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19-17 Sakiko NISHIBAYASHI (1989)  

Die Einstel lung zur Musik und zum 

Theater 

A. Die Einstellung zur Musik 
Wozu hört man Musik? Ich höre Musik, um aufzuwachen und um 5 

einzuschlafen. Wenn man niedergeschlagen ist, wird man lustig, wenn 

man gute, lustige Musik hört. Wenn man nervös ist und schöne, ruhige 

Musik hört, beruhigt man sich. Zu singen oder ein Instrument zu 

spielen macht Freude, aber wenn man schlecht singt und schlecht spielt, 

stört das andere Leute. Wenn man Musik hört, die einem nicht gefällt, 10 

macht einem das keine Freude. Für Menschen, die sich nicht für Musik 

interessieren, ist das nur Lärm. Heutzutage hört man in Japan viele 

japanische und amerikanische populäre Schlager und europäische 

klassische Musik. Japanische klassische Musik hört man nur selten. 

1. Klassische Musik 15 

1987 werden viele alte Musikaufnahmen besonders aus den USA, der 

Bundesrepublik und Japan auf Kompaktplatten (“CD“) überspielt. Auf 

diese Weise ist die Aufwahl an klassischer Musik sehr groß geworden. 

Hersteller von Stereoanlagen und Musikinstrumenten und Notenverlage 

haben 1987 mehr verkauft als in den vorangehenden Jahren. Viele 20 

Japaner hören gerne klassische Musik. Früher hat man sich vor allem 

für bekannte Solisten und Dirigenten interessiert, aber was gespielt 

wird, interessiert viele Leute heutzutage mehr als, wer das spielt, 

seit man klassische Musik auch in der Fernsehwerbung z. B. für Autos 

und Whisky verwendet. 1987 sind in Tokio und Kyoto zwei neue 25 

Konzertsäle, davon einer speziell für klassische Musik, eröffnet 

worden. Aber die meisten Leute gehen nur zu Konzerten bekannter 

Solisten und bekannter Orschester mit bekannter Musik, und nur wenige 

gehen regelmäßig in Konzerte japanischer Orchester oder zu Konzerten 

mit moderner Musik. 30 

2. Oper 
1987 ist die West-Berliner Oper („Deutsche Oper Berlin“) nach Japan 

gekommen und hat zum erstenmal den ganzen „Ring der Nibelungen“ von 

Wagner aufgeführt. Viele ausländische Opernensembles kommen nach 

Japan, zum Beispiel: die Metropolitan-Oper aus New York, die 35 
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Mailänder Scala und die Münchener Oper. Die Karten kosten etwa 350 

Mark. Das ist für Studenten zu teuer, aber die Karten verkaufen sich 

sehr gut. Das zeigt, daß viele Japaner viel Geld haben. Leider gibt 

es in Japan kein Opernhaus, aber in 4 Jahren soll das zweite 

Nationaltheater eröffnet werden, das auch für Opern groß genug sein 5 

soll. 

3. Volkstümliche Schlager 
In Japan hören viele Leute im Zug mit Kopfhörern Tonbänder mit 

Schlagern, meist amerikanische und japanische Schlager. Sie 

überspielen Musik von Schallplatten auf Tonbandkassetten. Aber 10 

Kompaktplatten („CD“) sind ein bißchen teuer, deshalb kann man sich 

in vielen Geschäften Kompaktplatten und Schallplatten leihen. Dabei 

es aber urheberrechtliche Probleme. Ich denke, man sollte sich eine 

Schallplatte kaufen, wenn sie einem besonders gut gefällt. 

B. Die Einstellung zum Theater 15 

1. Schauspiel 
In letzter Zeit sind keine besonders guten japanischen Schauspiele 

aufgeführt worden. Man führt alte Dramen wieder neu auf, aber die 

meisten Aufführungen waren nicht sehr gut. 

Wenn man in Japan ins Theater geht, sieht man fast nie Damen, die 20 

ein Abendkleid anhaben, oder Herren, die einen schwarzen Anzug 

anhaben, weil es früher in Japan ein Volksvergnügen war, ins Theater 

zu gehen, so wie man heute ins Kino geht. Deshalb haben im Theater 

die meisten Leute auch heute noch Alltagskleidung an. In Japan gibt 

es in den Theatern keine Garderobe, an der man seinen Mantel abgeben 25 

kann. Deshalb nimmt man seinen Mantel mit ins Theater und legt ihn 

auf den Schoß. Es sieht nicht gut aus, wenn man seinen Mantel auf 

dem Schoß liegen hat, aber man zieht sich auch nicht besonders gut 

an, deshalb macht das nichts, wenn man im Theater seinen Mantel bei 

sich hat. 30 

In Japan führt man im allgemeinen 4 Wochen lang dasselbe Stück auf. 

In Japan gibt es Theater nur noch in großen Städten, zum Beispiel 

in Tokio, Osaka oder Nagoya. In solchen großen Städten gibt es viele 

Theater, aber in kleineren Provinzstädten gibt es fast keine Theater 

mehr. Deshalb ist es in Japan besser, vier Wochen lang jeden Abend 35 

dasselbe Stück aufzuführen. Und für die Leute, die das machen, ist 

das auch sehr gut, weil es einfacher ist, wenn die Kulissen vier Wochen 
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lang im Theater stehen bleiben. Für die Schauspieler ist es auch 

einfacher, jeden Abend dieselbe Rolle zu spielen, und die Werbung 

fürs Theater ist darum auch einfacher. 

2. Kabuki 
Herr Sugiura, ein Student im 4. Studenjahr, geht sehr gerne ins 5 

Kabuki-Theater. Er sieht sich etwa einmal im Monat Kabukiaufführungen 

an, aber die meisten Leute, die ins Kabuki-Theater gehen, sind alte 

Leute. Er kauft sich im allgemeinen eine von den billigsten Karten. 

So eine Karte kostet etwa 27 DM (2000 Yen). Im Kabuki-Theater führt 

man ab 11 Uhr drei Akte von drei verschiedenen Kabukischauspielen 10 

und ab 17 Uhr drei Akte von drei anderen Kabukischauspielen auf. Wenn 

man sich nur einen Akt ansehen will, kauft man sich dafür eine 

Einzelkarte für 7 DM (500 Yen). Im Kabuki-Theater gibt es besondere 

Plätze für Leute mit solchen Einzelkarten. Wer sich zum erstenmal 

eine Kabukiaufführung ansehen will, kauft sich im allgemeinen so eine 15 

Einzelkarte. Die meisten Leute gehen nur einmal im Leben aus Neugierde 

ins Kabuki-Theater. Nur 20 % der Besucher gehen regelmäßig ins 

Kabuki-Theater. Herr Sugiura hat gesagt, daß Kabukischauspiele nicht 

so schwer zu verstehen sind wie die meisten Leute denken. Früher war 

das ein Volksvergnügen, deshalb kann man sich auch jetzt 20 

Kabukischauspiele ganz einfach zum Vergnügen ansehen. Man kann ins 

Kabuki-Theater auch etwas zu essen mitbringen und das im Theater essen. 

Aber heutzutage geht man nicht mehr so einfach ins Kabuki-Theater 

wie früher. Herr Sugiura denkt, daß das so ist, weil man in der 

Meiji-Zeit angefangen hat, sich auf die ausländische Kultur 25 

einzustellen. Seit der Meiji-Zeit denken viele Japaner, daß die neu 

importierte europäische Kultur besser ist, als die alte japanische 

Kultur. Deshalb sind heutzutage im Kabuki-Theater manchmal mehr 

Ausländer als Japaner. Im Nationaltheater führt man im allgemeinen 

alle Akte eines Kabukischauspiels hintereinander auf, aber im 30 

privaten Kabuki-Theater macht man das fast nur im Dezember. Dann führt 

man das Kabukischauspiel „Die 47 Samurai“ auf. Aber auch dann kaufen 

sich manche Leute Einzelkarten und sehen sich nur einen Akt an, den 

sie besonders gut finden oder weil da ein Schauspieler auftritt, der 

ihnen besonders gefällt. So etwas macht man in Europa nicht. 35 


