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send Jahren erklungen ist. Die Gagaku stellt
somit in einzigartiger Weise so etwas wie ein
lebendes Musikmuseum dar.

Höchst instruktiv ist das folgende Kapitel
über das japanische „Gesamtkunstwerk“, das
No-Drama, das lyrische Chordrama. Seine
Geschichte, seine dramatische Struktur, sein
Ensemble (No-Flöte, zwei Sanduhrtrommeln,
eine Faßtrommel und Gesang) werden be
sprochen. Der Musik des wichtigsten volks
tümlichen Theaters Japans, des Kabuki, ist
ein weiteres Kapitel Vorbehalten. Malm
untersucht ferner sehr ausführlich Geschichte
und Musik vier der wichtigsten Instrumente:
die Längsflöte Shakuhachi, die Biwa (eine
Lautenart), die 13saltige Wölbbrettzither
Koto und das Shamisen (3saitige Langhals
laute). Das Koto, das aus der höfischen Tra
dition hervorgegangen und zu einem Haus
musikinstrument geworden ist, muß sich heute
— so berichtet der Verfasser — im Kampf

gegen die „Musik aus der Konserve“ genau
so behaupten wie bei uns das Klavier, mit
dem es auch viele gesellschaftliche Funktionen
teilt. Hier wäre es übrigens wünschenswert
gewesen, bei der Angabe der Stimmungen des
Instruments noch eine weitere — Iwato —

mitzuteilen, da sie einer der hauptsächlichsten
Leitern entspricht.

Von allen Instrumenten spielt das Shamisen
die weitaus größte Rolle: als Rückgrat der
Musik des Kabuki-Theaters, als Begleitinstru
ment des Puppenspiels und der verschiedenen
Gesangsarten und innerhalb der eigentlichen
Volksmusik. Malm behandelt sehr detail
liert die einzelnen Arten der Shamisenmusik
und widmet das letzte Kapitel seines Buches
der Volksmusik. Er weist dabei vor allem auf
das Vorhandensein einer reichen Volksthea-
terkunst hin.

In einem Anhang befaßt sich der Verfasser
noch mit den Notationssystemen, fügt ein
Diagramm der geschichtlichen Entwicklung
der Musik Japans hinzu und schließt mit einer
auf die einzelnen Kapitel bezogenen Biblio
graphie und einer Discographie, deren Titel
zum größten Teil in Deutschland kaum zu er
halten sind.

Ein ausführliches Stichwortverzeichnis er
leichtert die Benutzung des Werkes außer
ordentlich. Besonders hervorzuheben ist die
ausgezeichnete Ausstattung des Buches, dessen
zahlreiche und vorzügliche Bildbeilagen —
teilweise in herrlichem Farbdruck — das Werk

auch zu einer bibliophilen Kostbarkeit machen.

Auf zwei Fehler in den Notenbeispielen
sei abschließend noch hingewiesen: Im Bei
spiel 4 muß im 1., 3. und 11. Takt an vor
letzter Stelle statt einer Sechzehntel- eine Ach
telnote stehen. Am Schluß der Takte 4 und 16
des Beispiels 7 fehlt jeweils eine Viertelpause.
Das Buch kann nur wärmstens empfohlen
werden.

W. D. Meyer

H. F. J. JUNKER:

Alte koreanische Bilder. Landschaften und
Volksleben. Leipzig: VEB Harrassowitz
1958. 18 S. und 44 Tafeln.

In seiner trefflichen Einleitung skizziert
der Autor Leben und Werk des Mannes, aus
dessen Sammlung die Bildvorlagen des Ban
des entnommen sind, des verdienstvollen Paul
Georg v. Moellendorff. Anschließend stellt er
Wesen und Eigenart der ostasiatischen Tusch
malerei vor, besonders die Bedeutung von
Taoismus und Zenbuddhismus in der „sub
jektiven“ Malerei des Ostens, in der der
Künstler Selbstbekenntnisse gibt, Darstellun
gen seiner eigenen Stimmungen, Gedanken
und Gefühle, wobei er meist in Symbolen
spricht, mehr andeutet als ausführt, weil der
Betrachter das Wesentliche selbst ergänzen
soll. Die Landschaftsbilder sind aus immer
wiederkehrenden Bildelementen aufgebaut,
besonders aus Felsen (oder Gebirgen) und
Wasser (Bächen, Flüssen, Meeresstrand), den
Symbolen für Yang und Yin. Beim Bild der
Menschen wird nicht das Porträt angestrebt,
nicht der einzelne abgebildet, sondern werden
Typen wiedergegeben, die in einen Vorgang,
eine Handlung eingebaut sind. Dabei kann
die Darstellung in minutiöser Malerei Einzel
heiten getreu festhalten — eine Tatsache, die
diese Malerei gerade für den Völkerkundler
so wichtig macht.

Nach einer Behandlung einzelner wichtiger
Bildmotive und der Malweise folgen die Ta
feln selbst, jede von dem Verfasser gut und
ausführlich beschrieben, was den Zugang zu
den Bildern wesentlich erleichtert.

Die 44 Tafeln sind nach Vorlagen koreani
scher Tuschmalerei aus der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts wiedergegeben. Es handelt
sich in den meisten Fällen nicht um große
Kunst, sondern um mehr oder weniger in


