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Die Frage nach Inhalt und Symbol der pri-
mitiven Kunst wird kaum jemals von dieser
selbst beantwortet werden kcinnen, sondern
bedarf einer Erlduterung, die den Umweg
iiber Religion und Mythologie des betreffen-
den Volkes nimmt. So betrachtet lisst sich fiir
die gesamte primitive Kunstlibung ein allge-
meingtiltiger Satz aufstellen : d'ie kilnst! eris c he
Formung ist Ausdruck der religii)s-nt'ytholo-
gischen ldee. W as immer wir der Kunst-
iusserung des archaischen Menschen verdan-
ken, Maske und Ahnenfigur, Schnitzwerk und
Ornameflt, - jedem Detail werden wir erst
dann wirklich gerecht, wenn wir es von seiner
religi,cis-magischen tsindung und Verflech-
rung her erfassen unC den Untergrund aus den
Traditionen heraus zu begreifen trachten.

Diese Traditionsgebundenheit driickt sich
in vielem aus. Uber Generationen hinweg fin-
den wir dieselben Motive, dieselben Formen
und Farben, sodass oftmals die Selbstdndig-
keit des Ki.instlers auf ein Kleinstes begrenzt
ist. Man ist daher auch berechtigt, von einer
gewissen Gesetzlicbkeit zu sPrecheh, die die
I(unst eines Stammes beherrscht und zu Typt-
sierungen leitet, die es uns gestatten, eine be-
stimmte Figur ohne Zogern ftir melanesisch
zu bezeichnen, eine Maske ffu afrrkanisch zu
bestimmen, ein Ornament fiir polynesisch oder
eine Malerei fiir nordwest-amerikanisch.

Ein Zeugnrs fiir eine derartige Typisie-
rungserscheinung in der primitiven l(unst
geben nun auch die trVaffen, vornehmlich die
Holzschilde der Dayak auf Borneo. Es wird
auch dem Laien kaum fuIiihe bereiten, unter
den Schilden der indonesischen Vcilker diese
stets wieder herauszufinden. In erster Reihe
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handelt es sich dabei um den vor allem von
den Zentralvcilkern der Insel verfertigten,
sechseckigen leichten Tanzschild, wie ihn
unsere Abbildungen zeigem. Er ist in verti-
kaler Richtung gewolbt und fast ausnahmslos
mit einem sonderbaren, ftatzenhaften Gesicht
ornamentaler Art versehen. Und eben dieses
Gesicht ist es auch, was unsere Aufmerksam-
keit zuerst auf die Dayak-Schilde lenkt. Denn
als ktinstlerisches Motiv ist es im Bereiche der
Primitiv-Vcjlker des indischen Archipels
eigenartig und ungewohnt und hat, zihnlich
wie die Dayong-Masken, seine besondere
Form und Spielweise.

Nehmen rn ir tr.rr ein anderes, wichtiges l(ul-
turzentrum der sildost-asiatischen Inselwelt,
N ias, z\m Vergleich. Dort liegt der Akzent
der ganzen Kunst auf dem Menschenilhn-
lichen oder besser noch: Menschlich-ldahen.
Sie bleibt plastisch, naturalistisch und block-
haft schwer. Sowohl aus den Megalithdenk-
mdlern als aus den adu', den Ahnenstatuetten,
spricht der Mensch. Anders indessen auf Bor-
neo. Es scheint, als ob die reine Flastik es dort
kaum jemals nr jener Vollendung gebracht
hdtte, die wir auf Nias bewundern. (Es gibt
freilich einige Ausnahmen, wie die F{empa-
tans und einige Schwert grtffe aus spdterer
Zeit.) F{ier liegt ein grundlegender unter-
schied vor: die Dayak-Krznst beuorzugt die
Fliiche. Und wenn auch beispielsweise die
Hirschhorngriffe der Schwerter rein formal
gellommen plastische I(unstwerke sind, so sind
sie ihrer Grundstruktur nach zweidimensional,
zeichnerisch-ornamental. Das Schrwergewicht
der Dayak-Kunst liegt nicht irn Flastischen,
sondern im Zetchnerischen mit unverkenn-
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barcr Neigun I zum Visioneir-Phantastischen.
Die klare Folge ist eine Entfernung von dem
Objekt, von dem naturalistisch Vorgegebenen
in Richtung auf das Abstrakte.

Ein Vergleich der Darstellungen auf eini-
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Kopf auf , sodass es kaum $ilunder nimmt,
wenn sich der Kcirper alsbaid ganz verliert
und nur Kopf oder Schddel mit den durch
konzentrische Kreise hervorgehobenen Augen
iibrig bleiben. $7ir besitzen hier vielerlei

( C o l l .  K o l .  I n s t i t u u t ,  Z g t l t Z q \  ( C o 1 l .  I { o 1 .  I u s t i t r t u t ,  A  6 7 x o )

Fig.  1.  Zentra l -Borneo Fig.  2.  Mendalam-Kayan

gen Schilden zergt den \Terdegang deutlich
genug. STir beachten lediglich die Vorder-
seite. Das Mittelfeld wird entweder durch
ganzfigurige Gebilde oder durch einen Kopf
ausgeftillt. Doch fallt auch bereits bei den
Ganzfrguren, ilhnlich wie auf Nias, der grosse

i I , Ius.  f .  Volkerkulde,  Rasel .  Kat .  Nr .  l I ,  c  r48z)

Fig.  3.  Apo Kayan-Gebiet

Beispieie in reichen Variationen und Aus-
formungen. Sie alle haben freilich ein
gemeinsames X,{erkmal: indem sie das Ge-
sicht in einer anscheinend feindselig-streit-
baren Stilisierung geben und, wie schon
erwdhnt wurde, den Kopf iiberbetonen.
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Durch die weit aufgerissenen, runden Augen,
die bleckend en Zahne und gross geschwun-
genen Hauer erhIlt diese Fratze einen
Zug wilder Erregtheit und erschreckender
Grausamkeit, wie wir sie anderwd.rts nur
noch in der Kunst Alt-Amerikas, den Plastiken
und Malereien der nordwest-amerikanischen
Indianer und in den Gcitterstaruen der Hindu
wieder antreffen. Nichmd"rtr*eniger wH.re es
ein Irrtum, das auf den Dayak-Schilden dar
gestellte $7esen fiir einen bosartigen Dd.mon
zu haken. Es ist vielmehr ein guter, wohlwol-
lender Geist, der dem Schildtr ager in seinem
I(ampfe Schutz und Krdfte verle^iht, dem
Feinde zwar in angrtffswtitiger Miene enr-
gegentritt. Der bekannte Reisende Lumholtz
hat sich auch danach erkundigr. Er schreibt:
,,The first idea it suggests ro civilized man is
that its purpose is to terrify the enerrl, but my
inforrnant laughed at rhis suggestion. trt repre-
sents a gooC antoh who keeps the owner, of
the shield in vigorous health" 1). Immerhin
urill es scheinen, als ob diese Wesenheit dhn-
iich wie die Gcittergestalterr Alt-Xndiens - wir
erinnern an die grosse Mutter und Zerstcirerin
Keii - von ambivaienrem Charakter wdre,
furchtbar und gtltig, lebenbewahrend und
lebenvernichtend.

Hat der Schild an sich schon eine schttzende
Aufgabe, so solien die verschiedenen Darstel-
lungen, die den Dayak-Schitd zLeren, diese
Schutzk ruft noch erhohen. Sfas alles an ihm
angebracht ist: der Geist (antoh oder hantu)
mit seinen F{auern, die Ornamente, FIaa re , -
wir rni.issen es aus dem ,,magischen Denken"
des Primitiven erkldren. Es ist gewiss kein Zu-
faII, dass beispielsweise der Kcirper des auf
der Vorderseite der Schilde aufg6malten Ge-
schcipfs sich nach und nach in einige Orna-
rnente auflcjst; die Gliedmassen werden urn-
stilisiert und rreren zugunsren des Kopfes
zuriick.

Nun ist es gerade der Kopf, den der archa-
ische Mensch fiir den wichtigsten Seelensitz
hd.lt. Daraus leitet sich bekanntlich auch das
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Phd.nomen der Schldel- oder Skalpj agd ab,
das eine globale Verbreitung geniessr. Hdn-
gen die Indianer Amerikas ihren Seelenglau-
ben an den Skalp, so glauben die Vcjlker Hin-
terindiens und Ozeaniens an die Seelenkraft

(Rr i t ish N{us. ,  Londorr )

Fig. 4. Schild der Kenya-Kayan

des Schddels. Der Ausdruck kann verschieden
sein, die Vorstellung bleibt, religionsphilno-
menologisch gesehen, die gleiche. Die Dayak
iibersteigern ihr Idol deiart, dass fi.ir den
Korper kein R.aum mehr bleibt.

Es kann daher kaum Zwerfel leiden" dass
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die Uberbetonung des Kopfes sowohl auf den
niassischen Plastiken, als auch auf den Dayak'
Schilden mit dem Macht- oder Seelenglauben
zusammenhlngt. \)ilir sehen hieran die tiefe
Beziehung zwischen den religicisen Gedanken
eines Volkes und seiner bildenden Kunst. Die
Verbindung reicht diesmal besonders tief.
Denn abgesehen davon, dass man den Schzidel
als den mdchtigsten Korperteil betrachtet,
kennen dre Urzeitmythen der Borneostemme
und Nias-Leute erste \Tesenheiten, die Ahnen
also, die nur einen Kopf besassen, ein ,,Ctgan
zum Hciren, Sehe-n und Sprechen", wie es ein-
mal heisst, und im iibrigen korperlos waren.

,,These first beings with any resemblance to
man," lesen wir in einer Kayan-Legende, ,,had
neither iegs, nor breasts, and consisted merely
of the head, chest, arms, and a fragment of a
body which hung down 

'in 
shreds and rags,

having appe^rance of twisted snakes" 2). Man
mochte glauben, es sei gerade dieses \7esen,
welches auf den Schilden abgebildet ist, zu-
mal auch Kcirper und (iliedmassen in orna-
mentale Verschndrkelungen i.ibergehen, die an
Schlangen und Fabelwesen gemahnen.

Nicht alle Schilde besitzen die Ornamente,
ja auch. das Gesicht beginnt sich aufzulcsen
und sich auf Andeutung der Augen und des
Mundes zu beschrinken. \Vas allerdings nie-
mals fehlt, sind die Hauer. Sie bleiben. Zwet
ragen aus dem Ober-, zwer aus dem Unter-
kiefer hervor. Welchen Zweck sollen sie ha-
ben? Tterzahne tragen auf Borneo, aber nicht
nur dort, magischen Charakter. Sie schiitzen
ihren Besitzer vor schidigenden Einfllissen.
Zahne von Bdren, Tigern, Schweinen, Hun-
den sind sehr beliebte Amulette. Bei den Mdn-
nern haben die gros sen Zahne des Konigs-
tigers hohen \ilert, die sie auf der Brust oder
am Gi.irtel ffage{r. Oder man legt auch vor
dem Richter einen Eid auf solch einen Zahn
ab, um seine Unschuld zu versichern 3). Im
Hochland von Apo Kayan wieder finden wir
Schweinehauer. die. dhnlich wie auf Nias.

D AYAK- T'A NZSCH I LD lrI\T

Tenimber, in den ncirdlichen Neuen Hebriden
(Melanesien) eine entsprr^chende Aufgabe
haben, in jedern Fall aber Macht und Reich-
tum anzetgen a) . In einer Abhandlung iiber

,,Das Hornermctiv in den Religionen" hat

,'rl";'l ilil ;.|u?:' 
Leiden' 4o'rt34)

Scheftel owrrz sich hiermit eingehend beschdf-
tigt. Er R'ar in der Lage zu zeigen, dass Btiffel-
und Zregenhcirner, Hirsch- und Renntierge-
weihe, Sflidderhcirner, die Kralien und Zdrhne
der Lowen, Tiger, Bdren und Flunde, die
Stosszdhne des Ebers und Elefanten religions-
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geschichtlich unter dem gleichen Gesichts-
winkel betrachtet werden kcinnen. Als natiir-
liche Vaffe werden sie zum Heldensymbol.
Sie bieten einen magischen Schutz vor ddmo-
nischen Einfliissen und Angrif{en, und immer

Fig. 6 c"r"r., - sll;fi : ::J rlI-,?J;, l,"Tb';f il
Motive (Auge, Flauer, Vogelkopf) verwertet und

weiter auflost

deutet ihr Besirz Stzirke und Macht an u 
) .

Einige Hindustatuen wie die der Rak5asas, die
oftmals als Tempelwlchter Dienst tun, der
Ndgas, auch gelegentlich Darstellungen des
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greifartigen Sonnenvogels Garfida, des Reit-
tieres Vi6fus, der Makaras sind mrt Zahnen
oder Hauern bewaffnet, die ihre schiitzend-
schddigende Macht bezeugen sollen.

E,s wtird e zu weit fiihren, wollten wir bei
dieser Frage noch ldnger verweilen. Die enge
Beziehung von Flauer und Horn tritt klar
genug nrtage. \Mir befinden uns unversehens
mitten in Problemen der Megalithforschung;
denn es will scheinen, als ob wir iiberall dort,
wo wir dem Zahn-, Hauer- und Hcirnerkult
begegnen, auch spuren einer megalithischen
Kultur nachweisen kcinnten. Ubu-rall haben
diese ,,Fetische" die ndmliche, magische Be-
deutung: sie symbolisieren die Kraft, Macht,
Stzirke und Mlnnlichkeit. Sie bringen Gltick
und Ehre. Und was will der Dayak anders,
wenn er auf die Kop fjagd geht? Er muss sich
beweisen, dafi kejne Hindernisse, keine Ent-
behrungen scheuen, wenn Ruhm und Ruf es
verlangen. Dazu stellr er sich in den Schutz
des Geistes oder Ahnen avf seinem Schild,
der krlftigen Tiere, deren Zahne er tragt, und
seiner ehemaligen Feinde, deren Geist ihm
nun dienr. Als Zetchen dafiir bringt er ihre
TIaarc an seinen \Waffen an. ,,Het haar be-
yat," schreibt Kruyt, ,,als zetel van zielestof,
een gedeelte van de geheele zielestof van den
mensch. Heeft men een gedeelte, dan heeft
men ook invloed of rnacht over het ge-
heel" 6). In der Umkehrung hiesse das, dass
Haarverlust Schutz- und Kraftlosigkeit zur
Folge hat, wie wir es, deutlicher noch als im
indischen Archipel, unrer den Indianern
Nordamerikas beobachten ? 

) . Doch darf es
nach tMilkens und Kruyrs Untersuchungen
fiir gesichert gelten, dass auch die indonesi-
schen Vcilker Haarbesitz und Kraftglauben
aufs innigste verbinden.

\X/as sich aus dem bisher Gesagten bereits
mit aller Gewissheit ergeben diirfte, isr der
Eindruck eines starken Dynamismus, der auch
die Kunst der Dayak erftillt. und dieser Ein-
druck wird noch dadurch gesteigert, wenn sich
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zeigt, dass selbst die letzten Ornamente und
Veizierungen auf den Schilden eng mit dem
Glauben verbunden sind.

Das kurze Zitat aus der Kayan-Schopfungs-
mythe lbsst durchblicken, was die Malereien

( B r i t i s h  M u s . ,  L o n d o n I

Fig. 7. Schild der Kenya-Kayan

bildnerisch zergen: Auflcisung der Formen,
\Millkiirlichkeit in der Zusarnmenftigung von
Gliedmassen, schliesslich umstilisierung du'S
ganzen Kcirpers, sodass die gesamte Figuration
ins Phantastische iibergeht. \Mir spiiren hier
die innerliche Problernatik, die den archa-

DAYAK-TANZSCHILDEN

ischen Kiinstler erftillt, sein ursprtingliches
Erleben, fern von jener Scheidung in Ich
und Es.

Wir lcisen einmal ein Ornament aus den
fibrigen heraus und finden, dass es eine Dar
stelh-rng des Nashornvogels ist 8). Dies ist kei-
neswegs unefwartet. Borneo ist das klassische
Land flir Vogelkult, Divination und Kopf-

iu1l, und .gerade 
Falke und Nashornvggel

geniessen eine Verehrung, die einer Deiftzie-
rung nahekommt. (Es sind tibrigens dieselben
Vcigel, die im indischen Volksglauben filr
eine Erscheinung des Garflda gelten). \flir
miissen dazu genauer frugen, welche Rolle
diese Vcigel in der Religion der Borneo-Vcilker
einnehmen. Lumholtz meint allgemein: ,,The
hornbill is rhe embodiment of force that may
be either beneficent or harmful" '). Im Zen-
trum, bei Kenya, Kayan, Klemantan, ist ef
Mittler zwischen Mensch und Gottheit. Bei
mehr der Kiiste zv wohnenden Stdmmen ist
er sogar Gott, zu dessen Ehren die Iban das
grdsste Fest, das Kopfjagdfest, veranstalten.
Nichts, was auch nur einigermassen von Be-
lang ist, wird" ohn.^ vorherige Befrugung der
Vogel unternommen. Ihr Flug wird verfolgt,
ihr Gehaben beobachtet. Was immer an .Ent-
scheidendem geschieht, wird von diesen
Cmentieren abhrdngig gemacht. \flir miissen
vermuten, dass solch hohe Stellung der Vcigel
ein hohes Alter des Kultes voraussetzt. Bereits
die Schcjpfungsmythologie spricht von ihnen
und bezeichnet sie als Mittler-, oft gar als
gcitterhafte \7esen. Am Anfang steht der
Vogel. Die Frage, ob er mciglicheiweise der
Ahn ist, kcinnen wir hier nicht ndher behan-
deln. Jedenfalls gibt es Berichte, die diese
Vermutung weitgehend stiitzen. ,,In fact, I
was told the othe r day," heisst es bei Chal-
mers, ,,they arc really Dyaks in the form of
birds" 10) . Eine partici pation mystique wie sie
enger kaum denkbar ist!

Alles in allem kcinnen wir feststelien, dass
es der Machtglaube ist, der nr dieser Art
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Fig. 8. Dayong-Maske

Kunst geflihrt hat, wie die Dayak sie iiben.
Die Anbringung des hantu, der Vogelorna-
mente, der Haare und F{auer an den Waffen
muss man aus einem dynamistischen Denken
heraus erkidren. Der Geist, der Vogel, die
Seele des ehemaligen Feindes begleiten den
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Mann auf sein en Jagdziigen, besonders bei der
Kopfj agd, um die das Denken, vor allem der
jungen Dayak kreist, weil der Besitz-von Schi-
deln Kraft und Macht gewdhrleistet. Je mehr
Kcipfe er hat, umso grcisser ist die ZahI der
ihm dienstbaren Geister, umso gefestigter sein
sozial.er Rang, umso sicherer sein Einfluss und
Lr.mso gewisser sein Erfolg bei den Frauen !
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