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DER INNERE KLANG DER NATUR 
DIE KOMPONISTINNEN DES KONZERTPROJEKTS «YOUNG ASIA» IM GESPRÄCH 

VON EGBERT HILLER
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Unter der Überschrift «Young Asia» erklangen im Eröffnungskonzert des Festivals «Ostasien Modern» am 17. April 2015 im

Deutschlandfunk Köln Werke von sechs Komponistinnen und Komponisten aus fünf asiatischen Ländern – dargeboten

vom Ensemble Phoenix Basel unter Leitung von Jürg Henneberger. Alle sechs – Yu Oda (geb. 1983, Japan), Lei Liang

(geb. 1972, China), Diana Soh (geb. 1984, Singapur), Kee Yong Chong (geb. 1971, Malaysia), Heera Kim (geb. 1976,

Südkorea) und Ying Wang (geb. 1976, China) – pflegen intensive Kontakte nach Europa und in die USA, haben ihre musi-

kalische Ausbildung im Westen genossen oder zumindest dort fortgesetzt, einige sind geblieben, andere in ihre Heimat-

länder zurückgekehrt. Egbert Hiller, der das Konzertprogramm «Young Asia» gemeinsam mit Ying Wang zusammenstellte,

befragte die sechs KomponistInnen zu ihrem künstlerischen Selbstverständnis im Spannungsfeld der Kulturen.
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n Wie definieren Sie für sich Herkunft und
wie schätzen Sie die Rolle ein, die Ihre Her-
kunft für Ihr Komponieren spielt? 
DIANA SOH: Ich komme aus Singapur,
meine Haare sind schwarz, meine Haut
ist leicht gelblich. Meine Muttersprache
ist Englisch, zurzeit lebe ich in einer Vor-
stadt von Paris, wo gut die Hälfte meiner
Nachbarn Algerier oder Marokkaner
sind. Ich schreibe Musik, die wohl als
«westlich» klassifiziert werden kann, und
ich koche meistens Pasta. Ich frage mich,
wessen Traditionen, kulturelle Normen
und Moralvorstellungen ich eigentlich
verinnerliche und weitergebe? 

Ich denke, die Rolle, die die Herkunft
in der heutigen Gesellschaft spielt, ist
schwer zu definieren, besonders in der
globalisierten Welt, in der ich mich be-
wege. Feste Identitäten und kulturelle
Werte verschwimmen. Gerade in diesem

Zusammenhang ist Komponistin zu sein,
ein spannender Job. Wir formulieren Fra-
gen – über uns und andere –, aber beant-
worten können wir sie nicht; wir können
nur Anregungen geben, aber das ist viel-
leicht schon sehr viel. Der Akt des Kom-
ponierens ist immer eine Form der Suche,
und da spüre ich selbstverständlich, ohne
es explizit zu wollen, meinen Erinnerun-
gen und Erlebnissen nach. Dazu gehört
auch meine Herkunft. 

KEE YONG CHONG: Für mich heißt Her-
kunft vor allem, mich an meine Kindheit
zu erinnern, und diese Erinnerungen sind
auch für meine Musik von großer Be-
deutung. Ich bin in einer sehr ländlichen
Umgebung aufgewachsen, im Herzen des
Südens von Malaysia mit seinen Palmöl-
plantagen. Meine Eltern waren einfache
Bauern. Diese Eindrücke haben sich mir
eingebrannt und hinterlassen tiefe Spu-
ren. Die Klänge und die Wunder der

Natur, die ich damals wahrnahm, inspi-
rieren mich bis heute. Ich habe in China
und Belgien studiert, in Brüssel gelebt,
aber 2004 bin ich wieder nach Malaysia
zurückgekehrt, um mehr über traditio-
nelle asiatische Musik und andere Kunst-
formen dieses Kontinents zu lernen. Ich
habe seitdem viele Kompositionsseminare
in verschiedenen Teilen Asiens geleitet
und mir ist aufgefallen, dass die Musikin-
stitute dort viel zu sehr auf westliche
Kompositionsverfahren ausgerichtet sind.
Daran will ich etwas ändern. Das heißt
aber nicht, dass nun im Gegenzug das
Westliche ausgeschlossen werden soll.
Mich interessiert eine neue Ost-West-
Ästhetik, in der sich die kulturellen Sphä-
ren durchdringen. Ich bin fasziniert vom
hohen Stellenwert des Materials und sei-
ner Entwicklung in der westlichen Musik.
Genauso fasziniert bin ich aber auch von
der Farbintensität der asiatischen Musik,
die über Jahrhunderte nur mündlich
überliefert wurde. 

HEERA KIM: Ich glaube, in der globalisier-
ten Welt ist die Gruppenzugehörigkeit
wichtiger als die Herkunft, obwohl beides
miteinander zu tun hat. Im sozialen Um-
gang, als Komponistin, als Lernende und
Lehrende, scheint es vollkommen egal zu
sein, ob ich aus Südkorea stamme oder
von woanders her. Aber ich will mir die
Fragen nach meiner Herkunft und deren
Bedeutung für meine Musik immer wie-
der neu stellen. Das ist die Voraussetzung,
um für neue Perspektiven offen zu sein
und meinen künstlerischen Horizont 
erweitern zu können. 

YING WANG: China ist meine Heimat,
meine Quelle, aber von dieser Quelle 
aus kann man überall hingelangen und
nicht nur in eine bestimmte Richtung
fließen. Am intensivsten habe ich meine
Herkunft gespürt, als ich China verlassen
habe. Als ich 2003 zum Aufbaustudium
bei York Höller in Köln eintraf, war das
anfangs ziemlich schwierig für mich. 
Das lag auch an der Sprache, obwohl ich
bereits etwas Deutsch konnte, aber vor
allem an den ungeheuren kulturellen
Unterschieden zwischen China und
Deutschland. Ich kam mir vor, wie 
ein Baby, das ins kalte Wasser geworfen
wird und selbst lernen muss, wie man
schwimmt. Auch künstlerisch hat es län-
ger gedauert, bis ich zu mir selbst gefun-
den und meine eigene Musik sozusagen

kennengelernt habe. Gerade weil ich in
China während meiner Schulzeit, also vor
zwanzig, dreißig Jahren, erfahren musste,
dass Individualität und Kreativität nicht
sehr gefragt waren, insistiere ich heute
sehr stark auf meine Einzigartigkeit. Die
soll sich in meiner Musik widerspiegeln. 

YU ODA: Die Frage nach der Herkunft
ist sehr komplex. Ich wurde in Japan ge-
boren, habe in den USA und den Nie-
derlanden studiert und lebe seit einigen
Jahren in Amsterdam. Die stärksten Ein-
flüsse auf meine Musik, die ich aus Japan
mitgenommen habe, haben nichts mit ja-
panischen Traditionen zu tun, sondern es
waren meine Rockmusik-Erlebnisse wäh-
rend der Schulzeit. Die Ausdruckskraft
und die Leidenschaft dieser Musik haben
mich tief geprägt. Die emotionale Inten-
sität übertrage ich auf meine Werke. Seit
meiner Übersiedlung in den Westen ist
viel passiert, aber bis heute empfinde ich
meine Teenager-Jahre mit der Rockmusik
als die wichtigste Phase meines Lebens. 

LEI LIANG: Ich lebe seit 1989 in den
USA, seit 2006 bin ich Amerikaner. 
Ausgebildet wurde ich an der Harvard
University und in Boston – und trotzdem
bin ich meinem Herkunftsland immer
verbunden geblieben, auch als Kompo-
nist. Mich faszinieren die Beijing-Oper
und traditionelle Musik aus der Inneren
Mongolei; vor allem aber ist mein ein-
dringlichstes musikalisches Erlebnis nicht
von meiner Heimat zu trennen. Ich war
etwa 14 Jahre alt, als ich mit meinen
Eltern aus Beijing in ein kleines Dorf
zog, das weit weg von der Stadt lag. Eines
Nachts lief ich bei Vollmond in den nahe-
gelegenen Hügeln umher. Es war ganz
still, bis auf den Wind, der durch das hohe

Diana Soh | Malaysia

Ying Wang | China
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Kee Yong Chong: «Untitled Love» für Bassklarinette in B und Percussion | 2011, rev. 2015
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Gras strich. Als ich die düsteren Konturen
der Berge im Mondlicht wahrnahm, war
mir, als hörte ich eine unglaubliche Musik,
ja, den inneren Klang der Natur. Es war
ein magisches Erlebnis. Wenn ich meine
Augen schließe und diesen Moment
Revue passieren lasse, kann ich diese
Musik wieder hören und die Kraft der
Berge und des Windes spüren. In den
USA habe ich viele verschiedene Ein-
flüsse aufgesogen – auch John Cage und
Morton Feldman. Aber dieses Erlebnis
versinnbildlicht ein klangliches Ideal, das
ich in meinen Werken anstrebe. Dieses
Ideal verknüpft sich für mich mit Worten
des mongolischen Musikers Serashi, der
einmal sagte, man solle das Gewicht sei-
nes ganzen Lebens in jeden Ton hinein -
legen, den man spielt. Ich habe das für
mich und mein Komponieren als Motto
begriffen.

n Gibt es in Ihrer Wahrnehmung grundsätz-
liche Unterschiede zwischen «asiatischer» und
«westlicher» Neuer Musik und worin liegen
sie womöglich?
YU ODA: Ich glaube nicht, dass man
überhaupt von «westlicher» oder «asiati-
scher» Neuer Musik sprechen kann. Je
mehr ich in der Welt herumkomme,
desto weniger bin ich bereit, die Neue
Musik aus bestimmten Ländern oder
Kontinenten samt ihrer Traditionen über
einen Kamm zu scheren. Zwischen Japan
und China etwa sehe ich sehr große 
Unterschiede, genauso wie zwischen
Deutschland und den Niederlanden. Im
Gegenzug fällt es mir schwer, generelle
stilistische oder ästhetische Differenzen
zwischen europäischen und asiatischen

westlichen Kompositionstechniken bis ins
Kleinste auslote, ergründe ich auch die
asiatischen Techniken und Traditionen.
Dazu gehören Feldstudien, die Erfor-
schung alter Rituale samt ihrer Trance-
Energien und mündlich überlieferter 
Geschichten, Legenden und Musikstile.

Deren Strukturen und Inhalte können
von Fall zu Fall eine erhebliche Bedeu-
tung für das Innenleben und die Kon-
struktionszusammenhänge meiner Kom-
positionen gewinnen. 

HEERA KIM: Es gibt innerhalb der west -
lichen und der asiatischen Musik selbst
wiederum viele unterschiedliche Tradi-
tionen. Das ist für die Neue Musik sehr
bereichernd, da nicht nur Gemeinsamkei-
ten erkannt werden, sondern sich auch
innovative Ansätze herausbilden können.
Zum Beispiel sind viele koreanische Mu-
siker, die traditionelle Instrumente spielen,
in Europa aktiv. Sie pflegen nicht nur ihr
Repertoire, sondern arbeiten auch mit
zeitgenössischen Komponisten zusam-
men. Statt auf ihrer Tradition zu beharren,
begründen sie quasi eine neue Tradition,
indem sie vermeintlich heterogene Ele-
mente miteinander verweben. Das beein-
druckt mich sehr. Ich halte das für sehr
fruchtbar und zukunftsweisend im Hin-
blick darauf, pauschale Unterschiede zwi-
schen asiatischer und europäischer Musik
zu überwinden und originelle Klangbil-
der zu entwerfen. 

LEI LIANG: Auch ich denke, dass grund-
sätzliche Unterschiede bald der Vergan-
genheit angehören werden. Als ich China
verlassen habe, das war 1995, war ich 23

Komponisten auszumachen. Die Neue
Musik ist so vielgestaltig, dass regionale
oder länderspezifische Trends von indivi-
duellen Eigenheiten überlagert werden. 
Auch scheint mir die im Westen lange
Zeit verbreitete Erwartungshaltung, dass
asiatische Komponisten auch «asiatisch»
klingen müssen, fast überwunden zu sein.
Vielmehr ist der interkulturelle Dialog
das zentrale Kriterium der internationa-
len Neue-Musik-Szene. 

YING WANG: In China haben wir sehr
viel Rückwärtsgewandtes, das als Neue
Musik gilt. In diesem Sinne möchte ich
nicht als chinesische Komponistin ver-
standen werden. Für meine Entwicklung
war die Begegnung mit westlichen Ideen
und Spieltechniken sehr wichtig. Da-
durch haben sich für mich ganz neue
Fenster geöffnet; auch weil diese Spiel-
techniken auf höherer Ebene mit Phäno-
menen aus der traditionellen asiatischen
Musik korrespondieren, zum Beispiel die
Erzeugung von Glissandi, schwankenden
Tonhöhen und Mikrotönen. 

DIANA SOH: Ob ein Stück Neue Musik
«asiatisch» oder «westlich» ist, was immer
das heißt, sollte eigentlich keine Rolle
spielen. Aber in der Musikszene sind etli-
che Protagonisten aktiv, die sich zu viel
damit beschäftigen, was andere von ihnen
halten oder über sie denken, gerade auch
auf Seiten der Asiaten: Das Gesicht wah-
ren zu wollen, ist etwas sehr Asiatisches.
Derartige Gedanken lähmen aber den
schöpferischen Prozess, sie lenken vom
Wesentlichen ab. Skeptisch stimmt mich
in diesem Zusammenhang auch die Fusion
von westlichen und östlichen Einflüssen,
etwa das Mischen westlicher und tradi-
tionell asiatischer Instrumente. Oft wirkt
das aufgesetzt, so als ob es darum ginge,
die asiatische Identität an Äußerlichkeiten
festzumachen. Doch ich will das nicht
verurteilen. Jeder muss seinen eigenen
Weg gehen, und der ist nicht leicht zu
finden, wenn man in Asien geboren und
von westlicher Musik geprägt wurde. 

KEE YONG CHONG: Ich schöpfe ganz
selbstverständlich aus beiden Quellen.
Westliche und östliche Ästhetiken und
Traditionen sind Teil meiner Identität, aus
der ich meine persönliche Klangwelt
forme. Dabei versuche ich, hinter die
Oberflächen der jeweiligen Ästhetiken zu
blicken. Genauso wie ich die komplexen

Lei Liang | China

Kee Yong Chong | Korea
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Yu Oda: «Like a Beautiful Woman with Dirty Clothes» | 2010
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Jahre alt. Seitdem hat sich vieles drama-
tisch verändert. Wir leben im globalen
Zeitalter; da genügt es als Künstler nicht
mehr, seinem Publikum mit einem be-
stimmten kulturellen Label gegenüberzu-
treten. Mich würde das unzufrieden ma-
chen, und das Publikum weiß es auch
längst besser. Es sucht in der Musik, in
Asien wie im Westen, nach tiefen Bedeu-
tungen, nach Wahrhaftigkeit und nach 
innovativen Experimenten. 

n Wie beurteilen Sie generell die Chancen
und Risiken im Spannungsverhältnis zwischen
Globalisierung und zeitgenössischer Musik?
KEE YONG CHONG: Die Chancen sind
kulturelle Begegnungen auf Augenhöhe,
ein echter Pluralismus der Ausdrucks-
möglichkeiten. Die Risiken bestehen
darin, dass auch die Neue Musik vollstän-
dig einem globalen Profitdenken unter-
geordnet wird. 

HEERA KIM: Natürlich besteht die Ge-
fahr, dass sich die Kulturen, auch Musik-
kulturen, durch die Globalisierung immer
mehr angleichen. Aber ich bin da eher
optimistisch; ich glaube, wenn die Kultu-
ren enger miteinander kommunizieren
und sich gegenseitig stärker beeinflussen,
dann befruchten sie sich auf bislang un-
geahnte Weise – sie berühren sich auf tief
emotionalen Ebenen.

YING WANG: Sie berühren sich, aber ich
glaube nicht, dass kulturelle Gegensätze
eingeebnet werden. Sie sind über lange
Zeiträume gewachsen und tief verwurzelt.
Nehmen wir so etwas Banales wie Kaffee
und Tee. Für mich symbolisiert der Kaffee
die westliche Kultur, der Tee die asiati-
sche. Anhand dieser Getränke und vor

allem, wie sie benutzt werden, lässt sich
eingehend über kulturelle Gegensätze 
reflektieren. Derartige Spannungsfelder
beflügeln mich, und ich verarbeite sie in
meiner Musik. 2013 habe ich ein Ensem-
blestück geschrieben, das ich Coffee & Tea
nannte und in dem ich das bizarre Ge-
räusch einer Kaffeemaschine zum musi-
kalischen Material erhoben habe. 

YU ODA: Die Globalisierung kann helfen,
den Eurozentrismus aufzuheben, der in
der Neuen Musik immer noch vorherrscht.
Im Prinzip haben alle Komponisten die
Freiheit, so zu schreiben, wie sie wollen.
Das ist aus künstlerischer Perspektive
auch gut so. Das Problem ist aber, dass in
Europa, insbesondere in Deutschland, die
Förderbedingungen ungleich besser sind

als etwa in Japan. Das veranlasst viele
junge Talente, sich am Westen zu orien-
tieren und ihre Heimat zu verlassen. Die
kulturelle Szene in Deutschland wird 
dadurch reicher, während sie in anderen
Teilen der Welt womöglich verarmt. Die
Qualität der kulturellen Aktivitäten hängt
nicht nur, aber auch von der finanziellen
Situation ab. Daran muss sich etwas än-
dern, aber bitte nicht so, dass auch die
Kulturförderung in Deutschland und
Europa zurückgefahren wird, im Gegen-
teil: Im asiatischen Raum und andernorts
müssen derartige Strukturen unbedingt
weiter auf- und ausgebaut werden.

DIANA SOH: Ich glaube, der Neuen
Musik offenbaren sich durch die Globali-
sierung ungeahnte Möglichkeiten. Zum
Beispiel Singapur: Was die Lebensum-
stände angeht, wünscht sich die Bevöl -
kerung dort immer das Neueste vom
Neuen. Die Leute sind rasch gelangweilt,
wenn es keinen Fortschritt gibt, wenn die
Dinge nicht im Fluss sind. Das städtische

Leben ist schnell und hektisch, es herrscht
eine nervöse Spannung, die sehr produktiv
und energiegeladen ist. Auf dem Feld der
Musik aber wurde in Singapur bis vor
Kurzem fast ausschließlich die europäi-
sche Klassik und Romantik gepflegt.
Doch das ändert sich gerade schlagartig.
Es musste sich auch ändern, denn es steht
in krassem Widerspruch zum Lebens -
gefühl dieser Metropole, die sich als Teil
der globalisierten Welt begreift. Mich 
inspiriert dieses Lebens gefühl, und ich
finde es in meiner Musik wieder. n

Heera Kim | Korea

Yu Oda | Japan

39

©
 C

la
ud

ia
 H

an
se

n

©
 A

st
rid

 A
ck

er
m

an
n


