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Schwerter und Haumesser der Piratenstámme der Sulu-Inseln und Nord-Mindanaos
Rose Schubert

Unter den ca. 260 Sammlungsgegenstánden aus den Philippi-
nenl, die zum iiberwiegenden Tèil zwischen 1880 und 1926 in
das Staatliche Museum fiir Vólkerkunde Miinchen gelangt
sind, stellen die Waffen mit ca. 100 Objekten die gróBte Sach-
gruppe dar, eine fiir europáische Verhàltnisse sicher bedeuten-
de Sammlung, in der die meisten der von H.W. Krieger 1926
anhand der Bestánde des United States National Museum
herausgearbeiteten Typen vertreten sind. Besonders ftir die
Schwerter mit Krisklinge und die Haumesser vom Barong-
und Kampilan-Typ lassen sich an den Griffen und einigen De-
tails der Klingen interessante Zusammenhánge erkennen, die
hier dargestellt werden sollen.
Die Schwerter der muslimischen Moros werden insgesamt als
>>Parang<< bezeichnet und sind nach Krieger entweder Varian-
ten des wohl aus dem hinduistischen Indonesien (Java) tiber-
nommenen Kris oder des malaiischen Barong (auch Parang
genannt), eines Haumessers mit kurzer, spitzoval-blattfórmi-
ger, einschneidiger Klinge mit dickem Riickenteil (Abb. 89)'�.
Beide Typen haben in den Philippinen eine vielfáltige Ausge-
staltung erfahren. Da sie Uberwiegend von den seefahren-
den, kriegerischen Moros als Nahkampfwaffen verwendet
wurden3, hat sich auch bei den Krissen ein 

.Wandel 
von der

StoBwaffe par excellence, dem hauptsáchlich zur eigênen Ver-
teidigung gebrauchten, zum Tèil sehr kleinen Dolch, zur fiir
Attacken geeigneten Hieb-, weniger Stichwaffe, dem langen,
breitklingigen, meist in eine mehr oder weniger gerundete
Spitze auslaufenden und mit einer kráftigen Griffangel verse-
henen Schwert ergeben (Klingenlánge zwischen 45 und 59 cm,
Breite bis zu 4 cm).
An Klingenformen kommen alle Varianten vor, neben der ge-
raden Krisklinge, die in Java mit dem ruhenden Naga-
Schlangendrachen verglichen wird, eine Vielfalt geflammter
Formen - Naga in Bewegung -, mit I bis 28 Buchten, dage-
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gen nur 2 Dolche mit geflammter Klingea. Eine interessante
Sonderform (Gr. 88, s. Anhang, Nr. 9) besitzt eine spitzg
zweischneidige Klinge ohne Flammung, jedoch asymme-
trisch, die der Form nach zum Haumesser tendiert. Wie an
den Exemplaren mit gerader Klinge ersichtlich, ist das Kenn-
zeichen fiir einen Kris nicht die geflammte Klinge, sondern
der charakteristische obere AbschluB mit zum Schutz der
Hand des Tiágers beidseitig ausgezogenen oberen Schneiden-
endens, das innere mit einer Teihe als Schwertfang dienender
ornamentaler Kerben (greneng), die nach einer javanischen
Deutung auf Schriftzeichen zuri.ickgehen sollen und bei unse-
ren Stticken zum Teil an Bliitenreihen erinnern, das áuBere
nach javanischer Vorstellung mit Elefantenriissel und -lippe
(télalé und lambé gajsh; Engel1980, S. 60f.), nach einer Aus-
sage von den Sulu-Inseln (Szanton 1963, S. 49) mit leicht ge-
óffnetem Adlerschnabel; um dem Besitzer des Kris Gliick zu
bringen, sollte der Schnabel so wenig wie móglich geóffnet,
auf keinen Fall aber ganz geschlossen sein. - Bei 4 unserer
Exemplare, z.B. dem Prunkkris mit Silbergriff und -tau-

schierung (Abb. 86) meint man nicht nur einen Adler-
schnabel sondern einen ganzen Adlerkopf mit Auge zu erken-
nen. Wenn diese Deutung zutrifft, kónnte man im greneng
eventuell die Federn des Adlers (den Schwanz?) sehen und bei
den Haubenkakadu-Griffen unter Umstànden an den eben-
falls mit einer Art Schopf versehenen einheimischen >>Affen-
fressenden Adler< denken. Die Kombination Adler - Schlan-
ge, die u.a. auf der hinduistischen Vorstellung vom schlangen-
fressenden Adler Garuda, dem Reittier Vishnus und Erzfeind
der Nagas basiert, ist auf den Sulu-Inseln nicht unbekannt
und kommt sogar bei einem Haumessergriff vor (s. Casifro
1981, S. 177f.).
Die Haumesser vom Kampilan{lyp, die bevorzugte Kampfwaffe
der Moros von Nord-Mindanao, haben lange, sich der Spitze
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zu verbreiternde Klingen mit gerader, spitzer Schneide. Der
Riicken weist meistens einen charakteristischen sichelfórmi-
gen, mit 2 Noppen versehen Widerhaken auf, bevor er in die
Spitze iibergeht. Betrachtet man die Klinge auf die Schneide
gestellt, so erwecken diese Widerhaken den Eindruck von
Booten mit hochgezogenem Bug, der bei einer Klinge aus un-
seren Bestánden eine Art Zieraufs atz z\ tÍagen scheint (Typ 1,
Zeichn. Seite 134, Anhang, Nr. 4l); auch die beiden rechts und
links von kleinen Kerben begleiteten Noppen sind dort mit
dreizackigem Kopfende versehen (Ruderer?), das bei Typ 2
(Anhang, Nr. 40) - bei erhaltenen Kerben - dachfórmig er-
scheint und bei Typ 3 (Anhang, Nr. 39) sogar bltitenartig aus-
gestaltet ist, wáhrend die Noppen bei Typ 4 (Anhang, Nr. 38)
als rundliche Zapfen erscheinen. Die Bootsspitze ist bei Typ 2
und 3 glatt, bei 4 weggebrochen; bei Typ 5 (Z,eichn. Seite 137,
Anhang, Nr. 36) ist das mit einem vierkantigen Stummel >be-
mannte(( Boot kaum noch zu erkennen, doch ist der Riicken
mit gewelltem Rand und einem weiteren Vierkantstummel so-
wie einem winzigen Widerhaken ausgestattet. Bei Typ 6 (An-
hang, Nr. 37) bleibt nur noch eine vom Riicken zur Schneide
fiihrende S-fórmige Kriimmung iibrig. - Ubrigens erinnern
aus derselben Perspektive auch die gegabelten Kampilan-
Griffe an entsprechende Bugformen bei Booten aus der
Region.

Die Herstellungstechnik

Wahrscheinlich haben vor der Eisenbearbeitung Gegenstánde
aus Kupferlegierungen und die Technik der Bronze- und Mes-
singgewinnung und -bearbeitung ihren Weg in die Philippinen
gefunden, vielleicht, wie àhnliche Formen und Benennungen
von Gongs und verwandten Musikinstrumenten glaubhaft er-
scheinen lassen, aus dem hinduistischen Java. Dorther
stammt letzten Endes sicher auch die Kenntnis der Krisher-
stellung, wobei die Kayan von Kalimantan (Borneo) und die
ihnen benachbarten muslimischen Eisenschmiede wohl die
Vermittlerrolle zu den muslimischen Moros der Sulu-Inseln
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und Nord-Mindanaos, den philippinischen Waffenschmieden
par excellencg iibernahmen. Ein guter Teil der hervorragen-
den Stahlklingen - so wahrscheinlich die in komplizierteren
PamorTechniken ausgefiihrten - dtirfte sogar in Kalimantan
hergestellt und von dort (oder anderswoher) in den Sulu-
Archipel verhandelt worden sein, wo die Klingen mit Griffen
und Schneiden eigenen Geschmacks ausgestattet wurden
(Krieger 1926, S. 14-16).
Eisenerz wurde bereits seit etlichen Jahrhunderten in der
Angat-Bergregion in Zentral-Luzon abgebaut, doch sind die
Vorkommen in den Philippinen gering, so daB hàufig auf Ei-
sen als Rohmaterial zuriickgegriffen wird, das man in Form
von Barren oder Geráten (am hóchsten geschàtzt: japanische
Helme!) vorwiegend von chinesischen Hándlern bezog.
Die bei der Eisenbearbeitung angewendete Methode ist in den
ganzen Philippinen und dariiber hinaus in Siid- und Siidosta-
sien weitgehend gleich. Der Gu8block wird in einem mit
Holzkohlen oder verkohlten KokosnuBschalen gespeisten Feu-
er erhitzt. Der Blasebalg besteht aus 2 vertikalen, parallelen
Holzzylindern (meist Bambus) von ca. 150 cm Lánge und 25
cm Durchmesser mit Holzkolben, deren Ránder durch An-
bringen von Hiihnerfedern o.á. flexibel gestaltet sind, so daB
sie sich dem Zylinder optimal anpassen. Die Enden der Zylin-
der sind in den Boden eingetieft. Zwei etwas iiber oder unter
Bodenniveau verlaufende diinne Bambus- oder Metallrohre
leiten die komprimierte Luft zu einer Óffnung in einem Zie-
gelstein o.á. an der Riickwand der Feuerstelle. Das zur WeiB-
glut erhitzte Metall wird auf einem AmboB mit schweren
Hàmmern mit Steinkopf u.a. geschmiedet, wobei es mit einer
einfachen Eisenzange gehalten wird. Bei der Stahlherstellung
wird die Klinge durch Eintauchen in Wasser abgeschreckt. -
Auch die feinsten Schwerter der Moros werden auf diese Weise
ohne Hilfe weiterer Werkzeuge hergestellt. Die Metallbearbei-
tung umfaBt Hámmern, GieBen, Tàuschieren (mit Gold, Sil-
ber, Kupfer), Damaszieren (auch Pamor komplizierterer Ty-
pen?), Tieiben, Ziselieren, Punzen, MeiBeln, Niello, Filigran.
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Kampilan-Klinge Typ 5 zu Kampilan Abb. 8l gehórig.

Fiir jeden Arbeitsvorgang gibt es spezialisierte Handwerker.
Die Schmiedewerkstátten sind im allgemeinen Familienunter-
nehmen. Die Technik wird vom Vater an den Sohn (oder Nef-
fen) weitergegeben. Die Arbeit ist fest eingeteilt, etwa derart,
daB der Schwiegersohn, der GroBvater oder die Ehefrau fiir
den Schmied den Blasebalg bedient und der jiingere Bruder
neu geschmiedete Werkstiicke zurechtfeilt; die abschlieBende
Feinarbeit bleibt dem Meister vorbehalten, der je nach Kunst-
fertigkeit groBes Ansehen genieBt (Szanton 1963, S. 47,50;
Krieger 1926, S. 14-16).
Es ist unklar in welchem AusmaB Pamor-Musterungen von
den Sulu-Schmieden ausgefiihrt wurden. Krieger, der die
Damaszierung als Technik erwáhnt, bringt in seinem Material
keine Beispiele von entsprechenden Klingen. Pamor ist eine
javanische Bezeichnung fiir Nickeleisen, das ursprtinglich von
Meteoriten stammen muBte, spàter aber durch entsprechende
handelsiibliche Ware ersetzt wurde. Dieses Nickeleisen wird
mit anderem Eisen in vielen Lagen und auf die verschiedenste
Art zusammengeschmiedetbzw. -geschweiBt, bis es nach einer
Reihe von komplizierten Schmiedevorgángen das zuvor beab-
sichtigte Muster erhàlt (Seltmann 1980, S. 157); durch Átzen
der Oberflàche (in Java u.a. mit Zitronensáure und Arsenik)
wird das weichere Eisen ein wenig abgetragen, und die muster-
bildende Nickelstruktur tritt ^rtage (Engel 1980).
Fiir die Herstellung der Griffe und Scheiden waren grundsátz-
lich andere Handwerker als ftir die Klingen zustándig, je nach
Material Holz- oder Elfenbeinschnitzer, Silberschmiede u.a.
Die Scheiden der hier behandelten 3 Waffentypen - Schwer-
ter mit Krisklingen, Haumesser vom Barong- und Kampilan-
typ - bestehen fast ausnahmslos aus zwei mehr oder minder
flachen, zum abgeplatteten oder abgerundeten Ende zu
gleichbleibenden oder sich allmàhlich verschmálernden selten
ausladenden Holzteilen, aus denen der im allgemeinen der
Klingenform genau angepaBte Scheidenkórper zusammenge-
fiigt ist meist durch kimen, gelegentlich mit zusátzlicher
Schnurumwicklung bzw. Umfechtung mit Rattanstreifen. Das

bei den Krissen hàufig dem javanischen bootsfÓrmigen
wrangka nachgebildete Mundstiick kann aus anderem Holz
bestehen, sehr selten auch das Ende des ScheidenkÓrpers; Sil-
berbeschláge oder Umwicklung mit Silberdraht sind ebenfalls
selten.
Bei den Griffen ist das Material reichhaltiger. Die Griffe der
Kampilan-Haumesser mit ihren kastenfórmigen Parierstangen
und ihrem meist rachenartig gespaltenem Ende (gelegentlich
als Krokodils- oder Nagarachen bzw. als Kopf dieser Tiere ge-
deutet) bestehen aus Holz mit zÏ. farbig hervorgehobenem
Kerbschnittdekor (geometrische Bliitenmuster). Gelegentlich
weisen sie kleine, runde Messingpláttchen (Augen?) und háu-
figer an der AuBenkante zwei Reihen à 6-8 Stráhnen aus sich
zI. in der Tónung abwechselndem Pferdehaar (friiher auch
Menschenhaar) auf.

Die Griffe der Schwerter mit Krisklingen und der Haumesser
vom BarongTyp weisen eine gróBere Vielfalt an Material und
Bearbeitungsweisen auf: Holz, vorzugsweise mit dekorativer
Maserung und von feiner Struktur, das sich auf Hochglanz
polieren láBt, Elfenbein, wohl meistens vom Dugong (See-
kuh), eventuell Knochen, Silber, Stahl und Kupferlegierungen;
ftir Stiel- und Knaufringe u.á. Silberblech, Messingblech, z.T.
versilbert, WeiBblech; als Griffumwicklung oder -um-

flechtung mit geripptem, schachbrettartigen u.á. Effekt
Schniire aus verschiedenen Pflanzenfasern, meistens mit einer
schwárzlichen Harzmasse iiberzogen, sowie Silber- und Mes-
singdraht. Auch solide Messing- oder Elfenbeingriffe sowie
kdermanschetten und Stoffumkleidungen kommen vor.
Betrachtet man die Waffen, wie sie normalerweise in der
Hand gehalten werden, mit nach oben weisender Klinge statt
- wie irreftihrenderweise auf fast allen Abbildungen iiblich
- mit zum Boden gerichteter Spitzg so fàllt einem plótzlich
auf, daB sich der gróBte Tèil dieser Kris- und Barong-
Griffknáufe als eine Art Entwicklungsreihe auffassen láBt,
ausgehend von einem stilisierten Vogel mit deutlich erkennba-
rer Federhaube, góffnetem Schnabel, mit Brust, Fltigeln und
breitem, ornamentalem Schwanz, der auf seinem abgeplatte-
ten Riicken den senkrecht stehenden Griff mit aufgerichteter
Klinge trágt (Typ I. l, Abb. 82 und Seite 138, Anhang, Nr. l),
tiber einen Vogel àhnlicher Stilisierung mit fiinffláchigem
Kopf ohne Haube und Schnabel, Fliigel wie Typ I. I und glat-
tem breitem Schwanz (TVp I. 2, Abb. 83, Anhang, Nr. 2), eine
weitere Vereinfachung, bei der die Fliigel mit ihren Rundun-
gen noch in kráftigen Konturen erhalten sind, wáhrend der
>Kopf< auf einen mehr oder minder spitz zulaufenden und
mehr oder weniger stark nach oben gezogenenZapfenund der
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Schwanz auf einen Stummel reduziert ist (Typ I. 3 a, b, Abb.
84, Anhang, Nr. 3-6); auf der nàchsten Stufe sind auch die
Fliigel auf gerade Umrisse beschrànkt (TVp I. 4, Abb. 85, An-
hang, Nr. 7-9). Vom Typ I. l-2 gibt es auBerdem eine gerunde-
te Variante mit mehr oder weniger spitz zulaufendem, hochge-
zogenem Kopfzapfen, Schwanz wie 2, jedoch fehlenden Flii-
geln (Typ I. 5, Abb. 86-87, Anhang, Nr. 10-17), sodann mit ru-
dimentárem Kopf und Schwanz (TVp I. 6, Abb. 88, Anhang,
Nr. l8-20), wovon schlieBlich nur noch zapfenfórmige Gebilde
tibrigbleiben, deren einstiges Vogelvorbild sich - wenn iiber-
haupt - nur noch im Vergleich erschlieBen láBt (Typ I.7 a,
b, Zeichn. Seite 139, Anhang, Nr. 2l).
Eine Parallelentwicklung findet sich bei den Griffen der Hau-
messer vom BarongTyp, ausgehend von einem S-fórmig ge-
schwungenen Vogel mit aufgerichtetem Schopf, Auge, orna-
mentiertem Fltigelbereich und in Voluten auslaufendem
Schwanz, aus dessen Riicken der Griff quasi herauswáchst
(Typ II. l, Zeichn. Seite 139)6, iiber eine reduzierte Form, bei
der die Voluten des Schwanzes vereinfacht sind und der Kopf
aus einer dreikantigen Spitze besteht (TVp II. 2, Zeichn. Seite
139, Anhang, Nr. 25), bis zu der in unserem begrenzten Mate-
rial einfachsten Form, die von den Voluten nur noch die Quer-
stege tibrigláBt (Typ II. 3, Abb. 89, Anhang, Nr. 27-28). -

Diese hypothetische Entwicklungsreihe kann natiirlich nichts
Endgiiltiges iiber die Richtung aussagen; eine Entwicklung
von einfacheren zu komplizierteren Form ist ebenso móglich.
Die Deutung einiger Griffe als Vógel geht aus der Literatur
hervor, wo gelegentlich Benennungen wie Haubenkakadu o.á.
wiedergegeben werden. Schaut man die entsprechenden Griffe
gemáB den gebráuchlichen Abbildungen als Aufhàngevorrich-
tung fiir die Klinge an, so ist nicht verwunderlich, daB einem
dabei Bezeichnungen wie S-fórmig oder krilckenartig einfal-
len, wie sie ein Autor sogar fiir einen Griff vom Typ I. I ver-
wendet. Bestenfalls meint man in dem auf dem Riicken liegen-
den Vogel einen Vogelkopfzu erkennen, wobei der eigentliche
Kopf als Schnabel, die Fliigel eventuell als seltsam stilisierte
Augen und der Schwanz als Federschopf erscheinen, dem bei
einem Holzknauf an einem unserer Schwerter ein Schopf aus
Pferdehaar angefiigt ist (Abb. 88).

Praktische, soziale und rituelle Funktionen der Waffen

Es ist nicht ausgeschlossen, daB in abgelegenen Inselgebieten
die traditionellen Waffen auch heute noch im Kampf verwen-
det werden. Einige vergleichbare Sti.icke aus amerikanischen
Museumssammlungen wurden vor nicht allzu langer Zeit im
Kampf gegen Moro-Piraten erbeutet.

Abb. 8l
Haumesser, >Haariger Kampilan<. Holzgriff in Form eines geóffne-
ten Tierrachens (oder gespaltenen Bootsbugs?) mit geschwàrztem
Kerbschnittdekor und Pferdehaarbiischeln. L: 99 cm, Sulu-Archipel,
19. Jh. (s. Anhang 36). Staatliches Museum fiir Vólkerkunde Miin-
chen, Slg. Rothdauscher Inv. Nr.: 93.60

Sonst gehóren sie wie in Indonesien zur Zeremonialtracht bei
Hochzeiten u.á., spielen eine groBe Rolle bei Staatszeremo-
nien und gelten als Rangabzeichen. Haumesser vom
KampilanTyp in der vornehmeren Variante, dem am Griff mit
Biischeln von Pferde- oder Menschenhaar verzierten >>haari-
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Vogelkópfige Kris- und Barong-Griffe von zunehmender Abstraktion (Zeichnungen Roger Kausch).

Typ I. I
'Np r. 2

gen Kampilan< (vgl. Anhang, Nr. 36-39) bescheinigen ihrem
Tháger bedeutenden Rang, Haumesser vom Barong4yp v.t-
den von Tiágern politischer Ámter und von Moro Sultanen,
Dattos und anderen Personen von Rang getragen. Natiirlich
sind und waren die exquisiten Stticke auch nach Material und
Bearbeitung entsprechend wertvoll, eine Waffe mit gut gear-
beiteter Klinge, ornamentalem Griff und Scheide konnte
(nach Krieger 1926, S. 64) >Hundertg ja Tàusende von Dol-
lars kosten<<.
Auch die kultische Verehrung der Waffen ist den Moros nicht
unbekannt. Die sogenannten >>Bolos<<, die der Philippino im
Laufe seiner Karriere erwirbt und sorgfàltig aufbewahrt, wer-
den zu Hause an einem besonderen Platz, meist iiber der Tiir
des Hauptraumes, verwahrt und empfangen von Mànnern
und Frauen rituelle Verehrung (Krieger 1926, S. 66-67; Frey
1975, S. 25).
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Typ I. 3

Krisse werden speziell fiir den Besitzer angefertigt. Ihre Be-
schaffenheit hat starken Einflu8 in sein persónliches Gliick.
Wie bereits erwàhnt, darf der >Adlerschnabel<< weder zu weit
noch zu wenig weit geóffnet sein, und auch die Lánge der
Klinge ist von groBer Bedeutung. Um die Gl0ckschancen zu
ergrtinden, wird die Klinge vom Besitzer ausgemessen, wobei
er seinen Daumen vom Griff ausgehend abwechselnd parallel
zur Lángsachse in >>lebender<< und im rechten Winkel dazu in
>>toter Position<< auflegt. AbschlieBende >lebende Position<
bedeutet Erfolg im Kampf und im persónlichen kben, >>tote<<
Verwundung im Kampf und allgemeine Neigung zu Unfàllen,
auch ohne Waffen (Szanton 1963, S. 49). - Vermutlich sind
auch viele andere Vorstellungen iiber Krisse lebendig, etwa
von der wunderbaren Heilwirkung, vom selbsttátigen Eingrei-
fen im Kampf, vom Warnen vor Gefahr, persónlicher Rache
des Krisses und àhnlichem mehr.
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Anmerkungen
I Die Sammlungen stammen von ca. 30 Sammlern bzw. Vorbesit-
zern, als wichtigste Sammlung die iiber 100 Objekte von Dr. Heinrich
Rothdauscher, Apotheker in Rosenheim, der von 1873-1883 auf Lu-
zon und Cebu in den Philippinen tátig war und 1893 seine Sammlung
unserem Museum schenkte (93.47/132;257/69); auch die 2. gró[|ete
Sammlung (97.156/78) stammt von einem Apotheker aus Manila,
A. L,oher.
2 Es bleibt unklar, von welchem Typ Krieger die >álteren malaiischen
Waffen wie Kampilan< ableitet.
3 Alle Waffen werden nach Krieger 1926,5.65 (soweit geeignet) auch
fiir profane Zwecke verwendet, so der Barong mit seiner kràftigen
Klinge als Machete im Urwald.
4 Die Buchten werden von der Oberkante der inneren, d.h. stàrker
ausgezogenen Schneide aus gezáhlt.
5 Bei den Sulu-Krissen immer in Form eines winklig angesetzten

QuerstÍicks, das im allgemeinen durch zwei iiber die oberen (bzw. ei-
nen iiber das innere) Schneidenenden gelegten Metallbiigel gehalten
wird. die mittels Ósen o.á. mit dem Griff verbunden sind.
6 Der Griff ist bei Casif,o 1981, S. 175f., Abb. 170-71 illustriert.
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Abb. 83
Schwert mit geflammter Krisklinge. Elfenbeingriff in Form eines
stark stilisierten Vogels, der den Kris auf seinem Riicken trágt (Typ
I.2). (Dieses Schwert, wie auch jene auf den Abb. 84-89, wurde ver-
kehrt, mit der Klinge nach oben, aufgenommen. Diese irrefiihrende
Darstellungsweise, die das wesentliche Zierelement, den Vogel, auf
den Kopf stellt, wird bei fast allen wissenschaftlichen Abbildungen
praktiziert). L: 70 cm; Suluarchipel, 19. Jh. oder frtiher, (s. S. I37).
Staatliches Museum fiir Vólkerkunde Miinchen. Inv. Nr.: 99.337.

Abb. 82, Seite 140
Schwert mit gerader Krisklinge. Elfenbeingriff in Form eines stilisier-
ten Vogels mit Federhaube, geóffnetem Schnabel, Fliigeln und brei-
tem, ornamentalem Schwanz, der den Kris auf seinem Rtcken trágt
(TVp I.1). L: 75 cm; Sulu-Archipel, 19. Jh. oder friiher, (s. Anhang
I und S. 137).
Staatliches Museum ftir Vólkerkunde Mtinchen. lnv. Nr.: 99.338.



t42

".'J:,ï:ï.Ï,-"
>>Das gróBte VergnUgen der Eingeborenen sind die Hahnen-
kámpfe, die mit einer kidenschaftlichkeit betrieben werden,
welche jedem Fremden sogleich auffallen muB. Fast alle In-
dier halten sich Kampfháhne. Viele gehn nie aus, ohne ihren
Liebling im Arm zu lragen; sie zahlen zuweilen 50 Doll. und
mehr dafiir und iiberháufen ihn mit den zártlichsten Liebko-
sungen. Man kann die Sucht ftir Hahnenkámpfe wohl ein Na-
tionallaster nennen, doch sollen sie erst durch die Spanier
oder die sie begleitenden Mexicaner eingeftihrt worden sein;
ebenso das in China zum Nationallaster gewordene Opium-
rauchen durch die Englánder. Wahrscheinlicher ist es wohl,
daB die Malayen die Sitte in's Land brachten. Im óstlichen
Theil der Philippinen mUssen zu Pigafetta's Zeiten Hahnen-
kámpfe unbekannt gewesen sein. Er sah die ersten Kampfháh-
ne in Paláuan: >Sie haben gro8e Háhne, die sie aus einer Art
von Aberglauben nicht essen, sie halten sie aber, um sie kàmp-
fen zu lassen; es werden dabei Wetten gemacht, deren Ertrag
der Eigenthiimer des Siegers erhált.<<
Fiir Europáer ist das Schauspiel in hohem Grade widerwàrtig:
Der einen Ring um den Kampfplatz bildende Zuschauerraum
ist mit Eingeborenen uberfiillt, die aus allen Poren schwitzen,
wáhrend ihre Gesichter von hásslichen Leidenschaften auf's
Hóchste erregt sind. Die Háhne sind je mit einem sehr schar-
fen, sichelfórmigen, 3 Zolllangen Messer bewaffnet, das tiefe
Wunden reiBt und immer den Tod des einen oder beider Háh-
ne durch grausame Verletzungen herbeifiihrt. Ein Hahn, der
aus Feigheit davonlàuft, wird lebendig gerupft. Im Verháltnis
zu den Mitteln der Spieler werden unglaublich hohe Summen
verwettet.
DaB diese Hahnenkámpfe fiir ein so sehr zu MiiBiggang und
Liederlichkeit geneigtes, nur den Regungen des Augenblicks
folgendes Volk im hóchsten Grade entsittlichend wirken, liegt
auf der Hand. Der Lockung, ohne Arbeit Geld zu gewinnen,

vermógen sie schwer zu widerstehn; Viele werden durch die
kidenschaft des Spieles zu Wucherschulden, Unterschlagun-

Abb. 84
Schwert mit geflammter Krisklinge. Elfenbeingriff in Form eines ru-
dimentáren Vogels, der den Kris auf seinem Rticken tràgt (Typ I.3a;
Schwanz fehlt). L: 66,5 cm; Sulu-Archipel, 19. Jh. oder frtiher,
(s. Anhang Nr. 4).
Staatliches Museum fiir Vólkerkunde Miinchen. Inv. Nr.: l. 1426.
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Abb. 86
Schwert mit gerader Krisklinge. Geschwárzter Stahl mit Silbertau-
schierung. Ziselierter Silbergriff in Gestalt eines rudimentáren Vo-
gels, der den Kris auf seinem Riicken trágt (Typ I.5); L: 55 cm; Sulu-
Archipel, 19. Jh. (s. Anhang, Nr. 17).
Staatliches Museum fiir Vólkerkunde MÍinchen.
Inv. Nr.: 25-60-14.

Abb. 85
Schwert mit gerader Krisklinge. Holzgriff in Form eines rudimentà-
ren Vogels, der den Kris auf seinem Rticken tràgt (Typ I.4a).
L:72 cm; Sulu-Archipel, 19. Jh. oder friiher, (s. Anhang, Nr. 7).
Staatliches Museum fiir Vólkerkunde MÍnchen.
Inv. Nr.: 13-81-19.
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Abb. 87
Schwert mit geflammter Krisklinge. Holzgriff in Gestalt eines rudi-

mentáren Vogels, der den Kris auf seinem Riicken trágt (Typ I'5)'

L: 67,5 cm; Sulu-Archipel, 19' Jh. oder friiher, (s' Anhang, Nr' l0)'

Staatliches Museum fiir Vólkerkunde Miinchen. Inv. Nr.: 89.481'

Abb. 88. Seite 145 links
Schwert mit geflammter Krisklinge. Holzgriff in Gestalt eines rudi-

mentáren Vogels, der den Kris auf seinem Riicken trágt (Typ I'6; am

Schwanzende Schopf aus Pferdehaar). L: 58 cm.
Sulu-Archipel, 19. Jh., (s. Anhang, Nr. 18 u' Zeichn' S' 139)

Staatliches Museum ftir Vólkerkunde Miinchen. Inv. Nr.: 25-5-58.

Abb. 89, Seite 145 rechts
Haumesser, Barong. Holzgriff in Form eines stark stilisierten Vogels,

aus dessen Riicken der Silberstiel herauswáchst (Tvp II.3); L: 6l cm'

Sulu-Archipel, 19.Jh., (s. Anhang 2l u. S. 137). Inv' Nr': 93'77'

Staatliches Museum fiir Vólkerkunde Miinchen, Slg. Rothdauscher

gen und Diebstahl verleitet, auch zu StraBenraub: die Land-

und Seeràuberbanden sollen zum groBen Theil aus ruinierten
Spielern bestehn.<
(Fedor lagor, Reisen in den Philippinen, Berlin 1873, S' 21f';

Jagor hielt sich 1859/60 in den Philippinen auf).
>>Der Hahnenkampf, dessen Pigafetta schon erwàhnt, ist die
gróBte Ergótzung der Indianer. Ein guter Streithahn ist der

Stolz und die Lust seines Herrn, der ihn Íiberall mit sich auf

dem Arme trágt. Er wird im Wohnhause, an einem FuBe ge-

bunden, auf das sorgfáltigste gehalten. Die Kampflust und
der Mut dieser Tiere erwáchst aus der Enthaltsamkeit, zu der
man sie verdammt.<<
(Adalbert von Chamisso, Relse um die Welt, in: Stimtliche
Werke, Band II, Miinchen 1975, S' 348. Chamisso hielt sich
1818/19 in den PhiliPPinen auf).

Aus der Zei:t der spanischen Kolonialherrschaft gibt es die

sprichwórtlich gewordene Wendung, daB ein Filipino aus dem

brennenden Haus zuerst seinen Kampfhahn, und dann erst
Frau und Kinder retten wtirde. Die darin ausgedriickte Popu-
laritát des Hahnenkampfes als dem nationalen Volkssport der
Philippinen ist bis heute ungebrochen: Keine Stadtfiesta ohne
Pintikasi (wórtlich >Schutzheiliger<<), den drei Thge dauern-
den Hahnenkámpfen.
Jagors oben zitierte entriistete Ablehnung des Hahnenkamp-
fes ist aus der Sicht des >zivilisierten<< europáischen Reisenden
des 19. Jahrhunderts zu verstehen. Seine Worte zeigen aber
auch deutlich, daB es ihm weniger um die Grausamkeit geht,

als um die in seinen Augen erschreckende >>Iridenschaft(, die
mit solchen Lustbarkeiten einherzugehen pflegt. Die mit pene-

tranter Selbstgefálligkeit vorgetragenen Gemeinplátze iiber
die Faulheit und sittliche Verderbtheit von Eingeborenen, die
sich in vielen Reiseberichten dieser Zeit wiederfinden, sind zu-

nàchst nichts anderes als der Vorwurf, daB die auíSereuropái-
schen Vólker nach ihren traditionellen Vorstellungen und Ge-
pflogenheiten und nicht nach europáischen Gesetzen leben
und es gar noch wagen (angesichts der eklatanten Ausbeu-
tung!) den einen oder anderen Vorteil zu ihren Gunsten her-
auszuschlagen. Àhnliche Argumente bringen Kirche und Ko-
lonialherren in den Philippinen seit dem 18. Jahrhundert im-

mer wieder gegen den Hahnenkampf vor, doch ohne Erfolg.
Seit l'779 erhob dann die Regierung Abgaben fiir die Abhal-
tung von Hahnenkàmpfen und verdiente pro Jahr (um 1820)
bis zu 40 000 Dollar, immerhin ein Siebtel der damaligenZoll-
einnahmen. Im Jahr 186l wurde eine Hahnenkampfverord-
nung in 100 Paragraphen erlassen, wonach z.B. Kámpfe (we-
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gen der Steuern) nur auf óffentlichen Pliitzen stattfinden diir-
fen, und zwar am Sonntag zwischen dem Ende des Hochamts
und dem Sonnenuntergang, daB man auf einmal nicht mehr
als 50 Dollar verwetten darf und jeder Hahn nur ein Messer
und das am linken Sporn zvtÍagen habe. (Jagor, 1873,5.22,
Roces, 1976, S. 1592).
Hahnenkàmpfe werden im allgemeinen in eigenen Arenen ab-
gehalten: Uberdachtg an den Seiten offene Aufbauten mit
einer kreisrunden Kampfbahn in der Mitte, die von den Zu-
schauerplàtzen umgeben ist. AuBerhalb der Sitzplátze werden
die Vorbereitungen fi.ir die Kámpfe getroffen: Hier gehen die
Besitzer mit ihren Háhnen auf dem Arm auf und ab und su-
chen einen passenden Gegner. Man einigt sich meist auf
Kampfpaarq bei denen die Gegner etwa gleich groB und
gleich kràftig sind. Doch gibt es auch Kàmpfe mit Vorgaben,
wobei der offenkundig schwáchere Hahn zwei Klingen erhált,
oder dem stárkeren die Klinge auf das ungewohnte rechte Bein
gebunden wird. Die Klinge wird von Spezialisten befestigt,
und zwar je nach Kraft und Angriffstechnik des Hahns in ei-
ner bestimmten Hóhe und einem bestimmten Winkel' Daher
miissen bei besonders hochklassigen Kàmpfen diese Klingen-
befestiger den Hahn bereits im Einsatz gesehen haben. Ihr
Honorar kassieren sie allerdings nur nach einem Sieg ihres
Hahnes. AuBerhalb der eigentlichen Arena befinden sich auch
Erste-Hilfe-Stationen mit )Hiihnerdoktoren<<, die verletzte
Tiere sofort behandeln. Schon Ende des 17' Jahrhunderts be-
richtet Kapitán Salmon: Es gibt ein Kraut, >Del Pollo ge-
nannt, ist dem Portulack áhnlich, und wáchst allenthalben
(auf den Philippinen). Sie haben selbigem den Namen Del
Pollo gegeben, weil es in sehr kurtzer Zeit alle Wunden heilet,
welche ihre Streit-Hahnen im Gefecht bekommen.<< (Salmon,
1733, S. 49).
In der Arena sind immer sehr viel mehr Háhne zu sehen, als
dann tatsàchlich zum Einsatz kommen: Da Hahnenbesitzer
freien Eintritt haben, fiihren sie ihren Gockel quasi als Ein-
trittskarte immer mit sich herum.

Zwischen den einzelnen Wettern vermitteln Kristos, so ge-
nannt wegen ihrer ausgestreckten Arme, mit denen sie auf die
jeweiligen Einsetzenden zeigen. Am wichtigsten jedoch ist der
Casador, der Mann bei dem alle Fàden zusammenlaufen, der
Einsatz und Quoten, jedes Gesicht und jeden Hahn im Ge-
diichtnis behált und nach dem Kampf die Gewinne verteilt.
In den Philippinen lernen schon kleine Buben, wie sie ihren
Hahn abzurichten haben. Zwei Typen von Háhnen mit unter-
schiedlicher Kampftechnik werden trainiert: Zum einen der
>>Bodenangreifer<<, der sich durch gute Beinarbeit und durch

einzelne, besonders machtvolle SchnabelstóBe auszeichnet,
zum anderen der >Flieger<<, der spektakulár hochsteigt und
zum Tèil in atemberaubender Geschwindigkeit mehrfach auf
den feindlichen Hahn niederstóBt. Ein Kampf dauert im allge-
meinen einige Minuten. Ziel ist es, den gegnerischen Hahn
durch die rasiermesserscharfe Klinge so zu verletzen, daB er
flieht oder tot liegen bleibt (da beide Hàhne auf die Behaup-
tung ihres Territoriums trainiert sind, geschieht letzteres eher
háufig). Als offizielles Ende gilt, wenn der Sieger den Verlierer
zweimal gepeckt hat. Es kommt vor, daB der Sieger vor einem
getóteten Hahn zuriickschreckt, dann wird der Kampf als un-
entschieden gewertet. In Zweifelsfállen gilt das Wort des
Schiedsrichters. Aus dem toten Hahn, dessen Fleisch zwar zàh
aber wegen seiner speziellen Diàt, den Massagen und der kon-
tinuierlichen Entlausung wohlschmeckend ist, wird ein beson-
deres GerichÍ (taluon genannt) bereitet.

Literatur

Geertz, Clifford, 1971, >>Deep Play: Notes on the Balinese
Cockfight<<, in: Geertz, C. (Hrsg.), Myth, Symbol snd Cultu-
re, New York: S. l-38.
Jagor, Fedor, Reisen in die Philippinen, Berlin 1873, S. 2lf.
Roces, Alejandro R., 1978, >V/arbirds<, in: FH, Bd. 6,
s. 1590-1596.

1980, >Pintikasi<<, in: Ders. (Hrsg.), Fiests, Manila:
Vera Reyes, S. 186-199.
Salmon, 1733, Die Heutige Historie Oder der Gegenwiirtige
Staat Der Orientalischen Inseln, Und nahmentlich Der Ladro-
nischen, Philippinischen und Moluckischen, Wie auch der In-
sel Celebes oder Mscassor, Aus dem Englischen Original Des
Herrn Cspitain Salmon Nebst den Holltindischen Anmerkun-
gen und Zusritzen Des Herun M. van Goch, M.D. Ins Tëutsche
ilbersetzt Von A..FL, Altona: Jonas Korte.
Sandin, Benedict, 1959, >Cock-fighting: the Dayak National
Game<<, in: Sarawak Museum Journal, Bd. IX, No. 13-14,
s.2s-32.


