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auch die mongolischen, chinesischen, japani
schen und russischen Quellen einbezogen wor
 den (S. 144—152). Natürlich darf nicht ver
gessen werden, daß die Darstellungen des
Verfassers zum größten Teil die Vergangen
heit betreffen. Für die Gegenwart und Zu
kunft hat das Ergebnis seiner Untersuchun
gen u. a. darin Gültigkeit, daß eine Sinisie-
rung der Inneren Mongolei am ehesten über
die Trümmer des Lamaismus zum Ziele kom
men kann. Daß der Lamaismus, wie er vor
allem im Kap. 7 auftritt, seine Macht und
innerhalb der Struktur des Volkes seine ho
hen Aufgaben sehr bald mißbraucht und da
mit selbst seine Lebensfähigkeit empfindlich
untergraben hat, das ist seine große Tragik.
Man vergleiche hierzu nur die Abb. 88—90
in W.-K. Herrmann, Ein Ritt für Deutsch
land, Berlin 1944 (Kloster Kumbum), oder
 was Sven Hedin schreibt (Von Peking nach
Moskau, Leipzig, 6. Aufl. 1929, S. 97—100,
Äußere Mongolei).

S. Hummel

WILLIAM P. MALM:

Japanese Music and Musical Instruments.
Rutland, Vermont &amp; Tokio: Charles E.
Tuttle Company, 1959. 299 S. mit Noten
beispielen und Textillustrationen, 89 photo
graphische Bildtafeln.

Es gibt eine ganze Anzahl Veröffentlichun
gen in europäischen Sprachen über Musik und
Instrumente Japans. Einen Überblick über die
vorhandene Literatur vermittelt das Verzeich
nis des Artikels „Japanische Musik“ in „Mu
sik in Geschichte und Gegenwart“. Hierbei
handelt es sich aber fast ausschließlich um

Spczialstudien; eine Gesamtdarstellung neue
ren Datums fehlt. Das Werk, das einen sol
chen Gesamtüberblick gibt, stammt mit seiner
ersten Auflage Immerhin aus dem Jahre 1893;
die zweite erschien 1909! Es ist dies F. T.
P i g g o 11 s “The Music and Musical In
struments of Japan“ — bis heute immer noch
 die Hauptquelle aller Studien über die japa
nische Musik. Eine neuere Gesamtdarstellung
wird deshalb dankbar begrüßt werden: ist sic
doch schon längst eine Notwendigkeit gewor
den.

“Japanese Music and Musical Instruments“
von William P. Malm ist das Ergebnis
eines zweijährigen Studienaufenthalts in Ja
pan, berücksichtigt die neuesten Forschungs

ergebnisse (vor allem japanischer Wissen
schaftler) und gewährt einen faszinierenden
 Einblick in eine Kultur, die ihre Eigenart
trotz starker europäisch-amerikanischer Ein
flüsse bis heute bewahren konnte. Wie wohl
in keinem anderen Land des Ostens hat ja
die westliche Musik in Japan eine breite Basis
gefunden. Zahlreiche japanische Komponisten
haben sich ihr angeschlossen und schreiben in
einem Stil, der sich in keiner Weise vom mo
dernen europäisch-amerikanischen unterschei
det. Aber unberührt von allen fremden Ein
flüssen hat sich auch die eigentliche Musik des
„Landes der aufgehenden Sonne“ erhalten.
Zwischen beiden Musikarten vermittelt eine
dritte (geschaffen von einheimischen Kompo
nisten), die traditionelles Material in west
licher Weise verarbeitet. Obgleich auch sie
zum Bild japanischen Musiklebens gehört, be
handelt Malm ausschließlich die zweite
Gruppe: die traditionelle Musik Japans, ge
nannt Hogaku.

Nach einem kurzen Überblick über die hi
storische Entwicklung der japanischen Musik
vom Mittelalter bis in unsere Tage und einer
Darstellung ihrer Grundzüge betrachtet der
Verfasser eingehend die verschiedenen Gat
tungen, ihre musikalischen Formen und In
strumente.

In ausgezeichneter, systematischer Dar
legung, die vielleicht noch ein wenig stärker
durch Musikbeispiele und Analysen unter
stützt sein dürfte, entwirft Malm ein kla
res Bild der japanischen Musikkultur. Er be
ginnt mit der Musik des Shintoismus und des
Buddhismus, ihren Festen und Instrumenten
und weist die enge Verflechtung von Elemen
ten beider Kulte untereinander und mit allen
Gebieten des Lebens und der Kunst auf. Im
folgenden Kapitel wendet sich der Verfasser
der klassisch gewordenen Hofmusik zu. Der
Anfang dieser als Gagaku bezeichneten Or
chestermusik im 6./7. Jahrhundert n. Chr. ist
gekennzeichnet durch die Aufnahme koreani
scher, chinesischer und indischer Musik, die
schließlich japanisiert worden sind. Die Er
richtung des Amtes für die kaiserliche Hof
musik im Jahre 701 schuf die Voraussetzung
für eine ununterbrochene Pflege und Bewah
rung der Tradition innerhalb des Repertoires
dieser Musik, die dadurch Elemente der auf
dem asiatischen Festland längst untergegange

 nen Musikformen enthält. Eine heutige Auf
führung dieser Musik spiegelt deshalb eine
Tonkunst wider, wie sie wohl vor über tau


