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Fes tsch ri/t for Uwe BNising

Elisabetta Ragagnin *
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The present contribution deals with a legend on the origin of the
Tuvan music instrument egil
igil, a horse-headed fiddle used to
accompany tlıroat singing. This legend shares several motives with the
widely diffused story 'the Seven Sleepers' (AaTh 766). Besides offering
the folkloristic view on the origin of egil igil, this contribution sheds
light on its etymology both from a Turkic and Mongolic linguistic
perspective
Keywords: Tuvan folldore, tlıroat singing, etymology, Turkic-Mongolic
relations
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Mevcut ınakale boğazdan şarkı söyleme esnasında kullamlan at başı
süslen1eli yaylı Tuva çalgısı egil igilin ortaya çıkışım anlatan efsaneyi
konu almaktadır. Bu efsanede yaygın bir şekilde bilinen 'Yedi Uyurlar'
(AaTh 7666) hikayesiyle ortak bazı unsurlar bulunmaktadır. Bu
makale, egil igil adlı çalgının ortaya çıkışını folklorik bir bakış açısıyla
ele almanın yanında, Türk ve Moğol dilbiliıni bakış açısıyla da egil
igil sözcülderinin etimolojisine ışık tutmaktadır.
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Die Sage vom langen Sehlaf und die damit verbundene Legende der
Sieben Schliifer (AaTh 766) bilden ein Zyklus von weitverbreiteten
SiebensehUifer, ı die aueh bei den Turkvölker belegt sind. 2 Ieh möehte zu
diesem Anlass zu Ehren meines lieben Freundes und verehrten Kollegen
Uwe BUising eine tuvinisehe Legende bezüglieh des Ursprungs des
Saiten-Instruments Egil 3 erzahlen, die versehiedene Motive der
weltbekannten Sage vom langen Sehlaf, und zwar in Form der "tranee",
beinhaltet. Des Weiteren möehte ieh dem Jubilar, in Anbetraeht seiner
Vorliebe mr Etymologie-Forsehung, einige Überlegungen zum Ursprung
des tuvinisehen musikalisehen Terminus Egil widmen. 4
Tuviniseher Originaltext:
19i/ci kizi dugayi'nda toolcurgu cugaa (Badyrgy 2013: 245-247)

L.Saanda sagda Eder-Kuylar baarınga caylaar aaldardan bir anıyak kizi
ıyastap ekkeer dees corutkan cüve-dir. 2.Iyazın cllıp, argamcıga sarıy
tırtkas, cüktees canıp olurda, dilJmirep, kızalJnap, ca\s-cayik kudup keer
orta, coogunda kuyze kire xal1y bergen. 3. Kuy aksınga ıyazın salgas,
baldızın cöley turguzup kaas, ıyazınılJ kırınga olurup algas, taakpızın tıp,
ca\s erterin manap organ. 4. Taakpllap orgas dılJnap orarga, kuy istinden
kedergey caras ayalga dılJnal1p, bir kizi sıgırtıp, xöömeylep turar mındıg
bolgan. 5. Bo kanda ay cüvel dees ılJay kllastay beerge, kuy istinilJ cıri"i
daa koncug. 6. Bir koncug das-kara er sıgırtkan, xöömeyleen, xolunda
cüve tutkan, ca-bile xireeley tırtıp oynap, bodun üdep olurar mındıg. 7.
Bodu baza koncug sıgırtıp kiz i sonuurgap turup-turup, bir soksas deer

2

4

Vgl. Huber 1910.
Siehe, u.a., Gfusoy-Naskali 1985.
Egil ~ igil ist eine tuvinische zweiseitige und mit einem Pferdekopf verzierte
Langhalslaute, die zur Begleitung des Kehlkopfgesanges verwendet wird. Sie
entspricht strokturen und funktionell dem mongolischen Musikinstrument morin
xuur 'Pferdegeige'. Zur Legende bezüglich der Herkunft des Morin Xuur, siehe
Heissig 1963: 31-34.
Ich möchte mich herzlich bei Zeliha Gültekin fiir das sorgfaltige DeutschKorrekturlesung dieses Aufsatzes bedanken.
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orta: "Men baza-la si'gi'rtır, xöömeyleer kizi bolgay men, ol oynap olurar
cüvelJ ününülJ caras dep cüvezin, meni ööredip kaayt" - dep-tir. 8. "Mında
cüü boor, belen cüve, ma oynap kör daan" - dees, ol kizi tutsup bergen
irgin. 9. Canınga olurupkas oynay beerge, sınap-la ayannıg ün ünüp,
boostaazınıl) ününge koncug taptıp kattızıp turar mındıg. 10. "Indıg bolza
moolJnu aci'ladıp kör, öttündür cazap allyn" - deerge, demgizi, - "ındıg
bolza ıncal ce, bodulJga ıncaar cazap algas, meelJ oomnu egidip beer sen"dep-tir. ll. Sonuurgaan kizi katap-katap oynap sıgırtıp, xöömeylep
olurup-olurup bir köörge, canında kizizi-daa cok, ca\s sagda soksay
bergen, kuy aksında xünneerektey bergen turgan. 12. Turgas, ol edin
tudup algas, kuy aksınga kaap kaan ıyazın, baldızın algas canıptar dees
köörge, cok. 13. Dolgandır körzünerge, dadari'k baldı bazı, bicü ögbeger
ıyas irgü cıdar mındıg. 14. Eldepsinip, "ıyazım kım algas bargan coor?
"dep bodap, kuydan ünüp kelges, kas ıyas cıiy tudup algas aallnga kllastap
kelgen. 15. Kllastap olurarga, ıttar eerip, mır1:lJay tudup kal cazıp turarlar,
öglerni köörge, mırllJay ciktü koncug. 16. Bodunul) öö bolgu deg ög
dastınga ıyazın düzürges kirip keerge, körüp körbeeni ulus olurar mındıg.
17. "Demin caa-Ia argaze ıyastap kirgen kizi men, malJaa meelJ uluzum
kancap bargan coor?" dep aytırlp, ada-iyezinil) öö bolgu deg ögge baarga,
baza-Ia köl)güs tanıyazı ulus olurar mındıg. 18. Aaldıl) ulug, bice conu
cıgllp, ol kizini baza magadap, sonuurgap turar mındıg bolgan. 19.
Cugaalazıp kelze, bir cönük sıvagancı kaday cugaalap-tır evespe: "Saanda
sagda malJaa aaldarga bir kizi ıyastap corutkas olcaan is cok citken dizir
cüve. 20. Ulus dilees, söögün-daa tıppaan deer. 21. Anıyak kadayı "cok
ölbeen, dirig, cedip kelir, dünenilJ-ne sıgıt, xöömeyi dılJnallp turar kizi" dep-le, kırlp ölgüze manaan dep cüve dılJnaan kizi men" dep kırgan kaday
cugaalap organ cüvelJ irgin.· 22. OL kizi mul)garap, kudurap kuyga bicii
kada olurgan arazında xöy-xöy clldar erte bergenin eldepsinip, demgi
xerekselinge ıyangıng sırlnnaldır oynap, lislizın töp, ırlap olurda-la,
bazınilJ dügü agarlp, ak sal sarbaytır ünüp kelgen dizir. 23. OL xeveer-Ie
aal-ko\danı cok, aaldar arazınga ayan tudup, totkan ceringe tos xonup,
astaan ceringe aldı xonup, Xemcik durgaar aaldarga cortup coruur Ak-Sal
irey dirti bergen. 24. 00l) ır-sooru, sıglt-xöömeyi kizilernilJ sagıs-setkilin
http://www.turkdilleri.org/
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doyuldurup, karak cazın tögüldürer kaygamCi"ktlg uyarancıg, aIJaa cedir
xögzüm oynaar kizi-daa cok boorga, nayır-naadımce onu alban-bile
calaar. 25. Aaldarga kelirge xündüleer, askarar-cemgerer, ooIJ tooldarın
kas xonuk ulay dıIJnaar. 26. Ol oynap coruur cüvezin aytırarga, "egider
cuvem, egider, meeIJ uluzumnu kım egidip beeril, anıyak nazınımnı kım
egidip beeril?" dep ximirenip egeleer, 001] oozunuIJ uZur-utkazın-daa kım
daa bilbes. 27. "Egil, egil" dep turarı dıIJnal1r, ıncangas ol xögzüm
xereksehn XemCiktiIJ curttakclları "egil" dep adaar cüve boor iyin.

Der Mann, der Egil spielte
1. Es war einmal ein junger Mann, der zum Holzsammeln loszog. Er
gehörte zu den aal (Jurtenlager), deren Sommerweiden sich vor den EderHöhlen5 befanden. 2. Er sammelte Holz, sicherte es mit einem Seil und lud
es auf seinen Rücken. Als er heimkehren wollte, fıng es zu donnem, zu
bhtzen und zu regnen an. Er rannte und fand Schutz in den naheliegenden
Höhlen. 3. Er legte das Holz und das Hackbeil am Eingang der Höhle ab,
setzte sich auf das Holzbündel und fıng an zu rauchen,. und wartete ab,
dass es aufhört zu regnen. 4. Wahrend er saB und rauchte, bemerkte er,
dass aus der Tiefe der Höhle eine erstaunliche Melodie kam, als wurde
dort hinten jemand Sfgiı6 und Chöömey7 singen. 5. "Was ist denn das?",
dachte er und begab sich in die Tiefe der Höhle, die erstaunlicherweise

7

Laut Levin (2006: 30-36) befinden sieh die Eder-Höhlen in Tuva, in Naryn Bezirk,
in der Umgebung von Mören, unweİt der Grenze zur Mongolei. Sie sind aueh als
"Singende Höhlen" bekannt und angeblieh von Geistem bewohnt. Jedoeh hat der
Kehlkopfsiinger Andrei Opei uns mitgeteilt, dass die Eder-Höhlen im Bezirk BaiTaiga am Chemtsehik-Fluss liegen. Ieh danke meİner tuvinisehen Kollegin
Choduraa Tumat, die Andrei Opei persönlieh befragt hat.
Sfgit (vgl. Alttürkisch sfgi"t 'weeping, lamentation' [Clauson 1972: 806b]) ist ein
Kehlkopfgesangsstil, der dureh ho he Tonldiinge eharakterisiert ist. Er gehört zu
den sehwierigsten Kehlkopfgesangstilen; dazu siehe Kyrgys (2008, 2013), Levin
(2006), Ragagnin (2010) und Suzukej (2007).
Chöömey ist ein weiterer Kehlkopfgesangsstil, der dureh mitt1ere Tonkliinge
gekennzeiehnet ist. Das tuvinisehe Wort xöömey ist mongoliseher Herkunft (vgl.
Sehriftmongoliseh kögemey 1) 'Fellstreifen ent1ang des Tierbauehes', 'Wamme
[Hautfalte an der Kehle]'; 2) 'Pharynx, Kehle' [Ragagnin 2010]).
http://www.turkdilleri.org/
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sang ein peehsehwarzer Mann Sfgrt und
Chöömey;
seıner
er etwas.
spielte
Bogen,
her
Auf diese Weise begleitete er seinen
er wie eine Sage
eigenen Gesang. 7. Er selbst war ein sehr guter Sigft-Sanger. Er hörte für
eine Weile sehr interessiert zu und als der Mann kurz unterbraeh, sagte er:
"Ieh bin aueh ein guter Sigi"t- und Chöömey-Sanger; wie sehön ist der
es mieh bitte". 8. "Es ist
Klang des Instrnments, das
spielst.
einfaeh, Du kannst es spielen", antwortete der Mann , und gab ihm das
Instrnment. 9. Der Mann setzte sieh hin, und sobald er anfıng, das
Instrnment zu spielen, versehmolz der sehöne Klang des Instrnments
vollsUindig
seiner eigenen Stimme. 10. "Wenn es so ist, borg es (das
Instrnment) mir, sodass ieh mir ein identisehes Instrnment sehnitze", sagte
er. "Gut, wenn es so ist, nimm es und wenn
es gesehnitzt hast, bring
mir mein Instrnment zumek", antwortete er. ll. Der vermekte junge
Mann sang unentwegt Sigi"t und Chöömey unter der Begleitung dieses
Instrnments, als er plötzlieh merkte, dass der Mann nieht mehr neben ihm
stand. Sehon vor einer Weile hatte es aufgehört zu regnen, der Eingang
der Höhle war bereits vom Sonnenlieht erhellt. 12. Der junge Mann stand
auf, nahm das Instrnment, und als er sein Holzbündel und sein Hackbeil,
die er am Eingang der Höhle liegen gelassen hatte, nehmen wollte, merkte
er, dass niehts mehr dort war. 13. Er sehaute sieh um, und fand den
verrosteten Kopf seines Holzbeils und ein kleines Haufehen von mürben
Holzstüeken. 14. Er wunderte sieh und fragte: "Wer hat mein Holz
mitgenommen?". Er kam aus der Höhle heraus, sammelte ein paar
Holzstüeke und ging zu seinem aa! zurüek. 15. Als er sieh dem aa!
naherte, bellten ihn die Hunde bösartig an, und versuchten ihn zu beiBen.
Als er die Jurten sah, waren diese ihm fremd. 16. Er kam zu einer Jurte,
die seiner ahnelte. Er lieB das Holz drauBen liegen und als er in die Jurte
eintrat, waren dort ihm fremde Mensehen. 17. "Vor kurzem bin ieh
zu samme In. Wo sind die meinigen, die diese
weggegangen, um
Jurte bewohnten?", fragte er und begab sieh zu einer Jurte, die
seıner
Eltem ahnelte. Und aueh dort waren ihm völlig unbekannte Mensehen. 18.
Er erweekte die N eugierde von GroB und Klein im aa!. Sie versammelten
Jl'"' ....,"-'JlJl'V'"'.LJI......

hell war.

http://www.turkdilleri.org/
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sich um ibn herum. 19. Nach viel Gerede kam eine sehr alteFrau zu Wort
und erzahlte: "Vor langer Zeit brach ein Mann von seinem Sommerlager
auf, um Holz zu sammeln, und er soll spurlos verschwunden sein. 20. Die
Leute suchten überall nach ihm. Auch seine Knochen wurden nicht
gefunden. 21. Seine junge Frau sagte: "Nein, er ist nicht gestorben, er lebt
noch, er wird zurückkommen. Man hört sein Sfgft und Chöömey jede
Nacht'. Sie wurde aber alt und wartete auf ihn, bis sie starb". 22. Er war
tief betrübt. Er wunderte sich, dass so viele Jahre verstrichen waren,
wahrend er nur fur eine Weile in der Höhle war. Er spielte mit jenem
Instrument melancholisch. Er vergoss Tranen und wahrend er spielte,
ergraute er und es wuchs ihm ein weiBer Bart. So erzahlt man (sich). 23.
Seither wurde er Ak Sal lrey 8 genannt, der weder ein Aal noch eine
Familie hat, und der von aal zu aal den Chemtschik-Fluss entlang
wanderte. Bei den aal, die ilın bewirteten, blieb er neun Tage, in den Aal,
die ilın hungem lieBen, verweilte er aber nur sechs Tage. 24. Seine sehr
melancholischen Lieder und Gesange, sein Sfgit und Chöömey fullten die
Herzen der Leute und lieBen sie Tranen vergieBen. Anlasslich von Feiem
und Festlichkeiten wurde er immer eingeladen, da niemand ihm im
Spielen und Singen glich. 25. Wenn er zu den aal kam, wurde er von all en
verehrt. Man bewirtete ilın reichlich und hörte sich seine Gesange und
Geschichten über Tage olıne Unterbrechung an. 26. Wenn man ihn fragte,
was für ein Instrument er spielte, murmelte er: "Ich muss es zurückgeben,
ich muss es zurückgeben, aber wer wird mir die me inen zurückgeben?
Wer wird mir meine Jugend zurückgeben?" Niemand verstand die
Bedeutung jener Worte. 27. Nur "Egil, Egil" konnte man hören. Es ist
möglich, dass die Einwolıner von Chemtschik aufgrund dessen
angefangen haben, dieses Instrument Egil zu nennen.
N ach dieser Legende stellt der Name egil eine Korruption der Verbalform
egider (egit-,zurückgeben' + -Vr ,Prasens/Futur Partizip) dar. Darüber
hinaus zirkuliert eine weitere populare etyınologische Option, die igil als
Zusammenfallen vom Türkischen iki ,zwei' und qil ,Haar' zu deuten
Wörtlich 'weissbartiger Opa'
http://www.turkdilleri.org/
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versucht, aufgrund der Tatsache, dass das Instrument aus zwei Saiten
besteht. Verlassen wir nun die Welt der Folklore und wenden wir uns der
nicht weniger zauberhaften Welt der etyınologischen Forschung zu.
Sprachhistorisch angesehen ist in Mal)mud al-Kasgarıs Dıwiinu I-Luğat atTurk der Musik-Begriff iigamii ,type of lute' (Dankoff & Kelly 1982:
158), eine deverbale Bildung aus iiga- + -mA (Clauson 1972: 108-109),
belegt. Fraglich ist, ob tuvinisch egil "" igil eine Ableitung durch das
Suffıx - VI aus dem gleichen Verbstamm darstellen könnte; dazu vgl.
Tatarincev (2002: 337-338). Dennoch weist das Tschagataische die
Formen ~\ i'q!i'y ,Leier, Geige (?)' (Zenker 1866: 79a) und ~\ ,violon'
(de Courteille 1870: 118) auf. Laut Sevortjan (1974: 650) sind diese
tschagataischen Belege auf den onomatopoetischen N ominalstamm *i'q
(vgl. Alttürkisch i'q ,hiccough' [Clauson 1972: 75b]) zurückzuführen.
Aufierdem sind in mehreren benachbarten modemen sibirischen
Türksprachen nahstehende Formen belegt: Chakassisch nx ,keman'
(Ankoğlu 2005: 203a), Sagaisch ik ,Geige', Koibalisch ık ,ein
Saiteninstrument , , Teleutisch ikkili 'ein der Geige ahnliehes musikalisches
Instrument' (Radloff 1893: 1353, 1414, 1421) und Altaisch ikili ,skripka'
(Verbickij 2005: 61a).
Darüber hinaus existieren im Mongolischen mehrere dem tuvinischen
Lexem egil "" igil (und den obenerwahnten Altaischen und Teleutischen
Belege) nahstehende Formen. Das Schriftmongolische weist die Form
kikili 9 ,violin' (Lessing 1995: 465b) auf, die, etymologisch angesehen, auf
das onomatopoetischen Nomen kigi- "" kiki- ,Klang des Instrument' mit
dem deverbalen Nominalsuffıx -li (Poppe 1954: 47) zurückgeführt
werden könnte. Die cha1cha-mongolische Entsprechung dazu lautet xl!
(Bawden 1997: 439a), wobei entsprechende oirat-mongolische Formen
sind: Kalmückisch ilf!'"" ilf!i ,Saiteninstrument' (Ramstedt 1935: 206a),
Dzachacin-Oiratisch (aus Kobdo) ikki! und Dzachacin-Oiratisch (des

9

Sowohl Coloo (1988: 482) als auch Kara (1998: 572a) geben /dgili als
schriftmongolische Form wieder.
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Manehan-Sumun) ikXil ,instrument a deux eordes' (Kara 1958: 145).10 Die
Altemation k- ,. . , (!) innerhalb des Mongolisehen ist ein bekanntes
Phanomen; vgl. Sehriftmongoliseh kituya 'Messer' ,. . , Kalmüekiseh utx
(Poppe 1955: 134-135). Zur mongolisehen Herkunkt des tuvinisehen
Lexems egil ,. . , igil siehe aueh Rasanen (1969: 170a, 165a). AbsehlieBend
so11 in diesem Zusammenhang nieht ausser Aeht gelassen werden, dass die
Kehlkopfgesangsterminologie sieh im sojoniseh-oiratisehen Kontaktgebiet
offenbar entwiekelt hat; vgl. Tatarineev (1998) und Ragagnin (2010).
Als Ausklang, lieber Uwe, möehte ieh Dir ein vierzeiliges tuvinisehes
Lied, das in Chöömey- und Sigi't-Stil mit der Begleitung des Egil gesungen
wird, widmen:
Xöömeyimni sali'rimga
Xor-le Taygam ca1)gilani'i'r
Sigi'dimni' sali'rimga
Sinnar bazi' ca1)gilanii'r

Wenn ieh meinen Chöömey singe
Erklingt das Eeho me iner Chor-Taiga
Wenn ieh meinen Sigi't singe
Erklingt das Eeho des ho hen Berges 11

10
11

Weitereoiratische Belege sind bei Coloo (1988: 482) verzeichnet.
Die deutsche Übersetzung dieses Liedes aus der tuvinischen Musiktradition gehört
zu den Materiaha des Workshops "Der Kehlkopfgesang: traditionelle Musik aus
Tuva", veranstaltet am Institut für Turkologie der Freien Universit~it Berlin am 24.
und 27. November 2015 von Choduraa Tumat und mir.
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