretern der Schalmei-Musiker in der europäischen Neuzeit gehören,9 
schreibt Wolf Dietrich, die Polizeibehörden wüssten, „dass erfahrene Musikergrup-
pen oft in der Lage sind, die Stimmung auf Festen so zu beeinflussen, dass es nicht 
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Abbildung 5: Reigentanz (Halay) an einer Hochzeit in Sivas (Türkei), 2012. © Naki Erikli, Zürich

Abbildung 4: Musizierende 
und tanzende Frauen 
(Mänaden) am 
dionysischen Fest. 
Griechische Keramik, 
5. Jahrhundert v. u. Z.  
© Archiv Held, Lausanne
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10 Rüdiger Vossen, Wolf Dietrich, Zigeuner: Roma, Sinti, Gitanos, Gypsies zwischen Verfolgung 
und Romantisierung  Katalog Zur Ausstellung „Zigeuner zwischen Romantisierung und Verfol-
gung: Roma, Sinti, Manusch, Calé in Europa“ des Hamburgischen Museums für Völkerkunde  
Frankfurt a  M: Ullstein, 1983, 295 

11 William P  Malm, Japanese music and musical instruments  Rutland, Vermont: Tuttle , 1959 

gegen Ende, wenn viele betrunken sind, zu Gewalttätigkeiten kommt“ 10 Ein Beamter 
der Polizeistation am Rande der Zigeunersiedlung in Iráklia (griechisch Makedo-
nien) formulierte: „Wir fragen vorher an, welche Kapelle spielt  Sind es erfahrene 
Musiker, dann wissen sie, wie man schwelende Konflikte musikalisch abfängt  Sind 
es Anfänger, dann müssen wir hingehen und nach dem Rechten sehen “

Um die japanische Hichiriki ringen sich Erzählungen und Legenden, in denen 
sie entweder besonders gelobt oder ebenso heftig abgelehnt wird  Aus dem Tagebuch 
einer vornehmen Dame des 11  Jahrhunderts ist ein bissiger Kommentar bekannt: 

„Eines Festtages, als ich ihrer Majestät aufwartete, wurde ich vom lieblichen Klang 
eines Flötenspielers unterhalten  Dann plötzlich stimmte jemand mit der Hichiriki 
ein  Meine Haare sträubten sich!“ In einer japanischen Geschichte aus dem 13  Jahr-
hundert wird von einem Räuber berichtet, der alles mitlaufen liess, was nicht niet- 
und nagelfest war mit Ausnahme der Hichiriki  Als der Hausherr eintraf und sah, 
was geschehen war, begann er auf dem einzigen im verbliebenen Stück zu spielen  
Bald darauf erschien der Räuber und gab alles zurück  Er gestand, er hätte den Klang 
gehört, der ihn dazu zwang  Die Geschichte endet mit der Bemerkung, dass Räuber 
in früheren Tagen empfindsamere Menschen gewesen seien! Eine andere Legende 
berichtet von einem begabten Hichiriki-Spieler, der seinen Vater in eine entfernte 
Provinz begleitete, in welche er zum Gouverneur berufen worden war  Dort war das 
Volk über eine lange Trockenheitsperiode verzagt  Alle Gebete hatten nichts geholfen, 
so dass sie sich an den neuen Gouverneur wandten  Sobald der Sohn davon erfuhr, 
begab er sich zum Tempel und spielte auf seiner Hichiriki für die Götter  Bald darauf 
bedeckte sich der Himmel, und es begann so heftig zu regnen, dass es zu einer Flut 
kam 11

Schalmeien waren und sind in allen Kulturen und zu allen Zeiten Übergangs-
objekte für Erwachsene  Sie sind Gegenstände mit Gefühlsbedeutung, mit einer 
Funktion im Gefühlsleben und mit Wirkung auf Beziehungen, soziale Strukturen 
und Prozesse  Die Schalmei kann nicht nur fröhlich sein, sondern lachen; sie kann 
nicht nur klagen, sondern weinen  Sie nimmt menschliche Ausdrucksqualitäten an, 
ähnlich wie eine Stoffpuppe den Geruch der Mutter annimmt und für das Kind 

„menschlich“ wird 
Das Spiel der Schalmei setzt die Atmung des Musikers in Klang um, sie macht 

gewissermassen Atmung hörbar und damit mitteilbar, auch wenn es sich um 
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Zirkuläratmung handelt  Atmung ist mit dem Gefühlsleben eng verknüpft  Ist man 
aufgeregt und wütend, so wird sie heftiger  Sie beschleunigt sich bei freudiger Erre-
gung; bei Angst wird sie flach und beengt  In einem Schockzustand kann „die Luft 
wegbleiben“  Verliebte atmen anders als marschierende Soldaten, Kinder anders als 
Greise  In der Atmung spiegelt sich nicht nur der momentane Gefühlszustand, son-
dern auch die über einen Zeitraum hinweg beständige Gefühlslage 

Nicht nur können die einer Gefühlsstimmung entsprechende Tonlage, in Moll 
oder in Dur, und der Reichtum indischer Ragas, welche bestimmten Gefühlen, 
Stimmungen, Tages- und Jahreszeiten entsprechen, auf der Schalmei wiedergege-
ben werden; das Rohrblatt erlaubt es auch, den Gefühlscharakter einer Tonfolge 
zu unterstreichen und zu variieren  Ausdrucksmittel dafür sind Intonation, Verzie-
rungen, Rhythmus und Tempo  All dies mit einer Klangfarbe, die an die Vokale der 
menschlichen Stimme anklingt, ähnlich Gesprächen, die ohne Worte auskommen, 
beispielsweise wenn Mutter und Säugling sich mit zärtlichen Lauten unterhalten 
oder Liebende einander Koselaute zuflüstern 

„Übergang“ hat im Zusammenhang mit dieser Instrumentengruppe noch eine 
weitere Bedeutungen: Sie stiftet einen sozio-emotionalen Zusammenhang  Schal-
meien wurden immer bei Ritualen und Ereignissen eingesetzt, die im Leben der 
Gemeinschaft und der ihr zugehörigen einzelnen Menschen einen Übergang mar-
kieren, die Übergangsrituale („rites de passage“) sind  Sie waren die führenden Melo-
dieinstrumente bei Zeremonien, die, wie die Beschneidung, die Aufnahme in die 
Gemeinschaft markieren  Sie waren und sind Zeremonienmeister bei Hochzeiten 
und haben Menschen zur letzten Ruhe begleitet  In dieser Bedeutung sind sie auch 
Vorfahren der Orgel 

Schalmeien begleiteten in der Antike auch Arbeitsprozesse  Sie wurden bei 
Strafaktionen gegen Sklaven, insbesondere bei Auspeitschungen, eingesetzt  Bereits 
genannt wurde der Einsatz in der Armee  Die Schalmei kann eine Hierarchie zwi-
schen Befehlshabern und Ausführenden bzw  Unterworfenen herstellen  So wurden 
Schalmeien auch zum Empfang von Herrschern oder zu Krönungen gespielt  Sie sind 
bei solchen Gelegenheiten Instrumente der Definition von Hierarchien zwischen 
Herrschenden und Untergebenen 

Ihre wichtigste Übergangsbedeutung erhält die Schalmei als Brücke zwischen 
den Menschen und der Transzendenz, zu Göttern, Gott, Geistern und Dämonen, 
oder allgemeiner formuliert, in allen Konstellationen, bei denen eine religiöse, magi-
sche oder spirituell zu nennende Verbindung hergestellt wird  Der grosse indische 
Shenai-Solist Bismillah Khan (1916–2006) spielte trotzt seiner Welterfolge regel-
mässig im Tempel, und die Schalmei begleitet nicht nur in Indien und tibetanischen 
Klöstern religiöse Zeremonien, sondern hatte diese Funktion auch in Westeuropa 
inne  Abbildungen aus dem Mittelalter zeigen auch Schalmei-Musiker als Anführer 
von Prozessionen  Die italienischen „Pifferari“ pflegten vor Muttergottesbildern am 
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Wegrand Halt zu machen und ihrer Schutzpatronin Maria aufzuspielen; vor alten 
Krippen kniet der Schalmei spielende Hirte 

Die heftigen Gefühle, welche Schalmeien auslösen, bringen sie aber auch in die 
Nähe der „Unterwelt“  Unter dem Klang der Schalmei überschritten Menschen 
immer wieder die üblichen Grenzen des Verhaltens, fielen in Ekstase und Raserei  
Unkontrollierbare Aggression und Zerstörung wurde entfesselt  Die grausame Seite 
der Schalmei-Musik kommt schon in den frühen Legenden um den mythologischen 
Urvater der Schalmei, Marsyas, zum Ausdruck, dem die Haut vom Leibe gezogen 
wurde, nachdem er im Wettkampf mit Apoll unterlag  Die Schalmei ist auch Inst-
rument der Hölle und des Totentanzes und sowohl in Berner, wie in Basler Toten-
tanzstellungen enthalten 

Die Beziehung zur Sinnlichkeit und Triebhaftigkeit hat zur Ächtung und zur 
Unterdrückung des Instrumentes und seiner Musik geführt, angefangen von der 
Kritik Platos, über die Verdammung durch die Kirchenväter und die mittelalterliche 
Kirche bis hin zu den Verfolgungen der Roma  Auch die islamische Orthodoxie war 
ihr feindlich gesinnt (und ist es teilweise noch heute)  In Indien sind die Schalmeier 
in der Kastenhierarchie tief eingestuft  Nur Tempelmusiker, eine Funktion, die sie 
im Hinduismus und Buddhismus ausüben, sind wirklich geachtet 

Versucht man die Bedeutungen und Funktionen der Schalmeien auf einen 
gemeinsamen Nenner zu bringen, so eignet sich dafür der oben verwendete Begriff 

„Übergang“, sei es zwischen der Transzendenz und den Menschen, zwischen dem Ein-
zelnen und der Gemeinschaft oder im individuellen Lebenszyklus  Es sei auch daran 
erinnert, dass die Musikethnologie zu Beginn ihrer Entwicklung in Deutschland, 
in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts, Teil der Seelenkunde, der Psychologie 
der Völker, war 

Die Schalmei ist vorwiegend ein Soloinstrument mit eigener Klangpersönlichkeit, 
kommt aber auch in Orchesterformationen vor  Sie verfügt über intime und zarte 
Nuancen ebenso, wie über schrille und mächtige Töne  Trotz ihrer ausgeprägten 
Individualität tritt die Schalmei nicht allein auf  In der Antike waren Auloi und 
Tibiae Doppelinstrumente, später kam die Verdoppelung durch ein zweites Instru-
ment, meistens ein Borduninstrument  Dazu spielt die Schalmei im Duo bzw  Trio, 
mit Trommelinstrumenten oder Sackpfeifen, seltener mit einem Saiteninstrument  
So wie der Musiker ein „Gegenüber“ braucht, für das er spielt – Zuhörer, Tänzer oder 
auch Gott – so braucht die Schalmei ein anderes Instrument als Gegenüber 

Jedoch wäre es ungenügend, das zweite Instrument oder die Trommel als „Beglei-
tung“ zu bezeichnen, da es sich der Schalmei nicht unterordnet, sondern eine eigene 
Musiksprache führt  Angemessener ist es von einer Zwiesprache, einem Dialog zwi-
schen der Schalmei und einem anderen Instrument zu sprechen  Dies ist manchmal 
kein sehr geordnet geführtes Gespräch, bei dem beide Instrumente stets aufeinander 
hören  Die Klänge gehen bisweilen recht unabhängig nebeneinander her, entfernen 
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Abbildung 6: Faun von Eugène Luis Lequesne (1814–1887) im Jardin du Luxembourg, Paris. 
Ausgeführt durch die Fonderie Eck et Durand und ausgestellt am Kunstsalon Paris von 1852. 

© Heinz Stefan Herzka
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sich, finden sich wieder und streiten bisweilen  Jedes Instrument führt sein musika-
lisches Leben, ist aber gleichzeitig auf das andere bezogen  In den meisten traditio-
nellen Musikkulturen verbindet sich die Schalmei, die schon Begleitinstrument der 
Minnesänger war, auch mit Gesang  Sie kann mit der Gesangsstimme zusammen-
gehen oder sich in ein Wechselspiel einlassen  Die Schalmei ruft das Andere, das 
Gegenüber, und setzt es somit immer schon voraus, in einer dialogischen Beziehung 12

Als Symbol ist die Schalmei auch dort anzutreffen, wo sie im Wesentlichen von 
der Klarinette und anderen „modernen“ Rohrblattinstrumenten abgelöst wurde  
Sie spielt ihre Rolle in der Skulptur (Abbildung 6), der Malerei (beispielsweise bei 
Matisse, Picasso, Chagall und Max Ernst) und selbst im Design, etwa als Emblem 
einer britischen Telefongesellschaft sowie als Zifferblatt einer Swatch-Uhr  Sie wird 
im Frühlingslied besungen und dient – als Friedenschalmei – für journalistische 
Titel 


