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19-07) Musik in Japan 
Eiichi KIDO (1979) 

In den letzten hundert Jahren hat sich europäische Musik in Japan 
rasch verbreitet, aber europäische Musik gibt es in Japan schon, 
seit 1549 die ersten Missionare nach Japan kamen. Auch während der 5 
Zeit der Christenverfolgung von 1587 bis 1873 blieben lateinische 
Hymnen als eine Art Volkslieder in Südjapan erhalten. Im allgemei-
nen hat die traditionelle japanische Musik folgende Besonderheiten: 

1.) Japanische Musik ist nicht so rational, wird nicht so mit dem 
Verstand geschaffen wie europäische Musik. Die japanische Musik 10 
wurde ohne Noten direkt von Musiker zu Musiker weitergegeben. 

2.) Es gibt verschiedene Schulen. Deshalb ist die japanische Musik 
ziemlich kompliziert und gar nicht einheitlich. 

3.) Mit Ausnahme der ersten Zeit, in der vor allem Lieder entstan-
den, hatte in Japan jede Gesellschaftsklasse ihre eigene Musik. 15 

4.) Außer bei Orchesterstücken für Hof- oder Tempelfeste, zu denen 
oft Tänze vorgeführt werden, fehlt es der japanischen Musik an 
Harmonie. Man entwickelt hauptsächlich Melodien. Die Tonleiter 
der japanischen Musik besteht aus fünf Tönen, etwa C, D, E, G 
und A. Deshalb sind die Musikstücke einfach und schlicht. 20 

5.) Weil Japan ein kleines Inselland in mildem Klima ist, drückt 
die Musik zarte Naturliebe aus und ist von leicht zugänglicher 
Schönheit. 

Nachdem Japan 1868 die Beziehungen zum Ausland wieder aufgenommen 
hatte, hat sich die europäische Musik erstaunlich verbreitet. Im 25 
Oktober 1879 wurde ein Forschungsinstitut für europäische Musik ge-
gründet. Rentaroh Taki (1879-1903) komponierte viele japanische 
Lieder und verwendete dabei auch die Vorteile europäischer Musik. 
Michio Miyagi (1894-1956) war ein blinder Zitherspieler. (Die japa-
nische Zither hat 13 Saiten.) Er hat europäische Kompositionstech-30 
niken für japanische Musik benutzt. Vielleicht ist sein “Frühlings-
meer“ auch in Europa bekannt. Kohsaku Yamada (1886-1965) hat zum 
erstenmal in Japan ein Sinfonieorchester zusammengestellt. Er hat 
auch viele Lieder und einige Opern komponiert. Aber außer einigen 
Liedern sind die damals komponierten japanischen Musikstücke nicht 35 
aufgeführt worden. Die europäische klassische Musik war nämlich das 
Beste, was man sich damals in Japan vorstellen konnte. Während des 
2. Weltkriegs wurde freies Musikschaffen verboten. Danach ist das 
Niveau der europäischen Musik in Japan rasch gestiegen. In Japan 
werden jedes Jahr ungefähr 400 neue Kompositionen uraufgeführt oder 40 
von Verlagen veröffentlicht. Darunter sind ungefähr 40 Orchester-
stücke, 15 Opern und 20 Kompositionen für Chöre. Zu den bekannten 
japanischen Komponisten gehören heute Tohru Takemitsu, Maki Ishii, 
Ikuma Dan, Saburoh Takata und Akio Yashiro. Wie in Europa hat die 
Musik in Japan heute etwas avantgardistische Neigungen. Für solche 45 
Musik interessiert man sich in Japan im allgemeinen nicht. Darum 
versuchen einige Komponisten, etwas dagegen zu tun. 
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In Tokio gibt es jeden Abend sieben oder acht Konzerte. Viele Soli-
sten und Orchester kommen zu Gastspielen aus dem Ausland. Früher 
gab es solche Konzerte nur in Tokio oder Osaka, aber in letzter 
Zeit auch in der Provinz. Wahrscheinlich neigen viele Japaner dazu, 
sich lieber ausländische als japanische Musiker anzuhören. Vermut-5 
lich interessieren sie sich mehr für das Aussehen der Musiker als 
für die Musik. Wichtiger als die Musik scheint zu sein, über wen 
man gerade überall spricht. Dem entsprechend verändert sich die Art 
der Konzerte. Zum Beispiel sehen die Zuhörer den Musikern bei den 
Vorbereitungen fürs Konzert zu, oder die Musiker unterhalten sich 10 
in der Pause mit den Zuhörern. Hoffentlich kommt so etwas der 
Volkstümlichkeit der Musik zu gute. 

Es gibt sechzehn professionelle Orchester in Japan, davon neun in 
Tokio. Das NHK-Sinfonieorchester des staatlichen Rundfunks hat die 
beste finanzielle Basis, aber ziemlich viele Leute sagen, daß die-15 
ses Orchester nicht so gut spielt. Im allgemeinen verdienen Orches-
termitglieder ziemlich wenig. Ein gutes Beispiel ist die Geschichte 
der Japanischen Philharmoniker. Dieses Orchester wurde 1956 von ei-
nem privaten Rundfunksender gegründet. Trotz steigender Einnahmen 
des Senders sanken die Gehälter der Orchestermusiker. 1971 gründete 20 
das Orchester eine Gewerkschaft, streikte und erreichte eine kleine 
Gehaltserhöhung. Anfang der 70er Jahre wurden auch noch viele ande-
re Orchestergewerkschaften gegründet. Im März 1972 löste der Sender 
den Vertrag mit dem Orchester. Der Sender behauptete, er könnte 
sich so ein Orchester finanziell nicht mehr leisten. Eine Vereini-25 
gung von Musikern und Konzertbesuchern hat versucht, das Orchester 
zu retten. Vor Gericht wird immer noch darüber verhandelt, ob die 
Kündigung des Vertrags mit dem Orchester rechtmäßig war. 

In Japan gibt es auch viele Amateurorchester, unzählig viele. Eini-
ge wollen möglichst exakt spielen, anderen geht es mehr um die 30 
Pflege der menschlichen Beziehungen, andere spielen nur zum Vergnü-
gen. Für viele Amateurorchester ist Geldmangel oder Mangel an Sälen 
für Proben ein schwieriges Problem. Wer Musik wirklich liebt, hört 
in Japan sehr gern Kammermusik. Aber obwohl es viele ausgezeichnete 
Streicher, Bläser, und Pianisten in Japan gibt, sind Konzerte oder 35 
Schallplattenaufnahmen von Kammermusik noch seltener als von Orche-
ster- oder Konzertstücken. 

Opern sind jetzt nicht sehr beliebt. Opernauffünrungen sind sehr 
schwierig, weil sie zu viel kosten. Es gibt sieben Opernvereine, 
aber kein Opernhaus in Japan. Es gibt Pläne für ein zweites staat-40 
liches Theater in Tokio für Opern und Ballette, aber es kann noch 
lange dauern, bis diese Pläne sich realisieren. 

In letzter Zeit sind viele neue Chöre gegründet worden: Schulchöre, 
Kinderchöre, Arbeiterchöre oder Hausfrauenchöre. Seit der Erdölkri-
se wenden sich viele Leute wieder einfachen Hobbys zu und schließen 45 
sich einem Chor an. Die Chorwettbewerbe haben ein ziemlich hohes 
Niveau. Natürlich gibt es auch professionelle Chöre. 

Am Jahresende wird die 9. Sinfonie von Beethoven sehr oft aufge-
führt. Im Dezember 1976 wurde sie 71mal in Japan, davon 27mal in 
Tokio aufgeführt. Während des 1. Weltkriegs haben sie im August 50 
1918 deutsche Gefangene zum erstenmal aufgeführt. Die erste öffent-
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liche Aufführung fand am 29. November 1925 in Tokio statt. Beetho-
vens Neunte am Jahresende ist jetzt schon eine Art Gewohnheits-
recht, das leider fast niemand mehr bezweifelt. 

In Japan gibt es ungefähr 50 Musikhochschulen und Musikfakultäten. 
Dort studieren viele Tausende, und die Hälfte von ihnen können Kla-5 
vier spielen. Diese Zahlen sind wahrscheinlich größer als in allen 
anderen Ländern außer Amerika. Aber viele Studenten spielen nicht 
Klavier, um Pianist zu werden, sondern um Klavierlehrer zu werden, 
weil Klavierlehrer in Japan ziemlich viel Geld verdienen können. 
Die Massenproduktion an Musikern muß man irgendwie verbessern.  10 

Jetzt ist das Niveau der Musik in Japan zwar sehr hoch, aber was 
bedeutet europäische Musik eigentlich für Japaner? Das ist ein gro-
ßes Problem. Dieses Bewußtsein wird in Japan vielmehr immer schwä-
cher. Auch wenn Japaner exakt spielen und die Noten als Zeichen 
richtig verstehen, bedeutet das nicht immer, daß sie den Sinn euro-15 
päischer Musik wirklich begreifen. Zumindest sollte man Schumann 
nicht so spielen. Man spielt und hört zwar viel europäische Musik 
in Japan, aber das Verständnis für europäische Musik ist noch nicht 
gut entwickelt. Japanische Musik hört man jedoch heute in Japan 
viel seltener als europäische Musik. 20 


