
Seite 1 

 

 

19-06 Yoshimi SUEMATSU (1982)  

Japanische und europäische Musik in 

Japan 

In der klassischen japanischen Musik gibt es wie in fast allen 

Ländern sowohl Lieder als auch Instrumentalmusik. Die allen 5 

japanischen Lieder werden oft mit einem Saiteninstrument begleitet, 

das drei Saiten hat, die etwa einen Meter lang sind und mit einem 

Plättchen angeschlagen werden. Dieses Instrument, das so ähnlich 

wie eine europäische Gitarre ist, ist im 16. Jahrhundert aus China 

über Okinawa nach Japan gekommen. Es gibt auch eine Art Oper: das 10 

No-Theater. Die Form ist aber etwas anders als bei der europäischen 

Oper. Während bei der europäischen Oper nur das Orchester und die 

Sänger mitwirken, gibt es hier auch Schauspieler, die sich auf der 

Bühne bewegen und tanzen, aber nicht singen. Die Sänger treten nicht 

selber auf, sondern sitzen im allgemeinen auf der rechten Seite der 15 

Bühne und singen die Monologe und Dialoge und erzählen die Geschichte. 

Die Musiker begleiten den Gesang und die Tänze nur mit wenigen 

Instrumenten. Das Orchester besteht nur aus etwa 10 Blas-, Saiten- 

und Schlaginstrumenten. 

In Japan gibt es zwei Arten von klassischer Musik. Im 8. Jahrhundert 20 

hat die japanische Regierung die Beziehungen zu China aufgenommen. 

Damals ist auch chinesische Musik nach Japan gekommen, und 

chinesische Musikinstrumente aus dieser Zeit liegen heute noch in 

Nara in einem Lagerhaus, das das älteste Gebäude aus Holz in Japan 

ist. Diese Art von Musik wird auch heute noch bei Zeremonien am 25 

Kaiserlichen Hof und bei Festen in einigen Shinto-Schreinen gespielt. 

Das Tempo ist im allgemeinen langsam. Hier gibt es sieben Tonleitern 

und den Unterschied zwischen Dur und Moll wie in der europäischen 

Musik. Die zweite Art von klassischer Musik entstand im 17. bis 19. 

Jahrhundert unter Bürgern. Für diese Musik verwendet man die 30 

japanische Gitarre mit drei Saiten. Es gibt nur fünf Tonleitern, 

aber auch den Unterschied zwischen Dur und Moll. Diese fünf 

Tonleitern liegen jedoch nicht so fest wie die europäischen 

Tonleitern. 
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In der klassischen japanischen Musik gibt es keine Harmonie wie in 

der europäische Musik, aber manchmal entdeckt man doch so etwas 

Ähnliches, besonders in der älteren Art von Musik. Auf einem 

japanischen Blasinstrument, das so ähnlich wie eine Orgel aus 

siebzehn Bambuspfeifen besteht, auf denen man aber wie auf einer 5 

Flöte bläst, spielt man auch Akkorde. 

In der japanischen Musik gibt es seit dem 19. Jahrhundert 

verschiedene Schulen. Die japanische Musik ist daher nicht 

einheitlich. 

Nach 1868 wurde die japanische Musik stark von der europäischen Musik 10 

beeinflußt, besonders in der Harmonie, weil es in Japan bis dahin 

fast keine Harmonie gab. 1873 entstand in Japan das erste Orchester. 

Die Musiker waren Soldaten, und als Musiklehrer kam ein Deutscher 

nach Japan. Japanische Orchester wurden nach und nach immer besser, 

und bald gab es in ganz Japan Orchester nach europäischer Art. Am 15 

Anfang des 20. Jahrhunderts entstand das erste echte japanische 

Symphonieorchester. Im Oktober 1880 wurde vom japanischen 

Kultusministerium ein Forschungsinstitut für europäische Musik 

gegründet, und in den Volksschulen begann man mit Musikunterricht. 

Einmal in der Woche sangen die Schüler im Unterricht meist Lieder, 20 

die das Japanische Kultusministerium für die Schüler ausgewählt 

hatte. Das waren fast nur japanische Lieder, aber heute singen die 

Schüler im Unterricht viele europäische und amerikanische Lieder, 

und sie singen nicht nur, sondern hören auch viele Schallplatten 

mit europäischen Orchesterstücken und alter japanischer Musik. 25 

Während des 2. Weltkriegs sollte man wieder mehr japanische Lieder 

singen. Deutsche und italienische Lieder waren jedoch nicht verboten. 

Nur andere ausländische Lieder, z. B. amerikanische und englische 

Lieder, durfte man nicht singen, weil Japan gegen Amerika und England 

Krieg führte. Damals wurden viele Lieder für Kinder komponiert, in 30 

denen es um Kampf und um Soldaten ging. Aber nach 1945 ist das Niveau 

der europäischen Musik in Japan wieder rasch gestiegen. 

Zu den weltbekannten japanischen Komponisten gehört heute Akio 

Yashiro. Der bekannteste Dirigent ist wohl Seiji Ozawa. In letzter 

Zeit gewinnen öfter junge japanische Musiker Preise bei 35 

internationalen Wettbewerben. Z. B. hat letztes Jahr Akiko Ebi in 

Warschau beim Chopin-Wettbewerb den 5. Preis bekommen, Kazune 
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Shimizu mit 20 Jahren im Long-Thibaud-Wettbewerb den ersten Preis, 

und in einem polnischen Wettbewerb für Streicher haben Japaner außer 

dem 2. Preis alle Preise vom 1. bis zum 6. gewonnen. Das Mädchen, 

das den ersten Preis gewonnen hat, war erst 15 Jahre alt. Ich glaube, 

das Niveau der europäischen Musik in Japan ist jetzt bei Geige und 5 

Klavier höher als das Niveau in Europa. Europäische Sänger sind 

jedoch viel besser als japanische Sänger. 1980 wurde zum erstenmal 

von Japanern ein internationaler Wettbewerb veranstaltet. Das 

bedeutet, daß Japan jetzt in der Musik das höchste Niveau erreicht 

hat. 10 

Jeden Abend finden in Tokio viele kleine und große Konzerte statt. 

Viele ausländische Solisten und Orchester kommen zu Gastspielen. 

Früher gab es solche Konzerte nur in Tokio oder Osaka, aber in letzter 

Zeit finden solche Konzerte oft auch in der Provinz statt. Diese 

Entwicklung finde ich sehr gut. Herr Kido hat in seinem Bericht über 15 

“Musik in Japan“ für das 8. Deutschland-Seminar geschrieben: 

“Wahrscheinlich neigen viele Japaner dazu, sich lieber ausländische 

als japanische Musiker anzuhören. Vermutlich interessieren sie sich 

mehr für das Aussehen der Musiker als für die Musik.“ Aber das finde 

ich nicht. Viele japanische Musiker spielen natürlich gut, ebenso 20 

gut wie europäische Musiker, aber nur besonders gute Musiker fahren 

aus Japan zu Gastspielen ins Ausland. So kommen auch nur besonders 

gute Musiker aus dem Ausland nach Japan. Deshalb gehen viele Japaner 

mit Recht besonders gerne in Konzerte von ausländischen Musikern. 

Ein Musiker, der nicht gut spielt, hätte nicht viele Zuhörer, ob 25 

er nun Japaner ist oder Ausländer. Aber andererseits ist es heute 

in Japan so, daß europäische Musik zu volkstümlich geworden ist. 

Hier ist ein Beispiel eines Konzerts von einem französischen 

Pianisten, der im November 1981 in Japan war. Er ist noch ziemlich 

jung und sieht gut aus. Die meisten Zuhörer waren junge Mädchen, 30 

und nach dem Konzert drängten sich viele Mädchen mit Blumensträußen 

um den Pianisten. Das war wie bei einem Star der Jazz-Musik, der 

von seinen begeisterten Fans umgeben ist. Da er ein begabter Pianist 

ist, ist so etwas um so schlimmer. Ein Musikkritiker hat in einer 

Zeitung geschrieben, daß er befürchtet, daß durch so ein Benehmen 35 

vielleicht die an der Musik interessierten Zuhörer aus den Konzerten 

vertrieben werden. Das ist heute ein Problem für die europäische 

Musik in Japan. 
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1981 hat das größte Ereignis in der bisherigen Geschichte der 

japanischen Musik stattgefunden. Der weltberühmte japanische Geiger 

Yoshio Unno, der auch Professor an der staatlichen Kunsthochschule 

Tokio war, wurde am 8. Dezember verhaftet, weil er Bestechungsgelder 

angenommen hatte. Das war für alle ein großer Schock. Die staatliche 5 

Kunsthochschule Tokio kauft gute Geigen und leiht sie kostenlos 

besonders guten Studenten, weil eine gute Geige zu viel kostet und 

man sich so eine Geige nicht selber kaufen kann. Eine Geige, die 

diese Hochschule gekauft hat, sollte von einem bekannten alten 

Geigenbauer sein, war aber eine Imitation. Der Geigenhändler wußte, 10 

daß das eine Imitation war, aber er hat daran ein schriftliches 

Gutachten angeklebt, daß das eine alte Geige ist. Damit die 

Kunsthochschule diese Geige kaufte, hat der Geigenhändler dem 

Direktor der Abteilung für Geige, Yoshio Unno, einen Geigenbogen, 

der 8000 DM (800000 Yen) kostet, geschenkt, damit er der Hochschule 15 

empfiehlt, diese Geige zu kaufen. Herr Unno hat dieses Geschenk 

angenommen. Da man sich nach Herrn Unnos Meinung richtete, wenn man 

Geigen kaufte, hat die Kunsthochschule für viel Geld die falsche 

Geige gekauft. Außerdem haben weitere Untersuchungen gezeigt, daß 

Unno von dem Geigenhändler immer Geld bekommen hat, wenn er seinen 20 

Studenten empfohlen hat, sich dort eine Geige zu kaufen. 

Bei diesem Ereignis hat sich gezeigt, was bei der japanischen 

Einstellung zur klassischen Musik besonders schlecht ist: Japaner 

vertrauen mehr auf die Autorität anderer als auf ihr eigenes Urteil. 

Ich glaube, das hängt damit zusammen, daß es schon seit Jahrhunderten 25 

in der traditionellen japanischen Musik verschiedene Schulen gibt, 

und daß das Oberhaupt einer Schule seinem Sohn die Schule mit seinem 

Namen vererbt, auch wenn der Sohn nicht viel davon versteht. Der 

Name ist wichtiger als die Befähigung. Deswegen nimmt man bei einem 

bekannten Musiker Musikunterricht und kauft sich ein teures 30 

Instrument. Viele denken, bekannt und teuer heißt so viel wie gut, 

und sie glauben alles, was ein bekannter Musiker sagt. Dadurch werden 

bekannte Musiker übermütig und denken, sie können machen, was sie 

wollen, und dürfen sich alles erlauben, weil sie denken, daß niemand 

gegen das, was sie tun, protestieren wird, weil sie so bekannt sind. 35 

Was bekannt ist, gilt als gut. Zum Beispiel möchte man an einer 

bekannten Universität studieren, denn was für eine Karriere man 

später macht, hängt davon ab, an welcher Universität man Examen 

gemacht hat. Ich glaube, aus demselben Grund möchte man eine 
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möglichst teure Geige haben. Die häufigste Frage bei Interviews mit 

ausländischen Geigern, die zu Gastspielen nach Japan kommen, ist, 

auf was für einer Geige er spielt. Das ist so ähnlich wie in letzter 

Zeit beim Tennis, wo man sich mehr um die Tenniskleidung kümmert 

als um das Training. Ich glaube, das ist ein großes Problem. 5 

Ich glaube, das liegt daran, daß sich die europäische Musik in Japan 

zu rasch entwickelt hat. Seit 1868 hat sich die europäische Musik 

sehr rasch in ganz Japan verbreitet. Dadurch wurde die traditionelle 

japanische Musik stark beeinflußt, besonders in der Harmonie, aber 

andererseits wurde in Japan auch die europäische Musik von der 10 

japanischen Mentalität beeinflußt und entwickelte sich in 

unnatürlicher Weise. Japan hat jetzt in der Musik ein sehr hohes 

Niveau erreicht, aber das ist nur ein oberflächliches Phänomen. In 

Japan mangelt es an der gesellschaftlichen Grundlage für die 

europäische Musik. Sie befindet sich jetzt in einem instabilen 15 

Zustand, weil man viel europäische Musik spielt und hört, ihre 

geistigen Grundlagen aber noch nicht richtig begriffen hat. Die 

traditionelle japanische Musik hört man sich heute seltener an als 

die klassische europäische Musik, weil sie viel brillanter ist. 

Obwohl sich immer weniger Leute japanische Musik anhören, ist diese 20 

Musik aber doch immer noch tief in unseren Herzen. Als Japaner 

empfindet man dabei ein Gefühl der Sympathie, weil dieser Musik die 

japanische Mentalität zugrunde liegt. In Europa ist es 

wahrscheinlich auch so. Zwar engagiert man sich heute in Europa nicht 

so für die Musik wie in Japan, und immer weniger Europäer bekommen 25 

bei internationalen Wettbewerben einen Preis, aber Europäer haben 

ein Gefühl für Musik, das Japaner wohl nie erreichen werden. Japaner, 

die sehr intensiv üben, spielen technisch besser als Europäer, aber 

so einen musikalischen Sinn, wie Europäer ihn haben, erreichen 

Japaner nur selten. Das liegt daran, daß die europäische Musik sich 30 

in Europa entwickelt hat. Diese seelische Grundlage fehlt uns in 

der europäischen Musik. 

Wie stark das Interesse für europäische Musik in Japan ist, zeigt 

auch die Geschichte des Japan-Philharmonieorchesters. Im 

allgemeinen verdienen Orchestermitglieder ziemlich wenig. Das 35 

Japan-Philharmonieorchester wurde 1956 von einem privaten 

Rundfunksender gegründet. Trotz steigender Einnahmen des Senders 

verschlechterte sich das Gehalt der Orchestermusiker. 1971 gründete 
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das Orchester eine Gewerkschaft, streikte und erreichte eine kleine 

Gehaltserhöhung. Anfang der 70er Jahre wurden auch noch viele andere 

Orchestergewerkschaften gegründet. Im März 1972 kündigte der Sender 

den Vertrag mit dem Orchester. Der Sender behauptete, er könnte sich 

so ein Orchester finanziell nicht mehr leisten. Ohne finanzielle 5 

Unterstützung hätte sich das Orchester auflösen müssen. Aber niemand 

wollte dem Orchester Geld geben. Da haben die Konzertbesucher 

angefangen, für das Orchester Geld zu sammeln, und versucht das 

Orchester zu retten. Deshalb hat sich das Orchester nicht aufgelöst, 

sondern hat schließlich als unabhängiges Orchester wieder Konzerte 10 

gegeben. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Musik 

entstehen soll. Ich glaube, daß echte Musik erst dann entsteht, wenn 

man sich wirklich Musik anhören und selber musizieren möchte. Ich 

denke, dieses menschliche Bedürfnis bildet die Grundlage, die uns 

in Japan heute noch fehlt. In der europäischen Musik in Japan fehlt 15 

der Prozeß, der vom Bedürfnis zur Musik führt. 

In Japan gibt es unzählig viele Amateurorchester. Einige wollen 

möglichst exakt spielen, anderen geht es mehr um die Pflege der 

menschlichen Beziehungen, und andere spielen nur zum Vergnügen. Für 

viele Amateurorchester ist Geldmangel oder Mangel an Sälen für 20 

Proben ein schwieriges Problem. Außerdem ist es technisch sehr 

schwierig, ein Instrument zu spielen, wenn man nicht schon als Kind 

zu üben angefangen hat. Mit Chorgesang hat man es viel leichter, 

und das kostet auch nicht viel. In Japan gibt es an fast allen 

Universitäten, Oberschulen und Mittelschulen einen oder mehrere 25 

Chöre, und es gibt auch noch viele andere Chöre von Amateuren. Im 

Chorgesang erreicht man relativ leicht ein ziemlich hohes Niveau. 

Bei Kammermusik sind Konzerte und Schallplattenaufnahmen noch 

seltener als bei Orchesterstücken. Japaner hören sich lieber große 

Orchester an, aber hoffentlich werden sich Japaner bald auch noch 30 

mehr für die ruhigere Kammermusik interessieren, denn der 

Kammermusik liegt der Ursprung der Musik. 

Herr Kido hat in seinem Bericht auch geschrieben: „Auch wenn Japaner 

exakt spielen und die Noten als Zeichen richtig verstehen, bedeutet 

das nicht immer, daß sie den Sinn europäischer Musik wirklich 35 

begreifen.“ Ich hoffe, daß die Zahl der Amateurmusiker weiter 

zunimmt, bis das Wort „Amateur“ verschwindet. Ich finde es am 

wichtigsten, daß man zu seinem eigenen Vergnügen Musik macht, weil 
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der Weg vom Vergnügen zum Bedürfnis führt, und weil das Bedürfnis 

dann zur richtigen Einstellung zur Musik führt. Ich denke, nur bei 

Amateuren bildet sich die seelische Grundlage, die bei der 

europäischen Musik in Japan heute noch fehlt. 


