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52 ERNST FRIZZI: EIN BEITRAG ZUR ETHNOLOGIE VON BOUGAINVILLE UND BUKA

Ein Mann starb, da sagt die Witwe zum Bruder ihres verstorbenen Mannes:

Mari damaripura (doton anta meei toboa)l)
Jetzt nimm du mich zur Frau und befruchte du mich
onaampei dotonanta meko da mari makuko
und dann wenn du mich befruchtet hast, ersetze ihn, du Ersatz deines Bruders.

KONGARA-LIEDER.

 Ein Mann hängt sich auf, weil er des ewigen Ärgers mit seiner Frau überdrüssig ist;
daraus wurde, wie die Nasioi sich ausdrücken, ein Gesang gedreht (toroantsi). Die Familien
freunde des Verstorbenen stimmen darauf folgendes Lied an, worin sie sich darüber be
schweren, daß sich jemand in ihrer Familie aufgehängt hat:

 Tekereto keniaru takanoko okorawake remuru tsimotaki, tamotaki deduneta
nkano ntumorin poma bero meko edu manko dedun dedun tunan dedu.

dakano okorawa peiberuduko. Mapupu
Eine Krähe (kaukau) frißt die Früchte eines Baumes, worauf das Lied gesungen wird:

 Jarana kekerana kotsiropene kaukauke tenkiterenke noianoibiteroni bateroni denki derenki.
Ein Vogel Kuru (eine Eule), welcher am Tage schläft, schreit in der Nacht:

 Kuru Kuru beitei antamen. tsiokama morarani toiomaroma kaukauke bowi bowi
bokukama batutu batutu karamani to nuei, nake nakena baronin dekaia ebu

Die Großmutter besingt ihre Tochter, deren kleines Kind laut schreit: Du hast immer
heiraten wollen und jetzt willst du nicht auf dein Kind sehen:

 Tsirikima deiema kabarore ame amerore uawana bokute bonete kontarago kako
tsime tsimerore are riki dade kako erebena erebena o, e, o, e, tsibumatu.

 Ein Liebeslied.

Kampei kampei kampanua
nua nua doneatsi atsi atsi
atsi anao dito dito ditokokohe.

Ein Mann begehrt, angesichts ihres toten Kindes, eine Frau zu seinem Weibe zu machen.
Sie verweigert sich ihm, solange sie für ihr Kind trauert:

 Banki banki meruko nurinbirompampei omeruko birompampei.

Ein Mann wird getötet und seine Leute singen:

Kaubauki tsikonane nanoke kukute tokeko tobe tobe
akarukiri.OIAI-LIEDER.

Liebeslied eines Weibes nach ihrem Mann:

 Ebutunaiko mamatsiri neiko ebutuneiko
babaine dabarerebatone baine baine
dakoma dakorakoma dakobidere.

Liebeslied einer Frau, deren Mann von ihr nichts wissen will:
Bi bintonkowane karebinke tonkemeie da damerotsina.

LIEDER DER ALU (Uruawe).

 Einem Vogel, Biribankon, auch Bibinako genannt, der sich am Meeresufer aufhält, und
dort immer viel schreit, gilt folgendes Lied:

 Tsirobu irobere auako bakutona bakanara

birompari bibinako kabambotu konui duako.
Frauen gehen in der Nacht herum und sehen nach Männern aus. Der Geist Bakuto sieht

sie und singt:
Tsirere munanu ko tsireri auako amekona nanidibio bakanara auako emiuko
batakito amekona auko batakito kerei nuanua auako bakutona bakanara.

1) Kongaradialekt.


