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Parallelwelten?
Das Eigene und das Fremde
in der Musik Koreas

Hyesu Shin

Der Rezeptionsprozess westlicher Musik in Korea wird im Folgenden historisch
nachgezeichnet. Dabei geht es weniger um eine Darstellung der Rezeptionsge-
schichte an sich. Der Ausgangspunkt soll vielmehr die Erkenntnis sein,dass die Musik
der eigenen Kultur von heutigen Koreanern als fremd, die westliche Musik dagegen
als vertraut empfunden wird und dass dafür historische Gründe vorliegen. Zunächst
soll deshalb gefragt werden, was Koreanerinnen und Koreaner heute unter Musik
verstehen. Dann wird ein kurzer Überblick darüber gegeben,wie Korea in nur etwa
120 Jahren (von ca.1880–2000) die mehr als 2 000 Jahre währende Geschichte der
westlichen Musik rezipiert hat. Dabei wird zum einen untersucht werden, wie es
möglich war,dass sich die westliche Musik so schnell verbreiten konnte. Zum anderen
soll geklärt werden, seit wann über das Eigene und das Fremde in der Musik diskutiert
wurde und wie diese Diskussion um kulturelle Identität im Laufe der Geschichte
unter verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen verlief. In
einem dritten und letzten Schritt wird es darum gehen, in welchemMaße dieAneig-
nung westlicher Musik auch das Hörempfinden der Koreaner beeinflusst hat.

Was versteht man heute in Korea unter Musik?

Es ist davon auszugehen, dass die koreanische Bevölkerung von heute unter Musik
in erster Linie westliche Musik und nicht mehr die der eigenen Kultur versteht.1

1 Hierzu gibt es keine statistischen Untersuchungen, aber ich habe in einer meiner Vorlesun-
gen eine kleine Umfrage gemacht. Befragt wurden 35 Studierende zwischen dem 2. und dem
4. Studienjahr. Keiner von ihnen studierte Musik, denn es handelte sich um eineVorlesung für Stu-
dentinnen und Studenten naturwissenschaftlicher oder technischer Fächer. Die Vorlesung verfolgte
das Ziel, Basiswissen zumVerständnis der westlichen Musik zu vermitteln. Gefragt wurde, was den
Studierenden in Zusammenhang mit Musik spontan einfällt, woran sie dabei als erstes denken.
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DieWahrscheinlichkeit, dass sie zuallererst an die eigene traditionelle Musik denkt,
scheint nicht sehr hoch zu sein.2 Und das ist umso mehr der Fall, je jünger die
Befragten sind. Nicht nur, dass die jungen Koreaner täglich von westlicher Musik
umgeben sind; sie suchen auch bewusst nach ihr, wenn sie Musik hören wollen,
was für die meisten Koreaner eine Selbstverständlichkeit ist.3 Im Korea des 20. und
21. Jahrhunderts ist also offensichtlich die westliche Musik tonangebend.4 Diese
Tatsache und mehr noch die Erkenntnis, dass der musikalische Sinn der Koreaner
vollends verwestlicht sei,war bereits in den 1980er-JahrenAusgangspunkt der Kritik
und Anlass für die Forderung nach einer »musikalischen Muttersprache« als Teil der
kulturellen Souveränität Koreas, die es wiederzugewinnen galt.5 Das soll nicht hei-
ßen, dass die traditionelle koreanische Musik nicht mehr als Musik wahrgenommen
wird oder in der Öffentlichkeit nicht mehr präsent ist. Jeder kennt sie und weiß sie
als solche zu identifizieren.Aber ob zu Hause, in Supermärkten,Cafés oder Express-
Eisenbahnen, die Musik, die den koreanischen Alltag beherrscht, ist die westliche.

Wie ist das möglich?Wie konnte die Musik einer Kultur, die auf eine mehrere
tausend Jahre alte Geschichte zurückblicken kann, von einer Musik, die dort erst
vor 120 Jahren eingeführt wurde, so sehr in den Hintergrund gedrängt werden?
Nicht nur, dass die traditionelle koreanische Musik in der Öffentlichkeit vergleichs-
weise unterrepräsentiert ist; kaum einer ist in der Lage, diese Musik in einerWeise
zu hören und zu genießen, geschweige denn zu verstehen, die ihr angemessen ist.
Bei Aufführungen von Pꞌansori zum Beispiel ist es erforderlich, auf die Darbietung
des singenden und schauspielernden Darstellers mit unterschiedlichen Rufen zu
reagieren. Denn diese Form vokaler Musik, bei der ein Sänger oder eine Sänge-

Am häufigsten gab es Antworten, die keiner speziellen Musik zugeordnet werden können. So zum
Beispiel schrieben einige, Musik sei ein Mittel zur Hebung der Stimmung, diene der Entspannung
und Stressbeseitigung und helfe demWohlbefinden. Daneben gab es Antworten wie »Sänger«, »Ge-
fühl«, »Lied«, »Vergnügen« – also Begriffe, die die Studierenden mit Musik,welcherArt auch immer,
assoziieren. Am zweithäufigsten gab es Antworten, die mit westlicher Musik inVerbindung stehen.
Viele dachten an Klavier oder Orchester, an die klassische (Kunst-)Musik aus demWesten,manche
spezifizierten ihre Antwort und schrieben »Oper«. Danach rangierte U-Musik wie Rock und Pop
auf Platz 3. Dann gab es noch Antworten wie »Noten« und »Melodie«. Zwar gibt es auch eine tra-
ditionelle Notenschrift, aber mit ›Akpo‹ sind im allgemeinen Noten für westliche Instrumente ge-
meint. Und ›Melodie‹ ist ein Begriff, den man in Korea nicht für die traditionelle Musik verwendet.
2 Antworten, die auf die traditionelle Musik Bezug nahmen,waren leider nicht dabei. Allerdings
muss berücksichtigt werden, dass die Studierenden auch deshalb die westliche Musik bevorzugten,
weil sie in einerVorlesung befragt wurden, die ausschließlich westliche Musik behandelte.
3 Melon (http://www.melon.com/), einer der beliebtesten Musikstores im Internet, bietet fol-
gende Genres als Standardeinstellung an: K-Pop, Pop, Original Soundtrack, J-Pop und klassische
Musik.
4 Kyung-chan Min,Hanguk gŭndae yangaksa gaeron (Grundriss der Geschichte westlicher Musik
im Korea der Moderne), in:Ders., Chŏn Chang,HiroshiYasuda, Lin-yu Liu,Chengjun Jin,Donga-
siawa sŏyangŭmakŭi suyong (Der Ferne Osten und die Rezeption westlicher Musik), Seoul 2008,
S.15–143: 15.
5 Kang-sook Lee, Ŭmakchŏk mogugŏrŭl wihayŏ (Ein Plädoyer für eine musikalische Mutterspra-
che), Seoul 1985.
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rin mit einem ihn oder sie begleitenden Trommelspieler auftritt und einen episch-
dramatischenText vorträgt, drückt Emotionen ungehemmt aus. Dass die Zuschauer
die affektgeladene Stimmung der Aufführung mit Zurufen wie »gut gemacht!« und
»so ist es!« unterstützen, ist ein unentbehrlicher Bestandteil der Darbietung. Aber
heute nimmt das Publikum nur passiv teil, nicht anders als in einem Beethovenkon-
zert oder einer Shakespeareaufführung. Wird es aufgefordert, dazwischenzurufen,
reagiert es mitVerlegenheit, weil es nicht weiß, wo welche Rufe angemessen sind.
In dieser Hinsicht ist es genauso ahnungslos wie ein Publikum aus demWesten. Bei
Musik für die adelige Oberschicht oder rituelle Zwecke, um ein anderes Beispiel
zu nennen, hat das Publikum Mühe, sich auf sie einzulassen, weil hier die Zeit-
organisation gänzlich anders geschieht, als es ihm durch westliche Musik vertraut ist.
Denn diese Musik erklingt im langsamen Tempo ohne hörbare Zäsuren zwischen
den Phrasen. Melodie und Rhythmus, Anfang und Ende, Höhepunkt oder Finale
im westlichen Sinne sind ihr fremd. Hörer, die an westliche Musik gewöhnt sind,
fühlen sich daher orientierungslos und reagieren mit Ungeduld oder Desinteresse.

Die Einführung der westlichen Musik hat in Korea also gravierende Verände-
rungen herbeigeführt, die sich nicht nur in der Entstehung neuer Arten von Musik
manifestieren, sondern auch in musikalischer Alltagserfahrung der Menschen sowie
deren Hörverhalten undWahrnehmung. Um diesenWandel zu verstehen, ist es auf-
schlussreich zu rekonstruieren, wie die Rezeption der westlichen Musik verlief.

Rezeption westlicher Musik und ihre Geschichte in Korea

Es gibt mehrere Theorien darüber, wann die Geschichte der westlichen Musik
Koreas begann.6 Die einen lassen sie um 1885 mit derVerbreitung protestantischer
Choräle anfangen, während andere die Gründung einer Militärkapelle nach westli-
chemVorbild im Jahr 1901 als Auftakt ansehen.Wiederum andere meinen, sie falle
mit dem Beginn der katholischen Mission im 18. Jahrhundert zusammen. Manche
setzen freilich den Anfang noch wesentlich früher an und lassen die Geschichte
westlicher Musik in Korea mit der koreanischen Übersetzung (durchTuwon Chŏng)
der auf Chinesisch verfassten Kosmografie (Iche fang wai ki hang-chow, 1623) des
italienischen Jesuiten Giulio Alenio um 1631 beginnen oder mit der allgemeinen
Enzyklopädie (1834–1839) von Kyuꞌgyŏng Yi, in der es auch Einträge über den
Westen gibt, die unter anderem aus dem Studium der oben erwähnten Schrift von

6 Einen guten Überblick über die Geschichte der westlichen Musik in Korea bietet Min,Hanguk
gŭndae yangaksa gaeron (wie Anm. 4), S. 15–143, sowie Kang-sook Lee, Choon Mee Kim, Kyung-
chan Min,Uri yangak 100-nyŏn (100 Jahre westliche Musik in Korea), Seoul 2001. Keith Howard,
Joachim Bühler, Chu Kyong-sun, Art. Korea, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2., neu
bearbeitete Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher, Sachteil Bd.5, Kassel /Stuttgart 1996, Sp.733–756;
Robert C. Provine, Okon Hwang, Keith Howard, Art. Korea, in: The new Grove dictionary of
music and musicians, Bd.13, London 22001, S. 801–819.
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Alenio oder der von Matteo Ricci (Tianzhu Shiyi, 1603) stammen und beispiels-
weise Erklärungen zur westlichen Notenschrift umfassen.7 Geht man davon aus, dass
die Rezeption westlicher Musik in Korea mit einer Darstellung ihrer theoretischen
Grundlagen begann, dann nimmt sie bereits im 17. Jahrhundert ihren Anfang. Setzt
man jedoch den Schwerpunkt auf die tatsächliche Musikerfahrung, dann müsste
man die Geschichte frühestens Ende des 19. Jahrhunderts mit der protestantischen
Missionierung beginnen lassen. Zwar wurde in Korea das Christentum durch den
katholischen Glauben bereits Ende des 18. Jahrhunderts bekannt, aber die christ-
liche Lehre und der Katholizismus waren zunächst Verfolgungen ausgesetzt und
konnten sich erst ab 1886 durch den erzwungenen Handelsvertrag mit Frankreich,
der auch Religions- und Missionsfreiheit forderte, verbreiten. Zudem wurden in der
Anfangsphase der katholischen Mission keine europäischen Kirchenlieder gesungen,
sondern eher solche, deren Melodien in hohem Maße auf die koreanische Sprache
bzw. Musik abgestimmt waren. Denn es ging den Missionaren mehr um die Ver-
mittlung religiöser Inhalte als um die Musik selbst.8 So wird von der Mehrheit der
Forscher eine Sichtweise favorisiert, die die Rezeption westlicher Musik mit der
Verbreitung protestantischer Choräle Ende des 19. Jahrhunderts beginnen lässt, eine
These, die auch durch die Breitenwirkung dieser Mission gestützt wird.9 In der Tat
soll dieAnzahl der Christen rasch angestiegen sein. Ein Indiz dafür ist das auf Korea-
nisch herausgegebene Gesangbuch von 1908, das zunächst 60 000-mal gedruckt
wurde. Nur zwei Jahre später waren es 225 000 Exemplare, und bis etwa 1928 sollen
insgesamt um die 870 000 Exemplare verbreitet worden sein.10Allerdings waren seit
dem ersten Gesangbuch von 1892 je nach Glaubensrichtung verschiedene Gesang-

7 Matteo Ricci (1552–1610) und Giulio Alenio (1582–1649) waren italienische Jesuiten und in
China als Missionare tätig. Sie verfügten über ein tiefes Verständnis der chinesischen Gesellschaft
und Kultur sowie der diesen zugrundeliegenden konfuzianischen Literatur. Dadurch wurden sie
von der geistig führenden Schicht Chinas anerkannt und respektiert. Ihre Schriften philosophisch-
religiösen und naturwissenschaftlichen Inhalts waren europäischen Ursprungs, aber auf Chinesisch
verfasst, und fanden weite Verbreitung. Ricci und seine Nachfolger können daher als Vermittler
gelten, die den geistigen Austausch zwischen China und demWesten anregten.Vgl. beispielsweise
Wolfgang Franke, China und das Abendland, Göttingen 1962, S.31–36 (»Der Beginn der Jesuiten-
Mission:Matteo Ricci«).
8 Geon-yong Lee, Hanguk gidokkyowa ŭmak (Musik und das Christentum Koreas), in: Hanguk
ŭmakŭi nolli wa yulli (Logik und Ethik der Musik Koreas), Seoul 1992, S.147–185: 159–161, 166.
Im Gegensatz zu protestantischen Missionaren waren die katholischen sehr zurückhaltend, wenn es
darum ging, Außerreligiöses zu vermitteln. Vgl. Soon-sun Cho, Kirche und Frauenbildung in Korea,
Münster 2004, S. 48–50.
9 Die 1901 gegründete Militärkapelle wurde 1907 aufgelöst, nachdem Korea 1905 ein Protek-
torat Japans geworden war. Deshalb konnten weder die katholische Mission noch die Militärkapelle
auf das Musikleben Koreas von entscheidender Bedeutung sein.
10 Min, Hanguk gŭndae yangaksa gaeron (wie Anm. 4), S. 20; Dosu Kim, Gaehwagi 30-nyŏnꞌgan
gaesinꞌgyo chꞌansonggaŭi yuipkwa suyongkwajŏng mit hakkyoŭmakkwa sahoeŭmakꞌe kkichꞌin yonghyang
(Einführung und Rezeption protestantischer Choräle und deren Einfluss auf die Musik in der
Schule und in der Gesellschaft), in:Ŭmaknondan ( Journal of the science and practice of music) 23
(2009), S. 176.
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bücher in Gebrauch gewesen, auch kann nicht jeder, der zum Christentum bekehrt
wurde, ein Gesangbuch besessen haben. Daher muss die tatsächliche Anzahl der
Christen in Korea wesentlich höher gewesen sein. Hinzu kommen noch die Kin-
der, für die seit 1888 Sonntagsschulen eingerichtet wurden.11 Die ersten westlichen
Musikstücke, die in Korea erklangen, waren demnach tonale Kirchenlieder, die vor-
nehmlich durch amerikanische Missionare eingeführt wurden. Kirchen waren auch
die ersten Bildungsstätten für westliche Musik. Zunächst lehrte man sie im Rah-
men von Privatunterricht durch einzelne Missionare und deren Familienmitglieder,
später wurden die ersten Schulen nach westlichemVorbild errichtet und dort auch
systematischer Musikunterricht angeboten.12 Sowohl in Kirchen als auch in Schulen
dienten als Lehrbücher kirchliche Gesangbücher. Viele koreanische Komponisten
der ersten Generation, die westliche Musik schrieben, haben daher von Missiona-
ren gelernt. Es verwundert also nicht, dass ihre ersten Musikstücke schlichte Lieder
mit einfachen tonalen Harmonien waren, die für dieWeiterentwicklung westlicher
Musik in Korea prägend werden sollten.Vor diesem Hintergrund wird verständlich,
warum viele Musikwissenschaftler den Kirchengesängen in Bezug auf die Entste-
hung westlicher Musik in Korea sowie auf das Hörempfinden der Koreaner solch
große Bedeutung beimessen. Die Kirchengesänge wurden zumTeil neu textiert, aus
ihren religiösen Bezügen gelöst und auch außerhalb der Kirche bekannt. So nahmen
sie zugleich auf weltliche, unterhaltende Lieder Einfluss. Allerdings waren für die
rasche, flächendeckendeVerbreitung der westlichen Musik mehr noch die Schulen
verantwortlich, weil sie sich systematischer Verfahren bedienten.

Spricht man über das allgemeine Schulwesen Koreas in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts, kommt man nicht umhin, die damalige politische Situation zu
berücksichtigen. Denn Korea war von 1910 bis 1945 eine Kolonie Japans. Bis Ende
des Zweiten Weltkrieges war daher die japanische Kolonialmacht für die Schul-
erziehung verantwortlich.13 Japan hatte unter anderem auch mittels der Schulerzie-
hung versucht, Koreaner in seinem Sinne umzuerziehen und die gesamte korea-
nische Kultur auszurotten. Zu diesem Zweck wurden in den Schulen Verbote

11 YusŏnYi,Hanguk yangak 100-nyŏnsa (100 Jahre westliche Musik in Korea), Seoul 1976, S.34.
Nach einem katholischen Bericht gab es 1908 bereits 900 protestantische Sonntagsschulen mit
69 002 Schülern. Die Benediktinermission in Seoul, in: Die katholischen Missionen 38 (1909/1910),
S. 168; zitiert nach Cho,Kirche und Frauenbildung in Korea (wie Anm. 8), S. 50.
12 Die ersten westlichen Schulen wurden von den Missionaren Henry G. Appenzeller und
Mary F. Scranton 1886 gegründet. Der Musikunterricht in diesen Schulen bestand hauptsächlich
im Singen von Kirchenliedern. Einige Komponisten der ersten Generation waren auf der 1897
durch den Missionar William Martyn Baird gegründeten Schule (Vorläufer der heutigen Soongsil
University),wo sie Unterricht im Notenlesen,Gesang,Orgelspiel etc. erhielten. Näheres über diesen
Musikunterricht und seit wann hier systematisch unterrichtet wurde, konnte nicht ermittelt werden.
13 Korea wurde 1905 japanisches Protektorat und 1910, durch Annexion, eine Kolonie Japans.
Ein systematischer Musikunterricht begann 1906, also nach der Einführung des japanischen Schul-
systems, das seinerseits das westliche zumVorbild hatte. Allerdings lag auch dann der Schwerpunkt
hauptsächlich auf dem bloßen Singen westlicher oder westlich nachempfundener Lieder japanischer
Komponisten.
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erlassen,Koreanisch zu sprechen oder koreanische Lieder zu singen. Stattdessen soll-
ten im Unterricht hauptsächlich solche Lieder gesungen werden, die von Japanern
nach westlichemVorbild neu komponiert worden waren. Es waren tonale, schlicht
gebaute strophische Lieder im 2/4- oder 4/4-Takt, während der japanische Text die
Verherrlichung Japans zum Inhalt hatte. ImWesentlichen waren sie nicht viel anders
als die schlichten Choräle oder Volkslieder aus demWesten. Es waren die gleichen
Lieder wie in den Schulen Japans, denn die japanischen Herrscher führten in Korea
das gleiche Schulsystem wie in Japan ein, dessen Musikunterricht entsprechend dem
Ziel der Meiji-Regierung auf westliche Musik geeicht war.14Als Japan in den Zwei-
tenWeltkrieg eintrat, wurden in ganz Korea alle Lieder verboten, die nicht in den
Schulbüchern enthalten waren.

Nach dem Ende des Koreakrieges (1950–1953) war im Süden der koreanischen
Halbinsel die amerikanische Besatzungsmacht stationiert.15 Die Amerikaner spra-
chen sich für eine Erziehungspolitik aus, die den Koreanern ihre Kultur wiederge-
ben sollte. Sie konnten jedoch keine ernst zu nehmendeAnstrengung unternehmen,
dieser Politik entsprechend koreanische Musik im Lehrplan der Schulen vorzuse-
hen. Denn zum einen fehlte es an geeigneten Lehrmaterialien, und zum anderen
waren die verfügbaren Lehrkräfte unter japanischer Herrschaft ausgebildet worden.16

Aus diesem Grund dominierten weiterhin Lieder westlicher Provenienz den Musik-
unterricht, der sich in erster Linie auf das Singen dieser Lieder beschränkte. Diese
Art des Musikunterrichts setzte sich fort bis in die 1960er-Jahre. In den 1970er-Jah-
ren wurden allmählich Stimmen laut, die die Meinung vertraten,koreanische Musik,
insbesondere dasVolksliedgut, müsse für die Musikerziehung nutzbar gemacht wer-
den. Andere meinten, aus koreanischer und westlicher Musik jeweils die Vorzüge
entnehmen zu können, um daraus die zukünftige Musik Koreas zu erschaffen. Diese
Forderungen trugen schließlich dazu bei,dass Ende der 1990er-Jahre der prozentuale
Anteil koreanischer Musik in den Schulbüchern auf 30% angehoben wurde. Aber
insgesamt war die Schulerziehung nach wie vor an westlicher Musik und westlichen
Bildungsidealen orientiert. Daran hat sich im Grunde bis heute nicht viel geändert.

14 Meiji ist der Thronname des 122. Tennos Matsuhito, mit dem die fast 300 Jahre währende
Herrschaft der Shogune beendet wurde. In seiner Regentschaft (1868–1912) begann der Aufstieg
Japans zur modernen imperialen Großmacht. Modernisierung und Verwestlichung Japans waren
also das erklärte Ziel der Meiji-Regierung und betrafen auch das Erziehungswesen. Die zentrale Fi-
gur des Schulwesens in Japan war Shuji Izawa. Er wurde 1874 in die USA entsandt, um dort Pädago-
gik zu studieren. Nach seiner Rückkehr plädierte er, auch aufgrund seiner persönlichen Erfahrung
in den USA, für die Einführung des schulischen Musikunterrichts, der hauptsächlich im Singen von
Kinder- undVolksliedern bestand. Kenjiro Miyamoto,Klang im Osten,Klang imWesten: der Komponist
ToruTakemitsu und die Rezeption europäischer Musik in Japan, Saarbrücken 1996, S.30–34.
15 In diesem Beitrag geht es ausschließlich um Südkorea. Komponisten mit sozialistisch-kom-
munistischer Einstellung, die sich gegen eine Musik für die Klassengesellschaft aussprachen und eine
proletarische Musik forderten, gingen nach dem Ende des ZweitenWeltkrieges und somit nach der
Befreiung Koreas von der japanischen Herrschaft in den kommunistischen Norden.
16 Erst in den 1980er-Jahren wurden Lehrpläne erstellt,die sich dem japanischen Einfluss entzogen.
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Einführung undVerbreitung westlicher Musik fanden demnach in erster Linie
durch fremde Mächte statt. Aber dass die westliche Musik in Korea so dominant
werden konnte,wie sie es heute ist, das haben die Koreaner auch mitzuverantworten.
Denn die Aneignung wurde von ihnen ganz bewusst vorangetrieben. Dafür gab es
verschiedene Gründe. Für diejenigen, die Ende des 19. Jahrhunderts den Feudalis-
mus überwinden und das vom Eindringen imperialistischer Mächte bedrohte Land
schützen wollten, stand die westliche Kultur für Stärke und aufgeklärte Zivilisation.
Daher glaubten sie, das Land nur durch Aufnahme der westlichen Kultur und durch
Modernisierung nach dem Vorbild des Westens stärken zu können. Dafür betrieb
man Aufklärungsarbeit imVolk. Aus diesem Grund sind Ende des 19. und Anfang
des 20. Jahrhunderts viele Lieder entstanden, in derenTexten westliche Kultur und
Kulturgüter mit Fortschritt,Modernität undWohlstand gleichgesetzt wurden. Diese
Lieder waren jedoch nicht koreanischer Herkunft. Vielmehr waren es, wie bereits
beschrieben, protestantische Choräle bzw. westlicheVolkslieder wie das irische Lied
Auld lang syne, das in Korea zunächst als Choral bekannt wurde, ehe es im Sinne der
Aufklärungsarbeit umtextiert wurde. Mithilfe westlicher Musik propagierte man
also westliche Kultur.

Unter der japanischen Fremdherrschaft wurde die westliche Musik zum Sym-
bol desWiderstandes, insbesondere dann, als es zunächst in Schulen,dann im ganzen
Land verboten wurde, Lieder zu singen, die sprachlich, inhaltlich oder musikalisch
mit koreanischer Kultur inVerbindung gebracht werden konnten. Dadurch gewan-
nen zum einen die von Missionaren gegründeten Schulen an Bedeutung und zum
anderen die westliche Musik. Vor diesem politischen Hintergrund war das Singen
westlicher Lieder an sich schon Ausdruck des Widerstandes, und die Widerstands-
kämpfer benutzten wiederum häufig Melodien westlichen Ursprungs. Selbst wenn
sie neu komponiert wurden,waren es im Grunde westliche Lieder, da sie den Geset-
zen westlicher Musik folgten. Aber für denWiderstandskampf wurden nur wenige
Lieder neu komponiert, auch bediente man sich dafür kaum traditioneller Volks-
weisen, deren Bekanntheit regional begrenzt war. Choräle und Lieder aus demWes-
ten und selbst westlich orientierte japanische Lieder, die durch Gesangbücher oder
den Schulunterricht eine weiteVerbreitung erfuhren, waren dafür besser geeignet.17

Zwar gab es auch modische Volkslieder zum Zwecke der Unterhaltung, die über
regionale Grenzen hinweg beliebt waren. Aber trotz ihrer Beliebtheit bis in die
1970er-Jahre hinein vermochten diese nie, das westlich geprägte neue Zeitgefühl
einzufangen, sodass sie schließlich ganz verschwanden.18 Das mag auch der Grund

17 Das 1908 herausgegebene Gesangbuch war für mehr als 20 Jahre landesweit und in allen
Glaubensrichtungen im Gebrauch. Die dort enthaltenen Choräle wurden zum großen Teil bis in
die 1980er-Jahre in nachfolgende Gesangbücher übernommen, sodass man davon ausgehen kann,
dass viele Choräle über Glaubensrichtungen und regionale Grenzen hinweg bekannt waren. Min,
Hanguk gŭndae yangaksa gaeron (wie Anm. 4), S. 20 f.
18 Yŏngmi Lee, Hanguk daejung gayosa (Geschichte der Unterhaltungsmusik in Korea), Seoul
1998, S.39, 87.
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dafür gewesen sein, dass nicht viele politische Lieder in dieser Form entstanden sind
und paradoxerweise der westlichen Musik die oben beschriebene Aufgabe zuteil
wurde, denWiderstandsgeist zu wecken und nationale Identität zu stiften.

Nach dem Ende des ZweitenWeltkrieges und des Koreakrieges bedeutete die
westliche Kultur für viele Freiheit, Gleichheit und Demokratie, Ziele, die es nun
anzustreben galt. Damit stand westliche Kultur für ein neues Zeitalter und für eine
neue Zukunft. Dies zeigte sich sowohl im Bereich der westlichen Kunstmusik wie
auch der Unterhaltungsmusik.

Unterhaltungsmusik, die auf Zeitströmungen schnell reagieren muss, hat bei-
spielsweise in den 1950er-Jahren viele Texte hervorgebracht, die mitVorliebe engli-
scheWörter wie ›lucky‹, ›morning‹, ›sunday‹, ›banjo‹ oder ›cowboy‹ verwendeten.19

DennAmerika war der Inbegriff von Modernität, und eine blinde Amerika-Begeis-
terung war in der gesamten Bevölkerung weitverbreitet, eine Einstellung, die durch-
aus mit dem Amerikanismus in Europa nach dem ErstenWeltkrieg verglichen wer-
den kann.Was die musikalische Faktur betrifft, war diese Art von Musik noch stark
an alte Formen der westlich geprägten Lieder der Vorkriegszeit gebunden. Aber
Blues,Mambo, Cha-Cha-Cha,Tango und andereTänze traten zu diesem Zeitpunkt
vermehrt auf, melodische Linien und Instrumente zeigten Jazzeinfluss und machten
damit deutlich, dass alles, was aus den USA kam oder damit in Verbindung stand,
als begehrenswert empfunden wurde. Amerika bedeutete Projektionsfläche für alle
Wünsche undTräume, war Symbol fürWohlstand und Überfluss. Die Begeisterung
für den American way of life, die sich vor allem in Bezug auf Unterhaltungskultur
und Konsumgüter äußerte, setzte sich in den folgenden Jahrzehnten fort.Wie weit-
verbreitet der Gedanke war, dass die westliche Kultur die Leitkultur sei bzw. sein
müsse, kann auch daran abgelesen werden, dass seit den 1970er-Jahren Kinder wie
selbstverständlich zum Klavierunterricht geschickt wurden.

Im Bereich der Komposition sogenannter Kunstmusik war man der Ansicht, im
Vergleich zumWesten rückständig zu sein, und war bestrebt, das Niveau auf einen
internationalen Standard zu heben. Dies führte zu einer begierigen Aufnahme zeit-
genössischer Kompositionstechniken. Das erste atonale Musikstück entstand 1952,
die erste Zwölftonmusik wurde 1955 geschrieben, und 1957 trat die Gesellschaft
für zeitgenössische Musik in Korea (Hanguk hyŏndae ŭmak hyŏphoe) der Inter-
nationalen Gesellschaft für Neue Musik bei. Mit der Gründung internationaler
Musikfestspiele wie dem »Pan Music Festival« in Seoul Ende der 1960er-Jahre, das
erklärtermaßen ein Fest der zeitgenössischen Musik war und heute noch ist, wurde
ein Forum geschaffen, auf dem sich Komponisten über die neuesten internationa-
len Entwicklungen informieren konnten. Die von Februar bis Juni 1975 geführte

19 Jazz und andere modische Unterhaltungsmusik aus demWesten waren seit den 1920er-Jahren
in Korea bekannt und beliebt, einige Stücke wurden mit koreanischemText unterlegt. Einen Hörein-
druck von der Unterhaltungskultur der 1930er- und 1940er-Jahre bietet die Onlineausstellung Mo-
dern times: the development of Korean mass culture in image and sound during the Japanese occupation,1910–45,
in: East Asian history 37 (December 2011): http://www.eastasianhistory.org/37/modern-times.



264 Hyesu Shin

öffentliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Komponisten Byung-dong
Paik und Chansŏk Pak ist in diesem Kontext sehr aufschlussreich.20 Diese Debatte
wurde von dem konservativen, der romantisch-tonalen Musiksprache zugeneig-
ten Chansŏk Pak eröffnet, der alle Komponisten kritisierte, die unter dem Einfluss
der Avantgarde musikalische Eigengesetzlichkeiten und experimentelle Konzepte
vertraten. Seiner Meinung nach verwechselten sie Mittel und Zweck, indem sie
Kompositionstechnik an sich schon für Kunst hielten. Dieser Kritik setzte Byung-
dong Paik die Behauptung entgegen, experimentelle Haltungen hätten den Gang
der Musikgeschichte schon immer vorangebracht. Falls Korea diese Notwendigkeit
nicht sähe und sich davor verschlösse, könne es mit der Welt nie Schritt halten.
Damit sprach er sich für die meisten zeitgenössischen Komponisten aus und machte
deutlich, dass deren Position nicht nur mit der damaligen Stimmung in der Bevölke-
rung übereinstimmte, sondern auch mit den Zielen der Regierung, die dem (wirt-
schaftlichen) Wiederaufbau des durch Kriege zerstörten Landes höchste Priorität
einräumte, was, vereinfacht gesagt, mit der ›Verwestlichung‹ Koreas gleichbedeu-
tend war und politisch mit diktatorischen Maßnahmen rigoros durchgesetzt wurde.
Diese Haltung der Komponisten wie auch der meisten anderen Musiker änderte
sich auch dann nicht, als im Mai 1980 bei einem Massaker in der Stadt Gwangju
zahlreiche Demonstranten, die sich gegen General Chun Doo-hwan erhoben, der
sich im Dezember 1979 an die Macht geputscht hatte, getötet wurden. Neue Bewe-
gung kam erst mit dem Auftreten der nächsten Komponistengeneration Anfang der
1980er-Jahre auf.

Konfrontation mit der eigenen Kultur

Die Einführung undAneignung der westlichen Musik war also auch von Koreanern
selbst vorangetrieben worden. Dennoch war eine Konfrontation mit der eigenen
Kultur unausweichlich. Deshalb diskutierte man, wie die westliche Musik mit der
eigenen kulturellen Identität zu vereinbaren sei. Diese Diskussionen wurden im
Laufe der Geschichte immer wieder geführt, mal stärker, mal schwächer und unter
verschiedenenVorzeichen.

Kaum eine gesicherteAussage lässt sich darüber machen,wie dieseAuseinander-
setzungen vor den 1970er-Jahren verliefen. Denn vor dieser Zeit gibt es nur wenige
Publikationen, die darüber Auskunft geben, wie man über die Rezeption westli-
cher Musik dachte. Das hängt damit zusammen, dass die westliche Musik haupt-
sächlich über die praktische Musikausübung wie Instrumentenspiel, Gesang und
Komposition rezipiert wurde. In der Anfangsphase dienten die wenigen Schriften
vor allem dazu, theoretisches und geschichtliches Basiswissen über westliche Musik

20 Vgl. Choon Mee Kim, Paik Byung-dong yeongu (Studien zu Byung-dong Paik), Seoul 1995,
S.51–60.
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zu vermitteln. Gelegentlich enthielten sie einführendeTexte darüber, wie westliche
Musik gehört bzw. verstanden werden müsse. Auch Kritiken fanden sich darunter.
Musikzeitschriften sowohl für eine allgemeine als auch für eine spezialisierte Leser-
schaft gab es erst seit den 1970er-Jahren. Aus den spärlichen Überlieferungen kann
man daher nur erahnen, ob und wie die Frage nach einer musikalischen Identität
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts behandelt worden ist. Aufschluss gibt der
1936 veröffentlichte Aufsatz von Nanpa Hong, einer symbolischen Figur der ers-
ten Komponistengeneration in der Geschichte der westlichen Musik Koreas, mit
demTitel Dongsŏyang ŭmakŭi bigyo (EinVergleich zwischen östlicher und westlicher
Musik). Hong charakterisiert die Musik des Ostens als »flächenhaft«, »monoton«,
»statisch« und »konservativ«,während er die Musik desWestens als »räumlich«, »reich
anVeränderungen«, »dynamisch« und »progressiv« beschreibt.21 Er will aber nicht die
eine Musik gegen die andere ausspielen. Vielmehr möchte er auf die Notwendig-
keit hinweisen, die besten Elemente beider Musikkulturen für die künftige Musik
Koreas zu vereinen. In der Forderung, aus beiden Musiksprachen eine Synthese zu
schaffen, kommt er den Befürwortern einer musikalischen Muttersprache aus der
Zeit der 1980er-Jahre nahe. Aber wie aus seinen Charakterisierungen der beiden
Musiktypen hervorgeht, war er im Kern westlich orientiert und trat für eine Musik
ein, welche die Position der nationalistisch orientierten Komponisten der 1980er-
Jahre überwinden sollte. Auch geht aus seinen anderen Schriften hervor, dass Hong
für eine zweckfreie und sich selbst genügende Musik plädierte, eine Haltung, die bis
in die 1970er-Jahre tonangebend war.

In den 1980er-Jahren wurde das Identitätsproblem zum beherrschendenThema
der musikalischen Öffentlichkeit. Das hatte unter anderem auch damit zu tun, dass
kritische Stimmen laut wurden, Korea solle nicht mehr dem Westen nacheifern,
sondern sich kulturell selbst behaupten. Denn die 1970er- und 1980er-Jahre waren
durch Demokratisierungskämpfe gekennzeichnet, bei denen viele Menschen, wie
bei dem bereits genannten Massaker von Gwangju, ihr Leben verloren.22Vor dem
Hintergrund derTeilung des Landes im Zeichen des Kalten Krieges und der rigoros
vorangetriebenen Verwestlichung sowie kritikloser Amerikabegeisterung sah man
die Notwendigkeit, die eigene Kultur undTradition wiederzubeleben wie auch eine
Wiedervereinigung des Landes und nationale Selbstbestimmung zu fordern. Hierauf
reagierte die Musik fast ein Jahrzehnt später als andere Kunstbereiche. Das hat auch
damit zu tun, dass die Mehrheit der Musiker Instrumentalisten waren. Erst eine

21 Nanpa Hong,Dongsŏyang ŭmakŭi bigyo (EinVergleich zwischen östlicher und westlicher Mu-
sik), in: Sindongꞌa (Neues Ostasien) 56 ( Juni 1936), zitiert nach Daesŏng Kim und Okpae Mun,
Che-3 sedae jakkokdongꞌin yeongu (Studie zur Komponistenvereinigung »Dritte Generation«), in:
Nangman ŭmak (Romantische Musik) 13 (Dezember 1991), S. 59–155: 63 f.
22 Eine gute Zusammenfassung der politisch-gesellschaftlichen Entwicklungen der 1970er- und
1980er-Jahre sowie deren Beziehungen zur Musik gibt Choon Mee Kim in: Hanguk ŭmakhakŭi
sahoesaꞌjŏk gujo (Die sozialgeschichtliche Struktur der Musikwissenschaft in Korea. Mit einem
Schwerpunkt auf den 1970er- und 1980er-Jahren), Seoul 1999, S.11–67.
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neue Generation von Komponisten vertrat die Ansicht, auch die Musik müsse die
geschichtlichen Entwicklungen und die gesellschaftlichen und kulturellenVerände-
rungen seit der Übernahme westlicher Kultur ins Blickfeld rücken und neu bewer-
ten, wenn Korea auch musikalisch souverän sein wolle. Wie aus ihrem 1981 veröf-
fentlichten Manifest hervorgeht, zählten sich diese Komponisten selbstbewusst zur
DrittenWelt, also den Ländern, die, analog zum Dritten Stand vor der Französischen
Revolution, die Mehrheit derWeltbevölkerung ausmachten, aber in derWeltpolitik
den hochentwickelten Industriestaaten unterlegen waren und aus diesem Grund als
politisch, wirtschaftlich und auch kulturell unterentwickelt galten. Als Bekenntnis
zur Dritten Welt und zur Abgrenzung gegenüber früheren Komponisten nannten
sie sich »Dritte Generation« und proklamierten sozusagen die musikalische Eman-
zipation Koreas.23 Folgerichtig setzten sie sich vor allem mit der Frage auseinan-
der, wie die koreanische Kultur in der veränderten Gesellschaft fortgeführt werden
könne, ohne sich vor dem westlichen Einfluss zu verschließen, und wie sie zu einer
genuin »koreanischen Musik« gelangen könne.24 Sie sprachen bewusst von korea-
nischer Musik bzw. von »Musik Koreas« (Hanguk ŭmak), meinten damit aber nicht
die Musik der eigenen Kultur, sondern eine nicht näher konkretisierte Musik der
Zukunft.25 Dass für diese neue Generation von Komponisten die Kommunikation
mit dem Hörer (wieder) wichtig wurde, ist eine weitere wesentliche Veränderung
gegenüber den Generationen zuvor. Hier zeigt sich auch der Einfluss der damaligen
demokratischen Bewegungen, die statt eines westlichen Individualismus eine auf
traditionellen Formen basierende Gemeinschaft als Alternative vorschlugen.

Zusammenfassend kann man also sagen, dass seit der Einführung der westlichen
Musik und bis in die 1990er-Jahre in Korea Diskussionen über eine musikalische
Identität geführt wurden, und es auchVersuche gegeben hat, eine Synthese aus bei-
den Musiksprachen zu schaffen. Die Musikwissenschaftlerin In-shun Shin vertritt
sogar dieThese, dass die Rezeption westlicher Musik in Korea stets unter dem Zei-
chen der »Etablierung einer koreanischen Musik« verlaufen sei.26 Doch inhaltlich
oder kompositorisch konnte man nie eine Einigung erzielen, das heißt, auf der
ideellen Ebene gab es zwar einen gemeinsamen Nenner, aber Lösungsansätze und
kompositorische Ergebnisse waren höchst individuell.

23 Die ersten Komponisten westlicher Musik in Korea, die sich der tonalen Musiksprache be-
dienten, werden die »Erste Generation« genannt, während die »Zweite Generation« eine mehr mit
Kompositionstechnik verbundene Bezeichnung ist und alle Komponisten umfasst, die sich zeitge-
nössischer Musik verschrieben und in den 1970er-Jahren aktiv waren. Lee, Kim, Min, Uri yangak
100-nyŏn (wie Anm. 6), S. 218 f.
24 Lee,Ŭmakchŏk mogugŏrŭl wihayŏ (wie Anm. 5), S. 12 f., 52.
25 Ebd., z.B. S.15, 52, 199–202, 211–213.
26 Wie sich die Kompositionsgeschichte entwickelte, zeigte In-shun Shin an einigen konkreten
Beispielen in ihrer Studie Per ›Rezeption‹ ad ›Evolution‹ in Werken koreanischer Komponisten, die auf
der Jahrestagung 2010 der Gesellschaft für Musikforschung in Rom vorgetragen wurde.
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Zwei Musikwelten

Solche Diskurse wurden allesamt von Komponisten, Musikern und Intellektuellen
geführt, die der westlichen Musik gegenüber aufgeschlossen und/oder in diesem
Bereich tätig waren. Musiker der traditionellen Musik nahmen an solchen Überle-
gungen nicht teil. Für sie erübrigte sich die Frage nach einer Identität, denn sie ver-
standen bzw. verstehen sich als Bewahrer der eigenen Kultur undTradition. Hieraus
kann man ersehen, dass es in Korea zwei getrennte Musikwelten gibt, die neben-
einander existieren und miteinander so gut wie nichts zu tun haben (wollen). So
betrachtet, ist es auch keinWunder, dass es mehrere Begriffe für Musik gibt: »Ŭmak«
benutzt man, wenn man über Musik überhaupt sprechen will. Dieses Wort kann
sowohl für die westliche, als auch die traditionelle Musik gebraucht werden.Wenn
man aber ohne eine nähere Spezifizierung von Musik, also von Ŭmak spricht, den-
ken heute die meisten, wie es zu Beginn dieses Beitrags angedeutet wurde, an eine
Musik westlichen Ursprungs, also an »Yang ꞌak«.

»Gugak« wiederum bedeutet wörtlich übersetzt: ›Musik des Landes‹. Diese
Bezeichnung lässt alles außen vor, was nicht der eigenen koreanischen Kultur ange-
hört. So wurden noch in den 1960er- und 1970er-Jahren von der Korean Musicolo-
gical Society (Hanguk gugak hakhoe), der Gesellschaft für traditionelle koreanische
Musik, all diejenigen ausgeschlossen, die sich auch nur theoretisch mit westlicher
Musik beschäftigten.27 Die traditionellen Musiker legten also mehr Wert auf die
Bewahrung der eigenenTradition, als darauf, sich mit westlicher Musik oder mit den
Veränderungen der Gesellschaft unter dem Einfluss des Westens auseinanderzuset-
zen.28 Sie gingen offensichtlich davon aus, dieWahrung der eigenenTradition führe
automatisch zur Erhaltung der kulturellen Identität. Sie glaubten also nicht nur
daran, dass der Mensch und seine Identität durch die Kultur wesentlich bestimmt
sind, sondern vertrauten auch auf die Reinheit und Homogenität der koreanischen
Kultur, obwohl dies längst nicht mehr zutraf. Das mag einer der Gründe dafür sein,
dass die westliche Musik in der Musikkultur Koreas zunehmend eine führende
Rolle übernehmen konnte. Denn die postmoderne Zeit zeichnet sich nun einmal
durch kulturelle Begegnungen unterschiedlicher Art aus und neigt somit zu »cross-
over, the hybrid and pot-pourri« (Perry Anderson).29

27 Interview mit Taeung Paek vom 17. Juli 2008 in Pressian (http://www.pressian.com/article/
article.asp?article_num=40080717175945&Section=06).
28 Der Bewahrung der eigenenTraditionen sollte auch die Kultur- und Bildungspolitik seit den
1960er-Jahren dienen, die allerdings mit derVergabe der Auszeichnung »national treasure« an Mu-
siker und durch vereinheitlichte Unterrichtsmethoden an den Universitäten, wo es zwischen den
Studiengängen westlicher und koreanischer Musik eine strikteTrennung gibt, dafür gesorgt hat, dass
keine lebendige Tradition der koreanischen Musik an die nächste Generation weitergegeben wird.
Aus diesem Grund sind junge Musiker nicht mehr in der Lage, die überlieferten Stücke eigenständig
zu interpretieren und damit das für die koreanische Musik wichtige Prinzip der Rekomposition
bestehender Modelle durch Flexibilität, Spontanität und Improvisation aufrechtzuerhalten.
29 Perry Anderson,The origins of postmodernity, London / NewYork 1998, S.93.
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ImVergleich zu Musikern, die sich der westlichen Kultur widmeten, begannen
traditionelle Musiker erst spät, sich mit westlicher Musik bzw. mit deren Einfluss auf
die koreanische Kultur auseinanderzusetzen. Ein Grund dafür, dass sie damit über-
haupt begonnen haben, lässt sich unter anderem in der gesellschaftlichen Stimmung
erkennen, die, wie oben dargestellt, seit den 1970er-Jahren dazu führte, sich wieder
auf die eigene Kultur und Tradition zu besinnen und kulturelle Selbstbestimmung
zu fordern. Die Kunst und Kultur der eigenen Tradition mit der Betonung der
Gemeinschaftskunst des einfachenVolkes galt in diesem Zusammenhang alsWider-
stand, als Alternative zu elitären Kunstformen aus demWesten, die als höchst subjek-
tiver Ausdruck gegenüber aktuellen politisch-gesellschaftlichen Umbrüchen indif-
ferent waren. Diese ideelle Umorientierung nahm beispielsweise im Volkstheater
konkrete Formen an, das als Alternative zur westlichen Oper das Leben in der korea-
nischen Gesellschaft thematisieren sollte.30

Seit den 1980er-Jahren haben einige der traditionellen Musiker angefangen, sich
der westlichen Musik zu öffnen und sogar deren Elemente in ihre Musik aufzuneh-
men; zumal es immer weniger Koreaner gibt, die sich für die eigene Musiktradition
interessieren. DieseTendenz scheint sogar in der jüngeren Generation zuzunehmen.
Das soll aber nicht heißen, dass es überhaupt keine jüngeren Koreaner mehr gibt,
die traditionelle Musik machen oder hören wollen. Im Jahr 2007 machte in einem
Internet-Videoportal dasVideo eines jungen Musikers namens Saebit Chꞌŏn Furore,
der auf zwei modifizierten Kayagŭms, also auf zwei erweiterten koreanischenWölb-
brettzithern, Variationen des Kanons in D von Johann Pachelbel spielte. DiesesVideo
erzielte um die 300 000 Klicks in nur zehn Tagen, worüber zahlreiche Zeitungen
berichteten.31 Auch gibt es Gruppen von jungen Musikerinnen mit einer Ausbil-
dung in koreanischer Musik (beispielsweise die Gruppe Miji), die wie Boy- oder
Girlgroups durch Castings zusammengestellt werden. Die Massenmedien präsen-
tieren auch immer wieder sogenannteWunderkinder. Über sie wurde jüngst sogar
ein Dokumentarfilm gedreht, der in die Kinos kam und sehr positiv aufgenommen

30 Kim,Hanguk ŭmakhakŭi sahoesaꞌjŏk gujo (wie Anm. 22), S. 33 f.
31 Ob Yesterday von den Beatles oder Mozarts Klaviersonaten,westliche Musikstücke werden mit
traditionellen Instrumenten gespielt, die zum Teil so modifiziert sind, dass darauf westliche Musik
gespielt werden kann und auch ein Zusammenspiel mit westlichen Instrumenten möglich ist. Diese
Praxis ist weit verbreitet und recht beliebt, wird aber auch ironisiert, wie beispielsweise in der
Sendung Gag-Concert, in der mehrere Wochen lang eine P ꞌansori-Sängerin mit einem Begleiter
auftrat. Dieser ist zwar, wie die Sängerin, in traditioneller Tracht gekleidet und spielt eine für
P ꞌansori-Aufführungen bestimmte koreanische Trommel, trägt aber zugleich eine für Hip-Hop-
Musiker typische Baseballmütze.Außerdem ruft er in der Art des Hip-Hop rhythmisch dazwischen,
was natürlich mit dem traditionellen Gesang überhaupt nicht verschmilzt und daher nur komisch
wirkt. Offensichtlich geht es darum, ironisch infrage zu stellen, ob es solche Musik oder Musik-
praxis verdient, als traditionell bezeichnet zu werden und die nur oberflächliche ›Fusion‹ der Kul-
turen aufs Korn zu nehmen.
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wurde.32 Im öffentlich-rechtlichen Fernsehsender KBS gibt es jeden Samstagnach-
mittag eine Sendung mit koreanischer Musik (Gugak han madang), die gelegentlich
auch für Kinder und Jugendliche konzipiert ist. Es ließen sich weitere Beispiele
anfügen, aber all das ändert nichts an der Tatsache, dass es zwei Musikwelten gibt
und dass die westliche Musik dominiert.

Verwestlichung des Hörempfindens

Die Rezeptionsgeschichte erklärt, warum die westliche Musik die ursprüngliche
Musikkultur Koreas verdrängen konnte. Für die letztere wird seitdem die Bezeich-
nung ›Gugak‹ verwendet, mit der die Stellung dieser Musik positiv hervorgehoben
werden soll und ein gewisser Stolz auf die eigene Musiktradition impliziert wird.
Aber es scheint mehr eine Benennung zu sein, die wie ›Nationalpark‹ und andere
vergleichbare Begriffe andeutet, dass das Bezeichnete eines Schutzes bedarf, damit es
für die Nachwelt erhalten bleiben kann.

Das ursprünglich Eigene ist also zu etwas Fremdem geworden, und das eigent-
lich Fremde ist den Koreanern nun so vertraut, dass es ihnen vorkommt, als wäre
es schon immer ihr eigenes gewesen. Dies lässt sich heute in allen Bereichen der
Gesellschaft und Kultur beobachten, und es handelt sich dabei um eine grundsätz-
liche Art undWeise desWahrnehmens und Denkens. So kennen heute die meisten
Menschen nicht mehr die Bedeutung des Hauses im traditionellen koreanischen
Sinne. Danach besteht ein Haus, in dem man wohnt, nicht bloß aus einem Gebäude,
wie es im Westen der Fall ist. Zu einem Haus gehören zumindest zwei Gebäude
mit unterschiedlichen Funktionen:Anchꞌae ist der Mittelpunkt des Hauses,während
Sarangchꞌae der Raum ist, der gesellschaftlichen und kulturellen Zwecken dient oder
auch als Studierzimmer genutzt wird. Hier empfängt man Gäste, genießt Kunst
wie Dichtung und Musik oder lernt. In einem nach westlichemVorbild angelegten
Einzelgebäude hält man sich dagegen nur vorübergehend auf. Fragt man heute die
Koreaner,was für sie ein Haus ist, oder lässt man sie eines zeichnen, so unterscheidet
sich das Ergebnis in nichts von der Meinung eines Europäers. Den meisten Korea-
nern ist heute nur noch ein Haus-Begriff westlichen Ursprungs bewusst. Daher
finden sie traditionell gebaute Häuser unpraktisch, gar altmodisch, auch wenn sie die
Architektur an sich schätzen.Vergleichbares lässt sich auch in der Musik beobachten.
Es gibt eine Reihe von Untersuchungen, die belegen, dass sich dieTonhöhenwahr-
nehmung der Koreaner geändert hat, sodass selbst Musiker der traditionellen Musik,
die sich als Bewahrer der eigenen Kultur verstehen, nicht mehr in der traditionel-

32 2008 kam der Film Lineage of voice, so der offizielle englische Titel, in die Kinos, der doku-
mentarisch verfolgt, wie zwei Kinder aus unterschiedlichen familiärenVerhältnissen ihrenWeg als
P ꞌansori-Sänger gehen. Der eine Hauptdarsteller und seine Geschichte waren schon zuvor durch
eine beliebte Fernsehsendung (Star-King) bekannt geworden.
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len Stimmung zu spielen vermögen.33 Der durchschnittliche Koreaner weiß nicht
einmal, dass es solche Stimmungsunterschiede gibt, geschweige denn, dass er den
Unterschied hören kann. DieWahrnehmung hat sich enorm gewandelt, und dazu
haben vor allem die protestantischen Choräle, die systematische Musikerziehung
durch Schulen und die westliche Unterhaltungsmusik beigetragen, die insbesondere
nach dem ZweitenWeltkrieg durch die Massenmedien in den Alltag eindrangen.

Zeugnisse belegen, wie schnell die Musiker der 1901 nach westlichemVorbild
am kaiserlichen Hof Koreas gegründeten Militärkapelle westliche Musikinstrumente
zu spielen gelernt haben. Als sie nach nur wenigen Monaten Unterricht zum ersten
Mal öffentlich auftraten, soll das Staunen ausländischer Gäste groß gewesen sein.34

Diese Geschichte scheint beispielhaft zu zeigen,wie schnell und gründlich in Korea
die Rezeption westlicher Musik stattgefunden hat. Wie bereits erwähnt, waren die
ersten in Korea erklingenden westlichen Musikstücke tonale Kirchenlieder. Aber die
ersten Gesangbücher auf Koreanisch enthielten nicht immer Noten. Selbst wenn sie
solche umfassten,waren sie für die Mehrheit der koreanischen Christen unbrauchbar,
da sie kaum jemand lesen konnte. So musste also aus dem Gedächtnis gesungen wer-
den. Aber wie viele vermochten sich die ihnen fremden Melodien aus demAusland
so genau einzuprägen, um sie auch ohne Gedächtnishilfen wiedergeben zu können?
Es ist deshalb wahrscheinlich, dass westliche Melodien beim Singen bewusst oder
unbewusst dem Duktus traditioneller Weisen angeglichen wurden, sodass sie sich
weit vom Original entfernten. In derTat gibt es koreanische Aufnahmen westlicher
Unterhaltungsmusik aus den 1920er- und 1930er-Jahren, in denen die Melodiefüh-
rung mit traditionellen Ausschmückungstechniken dynamisch gestaltet wird, ohne
dieTonhöhen genau zu beachten. In manchen Fällen wurden sogar Dur- und Moll-
Tonarten gleichzeitig gespielt.35 SolcheAufnahmen koreanischer Interpreten deuten
darauf hin, dass in der Anfangsphase der Rezeption ein der westlichen Musik ange-
messenes Hörempfinden noch nicht vorhanden war. Als weiteres Indiz dafür könnte
dieTatsache dienen, dass bis vor dem ZweitenWeltkrieg der Anteil an Schallplatten
mit traditioneller Musik größer war als der mit westlicher Musik.

Zwar wurden,wie bereits angeführt, die Choräle aus demWesten häufig umge-
textet und fanden als politische Lieder patriotischen Inhalts oder als Widerstands-

33 Vgl. hierzu den Artikel von O-Yeon Kwon in diesem Band.
34 Zum Leiter der Militärkapelle wurde 1901 der preußische Kapellmeister Franz Eckert berufen.
Die erste öffentliche Aufführung fand im September 1901 am Geburtstag des koreanischen Kaisers
vor eingeladenen ausländischen Gästen statt. Darüber erschien ein Artikel in der englischsprachigen
Korean review. Die Kapelle spielte ab 1902 einmal in derWoche, für jedermann zugänglich, auch im
Freien. So konnten viele Koreaner zum ersten Mal in ihrem Leben westliche Instrumente wie Flöte,
Posaune, Saxophon oderTrommel sehen undWalzer, Märsche, westliche Lieder und Nationalhym-
nen westlicher Länder hören. Nach der Auflösung der Kapelle spielten die Musiker in Schulkapel-
len oder verdienten ihren Lebensunterhalt in der Unterhaltungsbranche.Vgl. hierzu Min, Hanguk
gŭndae yangaksa gaeron (wie Anm. 4), S. 25–31 und Yi, Hanguk yangak 100-nyŏnsa (wie Anm. 11),
S. 71–73.
35 Lee,Hanguk daejung gayosa (wie Anm. 18), S. 54 f.
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lieder gegen die japanische Kolonialmacht auch außerhalb des Kirchenraumes
Verbreitung, aber für das Hörempfinden der Koreaner waren Lieder von west-
lich ausgebildeten koreanischen und japanischen Komponisten von noch größerer
Bedeutung. In der Regel waren es schlicht gebaute strophische Lieder auf tonaler
Grundlage. Aber die charakteristischen Halbtonstufen (meist die der Durtonleiter,
also die dritte und vierte sowie die siebte und achte Stufe) wurden oft vermieden,
sodass man letztlich eine fünftönige Skala erhielt, die dem traditionellen japanischen
oder koreanischenTonsystem sehr ähnlich war.Vermutlich war das ein Grund dafür,
warum diese Lieder von der Bevölkerung ohne große Schwierigkeiten angenom-
men werden konnten. Diese Praxis führte allerdings dazu, dass die Lieder harmo-
nisch auf die funktional wichtigen Akkorde begrenzt blieben. In kompositionstech-
nischer Hinsicht bestand also in der Anfangsphase der Rezeption kein wesentlicher
Unterschied zwischen Liedern für den Schulunterricht und solchen, die zur Kunst-
musik gezählt werden können, sowie den Liedern der Unterhaltungsindustrie.36

Haben Choräle aus demWesten und Lieder westlicher Provenienz von korea-
nischen und japanischen Komponisten das Hörempfinden der Koreaner geschult, so
waren es schließlich die Massenmedien, die dazu beitrugen, dass die tonale Musik-
sprache tiefe Wurzeln schlagen konnte. Westliche Musik avancierte damit zur am
meisten konsumierten Musik.Vor allem war es amerikanische Unterhaltungsmusik,
die zusammen mit den amerikanischen Soldaten ins Land kam und seitdem zum
wichtigsten Bezugspunkt eigenproduzierter Unterhaltungsmusik wurde.Was in den
USA angesagt war,war es auch in Korea. Am beliebtesten waren aber nicht amerika-
nischer Pop oder Rock, sondern nach diesenVorbildern geschaffene Eigenproduk-
tionen, die noch deutliche Spuren der einfachen tonalen Lieder der Vorkriegszeit
trugen und damit Idiome traditioneller Musik aufwiesen. Aber seit den 1960er-
Jahren glichen sie immer mehr ihren westlichenVorbildern,was sich zum Beispiel an
der Etablierung des siebenstufigen Tonsystems und – damit einhergehend – an der
Verwendung komplexer harmonischer Fortschreitungen ablesen lässt.37 Man kann
also sagen, dass die tonale Musik seit ihrer Einführung Ende des 19. Jahrhunderts
fast ein Jahrhundert benötigt hat, um die Wahrnehmung der Koreaner allmählich
zu verändern, sodass sie sich heute nicht mehr von der der Menschen im Westen
unterscheidet. So gibt es seit den 1990er-Jahren zwischen der Unterhaltungsmusik
Koreas und der Unterhaltungsmusik aus dem Westen keine wesentlichen Unter-
schiede mehr, und immer mehr Hörer imWesten begeistern sich für K-pop (Korean
Popular Music). Das gilt auch für die Kunstmusik, sodass es nicht unbedingt augen-
fällig wird, welchem Kulturkreis ein Komponist angehört, wenn er nicht auf eine
bewusst »irritierende Weise« die Idiomatik koreanischer Musik in seine Komposi-
tionen integriert.38

36 Min,Hanguk gŭndae yangaksa gaeron (wie Anm. 4), S. 85, 89; Lee,Hanguk daejung gayosa, S. 119.
37 Ebd., S. 139–144.
38 Christian Utz,Gravitation und Differenz? Die interkulturelle Dimension in neuer ostasiatischer Musik
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»Kultur als individuelles Merkmal«

Seit der Fußballweltmeisterschaft 2002 sind die koreanischen Fußballfans durch
ihren charakteristischen Ruf berühmt geworden, mit dem sie ihr Team anfeuer-
ten. »Dae ~ han-min-guk!« Die ganzeWelt identifiziert diesen rhythmischen Ruf,
dem ein rhythmisches Klatschen folgt, mit Korea. Aber diese Rhythmen im 4/4-Takt
sind nicht koreanisch; in der traditionellen koreanischen Musik gibt es einen sol-
chen Rhythmus nicht.39 Dennoch wird er weltweit mit Korea gleichgesetzt. Dar-
auf machte interessanterweise ein Komponist der traditionellen Musik aufmerksam,
während diese Tatsache der Autorin des vorliegenden Beitrags entgangen war. So
vertraut und selbstverständlich sind uns Koreanern westliche Rhythmen geworden,
und so fremd ist uns heute die koreanische Musik. Mit seinem Hinweis plädierte der
besagte Komponist für einen Umgang mit der Musik, der nicht ständig danach fragt,
was westlichen Ursprungs ist und was der eigenen Tradition entstammt. Überspitzt
gesagt, plädierte er für die Abschaffung der verschiedenen Begriffe von Musik, plä-
dierte er für die Abschaffung der Parallelwelten der Musikschaffenden und der über
Musik Nachdenkenden und Schreibenden,die aus dieser Perspektive betrachtet eine
konstruierte und willkürlicheTrennung bedeuten.

Diese Parallelwelten resultieren aus der Überzeugung, dass Kulturen, vor allem
wenn sie so weit auseinanderliegen wie die europäische und die fernöstliche, fun-
damental verschieden sind, aber dass jeder Mensch Träger seiner eigenen Kultur
ist. Aus diesen Gründen seien Konflikte und Spannungen vorprogrammiert, wenn
Kulturen aufeinandertreffen.40 Während die einen idealistisch von einer Weltmusik
träumen, die aus wechselseitiger Befruchtung verschiedener Musikkulturen ent-
stünde, sind die anderen also eher skeptisch und befürchten, dass die eine Kultur
die Oberhand gewinnen und die andere vereinnahmen könne. Für sie ist darum
die Stabilisierung der eigenen kulturellen Identität ganz wesentlich, wobei sie diese
häufig in derVergangenheit, in derTradition finden wollen.

Den Ergebnissen einer Studie zufolge, die die ästhetische Präferenz hinsichtlich
der Unterhaltungsmusik bei Schülern in der Bundesrepublik Deutschland unter-
sucht hat, teilen deutsche und türkische Schüler ähnliche Musikvorlieben. Anders

seit den 1990er Jahren, in:welt@musik.Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musik-
erziehung Darmstadt 43 (2004), S. 72–86: 77–86.
39 Der Rhythmus, der dem Ruf unterlegt ist, ist durch die punktierteViertelnote auf dem ersten
Schlag charakterisiert, dem eine Achtel- und zwei Viertelnoten folgen. Das fünfmalige Klatschen
danach beginnt mit einem Achtel und verschiebt somit die Betonung des ersten Schlags auf die
darauf einsetzendeViertelnote. Eine Achtel- und zweiViertelnoten füllen in dieser Folge den restli-
chenTakt. Diese Art von metrischer Ordnung und rhythmischer Gestaltung ist traditioneller kore-
anischer Musik fremd. Anders als westliche Musik basiert sie auf rhythmisch-metrisch festgelegten
Formeln mit einer Neigung zu regelmäßig zusammengesetzten Dreier-Metren.
40 Rainer Dollase, Abschied vom Mythos Multikulturalität: Kultur als individuelles Merkmal, in:
welt@musik, Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt 43
(2004), S. 87–93: 87.
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als man vielleicht erwartet hätte, stellte sich also heraus, »dass die Herkunftskultur bei
den Musikvorlieben türkischer Schüler so gut wie keine Rolle spielt«. Das legt die
Vermutung nahe, dass sich kulturelle Identitäten türkischer Schüler »innerhalb des
internationalen Spektrums an Unterhaltungsmusik realisieren und nicht etwa in der
Benennung türkischer Musik«.41 In Anbetracht dieser Ergebnisse scheint es sinnvoll,
Träger einer Kultur und Kultur an sich getrennt zu betrachten,mit anderenWorten,
dieThese zu verwerfen, Individuen durch Eigenschaften der Kultur, der sie angehö-
ren, erschöpfend beschreiben zu können. Stattdessen wäre es sinnvoller, »Kultur als
individuelles Merkmal« zu verstehen, wie Rainer Dollase es formuliert.42

Vielleicht könnte man damit den Phänomenen im heutigen Korea besser bei-
kommen. Denn darüber, dass das Fremde, die westliche Kultur also, zu übermächtig
und das Eigene machtlos geworden ist, dass sich dadurch das Fremde ins Eigene
oder Vertraute und das Eigene ins Fremde gewandelt hat,machen sich heute nur die
wenigsten Gedanken. Das Publikum und auch die Mehrheit der Künstler, vor allem
die der jungen Generation, die im Bereich der westlichen Kunst tätig sind, lehnen
es ab, dualistisch zu denken. Eine Haupttendenz in ihrem Denken und Schaffen
lässt sich nicht beobachten.Wenn überhaupt von einer in allen Bereichen der Kunst
beobachtbarenTendenz gesprochen werden kann, dann, dass über eine national oder
kulturell definierte Identität nicht wirklich nachgedacht wird. Es geht nur mehr
darum, sich selbst zumAusdruck zu bringen und mit dem Publikum,mit der ganzen
Welt zu kommunizieren. Zu diesem Zweck bedient man sich unbekümmert jeder
Sprache – sei es die der eigenen Kultur, sei es die desWestens.

Eine fremde Musik, die ins Land kam, bewirkte im Zusammenspiel mit poli-
tischen, gesellschaftlichen und ideologischen Gegebenheiten einen tiefgreifenden
Wandel, womit sicherlich niemand in Korea gerechnet hatte. Die heutige Situation
ist aber zweifellos Folge einer kulturellen,musikalischen Migration aus demWesten.
Ob das nun gewollt war oder nicht,Versuche, sie im Sinne des kulturellen Essentia-
lismus, also im Sinne der oben erwähnten These, dass kulturspezifische, essenzielle
Wesenszüge den Trägern einer Kultur gemeinsam seien, zu begreifen, haben offen-
sichtlich ihre Grenzen. Vielleicht könnte man heute musikalischen Erscheinungen
in ihrerVielfalt besser beikommen, wenn man sie unter dem Gesichtspunkt »Kultur
als individuelles Merkmal« deutete.

41 Ebd., S. 89.
42 Ebd., S. 87.




