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Feature II

Franz Eckert und „seine“ Nationalhymnen.  
Eine Einführung1

von Prof. Dr. Hermann Gottschewski und Prof. Dr. Kyungboon Lee

Der preußische Militärmusiker Franz Eckert2, 
geboren 1852, wurde 1879 als Musiklehrer 
nach Japan berufen, wo er kurz vor seinem 27. 
Geburtstag eintraf. Er war dort bis 1899 in ver-
schiedenen Positionen tätig, insbesondere als 
musikalischer Mentor der Marinekapelle. Für 
mehrere Jahre unterrichtete er auch an der To-
yama Armeeschule, außerdem an der Musik-
akademie Tokyo und nicht zuletzt an der Musi-
kabteilung des Kaiserhofes. In die Zeit seines 
Wirkens in Japan fällt der Japanisch-Chinesi-
sche Krieg, in dem die Militärmusik einen sehr 
großen Einfluss auf den öffentlichen Musikge-
schmack gewann. Von der musikhistorischen 
Forschung wird dieser Einfluss als einer der 
wesentlichen Faktoren für die Durchsetzung 
der westlichen Musik in der modernen japani-
schen Musikkultur gesehen.

1899 kehrte Eckert zunächst nach Deutschland 
zurück, aber nach einer kurzen Interimszeit in 
Berlin erhielt er einen Ruf an den koreanischen 

1 Dieses Feature geht auf 2 Vorträge zurück, die von den Autoren am 18.9.2013 in der OAG gehalten wurden.
2 Die bisher eingehendste Forschung zu Eckerts Biographie ist von Nakamura Rihei: Yōgaku Dōnyūsha 

no Kiseki ‒ Nihon Kindai Yōgaku-shi Josetsu (Die Spuren der Einführer westlicher Musik ‒ Eine 
Einführung in die Geschichte westlicher Musik in der japanischen Moderne), Tōsui Shobō 1993, S. 235-
363. Die grundlegendste Forschung zu Eckerts koreanischen Jahren ist von Namgung Yoyŏl: Gaehwagi ŭi 
Hanguk-ŭmak ‒ Franz Eckert rŭl jungsim-ŭro (Die koreanische Musik der Aufklärungszeit, insbesondere 
über Franz Eckert), Seoul: Segwang Ŭmak Chulpanja, 1987. Auf Deutsch sind u.a. zu nennen: Masajirō 
Tanimura: „Franz Eckert (1852-1816). Spiritus rector der Blasmusik in Japan, Bearbeiter der japanischen 
Nationalhymne ,Kimigayo‘“, in: Brückenbauer. Pioniere des japanisch-deutschen Kulturaustausches, 
Berlin: Japanisch-Deutsches Zentrum und Japanisch-Deutsche Gesellschaft, 2005, S. 218-227; Martin 
H. Schmidt (Hg.): Franz Eckert ‒ Li Mirok ‒ Yun Isang: Botschafter fremder Kulturen. Deutschland ‒ 
Korea, Norderstedt: Books on Demand, 2008; sowie Hans-Alexander Kneider: Globetrotter, Abenteurer, 
Goldgräber: Auf deutschen Spuren im alten Korea, München: Iudicium Verlag, 2009, S. 145-158.

Abb. 1: Aus dem Nachruf Eckert von 1926, in: 
Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft  
für Natur- und Völkerkunde Ostasiens,  
Band XXI. Dieser Nachruf fehlt in dem  
Nachdruck der Mitteilungen von 1965.
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Hof als Lehrer für Militärmusik. Korea war zu dieser Zeit ‒ mindestens nominell ‒ ein 
eigenständiges Kaiserreich. So wirkte Eckert ab 1901 in Seoul. Dort erlebte er 1905 die 
Errichtung des japanischen Protektorates, 1910 die endgültige Annexion Koreas durch 
Japan und 1914 den Beginn des Ersten Weltkrieges, in dem Deutschland zur Feindes-
macht wurde. Jedes dieser Ereignisse muss Eckert auch als Gefahr für seine Existenz-
grundlage erlebt haben. Dennoch konnte er seine Tätigkeit in Seoul, wenngleich unter 
erschwerten Bedingungen, so lange fortsetzen, bis ihm seine Krebserkrankung, an der 
er 1916 starb, es nicht mehr erlaubte. Eckerts Grab in Seoul kann auch heute noch be-
sichtigt werden.

Insgesamt waren es also 35 Jahre, die Eckert 
in Asien gewirkt hat, davon 20 in Japan und 
15 in Korea. In dieser gesamten Zeit ist 
Eckert auch Mitglied der OAG gewesen. 
Erst mit zehn Jahren Verspätung erschien 
1926 in den OAG-Nachrichten ein Nachruf 
Eckerts3, da die OAG um 1916 wegen ihrer 
Situation im Feindesland zu Zeiten des Ers-
ten Weltkrieges kaum handlungsfähig war 
und nicht publizieren konnte.

Sowohl in Japan als auch in Korea war 
Eckert maßgeblich an der Schaffung von 
Nationalhymnen beteiligt. In Japan wur-
de Eckert 1880, also ein Jahr nach seinem 
Dienstantritt, in eine Kommission berufen, 
die eine neue Melodie für die damals von 
der Marinekapelle gespielte Nationalhym-
ne Kimigayo bestimmen sollte. Eckerts Vo-
tum war entscheidend für die Auswahl der 
auch heute noch als japanische National-
hymne gesungenen Melodie. Eckert har-
monisierte diese Melodie und arrangierte 
sie für Militärkapelle (siehe Abb. 3).4 Seine 
Bearbeitung wird bis heute standardmäßig 

von Militär- und anderen Blaskapellen gespielt. Die Melodie selbst war von zeitgenös-
sischen japanischen Hofmusikern in einem Stil komponiert worden, der Elemente der 
japanischen Hofmusik Gagaku mit Elementen westlicher Musik verband.

3 Siehe Bildlegende zu Abbildung 1
4 Eckerts Darstellung der Ereignisse wird im Wesentlichen durch die auf japanischen Quellen beruhenden 

Forschungen japanischer Historiker bestätigt. Siehe z.B. Yamada Yoshio: Kimigayo no rekishi, Tokyo: 
Hōbunkan, 1956 (reprint 1995), S. 143–148. Dort sind auch die anderen an dem Auswahlprozess beteilig-
ten Personen namentlich genannt. Vereinfachende Darstellungen für die japanische Öffentlichkeit neigen 
dazu, die Rolle Eckerts zu marginalisieren (vgl. Tanimura, a.a.O. S. 226–27).

Abb. 2: Grabinschrift:  
„Hier ruht in Gott Herr Franz Eckert 

Kgl. preuss. Musikdirektor, 
geb. den 5. April 1852, gest. den 6. August 1916

R I P“
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In Korea wurde Eckert bald nach seiner Ankunft ein ähnlicher Auftrag zuteil. Als Er-
gebnis entstand 1901-02 die überhaupt allererste offizielle koreanische Nationalhym-
ne. Über deren Entstehungsprozess ist allerdings weniger Genaues bekannt als im Fall 
der japanischen Nationalhymne. Bis vor kurzem hatte man als sicher angenommen, 
dass Eckert die Melodie der koreanischen Hymne nicht nur ausgewählt, sondern selbst 
komponiert habe. Durch einen Zufallsfund Gottschewskis entdeckten wir jedoch bei 
unseren gemeinsamen Forschungen, dass es sich auch bei dieser Melodie nicht um eine 
Neukomposition Eckerts, sondern im Wesentlichen um ein koreanisches Volkslied 
handelte, das bereits in europäischer Notation publiziert worden war. Nur hat Eckert an 
dieser Melodie einige Veränderungen vorgenommen.

Durch diese Entdeckung erscheint das Genre der Nationalhymne zur Zeit der Moder-
nisierung in Ostasien in einem neuen Licht. Die auf einer eigenartigen Mischung aus 
traditioneller Musik und westlichem Hymnenstil basierende Melodie der japanischen 

Abb. 3: Franz Eckert über die Entstehung der japanischen Nationalhymne in Mittheilungen der  
Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, Band III, Heft 23 (1881), S. 131.
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Nationalhymne5 muss somit wohl nicht als Sonderfall der Geschichte, sondern eher als 
Regelfall angesehen werden. Inzwischen wissen wir, dass es ähnliche Versuche auch in 
China gegeben hat.6 Das koreanische Beispiel, in dem nicht die traditionelle Musik der 
sogenannten Hochkultur, sondern ein volkstümliches Lied für die Melodie Pate stand, 
wirft allerdings besondere Fragen auf, die in Lees Beitrag behandelt werden.

Diese für alle Beteiligten überraschende Entdeckung war der Anlass zu einer Reihe 
von weiteren Nachforschungen, Vorträgen und Publikationen.7 Die gegenwärtigen 
Beiträge, die im Anschluss an eine Vortragsveranstaltung im OAG-Haus am 18. Sep-
tember 2013 entstanden, sind ein weiterer Baustein in dieser Reihe. Aber wie es so oft 
ist, haben wir zwar im Rahmen unserer bisherigen Recherchen einige Fragen beant-
worten können, sind aber auf noch mehr neue Fragen gestoßen, insbesondere was die 
Person Eckerts betrifft, und wir haben auch manche bisher als gesichert geltende Fak-
ten in Frage gestellt. Daher werden wir das Forschungsprojekt künftig unter Einbezie-
hung weiterer Kooperationspartner fortführen, und wir hoffen bis 2016, dem Jahr, in 
dem Eckerts Todestag sich zum 100. Mal jährt, zu einem neuen Bild von dieser für den 
deutsch-asiatischen Kulturaustausch so wichtigen Person zu kommen.

Die erste koreanische Nationalhymne: 
Ihre Quelle, Franz Eckerts Bearbeitung und  

die Frage der Text-Musik-Relation

von Prof. Dr. Kyungboon Lee

Europäische Musik in Korea um 1900

Im heutigen Korea ist die westliche Musik etwas Alltägliches und die koreanische Mu-
sik etwas Besonderes. Vor 120 Jahren war das Gegenteil der Fall. Die westliche Musik 
stellte einen exotischen, ungewohnten Klang dar, den die Koreaner nicht als Musik an-
erkannten. Als der Kapellmeister Franz Eckert nach zwanzigjähriger Tätigkeit in Ja-
pan aus Deutschland 1901 nach Korea kam, war kaum eine Spur von Verständnis für 

5 Siehe unten den Beitrag von Gottschewski sowie von dems.: „Hoiku shōka and the melody of the Japanese 
national anthem Kimi ga yo“, in: Journal of the Society for Research in Asiatic Music [of Japan], no. 68, 
2003, pp. (1)-(17), (23)-(24). http://fusehime.c.u-tokyo.ac.jp/gottschewski/online.html

6 Onodera Shirō: Kokki, kokka, kokkei ‒ nationalism to symbol no Chūgoku kindaishi (Nationalf lagge, 
Nationalhymne, Nationalfeiertag ‒ Eine Geschichte des Nationalismus und der Symbole im modernen 
China), Tokyo: Tokyo University Press, 2011, S. 116-136.

7 Bereits erschienen: Kyungboon Lee und Hermann Gottschewski: “Was Franz Eckert the Composer of the 
‘Korean National Hymn’? A Reconsideration of the First Korean National Anthem”, in: Yeoksa Bipyung 
no. 101, Winter 2012, pp. 373-401 (koreanisch); Hermann Gottschewski und Kyungboon Lee: “The 
Discovery of a Korean Folk Song Hidden in the ‘Daehan Jeguk Aegukga’ ‒ Franz Eckert’s Arrangements 
of the National Anthems of Japan and Korea Reconsidered ‒”), in: Journal of the Society for Research in 
Asiatic Music [of Japan], no. 78, 2013, pp. 1-21 (japanisch).
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europäische Musik vorhanden. Lediglich kleine Gruppen in christlichen Gemeinden 
sangen Kirchenlieder, die ihnen westliche Missionare beigebracht hatten. Es gab weder 
Musikschulen noch Musiker, geschweige denn Orchester im westlichen Sinne. Staatli-
che Zeremonien wurden von koreanischer traditioneller Musik begleitet. 

Aber als der koreanische König Gojong, halb gezwungen und halb gewollt, das Land 
öffnete und 1897 das Kaiserreich Daehanjeguk ausrief, wuchs der Bedarf an westli-
cher Musik, da die koreanische Musik für ihre neue Aufgabe, den Verkehr mit auslän-
dischen Diplomaten, nicht geeignet war. Die fremde westliche Musik galt in Korea als 
Zeichen akustischer Modernität, die eine starke Nation zur Schau zu stellen vermochte. 
Der Modernisierungsversuch des Landes, ein wichtiger Grund für die Gründung des 
Kaiserreichs, führte zu Franz Eckerts Einladung durch den Kaiser. Eckert sollte eine 
moderne Militärkapelle nach westlichem Muster aufbauen und eine koreanische Natio-
nalhymne komponieren. Ähnliche Aufgaben hatte Eckert schon in Japan erfolgreich 
erfüllt. 

Aber das Schicksal der beiden Nationalhymnen, die Eckert komponierte bzw. bearbei-
tete, entwickelte sich völlig unterschiedlich. Kimigayo lebt heute noch als japanische 
Staatsmusik, während die koreanische Hymne acht Jahre nach ihrer Entstehung wegen 
der japanischen Annexion 1910 verboten wurde. Auch nach der Befreiung Koreas 1945 
kehrte sie nicht wieder ins Leben zurück. Sowohl die nordkoreanische als auch die süd-
koreanische Regierung nahmen jeweils eine neue, andere Hymne an. Warum wurde 
die Eckertsche Hymne ignoriert? 

Die Gattung Nationalhymne gehört zur ausgesprochen politischen Musik, die eng mit 
den politischen Ereignissen verbunden ist. Jedoch gab es Beispiele für asiatische Na-
tionalhymnen, bei denen nicht nur politische Aspekte für ihr Schicksal entscheidend 
waren; die erste japanische, das von dem englischen Kapellmeister John William Fen-
ton komponierte Kimigayo, oder die erste Nationalhymne von Manschukuo 1932, für 
deren Komposition Yamada Kōsaku beauftragt worden war. Beide wurden vergessen. 
Jene war den Japanern musikalisch fremd und wurde deshalb durch das jetzige Kimi-
gayo ersetzt, während diese wegen ihrer schweren Singbarkeit nach sechs Monaten ab-
geschafft wurde. Auch bei der koreanischen Hymne scheinen nicht nur politische, son-
dern auch musikalische Faktoren dazu beigetragen zu haben, dass sie in Vergessenheit 
geriet. 

In meinem Vortrag möchte ich zunächst über die Entstehung dieser ersten offiziellen 
koreanischen Hymne sprechen. Aus der Herkunft der als Vorlage dienenden Melodie 
ergeben sich neue Fragen für die Forschung: Wie kommt Eckert dazu, diese Melodie 
auszuwählen und wie lässt sich die widersprüchliche Text-Musik-Beziehung erklären?

Um diese Frage zu beantworten, möchte ich Ihnen zunächst die koreanische Hymne 
von Eckert und ihre musikalische Quelle vorstellen.
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Die koreanische Nationalhymne Eckerts als eine Bearbeitung des koreanischen 
Lieds Param i punda 

Wie in der Einführung schon erwähnt, war der Anlass unserer gemeinsamen For-
schung Hermann Gottschewskis Entdeckung, dass die Melodie der ersten offiziellen 
koreanischen Hymne mit einem koreanischen Volkslied fast identisch ist. Davor galt es 
in der koreanischen Musikgeschichte für selbstverständlich, dass Eckert selbst die Me-
lodie erfunden habe. 

Keiner hatte bisher Zweifel, dass Eckert, wie es hier steht, „nach koreanischen Moti-
ven“ die Hymne komponiert und 1902 publiziert habe. Nach dem Verständnis um 1900 
war diese Anschauung auch nicht falsch, da die koreanische Musiktradition keinen Be-
griff vom Komponieren kannte. Die alte Musik wurde über Generationen weitergege-
ben, wobei man gewisse Änderungen akzeptierte. Jedoch war es den Koreanern fremd, 
ein völlig neues musikalisches Werk zu schaffen. 

In Notenbeispiel 1 ist in der jeweils oberen Notenzeile Eckerts Bearbeitung und der un-
teren Hulberts Transkiption des koreanischen Volkslieds Param i punda zu sehen. Die 
Rechtecke bezeichnen die geänderten Stellen. Geändert wurden nur wenige Stellen am 
Anfang, in der Mitte und am Ende.

Abb. 1: Titelseite der offiziellen Publikation der koreanischen Nationalhymne und erste Seite der Partitur
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Nach dem Vergleich mit Hulberts Melodie und Eckerts Partitur der Nationalhymne 
kann man annehmen, dass Franz Eckert ein von Hulbert transkribiertes koreanisches 
Lied ausgewählt, zur Hymne bearbeitet und für Blaskapelle harmonisiert hat.

Ehe wir darauf zurückkommen, wollen wir fragen: Wer war dieser Hulbert und wie, 
warum und wann hatte er diese Melodie transkribiert? 

Hulbert kam 1886 als Englischlehrer nach Korea, wurde nach fünfjähriger Tätigkeit 
entlassen, kehrte dann 1893 als Missionar nach Korea zurück, wo er bis zu seiner Ver-
treibung durch die Japaner 1907 vielfältige Aktivitäten entfaltete. Also erlebte er Korea 
in einer Zeit, in der das Land zum Objekt eines imperialistischen Wettstreits unter den 
Großmächten wurde. Dessen bewusst erklärte König Gojong 1897 sein Land zum Kai-
serreich, womit er nicht nur seine Souveränität und Unabhängigkeit von China zu be-
haupten versuchte, sondern auch eine Reform zur Modernisierung seines Landes ein-
leitete. Um nicht ein Spielball von Großmächten wie Russland, England, China oder 
Japan zu sein, musste das Land schnell modernisiert werden. Damals wurde Seoul zu 
einer der modernsten Städte in Ostasien.8 Elektrizität, Straßenbahn, Telefonverbindun-
gen etc. wurden von fremden Investoren, nicht zuletzt von Amerikanern und Japanern, 

8 Emma Kroebel, Wie ich an den Koreanischen Kaiserhof kam – Reiseeindrücke und Erinnerungen, 
Jacobsthal & Co., Berlin-Schöneberg 1909,  S. 110.

Abb. 2: Links Hulberts Transkription von „Param i punda“ und  
rechts Notenbeispiel 1: Vergleich des Volkslieds nach Hulbert und der Nationalhymne nach Eckert
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eingeführt. Aber trotz dieser Modernität konnte sich das koreanische Kaiserreich nicht 
nachhaltig als souveräne Nation in der internationalen Gemeinschaft etablieren. Korea 
wurde 1905, also nach dem Russisch-Japanischen Krieg, zum japanischen Protektorat, 
mit Einverständnis der Amerikaner und Billigung der Russen, aber gegen den Willen 
des Kaisers. 

In dieser Zeit trug Hulbert zur Unabhän-
gigkeitsbewegung Koreas bei, indem er als 
Emissär des koreanischen Kaisers nach 
Amerika und nach Den Haag reiste, um ge-
gen den japanischen Protektoratsvertrag 
von 1905 zu protestieren.

Bemerkenswerterweise gehörte er zu den 
wenigen Missionaren, die auf Koreanisch 
Bücher schrieben. Als Korea-Forscher pu-
blizierte er zudem auf Englisch über kore-
anische Geschichte, Sprache, Ökonomie, 
Erziehung, Kultur usw. Diese Beiträge 
und Bücher schrieb er für englischsprachi-
ge Leser bzw. westliche Ausländer, denen 
der Zugang zu Korea aufgrund mangelnder 
Sprachkenntnisse verwehrt war. Auch die 
Publikation der Melodie von Param i pun-
da, die in dem Artikel „Korean Vocal Mu-
sic“ 1896 im englischsprachigen Magazin 
The Korean Repository in Seoul gedruckt 
wurde, ist in diesem Kontext zu verstehen. 

Neue Fragen 

Aber wie kam Eckert dazu, gerade diese 
von Hulbert notierte Melodie als Nationalhymne zu bearbeiten? Gab es keine anderen 
Lieder, die ihm als Vorlage dienen konnten? 

Als Eckert nach Korea kam, waren kaum Transkriptionen koreanischer Musik in der 
europäischen Notation zu finden. Außer Hulberts Transkriptionen von drei koreani-
schen Liedern (Param i punda, Arirang und 22 Takte eines Sijo) gab es zwar einzelne 
andere Transkriptionen koreanischer Musik, z.B. die von der amerikanischen Anthro-
pologin Alice Cunnigham Fletcher im Juli 1896 in Amerika nach Tonaufnahmen ange-
fertigten Notationen. Auch in dem Artikel „Some Nursery Rhymes of Korea“ in The 
Journal of American Folklore von Anna Tolman Smith waren 1897 zwei koreanische 

Abb. 3: Das Grab Hulberts befindet sich nur 
wenige Schritte von Eckerts Grab entfernt auf dem 

Ausländerfriedhof in Seoul. Grabinschrift:
„HOMER B: HULBERT  

JANUARY 1863 - AUGUST 1949  
MAN OF VISION AND FRIEND OF KOREA 
„I WOULD RATHER BE BURIED IN KOREA 

THAN IN WESTMINSTER ABBEY“
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Lieder gedruckt worden.9 Es ist aber zweifelhaft, ob Eckert von diesen Transkriptionen 
wusste und Zugang dazu hatte. Die Noten Hulberts waren hingegen in Seoul für Aus-
länder leicht zugänglich.

Wie gesagt, gab es in Hulberts Schrift „Korean Vocal Music“ drei transkribierte Lie-
der: Der Autor unterscheidet nämlich drei verschiedene Stilrichtungen, für die er je-
weils ein Notenbeispiel angibt. Ein Lied repräsentiert den Sijo, den „classical style“. 
Dazu kommt Arirang als populärstes Lied, das „everywhere and at all times“ in Ko-
rea zu hören war. Das Lied Param i punda gehört laut Hulbert zu einem mittleren Stil. 
Aber der Text Param i punda findet sich mehrfach im koreanischen Volksliedgut, wenn 
auch in verschiedenartig modifizierten Formen. Hulberts Ansicht, Param i punda ei-
nem höheren Stil zuzuordnen als Arirang, erscheint aus koreanischer Sicht wenig nach-
vollziehbar. Später scheint Hulbert seine Meinung revidiert zu haben, und deshalb eli-
minierte er in seinem 1906 publizierten Buch The Passing of Korea den mittleren Stil 
ganz. Hier deklarierte Hulbert, dass es nur zwei Stilrichtungen in der koreanischen Vo-
kalmusik gebe, Sijo und „popular songs“. Anders als in der Publikation von 1896 be-
handelte er in diesem späteren Beitrag populäre Lieder am ausführlichsten, und alle 
vier Notenbeispiele in diesem Buch beziehen sich darauf.

Aber warum entschied sich Eckert nicht für Sijo oder Arirang, was zeichnete das Lied 
Param i punda aus seiner Sicht aus, so dass er es auswählte?

Das Sijo war nach Hulbert „unheimlich langsam“ und „würdevoll“.10 Allerdings stellt 
er fest: „To the Westerner there is nothing pleasing in this style of singing“.11 Es wäre 
also schwierig gewesen, es für eine westliche Gattung zu bearbeiten. Dagegen war das 
zweite von Hulbert transkribierte Lied Arirang zu populär. Jeder Koreaner wusste, 
dass es vom untersten Volk kam und daher ungeeignet für eine Kaiserhymne12 war. 
Nach der damaligen asiatischen Vorstellung war eine Nationalhymne aus einer niedri-
gen Kultur undenkbar. Die Japaner beispielsweise hatten Kimigayo auf der Grundlage 
einer Gagaku-Melodie, also von Hofmusik, machen lassen. Und auch bei den Chinesen 
galt es als selbstverständlich, dass als Grundlage einer Nationalhymne die musikali-
sche Hochkultur zu dienen habe.13

Aber wenn Eckert selbst andere Lieder als Alternative hätte haben wollen, hätte er sei-
nen hervorragenden Dolmetscher und später besten Schüler Baek Uyong (1883-1930) 
um Hilfe bitten können. Mit Baek besuchte er oft koreanische Hofmusiker, um die Hof-
musik Aak näher kennenzulernen. Eckert selbst hätte ihre Melodien notieren können. 

9 Anna Tolman Smith, “Some Nursery Rhymes of Korea”, The Journal of American Folklore, Vol. 10, 
Nr. 38(Jul-Sep), S. 181-186 (Vgl. http://www.gugakcd.kr/datack.htm). 1898 publizierte der damals in 
Chemulpo lebende Amerikaner E.B. Landis den Artikel “Rhymes of Korean Children”, The Journal of 
American Folklore, Vol. 11, No. 42 (Jul.-Sep., 1898), S. 203-209.

10 Homer Hulbert, The Korean Repository , S. 46. The Passing of Korea, S. 316.
11 Homer Hulbert, “Korean Vocal Music”, The Korean Repository, S. 50.
12 Durch seine Erfahrung mit der göttlichen Verehrung des Kaisers in Japan musste Eckert wissen, dass ein 

Volkslied nicht zum Kaiser passen würde. 
13 Onodera Shiro, Kokka, Kokki, Kokkei (Flagge, Nationalhymne, Nationalzeremonie), Tokyo 2011, S. 116-136.
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Dafür, dass er trotzdem Param i punda auswählte, das nach seinem Kenntnisstand zum 
mittleren Stil gehörte, können drei Gründe genannt werden.

Erstens war das Lied Param i punda musikalisch gesehen am interessantesten. In der 
von Hulbert notierten Fassung des Arirang dominieren G und D, die 31 der insgesamt 
41 Noten ausmachen, was dementsprechend musikalisch monoton wirkt. Dagegen wa-
ren die Töne im Param i punda abwechslungsreicher, wobei auch die Zweiteiligkeit und 
der Ganzschluss des Lieds im Sinne der europäischen Tonalität vorteilhaft gewesen 
sein könnten. Aus diesem Grund fiel auch eine Aak-Melodie aus, die wie Sijo musika-
lisch uninteressant gewesen wäre. 

Zweitens erlaubte die Tatsache, dass Hulbert Param i punda als Beispiel für den mitt-
leren Stil gewählt hatte, für Eckert den Schluss, dass dieses Lied weniger als Arirang 
eine populäre und damit niedere Musikgattung repräsentiere.

Gott beschütze unsern Kaiser,
Dass sich seine Jahre mehren
Zahllos wie der Sand am Strande,
Der sich hoch zur Düne häufet,
Dass sein Ruhm sich leuchtend breite
Weithin über alle Welten,
Und das Glück des Herrscherhauses
Tausendmal zehntausend Jahre
Neu mit jedem Tag erblühe.
Gott beschütze unsern Kaiser.

Diese sehr freie deutsche Übersetzung des Textes 
der ersten koreanischen Nationalhymne ist in der 
Druckausgabe von 1902 zusammen mit dem kore-
anischen Text abgedruckt. Eine Übersetzung des 
Textes der japanischen Nationalhymne findet sich 
in Eckerts (auf Seite 29 dieses Heftes reproduzier-
tem) OAG-Beitrag von 1881.

Drittens sind wir zwar zu dem 
Schluss gekommen, dass zu-
erst die Musik der Hymne und 
danach der Text geschrieben 
wurde. Jedoch ist nicht auszu-
schließen, dass Eckert einen 
Textentwurf zur Orientierung 
bei der Komposition hatte. Für 
diesen Fall hatte das Lied Pa-
ram i punda auch aus der Pers-
pektive des Textes Vorteile: 
die Länge des Liedes wird 
dem Text gerecht, der 63 Sil-
ben hat. Param i punda bietet 
mit 31 Takten mehr Möglich-
keiten für die Entfaltung des 
langen Hymnentextes an als 
das nur 16 Takte lange Ari-
rang. (Zum Vergleich: Kimi-
gayo hat 32 Silben in 11 Tak-
ten.) In diesem Fall müsste 

ihm sein Schüler Baek, auf dessen Hilfe Eckert von Beginn an angewiesen war, den In-
halt des Textes ins Deutsche übersetzt haben. Es liegt nahe zu vermuten, dass auch die 
deutsche Übersetzung, die auf Seite 3 der gedruckten Nationalhymne steht, mit Baeks 
Mithilfe zustande kam.

Ob Baek auch über die Herkunft der Melodie informiert war oder sogar bei der Aus-
wahl mitgeholfen hat, wissen wir nicht. Klar ist jedoch, dass mindestens einer der in 



12/2013

37

Korea lebenden Amerikaner wusste, woher Eckerts Melodie stammte; der amerika-
nische Gesandte Horace N. Allen14, Autor des Buchs Korea: Fact and Fancy (1904), 
schrieb, dass die koreanische Nationalhymne eine „adaptation by Franz Eckert“ sei.15 
Es liegt auf der Hand, dass Allen, ein guter Nachbar Hulberts und selbst Akkordeon-
spieler, der seit 1884 in Korea lebte, Hulberts „Korean Vocal Music“ und die Noten 
der koreanischen Hymne, die er als amerikanischer Gesandter bekommen hatte, ver-
gleichen konnte. Bemerkenswerterweise betonte Allen nochmals seine Kenntnis über 
Eckerts Arrangement in seinem „Korea“-Artikel in dem Buch The American History 
and Encyclopedia of Music (1908), wobei er im selben Zusammenhang die von Hulbert 
selbst zurückgezogene alte Theorie der drei Stile der koreanischen Vokalmusik zitier-
te. Allen wollte vielleicht auf die Tatsache hinweisen, dass Hulbert das koreanische 
Lied transkribiert hatte, das Eckert zur koreanischen Hymne bearbeitet hatte, wenn-
gleich er es nicht ganz explizit aussprach.

Der Widerspruch von Text und Melodie und das Problem der Text-Musik-Beziehung

Zwar ist nicht ganz klar, inwieweit Hulberts Transkription sich von dem originalen Ge-
sang unterscheidet, da bisher kein exakt entsprechendes Lied gefunden wurde. (Ledig-
lich eines mit einem ähnlichen Text, „Taryong der Pflaumenblüten“, der aus den 1860er 
Jahren stammt, ist überliefert, allerdings ohne Noten.) Jedoch verwestlichte offensicht-
lich bereits Hulberts Transkription die Musik, da die europäische Notation die beson-
dere Gesangstechnik der koreanischen Vokalmusik nicht zu erfassen vermochte. Die 
Tatsache, dass Eckert am Anfang, in der Mitte und am Ende die Melodie für die west-
liche Gattung Nationalhymne veränderte, bedeutete eine weitere Verwestlichung, die 
die Musik teilweise für Koreaner schwer singbar machte. Das gilt nicht zuletzt für die 
mittlere Stelle Takt 14-16 und 17, wo vom Sänger ein absteigender Dezimsprung zu be-
wältigen ist.

Wegen dieser zweifachen Verwestlichung war es für Koreaner schwierig zu erkennen, 
dass die Hymne von einem koreanischen Volkslied stammte. Dazu kommt die Amalgam-
Wirkung der westlichen Instrumente, die die letzten Spuren koreanischer Herkunft noch 
weiter verwischen, obwohl der mittlere Teil der Hymne „allegretto“ auch in Eckerts Fas-
sung noch eindeutig koreanische Volksmusik-Rhythmik verrät.16 Im Vergleich zur Pa-
lastmusik ist die volkstümliche Rhythmik impulsiver und gefühlsbetont.17 Der Tempo-
wechsel innerhalb des Liedes wurde also vom volkstümlichen Ursprung der Hymne, d.h. 
von der Vorlage her, verursacht, was ungewöhnlich für eine Nationalhymne ist. 

14 Allen (1858-1932) kam 1884 zunächst als Missionar und Arzt nach Korea, wurde aber 1897 amerikani-
scher Gesandter. Diese Position behielt er bis 1905, als Korea zum japanischen Protektorat wurde. 

15 Vgl. Horace N. Allen, Korea: Fact and Fancy, Methodist Publishing House, Seoul 1904. 
16 Bei der Uraufführung der Hymne vermissten die westlichen Zuhörer „Pracht und Rührigkeit“ und beklag-

ten die traurige Atmosphäre, die nicht für eine Nationalhymne passen würde. (Dongmyung Nr. 14, Seoul, 
Dezember 1922, S. 12.)

17 Ch. S. Keh, Die koreanische Musik, Heitz & Co., Leipzig-Strassburg-Zürich 1935, S. 26 und 52.
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Ein vergleichbarer Effekt wäre allenfalls in der DDR-Nationalhymne von Hanns Eisler, 
Auferstanden aus Ruinen, zu erkennen, die allerdings viel später entstanden ist. In die-
sem Lied ist es eine Änderung des Rhythmus, die den Eindruck eines Tempowechsels 
hervorruft. Der Wechsel ist eindeutig textlich bedingt: Der leichte Marschrhythmus 
assoziert den Kampf im Textteil „Alte Not gilt es zu zwingen, und wir zwingen sie ver-
eint“. Dagegen war der Tempowechsel bei der Eckertschen Hymne rein musikalisch 
motiviert: Nach einem energischen Aufschwung (T. 16), der schon als das Ende der 
Hymne betrachtet werden könnte, wäre ein neuer Anfang schwierig, käme nun nicht 
etwas Kontrastierendes. Außerdem animiert die typische koreanische Rhythmik zur 
Leichtigkeit.

Allerdings kann man nicht behaupten, dass diese volkstümliche Rhythmik dem Inhalt, 
der aus Huldigungsfloskeln für den Kaiser bestand, angemessen ist.

Ein korrektes Urteil über das Musik-Text-Verhältnis zu fällen, ist deshalb schwierig, 
weil bisher keine Noten der Originalfassung für Gesang gefunden wurden. Anders als 
Kimigayo, das hauptsächlich in seiner Fassung als Lied verbreitet war, wurde die ko-
reanische Hymne als Ensemblefassung bekannt, also nicht als Lied. Daher ist es bis 
heute ein Rätsel, wie Wort und Melodie zusammenpassen. Dagegen können wir das 
Verhältnis von Text und Musik in den beiden Varianten der Hymne, die 1914 in der 
Mandschurei und 1916 auf Hawaii von im Ausland lebenden Koreanern publiziert wur-
den, nachvollziehen. Aus heutiger Sicht lösen diese Varianten Ratlosigkeit aus, denn 
die musikalischen Akzente führen zu einer teils sinnwidrigen Betonung des Textes. 
Aus damaliger Sicht war das Problem weniger schwerwiegend, denn die koreanische 
Gesangstradition legt wenig Wert auf die Betonung der Silben. Jedenfalls wird in der 
Hawaii-Fassung lediglich das Wort „Kaiser“ wiederholt, um die Noten mit Text auf-
zufüllen. Die Änderungen in der Mandschurei-Version sind politisch begründet: Das 
Wort „Kaiser“ wird durch „Daehan“ (Großes Korea) und „Glück“ durch „Freiheit“ er-
setzt. Die widersprüchliche Text-Musik-Beziehung wird in keiner der beiden Fassun-
gen grundsätzlich geändert.

Ausblick

Dass Eckert eine volkstümliche Melodie verwendete, gleichgültig ob bewusst oder 
nicht, gibt der Hymne einen gewissermaßen „demokratischen“ Anstrich, der aber von 
den Eliten der koreanischen Exilregierung in Shanghai nicht wahrgenommen wurde. 

Nach der Befreiung von der japanischen Herrschaft 1945 wurde die alte koreanische 
Flagge in Südkorea wieder verwendet. Dagegen bevorzugten sowohl das südkoreani-
sche Regime im August 1948 als auch das nordkoreanische im September 1948 neue 
Nationalhymnen, die von einheimischen Musikern geschrieben wurden. Diese Hym-
nen unterscheiden sich von der alten Hymne Eckerts (3/4 Takt, in f-Moll) dadurch, dass 
sie im 4/4 Takt und in G-Dur (Ahn Iktae im Süden) bzw. C-Dur (Kim Wongyun im 
Norden) jeweils wie ein Choral klingen. Sie weisen also kaum Spuren von traditionell 
koreanischer Musik auf.
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Zusammenfassend können folgende Gründe dafür genannt werden, dass Eckerts Hymne 
nicht wieder aufgegriffen wurde: 

Erstens hatte sich, politisch betrachtet, die Zeit geändert. Anders als um 1900, wo 
Eckert als Deutscher und als Beiträger zur Entstehung der japanischen Nationalhym-
ne für die Koreaner von großem symbolischen Wert war, geriet jetzt alles, was mit 
Deutschland und Japan zu tun hatte, in Verruf. 

Zweitens war für die neuen Regierungen im Süden oder Norden, gleichgültig ob sozia-
listisch oder kapitalistisch, das erste Gebot der Aufbau eines Nationalstaats. Eckert als 
Ausländer war daher von Anfang an disqualifiziert. Jetzt waren einheimische Musiker 
gefragt, die fähig waren, Staatsmusik zu komponieren.

Drittens war Eckerts Hymne, musikalisch gesehen, zumindest für die Vertre-
ter der südkoreanischen politischen Elite wie Kim Gu, den Vertreter der Shanghaier 
Exilregierung,18 oder Yi Sungman, den ersten koreanischen Präsidenten, zu traditio-
nell und damit zu altmodisch. Darüber hinaus hatte man sich wohl schon für den be-
liebten demokratischen Hymnentext „Donghaemul gwa Baekdusan i“ entschieden, 
den man der Hymne Eckerts schlecht hätte unterlegen können. Kim oder Yi, sie alle 
waren christlich und bevorzugten als akustisches Symbol des neuen Staats rein westli-
che Musik wie den G-Dur-Choral von Ahn Iktae. 

Trotz alldem bleibt Eckerts Nationalhymne als eines der ersten historischen Dokumen-
te, die auf die Geschichte der Verwestlichung koreanischer Musik verweisen, für die 
Nachwelt von historischer Bedeutung.

Traditionelle und westliche Musik als  
Identitätssymbole der Moderne:  

Die Nationalhymnen Japans und Koreas um 1900

von Prof. Dr. Hermann Gottschewski

Was eigentlich repräsentiert eine Nationalhymne?

Im allgemeinsten Sinne lässt sich die Frage natürlich leicht beantworten: Sie reprä-
sentiert die Nation. Eine Analyse historischer und aktueller Beispiele zeigt allerdings 
schnell, dass verschiedene Nationalhymnen nicht nur in verschiedener Weise auf et-
was jeweils schon Vorhandenes verweisen, sondern dass sie ein Teil des historischen 
Prozesses der Konstituierung von Nationen sind und damit auch unterschiedliche Ant-

18 Kim Gu ließ im Oktober 1945 die Nationalhymne Ahns in koreanischer, englischer und chinesischer 
Sprache in Shanghai drucken und proklamierte sie als offizielle Hymne der Exilregierung. (Vgl. http://
news.kbs.co.kr/news/NewsView.do?SEARCH_NEWS_CODE=2708282&ref=D)
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worten auf die Frage geben, was eine Nation überhaupt sei oder sein solle. Eine Natio-
nalhymne definiert also zunächst, was sie dann repräsentiert. Sie ist nicht nur ein Zei-
chen, sondern auch ein Postulat. Sie kann auf eine ethnische Gruppe, eine kulturelle 
Gemeinschaft, ein geographisches Gebiet oder eine politische Macht verweisen, und je 
nach den politischen Umständen handelt es sich dabei nicht immer nur um verschiede-
ne Aspekte derselben Sache.

Einige Beispiele mögen dies verdeutlichen: Das im 19. Jahrhundert zeitweise als deut-
sche Nationalhymne angesehene Lied Was ist des Deutschen Vaterland mit einem in 
den Befreiungskriegen gedichteten Text von Ernst Moritz Arndt thematisiert die Iden-
tität des deutschen Volkes als Sprachgemeinschaft unabhängig von Staatsgrenzen. Es 
will im Sänger das Bewusstsein von seiner Volkszugehörigkeit wecken. Wenngleich 
es oberflächlich gesehen kein Kampflied ist, fordert es indirekt zur Erhebung des deut-
schen Volkes gegen die Partikularinteressen des Adels zur Erreichung der nationalen 
Selbstbestimmung auf. Dieses Lied wurde übrigens auch im Zusammenhang mit der 
Schaffung einer japanischen Nationalhymne in den 1880er Jahren ins Japanische über-
setzt und diskutiert.19

Auch die französische Nationalhymne, die Marseillaise, drückt die Erhebung des Vol-
kes gegen den Adel aus, allerdings unter ziemlich anderen Vorzeichen. Sie entstand 
als Kriegslied bei der Verteidigung der Revolutionsarmee gegen die vom Ausland or-
ganisierte Unterstützung für den in der französischen Revolution unterlegenen fran-
zösischen König. Sie setzt die Einheit von Volk und Staatsgebilde voraus und fordert 
Selbstbestimmung statt fremder Einmischung. Über die reale oder gewünschte Staats-
verfassung sagt sie hingegen nichts, und gerade darauf beruhte wohl ihre einheitsstif-
tende Wirkung.

Die englische Nationalhymne God save the Queen / God save the King wiederum, das 
historisch älteste Beispiel für eine Nationalhymne, steht, wie schon der Titel sagt, für 
die Identifikation der Nation mit ihrem Staatsoberhaupt sowie für die gottgegebene Le-
gitimität und Stabilität des politischen Systems. Während die anderen beiden genann-
ten Hymnen mehr oder weniger direkt zum Kampf auffordern, steht bei der englischen 
Hymne die Feier des friedlichen Zustands im Vordergrund.

Bei den beiden Nationalhymnen, an deren Entstehung Franz Eckert beteiligt war, also 
bei der heute noch gültigen japanischen Nationalhymne und bei der heute obsoleten 
ersten koreanischen Nationalhymne, hat man sich thematisch offensichtlich am ehesten 
am englischen Vorbild orientiert. In beiden Hymnen wird das Wohl des Kaiserhauses 
als innigster Wunsch des Staatsbürgers ausgesprochen.

19 Ongaku Torishirabe Gakari (Hg.): Ongaku Torishirabe Seiseki Shinpōsho (Bericht über die Ergebnisse 
der Ermittlungen zur Musik), Tokyo 1884, S. 350–352.
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Die Idee, dass eine Nation genau eine Nationalhymne haben müsse, ist übrigens ver-
gleichsweise neu, jedenfalls viel neuer als der Begriff der Nationalhymne selbst. Noch 
bis ins 20. Jahrhundert hinein waren in vielen Ländern für verschiedene Anlässe ver-
schiedene Nationalhymnen in Gebrauch. So ist es auch zu erklären, dass in dem schon 
erwähnten japanischen Beitrag zur Nationalhymnenforschung aus den 1880er Jahren 
neben dem schon zitierten Lied ohne weiteren Kommentar auch das Lied Die Wacht 
am Rhein20 als Deutsche Nationalhymne aufgeführt wird. Diese Kriegshymne war im 
Deutsch-Französischen Krieg der Marseillaise entgegengeschmettert worden. Weder 
die obengenannte noch diese Hymne waren jedoch nach 1871, also nach dem deutschen 
Sieg über Frankreich und der Errichtung des Deutschen Kaiserreiches, noch wirklich 
aktuell. Daher wurde im Wilhelminischen Deutschland hauptsächlich die Kaiserhym-
ne Heil dir im Siegerkranz als Nationalhymne gesungen, die sich nicht nur in ihrem 
Text an das englische God save the Queen anlehnte, sondern auch dessen Melodie ver-
wendete. Welches von den drei Liedern war aber nun im späten 19. Jahrhundert „die“ 
deutsche Nationalhymne? In den einschlägigen Artikeln deutscher Konversationslexi-
ka dieser Zeit findet man darauf keinen Hinweis. Man muss daher davon ausgehen, 
dass es entweder keine offiziell bestimmte Nationalhymne gab, oder dass eine solche 
Festlegung der Öffentlichkeit nicht bekannt war. Auch in den USA waren übrigens zu 
dieser Zeit verschiedene Nationalhymnen nebeneinander in Gebrauch.

Die bisher erwähnten Unterschiede zwischen Nationalhymnen hinsichtlich ihres Cha-
rakters und ihrer Bedeutung lassen sich hauptsächlich an ihren Texten herausarbeiten. 
Nationalhymnen verweisen aber nicht nur durch ihren Textinhalt, sondern auch durch 
ihre musikalische Form in spezifischer Weise auf eine Nation. Ob ein Land durch einen 
feurigen Marsch oder durch einen frommen Lobgesang dargestellt wird, ob die Musik 
schlichten Volksmelodien oder der elitären Hochkultur nacheifert, ob es sich um ein 
altes oder um ein modernes Lied handelt, ob die Hymne eher zum kunstgerechten So-
logesang eines professionellen Sängers, zum vielstimmigen Chorgesang eines Laien-
ensembles oder zum kraftvoll vereinten Unisono des ganzen Volkes animiert, alles das 
sind Unterschiede, in deren Licht auch der Begriff „Nation“ jeweils andere Bedeutun-
gen bekommt.

Welchen dieser Wege eine Nationalhymne einschlägt, hängt auch von ihrem Verwen-
dungszweck ab. Die Repräsentationsfunktion nach außen bei Staatsbesuchen oder 
Sportereignissen und diejenige nach innen bei nationalen Feiertagen oder Zeremonien, 
die freundliche in Friedens- und die feindliche in Kriegszeiten lassen sich nicht leicht 
durch ein und dieselbe Musik gleich gut ausfüllen.

Im Hinblick auf die japanische Nationalhymne Kimigayo lässt sich historisch gesehen 
leicht nachweisen, dass trotz ihrer formalen Bindung an die Kriegsstreitmacht, die 
Marine21, am Anfang die freundliche Repräsentation nach außen im Vordergrund 

20 Ebd. S. 348-350.
21 Wie in der Einführung erwähnt war Kimigayo zunächst primär ein Zeremonialstück für die Marinekapelle 

„in der Funktion einer Nationalhymne“, das dann von den Hofmusikern als Kaiserhymne übernommen 
wurde. Erst später drang es auch in andere öffentliche Bereiche ‒ z.B. in die Armee und in die Schulen ‒ 
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stand, und zwar primär als Instrumentalstück und erst sekundär als Vokalstück. In die-
ser Funktion hat die Hymne auch bald internationale Anerkennung gefunden.22 Für ihre 
spätere Funktion als Nationalhymne für das Volk oder gar als Kriegshymne war sie 
musikalisch gesehen jedoch nie so wirkungsvoll wie God save the Queen oder die Mar-
seillaise. Trotz aller Bemühungen ist das Lied in Japan kaum jemals wirklich popu-
lär gewesen. Auch daran, dass die japanische Nationalhymne heute von vielen In- und 
Ausländern als imperialistisch empfunden und heftig abgelehnt wird, ist nicht die Mu-
sik schuld. Schuld ist allein die Tatsache, dass der Staat, der von dieser Hymne reprä-
sentiert wurde, in dem halben Jahrhundert vom Chinesisch-Japanischen Krieg bis zum 
Zweiten Weltkrieg ein imperialistischer Staat war.

Im Falle der ersten koreanischen Nationalhymne scheint es zunächst, dass die Sangbar-
keit eine größere Rolle spielte, da im Vorwort zu dem Druck von 1902 ausdrücklich auf 
die moralische Wirkung der Vokalmusik auf den Soldaten verwiesen wird. Auch lässt 
sich nachweisen, dass die Einführung dieser Hymne in die Schullehrpläne viel schnel-
ler als im Fall der japanischen Hymne erfolgte. Trotzdem zeigt die Art, wie die korea-
nische Nationalhymne in der Welt verbreitet wurde, große Parallelen zum japanischen 
Fall: Beide Hymnen wurden als Partitur für Blasorchester ohne Textunterlegung, also 
als Instrumentalstücke für professionelle Ensembles, im Ausland bekannt gemacht. 
Die schlechte Übereinstimmung zwischen Text und Musik in der koreanischen Hym-
ne, die Kyungboon Lee in ihrem Beitrag bereits thematisiert hat, könnte ihre Ursache 
also auch darin haben, dass die Sangbarkeit bei ihrer Schaffung nicht im Zentrum des 
Interesses stand.

In diesem Beitrag möchte ich auf einen spezifischen Aspekt der Repräsentation einer 
Nation durch musikalischen Stil eingehen, der vielen zur Zeit der Modernisierung 
entstandenen asiatischen Hymnen eigen ist und der in Nationalhymnen europäischer 
Länder keine Parallele hat. Es geht um die Frage, wie die im Umbruch befindliche Iden-
tität der aus traditioneller Isolation in moderne Internationalität übergehenden ostasi-
atischen Nationen musikalisch Ausdruck fand: eine gefährdete, umstrittene Identität, 
deren Rückblick auf die Vergangenheit und Vorausblick auf die Zukunft der Nation 
schwer auflösbare Widersprüche aufwarf. Und diese Widersprüche waren allen an der 
Schaffung neuer Nationalhymnen beteiligten Personen bewusst, wenn auch in unter-
schiedlichem Grade und mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung.

Die Symbole der Moderne kamen in dieser Zeit vorwiegend aus dem Import westlicher 
Kultur und konnten deshalb alleine die Identität einer asiatischen Nation nicht definie-
ren. Daher musste die Nationalhymne als Symbol einer modernen Nation musikalisch 

ein und bekam so allmählich die Bedeutung einer allgemein angenommenen Nationalhymne.
22 Der bedeutende Musikwissenschaftler Hermann Abert schrieb im Jahr 1900, dass die japanische 

Nationalhymne als „merkwürdige Kombination altnationaler und allermodernster Elemente“ von „höchs-
tem Interesse“ sei und ihre neu komponierte Melodie „genug des Interessanten“ biete, da sie auf dem tra-
ditionellen Tonsystem Japans beruhe. Weniger hoch schätzte er die Bearbeitung Eckerts, dessen „modern-
europäische Harmonisierung [...] trotz allem guten Willen doch als ein Versuch am untauglichen Objekt 
zu betrachten“ sei. (Hermann Abert: „Eine Nationalhymnen-Sammlung“, Zeitschrift der Internationalen 
Musikgesellschaft, Jg. 2, Heft 3, 1900, S. 69–79, hier 78f.)
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gesehen Elemente der traditionellen Musik mit Elementen moderner, also westlich ge-
prägter Musik verbinden. Das ist in den beiden Nationalhymnen, an deren Entstehung 
Eckert beteiligt war, in insgesamt ähnlicher, im Detail aber unterschiedlicher Weise 
geschehen.

Die Nationalhymne als solche war ein modernes Phänomen. In der Vormoderne hat-
ten Japan und Korea keiner Nationalhymnen bedurft. Der Bedarf wurde in der frühen 
Meiji-Zeit zuerst in der Marinekapelle virulent, welche nun oft bei Staatsbesuchen auf-
spielen musste. In einer Zeit, als das Schiff das Hauptverkehrsmittel für weitere Reisen 
war, konnte die Marinekapelle am schnellsten und einfachsten an jeden Ort gebracht 
werden. Und es gehörte zum internationalen Brauch, dass ein Staatsgast bei seiner An-
kunft im Hafen nicht nur durch seine, sondern auch durch die Nationalhymne des Gast-
landes begrüßt wurde. Darauf machte der britische Militärkapellmeister John William 
Fenton die noch junge Formation im Jahr 1869 aufmerksam.

Es war demnach von vornherein klar, dass man ein Stück brauchte, das von einer west-
lich geprägten Militärkapelle gespielt werden konnte, nicht irgend ein Musikstück für 
traditionelle japanische Instrumente. Ein solches Stück auszuwählen und zu arrangie-
ren überstieg die Fähigkeiten der damaligen japanischen Musiker. Daher begnügte man 
sich mit der Auswahl eines Textes ‒ schon damals kam man auf das jahrhundertealte 
Tanka Kimigayo, den Text der heutigen Nationalhymne ‒ und beauftragte kurzerhand 
Fenton, der auf das Desiderat hingewiesen hatte, mit der Komposition. So entstand das 
erste als Nationalhymne bezeichnete Lied Japans.

Es gibt widersprüchliche Meinungen darüber, ob dieses Kimigayo von Fenton denn 
nun eine wirkliche Nationalhymne gewesen sei oder nicht. Einerseits wurde es zwei-
fellos zu dem Zweck komponiert, bei bestimmten Gelegenheiten als Nationalhymne zu 

Notenbeispiel 1: Die Melodie des ersten modernen „Kimigayo“, komponiert von J.W. Fenton.  
Die einzeichneten Kreise und das Rechteck werden weiter unten erläutert.  

Eine Aufnahme von Fentons Komposition kann im Internet unter folgender Adresse angehört werden:  
http://www.youtube.com/watch?v=FDRkHOW8j4w (bei 4 min. 30 sec.)
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dienen. Da dies offizielle Anlässe waren und die Musiker in offizieller Funktion tätig 
waren, ist es durchaus berechtigt, in diesem Fall von „der japanischen Nationalhymne“ 
zu sprechen, und entsprechend wurden diese Aufführungen auch international rezi-
piert. Andererseits blieb die Verwendung dieser „Nationalhymne“ auf diese Gelegen-
heiten und im wesentlichen auf dieses Ensemble beschränkt. Die Auffassung, es habe 
keine japanische Nationalhymne gegeben, und Fentons Komposition habe lediglich als 
„Vertreter“ dieser fehlenden Nationalhymne gedient, ist daher auch nicht unbegründet.

Somit ist Eckerts Formulierung in dem 
auf S. 29 abgebildeten OAG-Beitrag, 
dass „eine vom Staat angenommene“ Na-
tionalhymne nicht existiert habe, kor-
rekt, wenngleich irreführend, da sie sug-
geriert, dass die von Eckert ausgewählte 
und harmonierte Melodie dann vom 
Staat angenommen worden sei, was nicht 
der Fall ist. Vielmehr hielt der für Fen-
tons Hymne geltende Zustand auch mit 
der neuen Hymne noch viele Jahre an, 
und man muss gewissermaßen von einer 
schleichenden, allmählichen Annahme 
des Eckertschen Kimigayo als offizielle 
Nationalhymne sprechen. Wann dieser 
Prozess zu einem Ende kam, ab wann 
das heutige Kimigayo also wirklich „die 
japanische Nationalhymne“ und nicht 
nur ein inoffizieller Platzhalter war, lässt 
sich sehr schwer bestimmen, sofern man 
nicht die Aufnahme der Hymne in die ja-
panische Verfassung zum Kriterium ma-
chen will, die erst über 100 Jahre später, 
nämlich 1999, erfolgte.

Um noch einmal zu Fenton zurückzukehren: Man muss anerkennen, dass er sich Mühe 
gegeben hat, eine wirklich japanische Hymne zu schreiben. Angeblich hat er sich so-
gar an die Melodie eines japanischen Liedes angelehnt, wenngleich das bisher von der 
Forschung nicht konkret analytisch nachgewiesen worden ist.23  Die Melodie ist weitge-
hend pentatonisch, denn sie verwendet fast nur die Töne f – g – a – c – d. Die Verwen-
dung der Fünftonleiter galt im späten 19. Jahrhundert als Kennzeichen primitiver oder 

23 Izumoji Yoshikazu (出雲路敬和 ) schreibt in Kogaku no shinzui (古楽の眞髄 ), Fenton habe sich an einer 
von seinem Dolmetscher Harada Sōsuke gerne gesungenen Melodie mit dem Titel Bushi no uta ( 武 士
の歌 ) orientiert. Zitiert nach Yamada Yoshio (山田考雄 ): Kimigayo no rekishi (君が代の歴史 ), Tokyo: 
Hōbunkan, 1956 (reprint 1995), S. 121.

Abb. 1: Titelblatt der Publikation von Eckerts 
Bearbeitung der heute noch verwendeten  

Nationalhymne Japans
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exotischer Musik. Allerdings ist die Melodie aufgrund von Widersprüchen zwischen 
der melodischen und textlichen Gliederung kaum sangbar, was wohl daran liegt, dass 
Fenton den japanischen Text nicht verstehen konnte. (Der Text gliedert sich nach der 
tanka-Form asymmetrisch in 5 – 7 – 6 – 7 – 7 Silben24, während die Melodie Fentons 
symmetrisch in zwei- und viertaktigen Abschnitten verläuft.) Der Wunsch nach einer 
Melodie, die sich auch singen ließ, führte daher bald zur Forderung nach einer Revision 
dieses ersten Versuchs einer japanischen Nationalhymne.

Jedenfalls wurde 1880, wie in dem oben zitierten OAG-Beitrag von Eckert dargestellt, 
eine neue Hymne geschaffen, und zwar nicht dadurch, dass Eckert eine „altjapanische“ 
Melodie auswählte, wie auf der Titelseite der Publikation von 1888 missverständlicher 
Weise angegeben ist (Abbildung 1), sondern durch die Annahme einer von japanischen 
Hofmusikern neu komponierten Melodie.

Diese Melodie ist musikhistorisch gesehen von großem Interesse. Man liest häufig, 
dass es sich dabei um eine Gagaku-Melodie handele, aber diese Ansicht greift eindeu-
tig zu kurz. Zwar wurde sie von in der traditionellen Musik geschulten Hofmusikern25 
komponiert und verwendet eine auf der traditionellen Gagaku beruhende Tonleiter. 
Aber zum Zeitpunkt der Komposition hatten die Hofmusiker auch schon mehrere Jahre 
lang europäische Musik studiert (unter anderem bei Fenton), und sie waren auch mit der 
Aufführung westlicher Nationalhymnen bereits vertraut. Zudem waren sich die Kom-
ponisten vermutlich im Augenblick der Komposition dieses Liedes bewusst, dass es für 
die Marinekapelle bestimmt war. Dass ein traditionelles Gagaku-Stück diese Funktion 
nur schwer hätte erfüllen können, lag auf der Hand. Daher kamen neben Gagaku-Ele-
menten auch die Einflüsse westlicher Vorbilder und ganz besonders ‒ wie ich ander-
weitig nachgewiesen habe26 ‒ der Melodie Fentons zur Geltung. Vor allem rhythmisch 
gesehen lehnt sich die neue, von Eckert gewählte Melodie (Notenbeispiel 2) mit ih-
ren vielen Phrasen aus vier gleichmäßigen, langsamen Tönen eng an Fentons Melo-
die an. (In der Frühzeit wurde die heutige Melodie der Nationalhymne nachweislich 
in elf Phrasen, die in der heutigen Notierung den einzelnen Takten entsprechen, ge-
sungen und nicht in sechs meist zweitaktigen Phrasen, wie es seit den 1890er Jahren in 
der Schule gelehrt wird.) Eine so häufige Verwendung solcher Phrasen ist für Gagaku-
Kompositionen dieser Zeit untypisch.27

24 In seiner Standardform hat ein tanka 5 – 7 – 5 – 7 – 7 Silben, aber es gibt gewisse Regeln, nach denen diese 
Silbenzahl vermehrt oder (seltener) verringert werden kann. In Kimigayo ist die dritte Zeile sarare-shi no 
um eine Silbe vermehrt.

25 Offiziell gilt der damalige Leiter der Hofmusikabteilung, Hayashi Hiromori, als Komponist, aber es wird 
allgemein angenommen, dass es sich um eine Gemeinschaftskomposition von dessen Sohn Hirosue und 
Oku Yoshiisa handelte, die von Hiromori nur autorisiert wurde. Ein amtlicher Beleg für diese Ansicht fin-
det sich in einem an Okus Todestag (9.3.1933) verfassten Schreiben des kaiserlichen Hofministers Yuasa 
Kurahei zur Verleihung des Verdienstordens 6. Klasse an Oku. Siehe z.B. Japan Center for Asian Historical 
Records, National Archives of Japan (http://www.jacar.go.jp), Reference Code A10113114200, S. 3.

26 Siehe den in der Einführung (S. 30, Fußnote 5) zitierten Beitrag vom Verfasser.
27 Zu Gagaku-Liedern dieser Zeit siehe vom Verfasser “Nineteenth-Century Gagaku Songs as a Subject of 

Musical Analysis: An Early Example of Musical Creativity in Modern Japan”, in: Nineteenth-Century 
Music Review (im Druck).
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Am deutlichsten ist der Einfluss Fentons an der Textstelle „yachiyo ni / sazare“ (das 
markierte Rechteck in beiden Notenbeispielen), wo die beiden Melodien abgesehen von 
der verwendeten Tonleiter fast übereinstimmen. Bezeichnenderweise ist dies die einzi-
ge Stelle in Fentons Bearbeitung, an der Text und musikalische Phrasierung halbwegs 
kongruieren. Man könnte also etwas überspitzt formulieren, dass die neuen Komponis-
ten die Melodie Fentons nur dort angetastet haben, wo es nötig war ‒ nur war es eben 
fast überall nötig.

Da wir nicht wissen, welche anderen Melodien Eckert zur Auswahl standen, lässt sich 
auch nicht sagen, welche Kriterien ausschlaggebend waren, dass er gerade diese für 
geeignet hielt, um sie als neue Nationalhymne zu arrangieren. Jedenfalls aber ist sei-
ne Harmonisierung durchaus geschickt und interessant und geht dabei sensibel auf die 
musikalische Struktur der Melodie ein.28

Besonders charakteristisch für diese Bearbeitung ist, dass sie unisono beginnt und endet. 
Für diese Maßnahme lassen sich drei gute Gründe anführen.

• Erstens steht die Gagaku-Tonleiter der Melodie im Widerspruch zur europäi-
schen Dur-Moll-Harmonie, sodass der empfundene harmonische Grundton (C) 
mit dem Anfangs- und Endton (dem eigentlichen Grundton) der Melodie (D) 
nicht übereinstimmt. Dadurch ergibt sich eine ähnliche Situation wie in den ba-
rocken Bearbeitungen kirchentonaler Melodien. Anfang und Ende unisono zu 
belassen löst einen sonst notwendig auftretenden Konflikt und hebt gleichzeitig 

28 In dieser Hinsicht weicht meine ästhetische Bewertung von der in Fußnote 22 zitierten Aberts ab. Die 
Harmonisierung Eckerts wird ‒ teilweise mit kleinen Modifikationen ‒ auch heute noch häufig gespielt 
und kann daher bei youtube in unzähligen Fassungen gehört werden. Bezüglich der Aufführung beson-
ders nah an den durch die Vorschriften in der Partitur belegten Vorstellungen Eckerts scheint mir die unter 
http://www.youtube.com/watch?v=EAHQMIcSQH8 zugängliche Aufnahme der Toyama-Armeeschul-
Kapelle ( 陸軍戸山学校軍楽隊 ) zu sein. Auch wenn dabei wahrscheinlich keine direkten Schüler Eckerts 
mehr mitspielten, wirkt in dieser Aufnahme vielleicht eine authentische Tradition fort. Eckert hatte diese 
Kapelle von 1890 bis 1894 unterrichtet.

Notenbeispiel 2: Die von Eckert ausgewählte Melodie, heute die offizielle Nationalhymne Japans.  
Verschiedene Dokumente weisen darauf hin, dass das (wohl verlorene) erste Manuskript der  

Komponisten schon in europäischer Notation (also nicht in der traditionellen Gagaku-Notation) und  
in halben Noten (also in doppelt so großen Notenwerten) notiert war,  

wodurch äußerlich eine noch größere Ähnlichkeit mit Fentons Melodie sichtbar wird.
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das (vom westlichen Standpunkt gesehen) Exotische, also den japanischen Cha-
rakter, an der Melodie hervor.

• Zweitens ist es eine Tradition in der Gagaku, Ensemblestücke mit einem Solo zu 
beginnen und auch mit einem Solo zu beenden. Insbesondere wird in den Gaga-
ku-Liedern dieser Zeit die erste aus fünf Silben bestehende Textzeile stets solo 
von einem Vorsänger vorgetragen. Der von Eckert unisono gesetzte Teil ent-
spricht genau dieser ersten Textzeile.

• Drittens gibt es auch in der katholischen Kirche die Tradition, Sätze einer Mes-
se mit einem Solo zu beginnen (z.B. „Gloria in excelsis deo“) und den Chor erst 
mit der Fortsetzung („et in terra pax hominibus ...“) einsetzen zu lassen, so z.B. 
in vielen Werken Palestrinas. Somit konnte der feierliche Charakter der Bear-
beitung Eckerts nicht nur an die japanische Tradition, sondern auch an passende 
europäische Traditionen anknüpfen.

Man kann also sagen, dass Eckert hier drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen hat 
und damit der Forderung, der Bearbeitung einen sowohl modernen (also westlichen) 
als auch nationalen (also japanisch-traditionellen) Anstrich zu geben, in überraschen-
der und überzeugender Weise nachgekommen ist. Ich glaube, dass das bemerkenswerte 
Faktum, dass man seine Bearbeitung trotz vieler Versuche bis heute nicht durch eine 
andere ersetzen konnte, auch der Tatsache geschuldet ist, dass man es nicht leicht bes-
ser machen kann.

Im Hinblick auf die koreanische Hymne, über die in Kyungboon Lees Beitrag das 
wichtigste schon gesagt ist, möchte ich ergänzen, dass ich der Meinung bin, dass Eckert 
trotz seiner damals schon größeren Erfahrung dabei ein weniger großer Wurf gelungen 
ist. Das mag vor allem damit zusammenhängen, dass ihm in Korea keine Musiker zur 
Verfügung standen, die wie die japanischen Hofmusiker bereits über fundierte Erfah-
rungen in traditioneller und westlicher Musik verfügten. Eine schon mit dem Hymnen-
text im Einklang stehende und zur Bearbeitung geeignete Melodie konnte ihm daher 
nicht angeboten werden. So stand er ähnlich wie damals Fenton vor der unmöglichen 
Aufgabe, trotz mangelnder Koreanisch-Kenntnisse ein koreanisches Lied schaffen zu 
müssen. Und ähnlich wie Fenton legte er zwar ein schönes, partiell auf koreanische 
Traditionen zurückgreifendes Musikstück vor, aber zum Singen in koreanischer Sprache 
eignete es sich wenig. Die weitere Rezeption der ersten koreanischen Nationalhym-
ne scheiterte zwar nicht daran, sondern an der Kolonialisierung Koreas und dem fol-
genden Verbot. Aber auch unter anderen historischen Umständen wäre es diesem Lied 
wohl ähnlich ergangen wie dem Kimigayo Fentons: Man hätte bald eine fundamentale 
Revision gefordert.
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Wie in Kyungboon Lees Beitrag beschrieben, hat die Geschichte dieser Melodie viel-
fältige Variationen durchlaufen, von dem mündlich tradierten Volkslied über Hul-
berts schriftliche Fixierung zu Eckerts Partitur für Militärkapelle, und von dort über 
die erste Textierung als Nationalhymne bis zu den im Exil gesungenen Fassungen mit 
verändertem Text und teilweise entstellter Melodie. Eine musikalische Analyse dieser 
Wandlungen, die hier aus Platzgründen nur angedeutet werden kann, führt einem vor 
allem die Grenzen des gegenseitigen Verstehens im interkulturellen Austausch vor Au-
gen. So lässt sich in Notenbeispiel 1 in Lees Beitrag erkennen, dass Eckert die volltak-
tige Gliederung der Originalmelodie systematisch zur Auftaktigkeit geändert hat. Das 
ist eine vollkommen aus dem Geist des späten 19. Jahrhunderts kommende, sehr „deut-
sche“ Auffassung, die den melodischen Sinn der Vorlage ‒ vermutlich unbewusst ‒ we-
sentlich verändert. Die später aufgetretenen Schwierigkeiten bei der Textierung ent-
stehen umgekehrt aus der Schwierigkeit der damit betrauten Koreaner, diese deutsche 
Auffassung nachzuvollziehen. Es wäre aber auch unabhängig davon schwierig gewe-
sen, einen wirklich passenden koreanischen Text zu Eckerts Bearbeitung zu finden, da 
die auftaktige Gliederung dem koreanischen Sprachcharakter widerspricht.

Trotz dieser Schwächen gelang Eckert mit der koreanischen Hymne eine interessante 
Komposition, die wie ihr japanisches Pendant moderne mit traditionellen Elementen 
in origineller Weise verband und somit in der Lage war, das koreanische Kaiserreich 
für die wenigen Jahre seines Bestehens als modernen Staat würdig zu repräsentieren. 
Sie bleibt ein Meilenstein der modernen Musikgeschichte Koreas. Wenn durch die 
Entdeckung ihres Ursprungs in Hulberts Transkription diesem interessanten Kapitel 
deutsch-asiatischen Kulturaustausches etwas mehr Aufmerksamkeit zuteilwürde, so 
wäre dies der größte Lohn, den ein Musikhistoriker für seine Arbeit erwarten darf.


