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Vorsänger

Chor

U- yez'

Ho- lo,

u - ye - - -

ho - lo,

ze, ma - me! u- yez' u -

ho- lo,

mo - ya! (An)

ho lo, ho lo, holo,

u- yez', u -

ho - lo,

ye - ze, ma-me!

ho-lo,

u- yez' u -

ho- lo,

mo - ya!

ho lo, ho lo, ho lo,

u- yez', u -

ho- lo,

ho- lo,

ye - ze, ma - me!

ho- lo,

ho- lo,

u- yez' u -

ho- lo,

ho- lo,

mo - ya! (An)

ho- lo, ho- lo, ho- lo.

ho- lo, ho- lo, ho- lo.

Tanzschritte

Uyeze Mame!
Zulu-Tradition

Arrangement: Markus Detterbeck

Muster



Uyez', uyeze Mame!  Er kommt, welche Freude!
Uyez' umoya!   Er kommt wie ein starker Wind!

Hinweise zur Aussprache:
y z. B. in “uyez'”:  wie in “jeder”
z z. B. in “uyez”:  stimmhaftes “s”

Hat ein Mädchen einen Liebhaber gefunden und bringt diesen mit nach Hause, um ihn den Eltern vorzustellen, kommt es 
natürlich auch mal vor, daß die Eltern nicht mit der Wahl ihrer Tochter einverstanden sind. In diesem Liebeslied (in der Spra-
che der Zulu) singt das zurechtgewiesene Mädchen von der Freude, die es empfindet, als ihr Liebhaber sie trotz der Zurück-
weisung durch den Vater aufsucht. Sie vergleicht ihn mit einem Wind, den niemand aufhalten kann. “Mame” ist ein Ausruf, 
der zwar wörtlich übersetzt “Mutter” bedeutet, in diesem Zusammenhang aber einen Audruck der Freude darstellt. Afrikaner 
benutzen diesen Ausruf häufig in der Weise, wie wir “Super!” oder ähnliches ausrufen, um unsere Überraschung und unsere 
Begeisterung auszudrücken.
Das “holo” der Baßstimmen soll mit einem dunklen, kräftigen Stimm-Klang ausgeführt werden. 

Der Anfangsteil des Liedes (T 1 - 9) wird metrisch frei gestaltet. Erst in den abschließenden vier Takten (T 10 - 14) setzt ein 
gleichbleibendes Metrum ein. Dieser viertaktige Schlußteil wird mehrfach wiederholt und darüber wird solistisch frei impro-
visiert (vgl. H 6). Zu diesem Schlußteil soll der Dreier-Grundschritt getanzt werden. Die Folge der vier Dreiertakte ist jedoch 
jeweils im dritten Takt durch einen Zweiertakt unterbrochen; deshalb muß im jeweils dritten Takt ein Zweierschritt einge-
schoben werden (z. B. re Sidestep nach rechts - re zurück tip).
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