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Veränderungen imTonsystem
der traditionellen koreanischenMusik
unter dem Einfluss westlicher Musik

O-Yeon Kwon

Krise und Neubeginn der traditionellen koreanischen Musik

Die Geschichte traditioneller ostasiatischer Musik ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts
untrennbar mit dem Einfluss und der Verbreitung westlicher Musik in Ostasien
verbunden.1 Dort entstanden als Reaktion auf den westlichen Einfluss verschiedene
Paradigmen. Beispielsweise hat Japan das Modell der Koexistenz mit der westlichen
Musik gewählt, China hingegen die Reform seiner eigenen musikalischenTraditio-
nen.2 Zwischen diesen beiden Ländern und Korea bestehen jedoch aufschlussreiche
Parallelen in der Rezeption westlicher Musik.

Wie in China und Japan gibt es in der traditionellen koreanischen Musikkultur
verschiedene Phänomene, die ohne die Berücksichtigung des westlichen Einflus-
ses nicht erklärbar sind. Westliche Musik ist in Korea seit Ende des 19. Jahrhun-
derts bekannt.3 In den vergangenen 100 Jahren hat die traditionelle koreanische
Musik unter unterschiedlichen soziokulturellen und politischen Bedingungen die
westliche Musik auf verschiedene Weise rezipiert. Dabei übte die westliche Musik
einen erheblichen Einfluss auf die traditionelle koreanische Musik aus. Die Einfüh-
rung westlicher Musik hat in Korea nicht nur eine »Westliche koreanische Musik«
hervorgebracht,4 sondern auch einen Wandel der traditionellen Musik ausgelöst.

1 Zum hier zugrunde gelegtenVerständnis von Tonsystem vgl. Carl Dahlhaus, Art. Tonsystem,
in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2., neu bearbeitete Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher,
Sachteil Bd.9, Kassel /Stuttgart 1998, Sp.638–646: 638. Innerhalb der vorliegenden Studie sollen
schwerpunktmäßig die Phänomene der Stimmung und der Intervallgröße behandelt werden.
2 Christian Utz, Kunstmusik und reflexive Globalisierung – Alterität und Narrativität in chinesischer
Musik des 20. und 21. Jahrhunderts, in: Archiv für Musikwissenschaft 67 (2010), S. 81–104: 86 f.
3 Vgl. den Beitrag von Hyesu Shin,Parallelwelten? Das Eigene und das Fremde in der Musik Koreas,
in diesem Band, S.256–273.
4 Der Begriff ›Westliche koreanische Musik‹ umfasst die von Koreanern nach westlichen Kom-
positionstechniken neu komponiertenWerke.
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Die westliche Musik hat heute die traditionelle Musik beinahe in den Hintergrund
gedrängt, sodass die meisten Koreaner bei dem Begriff ›Musik‹ zuerst an die west-
liche und nicht mehr an die eigene Musik denken. Die traditionelle koreanische
Musik ist also durch die Einführung westlicher Musik in eine Identitätskrise geraten.
Aber diese Krise könnte auch einen Neubeginn bedeuten oder als Chance betrach-
tet werden, die es der traditionellen Musik erlaubt, aus ihrer hermetischen Isolation
auszubrechen und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse junger Menschen, die
mehr mit westlicher Musik vertraut sind, eine Verschmelzung mit dieser einzuge-
hen. Die Musiker der traditionellen koreanischen Musik sind auf der Suche nach
einem neuen Modell für die Zukunft.

Dass sich die traditionelle koreanische Musik seit Einführung der westlichen
Musik beständig wandelt, zeigt sich unter anderem an den Veränderungen des tradi-
tionellen Tonsystems, insbesondere der Stimmung. Einigen Studien zufolge bedie-
nen sich junge Musiker der traditionellen Musik intonationsmäßig annähernd der
temperierten Stimmung, ohne dass ihnen dies bewusst ist. Veränderungen des Stim-
mungssystems und die daraus resultierenden Modifizierungen der Intervallgrößen
können zu einem grundsätzlichen Wandel der Musik viel stärker beitragen als die
Verwendung von Spieltechniken und Klangfarben westlicher Instrumente und der
Einsatz europäischer Kompositionstechniken.

Aus diesem Grund ist es sinnvoll, als Beispiel für den westlichen Einfluss die
Veränderungen der Stimmung bzw. der Intervallgrößen der traditionellen Musik
anhand der Forschungsergebnisse der letzten 40 Jahre näher zu betrachten. Als ein
wichtiger Grund für diese Veränderungen der Stimmung können die in den letz-
ten 100 Jahren durch die traditionellen Musiker geschaffenen vielfältigen Synthesen
aus koreanischer und westlicher Musik gelten. Es ist anzunehmen, dass sich die
ursprüngliche koreanische Stimmung unter diesen Umständen sukzessiv dem tem-
perierten System westlicher Prägung angenähert hat.

Zunächst soll dargestellt werden, durch welche historischen Ereignisse die west-
liche Musik nach Korea gelangte und welche Kompositions- und Aufführungsfor-
men durch den westlichen Einfluss in Korea entstanden, bevor die Veränderungen
der Stimmung bzw. der Intervallgrößen der traditionellen Musik untersucht werden.

Geschichte der Migration westlicher Musik in die traditionelle
koreanische Musik

Wie bereits erwähnt, assoziiert man in Korea mit dem Begriff ›Musik‹ in erster Linie
die westliche und nicht die eigene Musik. Dies deutet darauf hin, dass die westliche
Musik in Korea eine bedeutendere Rolle einnimmt als die einheimische, auch wenn
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diese auf eineTradition vonTausenden von Jahren verweisen kann.5 Manchen Kore-
anern ist die traditionelle Musik sogar fremd.

Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde die westliche Musik durch Missionare
eingeführt. Den ersten Kontakt mit westlichen Gesängen hatte man in der Kirche,
und auch die erste moderne westliche Musikerziehung erfolgte in Korea durch Mis-
sionare. Dies veränderte das musikalische Panorama des Landes gänzlich. Christ-
liche Missionare trugen so zur Entstehung der ersten westlich orientierten Musi-
kergeneration in Korea bei, die im Spiel westlicher Instrumente ausgebildet wurde
und in ihren Werken auf westliche Kompositionstechniken zurückgriff. Außerdem
wurde im Jahr 1901 eine nationale Militärkapelle gegründet, die bei offiziellen staat-
lichen Veranstaltungen westliche Musik spielte und deren Leitung einem Deutschen
namens Franz Eckert (1852–1916) anvertraut wurde.6

Während der japanischen Kolonialzeit von 1910 bis 1945 wurde die große
musikalische Tradition des Landes drastisch unterdrückt, da die Besatzungsmacht
die Vernichtung jeglicher genuin koreanischer Kultur intendierte. In dieser Zeit
war in Korea die stark westlich geprägte japanische Kultur dominierend, und die
koreanischen Intellektuellen, die in Japan ausgebildet wurden, verbreiteten die japa-
nische und westliche (Musik-)Kultur in ihrem Heimatland. Aber die folgenreichste
Verbreitung der westlichen Musik in Korea begann nach der Befreiung des Landes
von der japanischen Herrschaft im Jahr 1945, als durch die amerikanische Besatzung
die westliche Kultur verstärkt nach Südkorea drang.7 Da die Koreaner die Verwest-
lichung als den schnellsten Weg zur Modernisierung und Industrialisierung ihres
Landes ansahen, übernahmen sie kritiklos die westliche Kultur. Durch deren etwa
30 Jahre währende undifferenzierte Rezeption (von etwa 1945 bis 1975) wurde die
traditionelle koreanische Kultur beinahe völlig verdrängt. Aber in diesem Zeitraum
wuchs bei den traditionsbewussten koreanischen Intellektuellen auch das Selbstbe-
wusstsein für die eigene Kultur, und sie erreichten, dass seit den 1970er-Jahren die
Erhaltung der traditionellen Musik staatlich gefördert wird.8 Im Jahr 1951 wurde das

5 Unter dem Begriff ›Musik‹ verstehen die meisten Koreaner auch die seit Anfang des 20. Jahr-
hunderts nach westlichen Kompositionstechniken neu komponierte Musik koreanischer Kompo-
nisten, die sowohl in Korea als auch im Ausland tätig sind bzw. waren. Beispiele hierfür sind die
Werke von Eaktai Ahn (1906–1965), IsangYun (1917–1995),Nanpa Hong (1898–1941) oder Man-
bangYi (geb. 1941), die man alsWestliche koreanische Musik bezeichnen kann. Aber ob solche neu
komponierteWestliche koreanische Musik zur traditionellen oder zur westlichen Musik gehört, ist
immer noch umstritten. Im vorliegenden Beitrag wird diese Musik nicht behandelt, und wir be-
zeichnen als koreanische traditionelle Musik nur die Musik, die seit Tausenden von Jahren in Korea
einheimisch ist.
6 In dieser Zeit herrschte dieYi-Dynastie, Chŏson (1392–1910) in Korea. Als nationale Institu-
tion für die traditionelle koreanische Musik fungierte die Yiwangjik aakbu, die für die nationalen
Veranstaltungen und die Musikerziehung verantwortlich war.
7 Seit 1945 ist Korea in Nord- und Südkorea geteilt. Hier wird nur die Musik(kultur) Südkoreas
behandelt.
8 Seit den 1980er-Jahren ist in den Schulbüchern, die sich zuvor hauptsächlich mit der westli-
chen Musik beschäftigten, ein Abschnitt über traditionelle Musik enthalten.
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Gugribgugakwon (das National Gugak Center9) gegründet,das für die Erhaltung und
die Förderung der traditionellen koreanischen Musik zuständig ist. Seitdem unter-
stützt der Staat die traditionelle Musikausübung. Das Hauptinteresse galt ursprüng-
lich der Erhaltung traditioneller Musik,weshalb sich die traditionellen Musiker nicht
für das Verhältnis der traditionellen zur westlichen Musik interessierten.10 Seitdem
wird die traditionelle Musik institutionell gefördert und gepflegt, und in diesem
Zusammenhang entstand Ende der 1970er-Jahre der berühmte Slogan »Alles, was
koreanisch ist, ist immer gut!«.11 Dank dieser Bemühungen wurde in den 1980er-
Jahren das Fach »Traditionelle Musik« an mehreren Universitäten neu begründet,
und es entstanden mehrere Orchester.12 Trotzdem kann diese Zeit als Periode der
Orientierungslosigkeit gelten. Nach vielen staatlichen und privaten Bemühungen
seit den 1980er-Jahren begann die traditionelle Musik in Korea langsam ihren Platz
wiederzufinden. Trotzdem war es immer noch schwierig, das Interesse des koreani-
schen Publikums zu gewinnen, das sich stark an der westlichen Musik orientierte.
Aus diesem Grund bemühten sich die traditionellen Musiker zunehmend um Popu-
larität. Besonders seit Ende der 1980er-Jahre begannen sie,westliche Musikelemente
in die traditionelle koreanische Musik aufzunehmen und gewannen auf diese Weise
die Gunst des Publikums,wobei auch ökonomische Interessen eine Rolle spielten.13

Infolge der postmodernen Strömungen unterscheiden traditionelle Musiker seit die-
ser Zeit nicht mehr zwischenTradition und Moderne, asiatisch und westlich,Kunst-
und Popularmusik. In dieser Phase vollzogen sich dynamische Veränderungs- bzw.
Entwicklungsprozesse in der traditionellen Musik.14 Zahlreiche neu komponierte
Werke im traditionellen Stil bedienten sich verschiedenster Kompositionstechniken
und hoben sich so von den überlieferten Werken ab. Viele traditionelle Ensembles
verwendeten bei der Aufführung westliche Spieltechniken,15 wobei sich an der dra-

9 »Gugak« bedeutet ›traditionelle koreanische Musik‹. Das Gugribgugakwon ist das nationale
Zentrum für traditionelle koreanische Musik.
10 Hier bedeutet westliche Musik nicht nur westliche Kunst, sondern auch Popularmusik.
11 Diesen Slogan hat der P ꞌansori-Sänger Dongjin Park (1916–2003) in einer Fernsehwerbung
zum erstenMal verwendet. Da er als Human Cultural Asset populär war,wurde dieser Slogan von der
Bevölkerung rasch aufgenommen und half, denWert der koreanischen Kultur wiederzuentdecken.
12 Taeung Paek, Ishipsaegiumaksanghwangkwa Ishipilsaegieŭi Hangukŭmak (Die Situation der Mu-
sikkultur des 20. Jahrhunderts und die koreanische Musik im 21. Jahrhundert), in:Chŏntꞌong ŭmak
ŭi hŭrŭm kwa yŏktongsŏng (Fluss und Dynamik der traditionellen Musik), Seoul 2006, S.273–287.
13 Sunghoon Chung, Chŏntꞌong ŭmak ŭi crossoverwa Chꞌangjak ŭmak (Cross-over-Phänomen der
traditionellen Musik und neu komponierte koreanische Musik), in: Yonseiŭmakyeongu (Yonsei
Music Reserach), hrsg. vom Institute of Music Research,Yonsei Universität, Bd.10, Seoul 2003,
S.173–182: 179.
14 Mikyung Park,Chꞌangjak gugak, kŭ munwhahyunsangi boyeojooneun spektrŏm (Neu komponierte
traditionelle koreanische Musik, das Spektrum ihrer kulturellen Phänomene), in: Ŭmakkwa mun-
wha (Musik und Kultur), hrsg. von der Korean Society for World Music, Bd.18, Daegu 2008,
S.5–19: 11.
15 Als repräsentative Beispiele können die Ensembles Seulgidoong, Eoullim (Harmonie), Puri
(Lösung), Gongmyung (Resonanz), Sagye (Vier Jahreszeiten), Sangsang (Imagination) und die
KomponistenYongwoo Kim, Eunil Kang u. a. gelten.
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stisch steigenden Zahl der Auftritte solcher Gruppen ablesen ließ, dass sie eine kom-
munikative Verbindung zum Publikum gefunden hatten.

Heute stößt die traditionelle Musik bei allen Musikern Koreas auf Interesse,
nicht nur bei denen, die sich ihr speziell widmen,16 wobei einige die Veränderung
der traditionellen Musik fordern und Interaktionen mit der westlichen Musik för-
dern. Selbst die Musiker, die dem Gugribgugakwon angehören – also die konser-
vativsten in Korea in Bezug auf die traditionelle Musik, weil es ja ihre Aufgabe ist,
dieTradition in ihrer ursprünglichen Form zu erhalten –, unterstützen diese Verän-
derung in der Aufführungspraxis. Dies führt zwangsläufig dazu, dass sich das Ton-
system, die Stimmung, die Spieltechniken, die Instrumente, die Notation und die
Aufführungspraxis sowie andere Aspekte der traditionellen Musik nach westlichen
Maßstäben zu verändern beginnen. Um solche Phänomene zu erklären, werden
heute Begriffe wie ›Modernisierung der Kultur‹, ›Globalisierung‹, ›Popularisierung‹,
›Internationalisierung‹, ›Hybridität‹, ›Fusion‹ oder ›Cross-over‹ verwendet.

Heute sind in Korea vielfältige Spuren einer reflexiven musikkulturellen Glo-
balisierung zu finden, wobei zwei polare Werte, nämlich koreanische und westliche,
die die kulturelle Identität und die Ästhetik betreffen, in unterschiedlichen Ausma-
ßen und Formen aufeinander Einfluss nehmen.

Im Folgenden sollen Phänomene der Komposition und Aufführung(spraxis)
vorgestellt werden, die Einblicke in die gegenwärtige Kultur der traditionellen
koreanischen Musik gewähren. Sie zeigen, auf welch unterschiedliche Art und
Weise versucht wird, eine Interaktion zwischen der traditionellen und der westli-
chen Musik zu erreichen.

Kompositorische Aspekte

Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts beschränkte sich die traditionelle koreani-
sche Musik auf das Spielen von überlieferter Musik. Neue Stücke wurden nicht
geschaffen, da der Akt des Komponierens in der traditionellen Musik nicht existiert.
Einige Stücke sind in Chŏngganbo,17 der koreanischen Notation überliefert, aber die
Volksmusik wurde üblicherweise mündlich tradiert. Unabhängig von der Überlie-
ferungsform – sei es in Form von Noten oder mündlich –, maß man der Interpre-
tation der Ausführenden einen hohen Stellenwert bei und erwartete von diesen ein
großes Improvisationsvermögen, sodass dasselbe Stück stets anders erklang. In der
traditionellen Musik war die Unterscheidung zwischen Komponist und Interpret
bedeutungslos, weil durch die Art der Aufführung ständig neue Interpretationen
bzw. neue Musik geschaffen wurden.

16 Park,Chꞌangjak gugak (wie Anm. 14), S. 13.
17 Chŏngganbo ist ein koreanisches mensurales Notationssystem, das eine mehr oder weniger
präzise Fixierung der Tondauer ermöglicht (vgl. Welt Musik Korea – Einführung in die Musiktradition
Koreas, hrsg. vonWolfgang Burde,Mainz u. a. 1985, S.178).
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Nach der Einführung der westlichen Musik begannen die traditionellen Künst-
ler jedoch im Sinne der westlichen Musik zu komponieren. Der erste Komponist
dieser Bewegung war Kisoo Kim (1917–1986). Sein 1939 entstandenes Werk Hwang-
whamanyeonzigok (Lied für den japanischen Kaiser und sein Reich) gilt als erste
›Komposition‹ der traditionellen Musik. Er war der letzte Musiker des Königshofs,
ausgebildet in derYiwangjik aakbu,18 sodass er eigentlich als letzter Erbe der traditio-
nellen Musik diese zu bewahren hatte. Durch die Komposition neuer koreanischer
Musik übte er jedoch einen großen Einfluss auf die Entstehung von »Chꞌangjak
gugak« (neu komponierte traditionelle koreanische Musik) aus.

Sein Werk basiert auf westlichen Kompositionstechniken, und so ist zu bemer-
ken, dass Chꞌangjak gugak von Beginn an eine Verbindung von westlicher und
koreanischer Musik darstellte. Sein Stück ist also zwar für koreanische Instrumente
komponiert, basiert jedoch auf der funktionalen Harmonik der westlichen Musik.
Auch in Bezug auf Struktur und Form stellt die westliche Musik die Grundlage
seines Stückes dar. Kim verwendete zur Notation seiner Musik das westliche Fünf-
Linien-Notensystem, das den Gebrauch der temperierten Stimmung und damit die
Veränderung der Intervallgrößen favorisiert. Nach Kisoo Kim etablierte sich das
Fünf-Linien-Notensystem als Kommunikationsmittel für die traditionelle Musik
und leistete einen erheblichen Beitrag zur Entwicklung der Chꞌangjak gugak.

In der traditionellen Notation wurden die Stücke in vereinfachter, unvollstän-
diger Form notiert, sodass die meisten überlieferten Noten lediglich als Gedächt-
nisstützen dienten. Mit dem traditionellen koreanischen Notationssystem lässt sich
weder der genaue Verlauf der Melodie fixieren, noch gibt es eine Möglichkeit, die
Stellen zu markieren, an denen Ausschmückungen und Improvisationen erwünscht
sind. Durch den Rückgriff auf das westliche Notationssystem wurde ein Wandel
hervorgerufen, der über eine bloße Veränderung der Notationsform hinausgeht.
Während das traditionelle Notationssystem nur eine ungefähre Anweisung gibt,
wie Musik auszuführen ist, und damit dem Spieler viel Freiraum für eigene Inter-
pretationen gibt, wurde mit der Einführung des westlichen Notationssystems eine
weitgehend exakte Umsetzung der Noten die Regel. Die Verwendung des Fünf-
Linien-Notensystems führte zum Einsatz der temperierten Stimmung in der tra-
ditionellen koreanischen Musik. Auch die traditionellen Bezeichnungen der Töne
gerieten in der Bevölkerung in Vergessenheit, da der Schulunterricht das Erlernen
der Solmisation vorsah. Mit Blick auf eine möglichst weite Verbreitung begannen
unter anderen Wooyong Baek (1883–1930), Insik Kim (1885–1963) und Kisoo Kim
(1917–1986), die traditionelle Musik auf das westliche Notationssystem zu übertra-
gen und transkribierten sogar die mündlich überlieferte Minsokak (Volksmusik),
damit die Bevölkerung diese leichter erlernen konnte. Durch die Verwendung des
westlichen Notensystems und die Entstehung von neu komponierten ›traditionel-

18 Yiwangjik aakbu war der Name des Staatlichen Instituts für traditonelle koreanische Musik
während der japanischen Kolonialzeit in Korea.
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len‹ Musikstücken,die westliche Kompositionstechniken anwenden,gerieten jedoch
dieTradition und die Identität der einheimischen Musik in eine Krise,was eineTren-
nung des Komponisten vom Ausführenden zur Folge hatte, der sich nunmehr vor-
nehmlich auf die Wiedergabe der in Noten aufgezeichneten Musik beschränkte und
dessen freie Interpretationsmöglichkeiten dadurch erheblich eingeschränkt wurden.19

Das war eine der koreanischen Musik bisher fremde, westliche Denkweise, welche
für viele Konflikte und Wandlungen sorgte. Erst in den letzten 30 Jahren gibt es ein
vermehrtes Bestreben der Ausführenden, sich nicht nur auf die exakte Umsetzung der
Noten zu beschränken, sondern sie auch im traditionellen Sinne lebendig zu gestalten.

Das folgende Notenbeispiel zeigt einen Ausschnitt aus dem von Kisoo Kim
komponierten Stück Songkwangbok (Die Freude der Befreiung). Es basiert auf dem
koreanischen Fünftonsystem, und der Verlauf der Melodie ist mit einem traditionel-
len Volkslied vergleichbar. Allerdings weist das Stück auch Ähnlichkeit mit diatoni-
schen westlichen Liedern auf. Die Melodie ist einfach gestaltet, an mehreren Stellen
spielen die koreanischen InstrumenteTaegŭm (große Bambusquerflöte) undTungso
(Bambusflöte) unisono.

Notenbeispiel 1: Songkwangbok (Die Freude der Befreiung)

Beginnend mit Kisoo Kims Werken wurde die Kompositionstätigkeit in der traditi-
onellen koreanischen Musik kontinuierlich vorangetrieben. Dabei nutzte man nicht
nur das westliche Notensystem, sondern übernahm auch westliche Kompositions-
methoden.

Chꞌangjak gugak der letzten 60 Jahre wurde von individuellen Komponisten
vorangetrieben, die unabhängig voneinander verschiedene Kompositionstechniken
ausprobierten, um ihre eigene Musikwelt zu erschaffen. Die Komponisten Sung-
chun Yi (1936–2003), Byungki Hwang (geb. 1936),Yongjin Kim (geb. 1939) und
Bumhoon Park (geb. 1948) sind unter ihnen die wichtigsten.

19 Gyewon Byeon, Ishipsaegiucho hanguk chŏntꞌong ŭmakŭi hyeoksin – Chꞌangjak gugakŭi balshengk-
wajeong yeongu (Innovationen der traditionellen koreanischen Musik des frühen 20. Jahrhunderts –
Untersuchungen zu den Anfängen der neu komponierten traditionellen koreanischen Musik), in:
Yesulnonzip (Kunststudien), hrsg. von Arts Research Center Chonnam National University, Bd.9,
Kwangju 2009, S.147–166.
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Die Werke der Chꞌangjak gugak, die am meisten Kritik hervorrufen, sind sol-
che, bei denen die Komposition dem westlichen Musikstil folgt, die Ausführung
aber koreanischen Instrumenten anvertraut ist. Bei einem Stück von Sunggu Kang
(geb. 1972) mit demTitel Ourinwangza (Der kleine Prinz) wird die auf einer Dur-
Tonleiter basierende Melodie mit einer Haegŭm (koreanische Fidel) gespielt, die
durch ein elektrisches Keyboard harmonisch begleitet wird. Es gibt auch Komposi-
tionen, die das Zusammenspiel koreanischer und westlicher Instrumente vorsehen.
Die Instrumente bilden gemeinsam ein Klangfeld, das durch eine Angleichung der
Spieltechniken und Artikulation der jeweiligen Instrumente die klangfarblichen,
gestischen und kulturellen Unterschiede minimiert. Oft verbinden sich hier korea-
nische und westliche Instrumente zu hybriden Mischklängen. Die kulturelle Iden-
tität der Instrumentalklänge wird in diesem interaktiven Feld auf ein Minimum
reduziert, wenn nicht überhaupt aufgegeben.20 Berühmte Beispiele dafür sind die
Kooperation des koreanischen Schlaginstrumentspielers Duksoo Kim (geb. 1952)
mit dem Pianisten und Komponisten Dongchang Lim (geb. 1956) sowie die Zusam-
menarbeit zwischen dem koreanischen Blasinstrumentalisten Saenggang Lee (geb.
1937), dem VolksliedsängerYongwoo Kim (geb. 1968) und der Jazzband Red Sun.
Noch heute wird heftig und kontrovers darüber diskutiert, wie eine Neukomposi-
tion innerhalb der traditionellen koreanischen Musik auszusehen habe und welche
Kriterien überhaupt die koreanische Musik ausmachen.21 Oft wird kritisiert, dass die
westliche Musik zwar in Korea eingeführt wurde, jedoch eine Verschmelzung mit
der koreanischen Musik, die zur Ausformung einer kulturellen Identität in Korea
geführt hätte, nicht stattgefunden habe. Das Problem der Chꞌangjak gugak liegt
darin, dass sie sowohl aus der westlichen als auch aus der traditionellen koreanischen
Perspektive laienhaft wirkte,weil die jeweilige Idiomatik nicht genügend verstanden
wurde. Weder ästhetisch noch in Bezug auf die Materialien fand also eine ausrei-
chende Verschmelzung beider Musikkulturen statt, sodass für die Ausformung einer
kulturellen Identität wichtige Bausteine fehlen. Zusammenfassend kann man sagen,
dass die Diskussionen darüber, wie man in der traditionellen Musik komponieren
sollte, noch lange nicht beendet sind und immer noch verschiedene kreative Vor-
gehensweisen erprobt werden. Mit Sicherheit haben jedoch in diesen Prozessen
westliche Denkweisen und Kompositionstechniken einen großen Einfluss.

20 Dasselbe Phänomen lässt sich nicht nur in Korea, sondern auch in China beobachten. Das re-
präsentative Beispiel in China ist das Stück yin,xi, yi (Speechlessness, clearness and ease, 2004) von Chen
Xiaoyoung. Das Stück ist für 7 chinesische, 8 europäische Instrumente und Schlagzeug komponiert.
(Utz,Kunstmusik und reflexive Globalisierung [wie Anm. 2], S. 94 f.)
21 Soyoung Lee,Hanguk ŭmak ŭi naemyunwhaden orientalismeul nŏmŏsŏ (Ein Plädoyer für die Über-
windung des Orientalismus in der koreanischen Musik), Seoul 2005, S. 42 f.; Byeon, Ishipsaegiucho
hanguk chŏntꞌong ŭmakŭi hyeoksin (wie Anm. 19), S. 163; Inwon Lee,Hanguk hyundai Chꞌangjak ŭmak
haesŏl (Kommentar zu moderner komponierter koreanischer Musik), in: gugakui hyanghyun (Fest
der traditionellen koreanischen Musik), hrsg. von Korea Joongang Daily, Bd.5, Seoul 1988, S. 310 f.
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Aspekte der Aufführungspraxis

In der Aufführungspraxis besteht im Vergleich zur Komposition ein viel freierer
Austausch mit der westlichen Musik, und so haben sich hier verschiedene Auf-
führungsformen herausgebildet. Im Folgenden soll an einigen Beispielen gezeigt
werden, wie in aufführungspraktischen Kontexten versucht wird, die traditionelle
Musik mit der westlichen zu verschmelzen.

Zunächst gibt es den Fall, bei dem westliche Musik mit koreanischen Instru-
menten gespielt wird. Die Instrumentalisten der traditionellen Musik spielen den
berühmten Kanon von Johann Pachelbel mit dem koreanischen Saiteninstrument
Kayagŭm. Dann ist nur die Klangfarbe koreanisch, die Musik jedoch westlich.
Kayagŭm ist eigentlich eine Wölbbrettzither mit zwölf Saiten. Aber in diesem Fall
spielen die Musiker häufig mit modernisierten Instrumenten, die mit 25 Saiten und
einem größeren Klangvolumen besser geeignet sind, westliche Musik in tempe-
rierter Stimmung zu interpretieren.22 Hier kann man also nicht erwarten, dass in
traditioneller Stimmung musiziert wird.23

Dann gibt es Fälle, in denen koreanische und westliche Musiker zusammen
spielen und dabei auch improvisieren. Die Musik wird mit koreanischen und west-
lichen Instrumenten interpretiert, mit der jeweiligen Spieltechnik und Stilistik. Die
koreanischen und westlichen Musiker spielen dabei jeweils ihre eigene Musik, das
heißt sie musizieren gemeinsam, ohne dass jedoch die beiden Musikarten aufeinan-
der Einfluss nehmen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn eine Pꞌansori-Sängerin24

ein traditionelles Perkussionsensemble und eine Jazzband zusammen spielen, alle
in ihrer jeweils eigenen Musiksprache, jedoch versuchen, in irgendeiner Weise
improvisatorisch miteinander zu harmonieren. Solche Spielformen wurden von
koreanischen und westlichen Musiker vielfältig versucht und erreichten sowohl im
Osten als auch im Westen Popularität. Der Erfolg in der breiten Bevölkerung trug
maßgeblich zur Kommunikation zwischen den traditionellen koreanischen und aus-
ländischen Musikkulturen bei. Diese Ensembles können als bikulturell bezeichnet
werden, wobei für sie eine grosse Flexibilität desTempos, der Synchronisierung und

22 DieWölbbrettzither Kayagŭm hat eigentlich zwölf Saiten, aber die modernisierte Kayagŭm hat
18 oder 22, manchmal auch 25 Saiten, die temperiert gestimmt werden.
23 In den 1980er-Jahren rückte dasThema ›Modernisierung der traditionellen Instrumente‹ stark
in den Fokus der öffentlichen Diskussionen. Nicht wenige Musiker forderten eine starke Moderni-
sierung des traditionellen Instrumentariums, und nicht nur die Spieler, sondern auch die Regierung
nahmen daran aktiv teil. So wurden in den 1990er-Jahren einige traditionelle Instrumente mit
einem größeren Klangvolumen ausgestattet und in westlich temperierter Stimmung eingerichtet,
damit sie mit westlichen Instrumenten besser zusammenspielen konnten. Die modernisierten In-
strumente erzielen die von der westlichen Musik geforderte präzise Intonation und können mit
westlichen Instrumenten harmonisch zusammenspielen. Heutzutage wird diese Modernisierung
bzw.Verwestlichung der traditionellen Instrumente von nicht wenigen koreanischen Musikern als
selbstverständlich akzeptiert.
24 P ꞌansori ist eine koreanische Form des Epengesangs und lässt sich als Ein-Mann-Oper oder als
musikalisches Solo-Schauspiel definieren.
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der Artikulation charakteristisch ist. Sugungga (Die Geschichte des Hasen),25 die aus
einer Kooperation der Pꞌansori-Sängerin Sooksun Ahn (geb. 1949) mit der Jazzband
Red Sun entstand, ist ein repräsentatives Beispiel für diese Aufführungspraxis. Wäh-
rend alle zusammen einenTeil von Sugungga spielen, hören sie sorgfältig aufeinander
und versuchen,miteinander zu improvisieren und zu harmonieren,wobei allerdings
nicht auf die westliche funktionelle Harmonik zurückgegriffen wird.

Die prägende Strategie in der traditionellen koreanischen Musik von heute kann
als Fusion oder Cross-over charakterisiert werden. Dabei ist die westliche Musik
immer noch das wichtigste Element, allerdings gibt es auch Bestrebungen, Vermi-
schungen nicht nur mit westlicher Musik, sondern auch mit anderen ausländischen
Kulturen wie Afrika, Australien oder Asien zu erreichen. Grundsätzlich handelt es
sich hierbei um das Bestreben, die musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten zu erwei-
tern, sich also aus einer konservativen Grundhaltung zu befreien. Solche Versuche
werden nicht nur von Spielern traditioneller Musik unternommen, sondern auch
von Interpreten der westlichen Musik. So musiziert man beispielsweise ein Volks-
lied zusammen mit einer Jazzband oder einer westlichen Gitarre, um ihm dadurch
westlichen Popularmusikcharakter zu verleihen, oder Rockmusik wird durch das
Hervorbringen von Rhythmuskomponenten der traditionellen Musik wie die von
»Samulnori« (Spiel mit vier Schlagzeugen) neu interpretiert.

Heutzutage versuchen progressive Musiker, Essenz und Geist traditioneller
Musik unabhängig davon, ob das Instrument und die Form koreanisch oder west-
lich sind, zu verwirklichen. In diesem Fall übernimmt der Musiker nicht nur die
Rolle des Ausführenden, sondern auch die des Komponisten, der improvisatorisch
in das Spiel eingreift. An solchen Aufführungen partizipieren sowohl koreanische
als auch westliche Musiker gemeinsam. Da man Wesen, kulturelle Identität und
Geist der traditionellen Musik zeigen möchte, stellt weder die Herkunft des Klanges
noch die des Stils ein Problem dar. Auch wenn die traditionelle koreanische und
die westliche Musik miteinander fusioniert werden, ist eine unveränderte Über-
lieferung der Essenz der traditionellen koreanischen Musik möglich, solange man
eine Musik kreiert, die die ursprüngliche Schönheit der traditionellen koreanischen
Musik bewahrt. Und dies wird nicht nur in Korea, sondern auch auf internationaler
Ebene verstanden werden.

In der Fusion oder im Cross-over der koreanischen Musik mit der westlichen
stellt die ästhetische und musikalische Asymmetrie ein wichtiges Problem dar. Die
Musikkritikerin Soyoung Lee ist der Meinung, dass für eine wahrhaftige musikali-
sche Fusion bzw. ein Cross-over eine bloß oberflächliche Mischung der Musikfor-
men nicht genüge. Ein umfassendes Bewusstsein bezüglich der jeweiligen musi-
kalischen Geschichte und Tradition sei notwendig. Nicht nur einfaches Mischen,
sondern Verständnis für die einzelnen musikalischen Klänge und ihre musikalische
Bedeutung müsse vorhanden sein, damit der Wert der einzelnen Komponenten

25 Sugungga gehört zum Repertoire von P ꞌansori.
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nicht verschwinde und zugleich eine neue Kreation geschaffen werden könne.26

Allerdings scheinen solche Gedanken idealistisch. Ein Schlüssel zur Überwindung
des polaren Denkens liegt darin, dass die Musiker durch den Kontakt mit anderen
Traditionen selbst eine Veränderung erfahren, sodass sie nicht mehr lediglich nach
eigenen Wertmaßstäben urteilen.

Die Musiker in Korea scheinen bereit zu sein,Konzepte der Alterität und Hybri-
dität zu verwirklichen. Um solch neue Kreationen zu erschaffen, sind nicht nur Spie-
ler traditioneller Musik, sondern auch die des westlichen Instrumentariums dabei,
über eine alternative Zukunft einer globalen koreanischen Musik nachzudenken.

Wie bereits dargestellt, hat die traditionelle koreanische Musik in den letzten
100 Jahren durch den Einfluss der westlichen Musik sowohl in der Komposition als
auch in der Aufführungspraxis starke Veränderungen erfahren, sodass vermutlich
auch dadurch ein Wandel im Tonsystem und in der Stimmung der traditionellen
koreanischen Musik unvermeidbar wurde.

Stimmungssystem und Skalen des
traditionellen koreanischen Tonsystems

Die traditionelle koreanische Musik basiert, wie die westliche Musik, auf einem
System von zwölf Tönen, dem,wie den chinesischen Skalen, die Sampunsonikpop-
Stimmung mit reinen Quinten und reinen Quarten zugrunde liegt. Nach dieser
Stimmung wird die Skala gebildet (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Prinzip der Saitenteilung in Sampunsonikpop

Man nehme zuerst 2/3 einer ganze Saite (2), dann 4/3 von dieser neu entstandenen
Saitenlänge (3). Auf dieseWeise erhält man – wie im pythagoreischen System – zwei
unterschiedlich große Halbtöne, nämlich ein Limma (90 Cent) und eine Apotome
(114 Cent). Jedoch liegen die Stellen, wo die beiden Halbtöne auftreten, in bei-

26 Lee,Hanguk ŭmak ŭi naemyunwhaden orientalismeul nŏmŏsŏ (wie Anm. 21), S. 43.
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den Systemen unterschiedlich. Tabelle 1 vergleicht die Cent-Werte des natürlich-
harmonischen, des pythagoreischen, des temperierten Stimmungssystems sowie die
des Sampunsonikpop miteinander. Die zwölf Töne der koreanischen Musik haben
jeweils einen koreanischen Namen wie Hwangjong,Taeryŏ,Tꞌaeju usw.

Tabelle 1: Die Intervallverhältnisse der zwölf Töne in den vier verschiedenen Systemen

Jeweils drei bis fünf der zwölf Töne bilden eine Skala. Die dreitönige oder fünf-
tönige Skala vertritt allgemein die traditionelle koreanische Musik. Tabelle 2 zeigt
die zwei wichtigsten Skalen, nämlich Pꞌyongjo (Sol-Modus: sol–la–do–re–mi) und
Kyemyŏnjo (La-Modus: la–do–re–mi–sol), die durch zwei Halbtöne variabel gestal-
tet werden.27

5-tönige Skala

Pꞌyongjo
(Sol-Modus)

Tonname 1. Ton27 3. 6. 8. 10. 1.

Intervall
in Cents

0 204 522 702 906 1200
204 318 180 204 294

Kyemyŏnjo
(La-Modus)

Tonname 1. 4. 6. 8. 11. 1.

Intervall
in Cents

0 318 522 702 1020 1200
318 204 180 318 180

Tabelle 2: Die Skalen Pꞌyongjo und Kyemyŏnjo nach Sampunsonikpop

Die Intervalle zwischen dem ersten und dem sechsten Ton (Hwangjong und
Chungnyŏ) und zwischen dem sechsten und dem achten Ton (Chungnyŏ und
Imjong) spielen in der traditionellen koreanischen Musik eine wichtige Rolle. Das
Besondere, das wir in Tabelle 3 entdecken können, ist die Tatsache, dass das Inter-
vall zwischen dem sechsten und dem achten Ton nicht 204 Cents umfasst, wie im
pythagoreischen System, oder 200 Cents, wie im temperierten System, sondern

27 Für ein leichteres Verständnis werden statt der koreanischen Tonnamen wie Hwangjong,
Taeryŏ,Tꞌaeju usw. die Nummern der Töne benutzt, d.h. der erste Ton steht für Hwangjong, der
zweiteTon fürTaeryŏ usw.

natürlich-harm. 204 182 112 204. 182. 204 112 1200

pythagoreisch 114 90 90 114 90 114 90 114 90 90 114 90 1200

temperiert 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sampunsonikpop 114 90 114 90 114 90 90 114 90 114 90 90 1200
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180 Cents. Dieses Intervall ist kleiner als die große Sekunde der westlichen Musik.
Ebenso ist das Intervall zwischen dem ersten und dem sechstenTon nicht 498 Cents
groß,wie im pythagoreischen System, oder 500 Cents,wie im temperierten System,
sondern 522 Cents. Somit ist es größer als die reine Quarte der westlichen Musik.

1. Ton 3. 6. 8. 10. 1.

pythagoreisch
0 204 498 702 906 1200

204 294 204 204 294

natürlich-harmonisch
0 204 498 702 884 1200

204 294 204 182 316

temperiert
0 200 500 700 900 1200

200 300 200 200 300

Sampunsonikpop
0 204 522 702 906 1200

204 318 180 204 294

Tabelle 3: Ein Vergleich der Intervallwerte von Pꞌyongjo (Sol-Modus) (in Cent)

Zur Veränderung der Stimmung und der Intervallgröße
in der traditionellen Musik

In den letzten 40 Jahren wurden Untersuchungen zur Stimmung und zu den Skalen
der traditionellen koreanischen Musik durchgeführt, um das traditionelle koreani-
sche Tonsystem zu erforschen. Als Untersuchungsmethode dienten die Messungen
vonTonhöhen.Auf dieseWeise sollten möglichst präzise die in der Praxis angewand-
ten Stimmungen und Skalen bestimmt werden. Hier werden einige repräsentative
Untersuchungen des traditionellenTonsystems aus den Jahren 1975, 1988, 1995 und
2005 vorgestellt, die unterschiedliche Zwecke verfolgten, außerdem die Schwin-
gungszahlen der Tonhöhen entweder innerhalb der Tonleitern oder in den Musik-
stücken bestimmt. Dabei wird nur Chŏngak, die aristokratische Musik, analysiert,28

die von erfahrenen Musikern gespielt wird.Während die genannten Untersuchun-
gen alle zwölf Töne der traditionellen Musik erforschten, werden in der vorlie-
genden Arbeit nur die zwei für die traditionelle Musik grundlegenden Intervalle,
nämlich das Intervall zwischen dem ersten und dem sechstenTon und das zwischen
dem sechsten und dem achten Ton, näher betrachtet. Dadurch zeigt sich, in wel-
chem Umfang sich die traditionelle Musik von der ursprünglichen Form entfernt
hat, und wie sich in den letzten 40 Jahren das traditionelle Stimmungssystem bzw.
die Intervallwerte unter dem Einfluss westlicher Musik verändert haben.

28 Die traditionelle koreanische Musik besteht aus drei Gattungen, Aak (Hofmusik), Chŏngak
(aristokratische Musik) und Minsokak (Volksmusik). Chŏngak gilt als diejenige Musik, in der Tra-
dition und Identität der koreanischen Kultur vergleichsweise am besten erhalten sind.
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Jahr Musikbeispiele Instrumente Anzahl der
Spieler

Forscher

1975 Ein Musikstück in P ꞌyongjo (Sol-Modus) Taegŭm 1 Hungsu Park

1988 Die in P ꞌyongjo und in Kyemyŏnjo
(La-Modus) gestimmtenTonleitern

Kŏmunꞌgo29 2 O-Yeon Kwon

1995 Die in P ꞌyongjo und in Kyemyŏnjo
gestimmtenTonleitern und 2 Musikstücke

Taegŭm, Piri30 16 INMC31

2005 Ein Musikstück in P ꞌyongjo Taegŭm, Piri,
Sogŭm32

10 INMC

Tabelle 4: Überblick über die vier Untersuchungen

29 30 31 32

Der Physiker Hungsu Park hat in den 1970er-Jahren als Erster versucht, das korea-
nische Tonsystem durch Tonhöhenmessungen akustisch zu erforschen und dadurch
Pionierarbeit geleistet.33 In seiner Studie aus dem Jahr 1975 analysierte Park das
Stück Yhŏrakgok (Musik der Freude), in Pꞌyongjo (Sol-Modus), um das von den tra-
ditionellen Musikern genutzte Tonsystem bzw. die Skalen zu untersuchen. Gemes-
sen wurde dabei das Spiel eines sehr berühmten Musikers, Sungjin Kim (geb. 1916),
der als eine Art lebendes nationales Denkmal ersten Ranges angesehen wird und
Taegŭm spielt, die große koreanische Bambusquerflöte. Kim war zur Zeit dieser
Untersuchungen 59 Jahre alt. Park hat die Schwingungszahlen von möglichst vielen
der im Musikstück auftretendenTönen gemessen.Wie ausTabelle 5 ersichtlich wird,
intonierte Kim dieTöne (bzw. Intervalle) mehr nach Sampunsonikpop als nach dem
temperierten System.

Tonname 1. Ton 2. 6. 8. 10. 1. 2. 6. 8. 10.

Gemessener
Intervallwert

0 208 513 659 895 0 176 514 703 990

208 304 146 236 (296) 176 338 189 187

Sampun-
sonikpop

0 204 513 702 906 0 204 522 702 906

204 318 180 204 294 204 318 180 204

Tabelle 5: Die Messergebnisse aus Yhŏrakgok, gespielt von Kim (in Cent)

29 Kŏmunꞌgo ist eine sechssaitige Wölbbrettzither.
30 Piri ist eine Flöte mit Doppelrohrblatt.
31 Institute of New Media and Communications, Seoul National University, Seoul Korea.
32 Sogŭm ist eine kleine Bambusquerflöte.
33 Hungsu Park, Hyeonheng Gugak ŭmkyee kwanhan Yeongu (Eine Studie über gegenwärtig ge-
nutzte Skalen der traditionellen koreanischen Musik), in: Park Hungsubaksa nonmunzip (Aufsätze
von Hungsu Park über die Messungsmethode und über traditionelle koreanische Musik), hrsg. vom
Ausschuss für die Festschrift zum 60. Geburtstag von Hungsu Park, Seoul 1980, S. 367–387.
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Beispielsweise entspricht das Intervall zwischen dem ersten und dem sechsten Ton
mehr dem Intervall in Sampunsonikpop (513, 514 Cent), während das Intervall zwi-
schen dem sechsten und dem achten Ton stark schwankt, jedoch mehr nach Sam-
punsonikpop (146, 189 Cent) intoniert ist. Es lässt sich eine Tendenz zur engen
Intonation beobachten, und somit ist anzunehmen, dass die traditionelle Musik von
vor 35 Jahren eher gemäß der Sampunsonikpop-Stimmung gespielt wurde.

* * *

Die Verfasserin der vorliegenden Studie hat in ihrer Dissertation die Tonhöhen
bzw. Schwingungszahlen der Tonleitern in Pꞌyongjo und in Kyemyŏnjo der aris-
tokratischen Musik gemessen, die von zwei Kŏmunꞌgo-Spielern gespielt wurden.34

Kŏmunꞌgo ist eine lange, sechssaitige Wölbbrettzither. Bei Kŏmunꞌgo wird der
Klang durch Zupfen mit einen Plektron erzeugt. Die zwei Kŏmunꞌgo-Spieler waren
jeweils 36 und 37 Jahre alt und gehörten zu den bedeutendsten Nachwuchsspielern
der traditionellen Musik.

Die Ergebnisse der Frequenzmessungen an denTonleitern der in Pꞌyongjo und
Kyemyŏnjo gestimmten Wölbbrettzither Kŏmunꞌgo sind in den Tabellen 6 und 7
dargestellt.

Tonname 1. Ton 3. 6. 8. 10. 1. 3. 6. 8. 10. 1.

Gemessenes

Intervall

0 153 502 693 880 0 158 511 695 873 0

153 349 191 187 (331) 158 353 184 178 335

Sampun-

sonikpop

0 204 522 702 906 0 204 522 702 906

153 318 180 204 294 204 318 180 204 294

Tabelle 6: Die Messergebnisse der Tonleiter in Pꞌyongjo (Sol-Modus) (in Cent)

Die beiden Kŏmunꞌgo-Spieler intonierten die Intervalle der Pꞌyongjo-Tonleiter
im Großen und Ganzen in Sampunsonikpop. Dennoch war die Tendenz zu beob-
achten, die Intervalle in Richtung der temperierten Stimmung zu intonieren. So
war beispielsweise das Intervall zwischen dem ersten und dem sechsten Ton (502,
511 Cents) um 10 bis 20 Cents kleiner als das in Sampunsonikpop und näherte sich
somit dem in der temperierten Stimmung. Das Intervall zwischen dem sechsten
und dem achtenTon (191, 184 Cents) tendierte sogar schon leicht zur temperierten
Stimmung.

34 O-Yeon Kwon, Die Theorie und Praxis der Intonationen in der traditionellen koreanischen Musik,
gemessen an den Wölbbrettzithern Kŏmunꞌgo und Kꞌayagŭm, Regensburg 1992 (Kölner Beiträge zur
Musikforschung, Akustische Reihe 14).
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Tonname 1. Ton 3. 6. 8. 11. 1. 3. 6. 8. 11. 1.

Gemessenes

Intervall

0 155 526 678 1012 0 198 536 705 1046 0

155 371 152 334 (217) 198 338 169 342 335

Sampun-

sonikpop

0 204 522 702 1020 0 204 522 702 1020

155 318 180 318 180 204 318 180 318 180

Tabelle 7: Die Messergebnisse der Tonleiter in Kyemyŏnjo (La-Modus) (in Cent)

Wie aus Tabelle 7 ersichtlich, intonierten die beiden Spieler die Intervalle der Ton-
leiter im Kyemyŏngjo entsprechend der Sampunsonikpop-Stimmung. Die Inter-
vallwerte zwischen dem ersten und dem sechsten Ton betrugen durchschnittlich
531 Cent, die dem Sampunsonikpop näher liegen als dem temperierten System. Das
Intervall zwischen dem sechsten und dem achtenTon wurde sehr eng intoniert, die
Intervallwerte betrugen durchschnittlich 160 Cent und lagen damit dem Sampun-
sonikpop näher als dem temperierten System. Ob die Instrumentalisten diese Inter-
valle bewusst so intonierten, ist nicht klar. Jedoch ergab sich aus der angeführten
Studie, dass die Intonation der Intervalle der Kyemyŏnjo-Tonleiter mehr dem Sam-
punsonikpop entsprachen als es bei Intervallen der Pꞌyongjo-Tonleiter der Fall war.

* * *

Das Institute of New Media and Communications der Seoul National University
(INMC) hat in den Jahren 1995 und 2005 Studien über das Tonsystem der tra-
ditionellen Musik bezüglich des Standardtones (Kammerton) und der Tonleitern
durchgeführt.35 In der Studie von 1995 wurden die Schwingungszahlen von zwei
Tonleitern, nämlich der Pꞌyongjo- und der Kyemyŏnjo-Tonleiter, und die Schwin-
gungszahlen von in den Musikstücken gespieltenTönen gemessen, um die Schwin-
gungszahl des Standardtones und der in der Praxis benutzten Tonleitern bzw.
Intervallgrößen zu untersuchen. Die Musikstücke wurden von 16 Blasinstrumen-
tenspielern der drei repräsentativen koreanischen Orchester für traditionelle Musik
interpretiert.36 Dabei spielten acht Musiker die koreanische große Bambusquerflöte
Taegŭm und die anderen acht die koreanische kleine Doppelrohrblatt-Flöte Piri.
Die Instumentalisten waren zwischen 45 und 55 Jahre alt und spielten die Tonleiter
jeweils einmal auf- und abwärts. Die Messergebnisse der Tonhöhen der nach Sam-
punsonikpop intoniertenTonleitern sind wie folgt:

35 Koengmo Sung, Hyun Moon, O-Yeon Kwon,Gugakgok ŭmgotschŭkjonge daehan yeongu (Eine
Studie über dieTonhöhen in traditionellen koreanischen Musikstücken), hrsg. vom Institute of New
Media and Communications, Seoul National University, Seoul 1995.
36 Das Hoforchester des Gugribgugakwon (vgl. Anm. 9), das KBS (Korean Broadcasting Studio)
Traditional Music Orchestra und das Stadtorchester Seoul haben an der Untersuchung teilgenommen.
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Tonname 1. Ton 3. 6. 8. 10. 1. 3. 6. 8. 10. 1.

Taegŭm 0 176 504 670 875 0 173 496 685 860 0

176 328 166 205 (324) 173 324 190 175 343

Piri37 0 167 499 673 866 0

192 189 328 167 332 174 193 338

Sampun-

sonikpop

0 204 522 702 906 0 204 522 702 906

204 318 180 204 294 204 318 180 204 294

Tabelle 8: Die Messergebnisse aus der Tonleiter in Pꞌyongjo (Sol-Modus) (in Cent) 37

Nach Tabelle 8 und 9 spielen nicht nur die Taegŭm-Spieler, sondern auch die
Piri-Spieler die Intervalle der beiden Tonleitern etwas abweichend vom Sampun-
sonikpop. Der Intervallwert zwischen dem ersten und dem sechsten Ton beträgt
durchschnittlich 497 Cent. Er liegt damit der temperierten Stimmung näher und
entspricht fast einer Quarte. Der Intervallwert zwischen dem sechsten und achten
Ton schwankt stark (165, 195, 193, 213 Cent). So lässt sich nicht eindeutig sagen,
welchem Stimmungssystem sie näher liegen.

Tonname 1. Ton 4. 6. 8. 11. 1. 4. 6. 8. 11. 1.

Taegŭm 0 324 508 673 1075 0 299 497 692 1005 0

324 184 165 342 (188) 299 198 195 313 188

Piri 0 316 498 711 1009 0

193 338 180 316 192 213 298 167

Sampun-
sonikpop

0 318 522 702 1020 0 318 522 702 1020

318 204 180 318 180 318 204 180 318 180

Tabelle 9: Die Messergebnisse aus der Tonleiter in Kyemyŏnjo (La-Modus) (in Cent)

37 Der Tonumfang von einer Piri liegt eine Oktave höher als der eines Taegŭm, deswegen sind
die von einer Piri gespieltenTöne, eine Oktave höher als die von einemTaegŭm.
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DieTabellen 10 und 11 zeigen die Messergebnisse aus den Musikstücken in Pꞌyongjo
und Kyemyŏnjo.

Tonname 1. Ton 3. 6. 8. 10. 1.

Taegŭm
0 165 497 681 859 1213

165 332 184 178 (334)

Piri
0 156 495 697 952

156 339 202 255

Sampun-
sonikpop

0 204 522 702 906 1200

204 318 180 204 294

Tabelle 10: Die Messergebnisse aus demMusikstück in Pꞌyongjo (in Cent)

Tonname 1. Ton 4. 6. 8. 11. 1.

Taegŭm
0 270 505 683 982

270 235 178 299

Piri
0 328 527 713 1027

328 199 186 314

Sampun-
sonikpop

0 318 522 702 1020 1200

318 204 180 318 180

Tabelle 11: Die Messergebnisse aus demMusikstück in Kyemyŏnjo (in Cent)

Die Intonation der Musiker entspricht in Pꞌyongjo weder der westlichen noch der
traditionellen koreanischen Stimmung. Das Intervall zwischen dem ersten und dem
sechsten Ton nähert sich sowohl in Pꞌyongjo als auch in Kyemyŏnjo mehr dem
temperierten System als dem Sampunsonikpop. Eine Ausnahme stellt dabei der
Kyemyŏnjo, gespielt von der Piri dar, wo dieses Intervall mit 527 Cents intoniert
wird und somit mehr dem Sampunsonikpop entspricht. Das Intervall zwischen dem
sechsten und dem achten Ton passt sowohl im Pꞌyongjo als auch im Kyemyŏnjo
mehr zum Sampunsonikpop als zum temperierten System. Eine Ausnahme stellt
wiederum der von der Piri gespielte Pꞌyongjo dar,wo dieses Intervall mit 202 Cents
intoniert wird und somit mehr dem temperierten System entspricht. Obwohl die
Veränderungen nicht groß sind,kann man sagen,dass sich die Intonation der charak-
teristischen Intervalle der koreanischen Musik inzwischen deutlich an die westliche
Stimmung angepasst hat.

* * *



292 O-Yeon Kwon

Im Jahr 2005 wurde die eben erläuterte Studie erweitert.38 Jetzt wurden die Ton-
höhen, bzw. Schwingungszahlen in der aristokratischen Musik Ujo-Kagok (Kunst-
lied in U-Modus) in Pꞌyongjo bzw. Ujo gemessen, die in der vorangegangenen
Untersuchung nicht behandelt worden waren. Die zehn Blasinstrumentenspieler,
Taegŭm-, Piri- und Sogŭm-Spieler der drei koreanischen Orchester für traditionelle
Musik, die bereits an der vorherigen Studie teilgenommen hatten, wirkten auch an
dieser Untersuchung mit. Die Musiker waren durchschnittlich zwischen 47 und
55 Jahre alt.

Tonname 1. Ton 3. 6. 8. 10. 1.

Taegŭm
0 133 515 623 829 1210

133 382 108 206 381

Piri
0 143 499 612 858 1217

143 356 113 246 359

Sogŭm
0 200 495 682 862 1170

200 295 187 180 308

Sampun-
sonikpop

0 204 522 702 906 1200

204 318 180 204 294

Tabelle 12: Die Messergebnisse aus demMusikstück Ujo-Kagok in Pꞌyongjo (in Cents)

Das Intervall zwischen dem ersten und dem sechsten Ton entspricht nun mehr
dem temperierten System als dem Sampunsonikpop (515, 499, 495 = 503 Cent),
abgesehen vomTaegŭm. Das Intervall zwischen dem sechsten und dem achtenTon
schwankt stark. Es wird von denTaegŭm- und Piri-Spielern sehr eng intoniert (108,
113, 187 Cent), entspricht aber dennoch mehr dem Sampunsonikpop.

Zusammenfassung

Wir haben uns die Ergebnisse der Untersuchungen der letzten 40 Jahren bezüg-
lich desTon- bzw. Stimmungssystems in der gegenwärtigen Praxis der traditionellen
koreanischen Musik angeschaut. Die bisherigen Untersuchungsergebnisse sind in
Tabelle 13 zusammengefasst:

38 Koengmo Sung und O-Yeon Kwon, Chŏngakgok ŭmkyee ŭi ŭmgotschŭkjong (Eine Studie über
die Tonhöhen der aristokratischen koreanischen Musikstücke), hrsg. vom Institute of New Media
and Communications, Seoul National University, Seoul 2005.
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Untersuchungs-
jahr

Ergebnisse

1975  Der Musiker spielte dieTöne (bzw. Intervalle) mehr nach Sampunsonikpop
als nach dem temperierten System.

1988  Die Intonation der Musiker entsprach mehr dem Sampunsonikpop als dem
temperierten System.

 Es zeichnete sich eineTendenz ab, die Intervalle in der temperierten Stim-
mung zu intonieren.

1995  Die Intonation der Musiker war etwas abweichend vom Sampunsonikpop.
 Die charakteristischen Intervalle haben sich in Richtung der westlichen Stim-
mungen verändert.

2005  Die Intonation der Musiker richtete sich mehr nach dem temperierten System
als nach dem Sampunsonikpop.

Tabelle 13: Zusammenfassung der Ergebnisse der erörterten Untersuchungen

Danach werden die Intervalle sukzessive mehr in der temperierten Stimmung
gespielt, auch wenn sich keine radikaleVeränderung feststellen lässt. Dieser allmähli-
cheWandel lässt sich besonders gut an dem Intervall zwischen dem ersten und dem
sechsten Ton verfolgen, denn dieses nähert sich immer mehr der perfekten Quarte
(500 Cent) im temperierten System an als dem Sampunsonikpop (522 Cent). Im
Gegensatz zum Intervall zwischen dem ersten und dem sechsten Ton schwankt die
Intervallgröße zwischen dem sechsten und dem achten Ton relativ stark und wird
häufig sehr eng intoniert. Die Intonation ist je nach Spieler und Instrument sehr
unterschiedlich. Da dieses Intervall jedoch ein Charakteristikum der koreanischen
Musik darstellt, ist es imVergleich zu dem zwischen dem ersten und dem sechsten
Ton liegenden Intervall nur schwer zu verändern bzw. in der temperierten Stim-
mung zu spielen. Das Intervall zwischen dem sechsten und dem achtenTon ist meist
kleiner als die kleine Sekunde im temperierten System (200 Cent), auch wenn sich
die Tendenz beobachten lässt, auch dieses Intervall ein wenig größer zu intonieren,
sodass es sich der kleinen Sekunde der temperierten Stimmung annähert.

Die erläuterten Ergebnisse basieren auf dem Spiel von Musikern, die zu den
konservativsten gehören, und auf Tonleitern und Musikstücken der aristokratischen
Musik. Obwohl keine radikaleVeränderung stattgefunden hat, darf dieTatsache, dass
eines der wichtigsten Intervalle der koreanischen Musik in den letzten 40 Jahren
mehr und mehr wie eine perfekte Quarte im temperierten System gespielt wird,
nicht unterschätzt werden. Es könnte als der Beginn eines grundsätzlichenWandels
interpretiert werden, und es könnte sein, dass sich dieses Phänomen bei jungen und
progressiven Spielern verstärkt hat, was jedoch noch untersucht werden müsste.
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Unter dem Einfluss der westlichen Musik ist die traditionelle koreanische Musik
in eine Identitätskrise geraten. In den letzten 100 Jahren suchten die Musiker nach
neuenWegen, die der Erhaltung undVitalität der traditionellen koreanischen Musik
dienen könnten. Dabei gibt es natürlich nicht den einen einzigen ›richtigen‹ Weg,
sondern es handelt sich um einen langen Prozess, der noch im Gange ist und der
auch zu Konflikten zwischen älteren konservativen und jungen progressiven Musi-
kern geführt hat. Die jungen Musiker orientieren sich eher am ökonomischen Prin-
zip, streben nach Popularität, was zu einerVerwestlichung der traditionellen Musik
führen kann. Aber der Versuch, die traditionelle Musik wie in einem Museum zu
konservieren, scheint auch keine Lösung zu sein. Wenn, wie gezeigt wurde, selbst
sehr konservative Spieler es nicht mehr vermögen, nach Sampunsonikpop zu into-
nieren, drängt sich die Frage auf, ob es überhaupt noch möglich ist, die traditionelle
koreanische Musik in der überlieferten Form lebendig zu erhalten.




