
   
 

 

 
 
Meditation in schwebender Bewegung: Der Körpersprachenkünstler Yong Min Cho und der Cellist Mario 
Brunello mit ihrem Stück „Bridging Colours“ 
 

Autorin: Eleonore Büning, Jahrgang 1952, Redakteurin im Feuilleton. 

Musik ist eine Art Esperanto, sie wird überall verstanden. Musiker sollten also tunlichst das Reisen 
lieben, auch wenn es mitunter beschwerlich ist. Vivaldi, beispielsweise, starb in Wien. Damals, zur 
Zeit Händels und Haydns, sprach man französisch oder italienisch miteinander. Heute spricht man 
im Musikbetrieb in der Regel englisch, manchmal deutsch. Und auch die sesshaften Ensembles in 
europäischen Konzert- und Opernhäusern sind selbstverständlich international besetzt, mit 



   
Amerikanern, Letten, Kanadiern, Russen, Japanern, Kroaten, Chinesen, Brasilianern und, seit etwa 
einer guten Dekade, mit Koreanern. 

 

 

Folgen:  

Junge Belkantowunder oder Pianistenkinder aus Korea stürmen mit Macht die Wettbewerbe und 
Hochschulen, jedes zweite deutsche Stadttheater hat heute einen Heldentenor, einen Bassbariton 
oder eine Sopranistin unter Vertrag, die Kim oder Park oder Soon im Namen tragen. Oft haben wir 
uns schon gefragt (oder jemand fragte uns): Wo kommen die plötzlich alle her? 

Zum Beispiel aus Busan, Seoul oder aus Tongyeong. Hier, an der südkoreanischen Küste, am 
„Hallyeo“-Meeres-Nationalpark, dem „Land der vierhundert Inseln“, lässt sich gut abtauchen in die 
weiche, melismenreiche, vokalsanfte Landessprache, in der selbst die paar Konsonanten sehr 
musikalisch zu sein scheinen. Leise Mövenschreie sind in den elektronischen Pausengong 
eingewebt. 

Kunstmusik als Sache der Jugend 

Der junge, 2014 eröffnete Konzertsaal in Tongyeong mit dem mövenflügelartig gefalteten, weit 
ausladenden Doppeldach ist mit seinen 1300 Plätzen der viertgrößte in Korea. Eine verrückte 
Utopie, über die sich selbst die Koreaner wundern: Das Haus ist eine Option auf die Zukunft. 

Europäische Kunstmusik gilt in Korea, ähnlich wie in Japan oder China, nicht als das 
Markenzeichen einer alternden, verkalkenden Elitegesellschaft, sondern im Gegenteil als Sache der 
Jugend, als ein Zeichen für wirtschaftlichen Aufschwung, Prestige, Luxus, Dynamik. Anfang dieses 
Jahrhunderts, als erstmals ein klassisches Musikfest abgehalten wurde in Tongyeong, schrieb ein 
enthusiastischer Kritikerkollege, dass dieses 140 000-Seelen-Städtchen, das nach wie vor 
hauptsächlich vom Austernfang und seinen Schiffswerften lebt, das Zeug habe zu einem „Salzburg 
Koreas“. Das war etwas übertrieben, aber ernst gemeint. Tongyeong ist, immerhin, Geburtsort des 
bedeutendsten koreanischen Komponisten, Isang Yun, der die längste Zeit seines Lebens in 
Deutschland hatte verbringen müssen, auch die deutsche Staatsbürgerschaft annahm, weil er 
zwischenzeitlich der Spionage verdächtigt, verfolgt und festgesetzt wurde. 

Mittlerweile ist Yun, der westliche Formideen mit koreanischem Klangdenken virtuos kreuzte und 
dessen Schülerschaft mittlerweile die Welt der zeitgenössischen Musik produktiv durchwuchert hat, 
Gerechtigkeit widerfahren, in Nord- wie auch Südkorea. Ein Museum ist ihm in Tongyeong 
gewidmet, eine Straße. Aber Yuns Musik ist mit der Mozarts nicht vergleichbar, auch hat die 
Altstadt von Tongyeong mit der Salzburgs nicht die geringste Ähnlichkeit. Das Konzerthaus, ein 
klassischer Schuhkartonbau aus edlem Holz mit ausgezeichneter Akustik, wirkt mit seiner 
exponierten Lage am Wasser und der extravaganten Dachkonstruktion eher wie eine Kopie des 
Konzertsaals von Jean Nouvel in Luzern. Nur in einem Punkt passt der Vergleich mit Salzburg 
punktgenau: Die Einheimischen gehören nicht zur Laufkundschaft. Für die Konzerte reisen 
Künstler wie Zuhörer eigens an, aus Seoul, Tokio, Hongkong oder aus Übersee. 



   

Wie ein gelandetes Ufo 

 

Um den Saal, der wie ein Ufo an dieser Küste gelandet ist, aber vor allem um das, was er birgt und 
repräsentiert, lokal zu verankern, hat sich Florian Riem, von Haus aus Cellist und neuerdings 
Intendant, Kurator und CEO der „TIMF“ (Tongyeong International Music Foundation), 
Kinderkonzerte ausgedacht. Nichts Kindertümelndes, kein „Education“-Programm. Vielmehr 
werden anreisende Künstler gebeten, ihr Programm zweimal zu spielen: einmal für zahlendes 
Publikum, ein andermal gratis für den Nachwuchs aus den rund dreißig Tongyeonger 
Grundschulen. Die kleinen Leute kriegen quasi die volle musikalische Erwachsenen-Kurpackung, 
ganze Orchesterwerke, aber mitunter auch alte oder neue Musik, auch Werke von Isang Yun 
darunter, lauter Mirakel, von denen sie, hofft Riem, dann zu Hause den Eltern, Tanten und Onkels 
berichten werden. Abgesehen davon hat sich die Tongyeong Concert Hall innerhalb kürzester Frist 
auch international ihren Platz auf der Musikveranstalter-Landkarte erobert. 

Zunächst wirkte, als die Halle noch im Bau stand, für ein paar Jahre der Münchner Dirigent 
Alexander Liebreich hier als künstlerischer Leiter des Festivals, das Isang Yun gewidmet war und 
in der Stadthalle stattfand. Liebreich wechselte nach Kattowice, um das traditionsreiche polnische 
Rundfunkorchester zu übernehmen. In diesem Frühjahr reiste zur Eröffnung des Festivals die 
famose norwegische Geigerin Vilde Frang an, um, gemeinsam mit dem koreanischen Gyeonggi 
Philharmonic Orchestra unter Leitung von Dirigentin Shi-Yeon Sung das Violinkonzert von Felix 
Mendelssohn Bartholdy zu zelebrieren, welches nicht zuletzt aus österlichen Gründen gerahmt 
wurde vom „Parsifal“-Vorspiel Richard Wagners sowie Richard Straussens „Heldenleben“. 

Musikalischer „clash of cultures“ 

Ein sehr deutsches Programm. Das Orchester, gesegnet mit satten Hörnern, musiziert 
koreanisch: legatobewusst, belkantisch, klangschön, mit weich gerundeten Bögen und 
in aggressionsfrei mäßigen Tempi. Bei Mendelssohn indes muss es sich mit Frang 
vertragen, die nicht verleugnet, dass sie lieber europäisch und strukturbetont, mit 
Akzenten, Drive und Brillanz musiziert. In den Nuancen wird dieser „clash of 
cultures“ erfahrbar. 

Auskomponiert wird der konstruktive Widerspruch dann andertags, als der Cellist 
Mario Brunello italienische Settecento-Stücke darbietet, Ricercare für Violoncello 
solo, wozu der in Korea gebürtige, in Mailand ausgebildete, heute in London lebende 
Körpersprachenkünstler Yong Min Cho Improvisationen beisteuert. „Tanzen“ ist 
nicht ganz der passende Begriff für diese architektonisch Raum und Zeit 
strukturierenden Bewegungsabläufe, „Bridging Colours“ getauft, die fließend 
Grenzen überwinden und eine neue Dimension physisch erfahrbarer Meditation 
eröffnen. Fließend auch die Übergänge bei Brunello: Er integriert Traditionals in 
seine Darbietung, ebenso wie neue Musik koreanischer Provenienz: „Glissée“ ertönt, 
komponiert von Isang Yun, wofür sich dessen Witwe persönlich bedankt. 



   
Musik versöhnt, schließt Wunden, sie könne gar Frieden schaffen, „wenigstens für diesen einen 
Abend“. Das sagt, in lupenklarem Deutsch, der japanische Dirigent Masaaki Suzuki. Er hat sich, 
erstmals und eigens für sein Tongyeong-Gastspiel, ein gemischtes Ensemble zusammengestellt und 
dem von ihm angeführten Bach Collegium Japan sechzehn Sänger und Instrumentalisten aus dem 
Bachkollegium Seoul hinzugesellt. Beide Ensembles sind spezialisiert auf die sogenannte 
historische Aufführungspraxis, freilich ohne Härten, ohne rhetorische Ecken und Kanten, auf 
asiatische Art ist abermals alles im Fluss. Chöre wie Instrumente singen wie aus einem Munde, 
makellos, schlackenfrei. Die Musiker aus Korea und Japan stehen oder sitzen einander in der 
Doppelchörigkeit der Bachschen Matthäuspassion nicht gegenüber, vielmehr durchmischt, 
nebeneinander. 

Passionsfeier mit dem japanischen Bach-Guru 

Klanglich ist das Ergebnis wundervoll, sonnenklar, leuchtend und von einer kompromisslosen 
Homogenität. Auch sind unter den Solisten, die aus dem Chor heraustreten, etliche Entdeckungen 
zu machen, etwa der Countertenor Hiroya Aoki, der eine seltene Ausdruckstiefe in seine süße, volle 
Stimme zu legen vermag und über nicht enden wollende Atemreserve verfügt. 

Die Passionsfeier mit dem japanischen Bach-Guru Suzuki war nur eines von vielen seltsamen 
Traumerlebnissen in Tongyeong, für die allein sich die weite Reise lohnte. Gewiss spielt man Bach 
in diesen Tagen überall auf der Welt. Aber so intensiv, in diesen Stunden, nur hier, an diesem 
besonderen Ort. Gewiss können nicht alle Festivalkonzerte von gleicher Güte und Klasse sein. In 
dem vom Goethe-Institut veranstalteten „Asian Composers Showcase“ wird die einzige 
Komponistin ausgezeichnet, auch wenn sie das Justemilieu der Konkurrenten mit ihrem Stück eher 
noch etwas unterbietet. An anderen Abenden ist der Eindruck nicht von der Hand zu weisen, dass 
die Musiker über sich hinauswachsen. Tongyeong ist schließlich, sagt Florian Riem und freut sich, 
nicht umsonst erst kürzlich zur „Unesco Creative City of Music“ ernannt worden. 

So perfekt, so beseligend wie hier haben wir das Cuarteto Casals (mit Haydn, um Mitternacht) 
schon lange nicht mehr gehört. Denkwürdig die Begegnung mit dem Komponisten Philip Glass, der 
wie ein Traumverlorener durch die Menge streunt, geduldig jungen Mädchen, die dafür Schlange 
standen, Autogramme gibt, auch eigne Stücke spielt am Flügel, coole Anekdoten erzählt von seinen 
Lehrern Nadia Boulanger und Ravi Shankar und sich am Ende ausbittet, man möge doch in diesem 
schönen Saal demnächst mal seine Symphonien aufführen, die anderswo selten oder nie gespielten. 
Die Sopranistin Marisol Montalvo singt Bernstein und Strauss. Der Pianist Kun Wo Paik spielt 
Beethoven und Busoni. Der Cellist Isang Enders bringt ein Stück von Mantovani mit, die 
Komponistin Un-suk Chin ihr neues Stück vom Schweigen der Sirenen, Christoph Eschenbach 
dirigiert. Nächstes Jahr, wenn es Isang Yuns Hundertsten zu feiern gilt, soll die Konzerthalle 
bersten vor Musik. 

 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buehne‐und‐konzert/weltmusiktage‐willkommen‐im‐salzburg‐
koreas‐14164257.html 
 
 


