
Die Koreaner und ihre Liebe zur Musik 

Sie alle werden sich sicherlich noch an die 
Anfeuerungsrufe der „Roten Teufel“, der Fans 
der koreanischen Mannschaft bei der Fußball-
WM 2002 erinnern. Die 47 Millionen Einwohner 
Südkoreas sangen dabei im Chor den Namen 
ihres Landes:  

„Dae-han minguk!“ 
Clap-clap-clap-clap-clap. 

Im gleichen Rhythmus sangen sie auch ständig 
„Koreana“. Dieser Rhythmus ist jedoch nicht rein 
zufällig aus dem Moment heraus entstanden 
noch wurde er künstlich geschaffen. Es handelt 
sich um einen Rhythmus, der allen Koreanern 

von Geburt an vertraut ist. Seit Tausenden von Jahren werden koreanische Babys mit 
Liedern in den Schlaf gewiegt, deren Rhythmus wie folgt geht:  

„Jajang~ (schlaf), jajang~, jajang~, jajang~ oder 
„Aga~, aga~, uri~ aga~ (Baby, Baby, unser Baby)“ 
Lieder mit diesem Rhythmus werden im 12/8 Takt 
gesungen. Dieser allen Koreanern bekannte Rhythmus 
bildete die Grundlage für die Anfeuerungsrufe der 47 
Millionen „Roten Teufel“. Das ist nur natürlich, denn 
überall dort, wo so ein starkes Gefühl für Rhythmus 
herrscht, ist auch die Liedkultur ausgeprägt, denn alle 
Lieder basieren auf Rhythmus.  

Das Leben der Koreaner ist ständig von Liedern 
begleitet, von der Wiege bis zur Bahre. Koreanische 
Babys werden wie oben bereits erwähnt mit 
Wiegenliedern in den Schlaf gesungen, und wenn 
jemand stirbt, versammeln sich Familie und Freunde, 
um Totenlieder zu singen.  

Für das erste Lebensjahr von Babys gibt es bestimmte 
Lieder. An die 20 verschiedene Lieder werden von den 
Müttern und anderen Familienmitgliedern gesungen, 
dem Entwicklungsstand des Kindes entsprechend und 
begleitet von entsprechenden Handlungen, welche die 
körperlichen Fähigkeiten des Kindes fördern.  

Um beispielsweise das Gehen vorzubereiten, singen 
Mutter oder Großmutter Lieder wie „Dalgang dalgang“, 
„Bura bura“ (Feuer, Feuer), „Dunggae dunggae“ oder 
„Kkono kkono“. „Dalgang dalgang“ wird gesungen, 
während man das Kleinkind aufrecht bei den Händen 
oder Schultern hält und den Körper von einer Seite zur 
anderen wiegt. Dieses Lied soll die Augen-Hand-
Koordination des Kindes fördern und Vertrauen zu den 
Familienmitgliedern aufbauen.  



Wenn aus Kleinkindern Kinder werden, lernen sie beim Spielen Dongyo oder Kinderlieder. 
Heute machen traditionelle Kinderlieder ungefähr die Hälfte der Lieder aus, die 
koreanische Grundschulkinder in der Musikstunde lernen. Da sie auf den Rhythmen 
basieren, den die Kinder seit ihrer Babyzeit kennen, sind sie so leicht zu lernen, dass die 
Kinder ihre eigenen Lieder mit diesen Rhythmen improvisieren können.  

Wenn sie erwachsen sind, brauchen die Koreaner keine neuen Volkslieder zu lernen. 
Stattdessen verwenden sie bekannte Melodien, um in spontanen Versen ihre jeweilige 
Lebenssituation zum Ausdruck zu bringen.  

Es gehörte zur Ackerbaukultur in Korea, dass 
Mitglieder einer Gemeinde Arbeitsgruppen 
bildeten, um verschiedene Tätigkeiten 
gemeinsam auszuüben. Gleichzeitig bildeten sie 
auch eine Pungmulpae, eine Gruppe, die 
Schlaginstrumente spielte und Maskentänze 
aufführte. Selbst wenn die Bauern auf den 
Feldern arbeiteten, spielten die Pungmulpae 
lebhafte Musik. Schließlich begannen auch die 
Menschen zu singen und zu tanzen. Natürlich 
sind koreanische Lieder nicht auf Bauernlieder 
oder Lieder zur Arbeit beschränkt. Bei jedem 
Dorffest, Ritual oder Wettbewerb wird gesungen, 
getanzt, Pungmul und Instrumentalmusik gespielt.  

So sangen die Koreaner ihr ganzes Leben lang und lebten mit ihren Liedern. Je nach 
Situation schufen sie neue Lieder und wann immer sie sangen, tanzten sie und spielten 
Musik. Selbst heute noch ist der Gesang ein Teil des Lebensgefühls und der Kultur der 
Koreaner. Die „Noraebang“ sind ein gutes Beispiel hierfür.  

Im Zuge der Modernisierung haben die 
Koreaner zahlreiche gesellschaftliche 
Veränderungen erfahren, die auch ihre 
Liedkultur verändert haben. Als sich der 
Schwerpunkt der koreanischen Kultur von den 
Dörfern in die Stadt verlagerte, entstanden die 
„Noraebang“ (Singzimmer), so dass die 
Menschen auch in der Stadt ihrem Wunsch 
nach Singen nachkommen konnten. Immer 
wenn Koreaner etwas zu feiern haben, gehört 
das Singen dazu. Die Feier selbst wird „appuri“ 
(erste Party) genannt, das Singen als „dwipuri“ 
(letzte Party) bezeichnet. Beim Dwipuri wird erwartet, dass jeder Koreaner, ohne 
Ausnahme, ein Lied zum Besten gibt.  

In der koreanischen Liedtradition ist es egal, wie gut oder schlecht jemand singt. Was 
zählt, ist das gemeinsame Singen. Daher muss ausnahmslos jeder singen. In Korea kann 
eine mangelnde Bereitschaft zu singen sogar zu Schwierigkeiten bei der Pflege sozialer 
Beziehungen führen.  

In den koreanischen Grund-, Mittel- und Oberschulen ist der Musikunterricht Pflicht, ein 
Beweis dafür, wie wichtig Musik für die koreanische Gesellschaft ist. Man könnte die Musik 
sogar als den eigentlichen Kern der koreanischen Kultur bezeichnen. Heute singen die 



Koreaner neben traditionellen Liedern auch populäre europäische und japanische Lieder, 
die sie im Laufe eines Jahrhunderts gelernt haben.  

Diesen Lebensstil spiegeln auch die Musiksendungen im 
koreanischen Fernsehen wider, die bereits seit langem ein 
fester Bestandteil des Programms sind. Der von KBS 
ausgestrahlte „Nationwide Singing Contest“ reist jede 
Woche in Städte und Gemeinden im ganzen Land, um 
Gesangswettbewerbe für die Einwohner zu veranstalten. 
Ende des Jahres nehmen die einzelnen Gewinner dann 
am großen Finale teil, der Gewinner wird wie ein Star 
behandelt. Ein weiterer Dauerbrenner ist „Song Stage“ v
KBS, der Lieder aus alten Zeiten präsentiert, die bei der 
erwachsenen Zuhörerschaft nostalgische Gefühle weck

on 

en.  

Zur Zeit muss die Musikerziehung in der Grund-, Mittel- 

r, 

Die Jugendlichen in Korea haben Spaß an der europäischen Rap-Musik, mögen aber 

mit den Fans anfeuerte.  

Historische Aufzeichnungen über koreanische Lieder und koreanischen Tanz reichen 12 

 bei 

 

und Oberschule 50% traditionelle koreanische Lieder 
umfassen. Die Schüler lernen traditionelle Wiegenliede
Dongyo und Volkslieder ebenso wie traditionelle 
Instrumentalmusik.  

auch die Samulnori Gruppe von Kim Deoksu. Als die koreanische 
Fußballnationalmannschaft im WM-Stadion spielte, war sie es, die 

000 Jahre zurück und sind in Fels gemeißelt. Ein chinesisches Dokument aus dem 4. 
Jahrhundert beschreibt die Koreaner als ein Volk, das „bei nationalen Veranstaltungen
Musik und Tanz eins wird.“ Die Koreaner, deren ganzes Leben von Musik begleitet wird, 
sind tatsächlich ein Volk der Lieder.  


