
Nahaufnahme 

» Die Zeit verstreicht wie fliegende leere« -
Younghi  Pagh-Paan über musikalische Zeit

Frage: 
Ich beobachte, daß Sie hier bei sich zu Hause anders gehen, als wenn ich 

Sie in der Stadt oder in der Hochschule treffe. Ist das zurückzuführen auf 
ein anderes Zeitempfinden? 

Frau Pagh-Paan: 
Tatsächlich, ich gehe hier zu Hause anders als in der Stadt. Und ich gehe 

in Bremen anders, als ich zum Beispiel in Panicale 0talien) gehe. Dieser 
Sachverhalt betrifft aber eigentlich alle. Das ist eine Frage des ( inneren) 
Raumes, in dem man sich befindet. 

Frage: 
Wie gehen Sie in Ihrer Musik mit der Zeit um? 
Frau Pagh-Paan: 
Meine Musik wirkt, wenn ich es recht betrachte, zeitlos, und zwar deswe

gen, weil ich den Tönen einen offenen Raum lasse. Beispielsweise habe ich 
der Komposition Hang für Orchester aus dem Jahre 1 992 (Uraufführung 
1 993 in Mannheim) ein Motto von Gottfried Keller vorangestellt. Es lautet: 
»Die Zeit geht nicht, sie stehet still. Wir ziehen durch sie hin . . .  « - Das ko
reanische Wort Hang hat die Bedeutung von ständig wiederkehrend. Wenn
etwas ständig wiederkehrt, kann ich es immer wieder von einem anderen
Standort aus betrachten. In Asien leben wir genau so. Dort ist die Zeit nicht
geteilt. Generationen leben miteinander, sie wechseln sich nicht ab, sie ste
hen nicht in einem Konkurrenzverhältnis.

Ein anderes Bild lautet: »Meine Zeit verstreicht wie fliegende Leere« -
diese Vorstellung ist abgeleitet von der Art, wie wir unsere Schriftzeichen 
aufs Papier setzen. Die Schriftzeichen werden mit dem Pinsel gestrichen, er 
fliegt über das Papier. Dann kann man besser verstehen, wenn man sagt: 
»Die Zeit verstreicht wie fliegende Leere.« - Immer, wenn ich komponiere,
möchte ich eigentlich meinen Zustand kennenlernen.
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Abb . :  Zwei asiati sche S chriftzeichen mit der Bedeutung Meer (oben) und Tiefe (unten) 

Seit ich in Europa lebe und komponiere, suche ich nach Äußerungen eu
ropäischer Philosophen, Denker, Dichter, die in Übereinstimmung sind mit 
der asiatischen Philosophie. Das Zitat von Gottfried Keller ist ein Beispiel 
dafür. Für mich sind Europäer und Asiaten die gleichen Menschen, die viel 
Gemeinsames haben, auch wenn sie nicht gleich sind. Beispielsweise be
wundere ich Meister Eckehart, der viele asiatische Weisheiten in europäi
schen Worten zum Ausdruck bringt. 

Was das bedeutet, daß alle Menschen etwas Gemeinsames haben, auch 
wenn sie nicht alle gleich sind, das habe ich in meiner Komposition U-mul 
( 199 1-92) zum Ausdruck gebracht. Der Titel bedeutet Brunnen. Er ist ge
wählt mit Bezug auf deri Brunnen, der sich - früher jedenfalls - im Zentrum 
eines jeden Dorfes befand. Wenn in einem Dorf Frieden herrschen sol.l, 
müssen alle Menschen Zugang zum Brunnen haben. Daher steht der Brun
nen als Metapher für den Frieden. 

Auch im Koreanischen gibt es so etwas wie ein Gefühl für musikalischen 
Takt. Wir nennen das allerdings anders: Wir sprechen von Zeitbündeln. Das 
meint dasselbe wie Linge. Und wir bringen die Gliederung dieser Art Länge 
in Zusammenhang mit den beiden philosophischen Prinzipien des Yin und 
Yang. Da wird ein Zeitbündel aufgeteilt in 2 : 3 oder 3 : 2. Zusammengelegt 
ergeben sich dann Verhältnisse wie im goldenen Schnitt oder auch wie in 
der Fibonacci-Reihe. 
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In meinem Streichtrio No-Ul für Viola, Violoncello und Kontrabaß habe
ich die Zeit anders eingeteilt, da gibt es über größere Abschnine praktisch 
keine Taktgliederung. Und auch innerhalb eines Zeitbündels muß nicht al
les strikt koordiniert verlaufen, vielmehr sollen die Musiker lernen, ihre 
neue Freiheit, die mit meiner Kompositionsweise verbunden ist, zu genie
ßen.  In der Komposition Madi (Knoten) und vielen anderen Stücken verfol
ge ich diese Idee, da heißt es: Diese Taktangabe bedeutet nur eine Gliede
rung, Korrespondenzen sind deutlich zu machen. 

In Europa habe ich gelernt, die Idee der Zeitlosigkeit in eine komposito
rische Struktur zu fassen, die auf traditionellem asiatischem Musikdenken 
beruht. Die Musiker können das intuitiv erfahren, aber als Komponist muß 
ich meine Ideen auch kompositorisch ausführen. In No-Ul (Sonnenunter
gang) werden zur gleichen Zeit drei verschiedene Tempi realisiert. Diese 
Vorstellung rührt tatsächlich vom Sonnenuntergang her; denn wenn man 
bei Sonnenuntergang die Wolken betrachtet, dann sieht man, sie bewegen 
sich mit verschiedenen Geschwindigkeiten. In dieser Musik muß man einen 
ganz langen Atem bis zum Ende ertragen: Die Zeit tropft in der Zeitlosig
keit. Die Vorstellung, daß die Zeit tropft, ist inspiriert durch ein Gedicht 
von Ernesto Cardinal, das die Metapher vom Sonnenuntergang mit einer 
politischen Interpretation versieht: »Rote Farbe sinkt wie das Blut von Ge
nerationen in die Erde«. 

Als ich nach Europa kam, war meine kompositorische Grundeinstellung 
bereits da. Aber ich mußte erst lernen, wie sich meine musikalischen Ideen 
realisieren lassen. Das habe ich durchaus gelernt, von Bernd Alois Zimmer
mann, Charles Ives und vielen anderen. Bei i hnen laufen in einem Zeitraum 
mehrere, voneinander unabh�ngige Schichten ab. Tatsächlich entspricht 
das der Wirklichkeit des Lebens. 

Eine Voraussetzung beim Komponieren ist: Ich muß zuerst einmal wahr
nehmen, worin mein Anliegen besteht. Die asiatische und die europäische 
Herangehensweise sind sehr verschieden. In U-mul dient der Rhythmus der
Sprache als Grundlage der Komposition. Am Anfang wird die Zeit durch 
ein dreifaches Fortissimo einer Eisenspirale, die ich als Schlaginstrument 
einsetze, gebrochen. 

Wie eine Komposition entsteht, kann ich an dem Werk U-mul zeigen. Im
Mittelpunkt steht eine einzige Aussage: mein Herz teilen. Das ist dieselbe 
Aussage, die die Metapher vom Brunnen enthält. Daher habe ich diesen Ti
tel gewählt. Für dieses Stück gibt es gegen Ende eine Art Keimzelle, wo ein 
Gong in ein Tarn-Tarn hineinklingt. Der Gong wird angeschlagen, in die 
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Nähe des Tam-Tam gehalten und gerät ,  ohne daß es berührt wird, in Reso
nanz. Das ist die kompositorische Zelle fiir die gesamte Komposition. Da 
wird etwas mitgegeben, da lebt ein Klang. - Die Metapher vom Herz teilen 
stand am Anfang, und daraus entwickelte ich das ganze Werk. 

Das Gespräch führte Günter Kleinen. 
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