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Einleitung 

Über die Entwicklung der Musik, insbesondere der Trommelmusik, im asiatischen Raum gibt es verschiedene 

Meinungen. Eine geht davon aus, dass die Trommeln sich vom traditionellen Spiel aus in verschiedene 

Richtungen entwickelt haben: Einerseits in die Hof- andererseits in die Volksmusik. Weitere Ursprünge finden 

sich in Religion, Mythologie und Schamanismus. 

 

Priester und Mönche trugen auf ihren zahlreichen Reisen durch die Länder Asiens ihre Trommeln oft auf sich. 

Aus den besuchten Ländern brachten sie jeweils neue, andersartige Trommeln zurück in ihr Land. Nebst dem 

Fakt, dass Dokumente über die Geschichte und dem Ursprung der Trommeln sehr rar sind, erschweren diese 

zahlreichen Reisen jegliche Angaben des genauen Ursprungs der einzelnen Trommel. 

 

Frühe Texte und Malereien zeigen auf, dass die Trommeln bei Bauern für das Erntedankfest, an Hochzeiten und 

anderen traditionellen Festivitäten und Rituale eingesetzt wurden. 

 

Aus diesen alten traditionellen Bräuchen entwickelten sich einerseits die Kunstform mit weiterentwickelten 

Lied- und Tanzformen, sowie die kaiserlich-höfische Musik. 

 

 

 

Einige Angaben über die Trommeln und geschichtliche Hinweise: 
 

Changgo, oder auch Sanduhrtrommel (Südkorea) 

Die Changgo wurde vor über 1000 Jahren von China nach Korea gebracht und ist heute in der koreanischen 

Musik kaum mehr wegzudenken. Eine Abbildung dieser Trommel erscheint als Verzierung auf einer Glocke 

bereits um 668. Um 1758 tauchen die Changgos, auch Stunden-

glastrommel genannt, in Bildern der koreanischen Geschichte auf. Her-

kömmlicherweise hat man die Changgo aus einem ausgehöhlten Weiden-

stamm gefertigt, doch bevorzugt man heute Paulowina- Holz, das leichter 

ist. Die Bespannung ist, wenn immer möglich aus Hundehaut, die dehn-

barer ist als die auch benutzte Ochsenhaut. 

Anders als die koreanischen Fasstrommeln, die in der konfuzianischen 

Schreinmusik das Schreiten unterstützen, findet man die Changgo im 

Bläserensemble der Hofmusik wieder. Es mag der durchdringende, jedoch 

nicht dominante Ton des Instrumentes sein, der ihm diesen Platz zuge-

wiesen hat. 

 

Aus den traditionell, rituellen Liedformen haben sich unterschiedliche 

Richtungen des Kunstliedes entwickelt, in denen sowohl die Changgo als 

auch die Puk eine wichtige Rolle spielen. 

Eine weitere Begleitfunktion findet die Changgo im „Kasa“. Eine Lied-

form, die sich in der Versform der Dauer und den rhythmischen Anord-

nungen von den Sijo-Liedern unterscheiden. 

Als weiteres Begeleitinstrument dient die Querflöte. 



 

Puk auch Buk (Südkorea) 

Bei der Liedergattung P’ansori hält der Sänger (meist 

Sängerin) einen Fächer in der einen und ein Taschen-

tuch in der anderen Hand. Das zentrale Medium ist die 

Stimme. Als Begleitung tritt hier die Puk auf. Der 

Spieler sitzt links vom Sänger, mit dem Gesicht ihm 

zugewandt. Das rechte Fell sowie der Holzkörper der 

Trommel werden mit einem langen dünnen Schlegel, 

das linke Fell dagegen mit den Finger oder den Hand-

ballen geschlagen. Unterstützende Worte haben an-

feuernde Rufe, die der Spieler dem Sänger zuruft. Der 

Trommelspieler übernimmt darüber hinaus die Rolle 

eines stummen Schauspielpartners. Dieser stellt die-

jenige Person dar, an die der Sänger seine direkte 

Rede richtet. 

In der eigenständigen Liedgattung „Sijo“ wird die 

Changgo als Begleitinstrument eingesetzt. Das Singen 

von Sijo-Liedern ist noch heute unter der älteren 

Generation ein beliebter Brauch. 

 

Der berühmte Trommlspieler Pak Pyong-ch’on sagt 

über die Puk und die Changgo: 

„Das Changgo-Spiel bietet mehr Rhythmus, verlangt 

aber weniger Technik als bei der Puk. Wenn beide zusammen spielen, kann die Changgo das Spiel der Puk an 

Schönheit nicht überbieten. Die Puk kann die Menschen weit besser unterhalten als die Changgo.“ 

 

 

 

Die Trommel im Schamanismus 

Auch im Schamanismus findet sowohl die Puk als auch die Changgo ihre Verwendung. Hier stehen sie in 

Begleitung mit der aus sieben Schellen bestehende Schamanenschelle, einem glockenförmigen Klanggefäss und 

einem Weidenkorb der mit einem Lackbaumast gekratzt wird. 

 

 

 

Die Trommel im Buddhismus 

Bei rituellen Gesängen und Zeremonien wird die Puk jeweils von einem Priester gespielt. Es gehört zu den 

Besonderheiten des koreanischen Buddhhismus, dass bei speziellen rituellen Anlässen als Höhepunkt des 

buddhistischen Festkalenders ein Instrumental-Ensemble mitwirkt und gleichzeitig Gesang und Tanz erklingt. 

Die Zusammensetzung besteht aus einem Muschelhorn, Ging, einem Doppelrohrblattinstrument, Becken und 

nicht zuletzt der Puk. 

 



Die Taiko-Trommel (Japan) 

Entweder stammt Taiko von einheimischen japanischen Traditionen oder es wurde von höher entwickelten 

Kulturen, die nicht genau bestimmt werden können, in die frühe japanische Kultur aufgenommen. 

Der donnernde Klang der Taiko wurde nicht nur dazu verwendet, Buddhas Stimme in Tempeln darzustellen oder 

den Wind und das Meer nachzuahmen. Sein Grollen wurde auch dazu verwendet, um Feinde einzuschüchtern 

und Truppen auf Japans frühesten Schlachtfeldern zu sammeln. 

Während des zehnten Jahrhunderts nahm der chinesische und koreanische Einfluss auf Japan langsam ab und 

viele der künstlerische Formen entwickelten sich zu etwas spezifisch Japanischem. 

Um ca. 1185 n. Chr. Hat sich ein Trommelstil entwickelt, der als Taiko zu erkennen war. 

Innerhalb der letzten hundert Jahre hat Taiko eine internationale Zuhörerschaft gewonnen und ist so wie der 

amerikanische Jazz oder die europäische klassische Musik dabei, eine wahrhaft internationale Musikform zu 

werden. Wegbereiter der heutigen Taikokunst sind sicherlich KODO die mit ihrer traditionellen Spielweise 

äusserst faszinierend sind und die Kunst beherrschen das Publikum in einen hervorragenden musikalischen und 

optischen Bann zu ziehen. Sicher ist, dass der Geist von Taiko mit seinen präzisen artikulierten Rhythmen und 

Bewegungen tief in der japanischen Kultur verwurzelt ist und dass seine Kraft, die Emotionen aufzuwühlen und 

die Seele zu berühren, nationale Grenzen und Kulturen zu überschreiten vermag. 

Taiko ist die jahrhunderte alte Tradition des japanischen Trommelns. Hatte sie im Ursprung eher einen 

zeremoniellen oder volkstümlichen Charakter, wird sie heute durch unzählige Gruppen in einer Fülle von Stilen 

interpretiert. Mit Schlagstöcken werden Trommeln unterschiedlichster Grösse bespielt. Das Spektrum beginnt 

bei kleinen Trommeln mit einem hohen  Klang, bis hin zu mehrere hundert Kilo schweren Trommeln die einen 

Felldurchmesser von über zwei Metern aufweisen können. Der Schlag auf die mit Tierfellen bespannten 

Holzfässer durchdringt den Raum und das Publikum in einer tiefen, vielleicht sogar die Seele berührenden 

Weise. Es ist nicht nur der Rhythmus der Trommeln, es ist gerade auch die bis zur Erschäpfung gehenden 

Choreographie der Spieler, die das Taiko zu einem überwältigenden und atemberaubenden Gesamterlebnis 

macht. In den siebziger Jahren erlebte das Taiko eine wahrliche Renaissance. Japanische Gruppen fanden einen 

neuen Weg, Taiko wieder populär zu machen. Damit war der Grundstein für weltweite Konzertaufführungen 

gelegt. Aus dieser Zeit gingen bis heute viele tausend Gruppen, vor allen in Japan, aber auch Neuseeland, 

Australien, USA und in Europa hervor. 

 

 

 

Ich fragte meinen Meister: 

"Kannst du mir sagen, was ein Rhythmus ist?" 

"Ein Rhythmus ist die Verbindung der Bewegungs- und Ruhephase der Welt und allem, das mit ihr 

verbunden ist!" 

Aber was ist, wenn ich heute mit der Faust auf ein Fass schlage und in einem Jahr noch einmal auf 

das Fass schlage?" 

"Wenn du es unbewusst und ohne Grund tust, dann ist es Krach und schmerzhaft für deine Faust! Tust 

du es aber bewusst, dann spielst du einen Rhythmus, der über allen andern "bekannten" Rhythmen 

steht. 

Aus dem Buch: "Taiko Do", von Peter Markus, Arun 1997, S. 21 

 



 

Die Trommel in der Mythologie Japans 

Eine mythologische Geschichte über den Ursprung der Trommel in Japan: 

„In einer Zeit, als auf der Erde noch die Götter herrschten, lebte in Japan die Göttin der Sonne. Sie ist im 

Glauben der Japaner eine direkte Vorfahrin des japanischen Kaiserhauses. Sie liebte den Frieden und war eine 

leuchtend schöne Frau. Wenn sie über das Land schritt, wurde alles hell und warm. Ihr Bruder hingegen war ein 

böser Gott, der zu sinnlosen Gewalttätigkeiten neigte. Er verbrachte die meiste Zeit damit, die Lebewesen auf 

der Erde zu quälen und zu töten. Oft stellte die Göttin der Sonne, die die Taten ihres Bruders verabscheute, ihren 

Bruder deshalb vor allen anderen Göttern zur Rede. Doch dieser 

lachte seine Schwester immer nur aus und ging seinen bösen 

Weg weiter. 

Als er es eines Tages besonders wild trieb, beschloss die 

Sonnengöttin in ihrer Ohnmacht, sich wegen der taten ihres 

Bruders von der Erde zurückzuziehen und fortan in einer tiefen, 

dunklen Höhle zu leben. Als sie in der Höhle verschwunden 

war, wurde die Erde augenblicklich in absolute Dunkelheit 

getaucht, und die Götter der Zerstörung und Trauer übernahmen 

fortan die alleinige Herrschaft. 

 

Bevor sich die Sonnengöttin der Erde abgewandt hatte, herrschte 

zwischen den Göttern ein Gleichgewicht. Solange sie auf der 

Erde wandelte, gab sie mit ihrer Anwesenheit allem Leben 

Wärme und Licht. Eine Vielzahl der Götter benötigten diese 

Wärme und das Licht, um sich davon zu ernähren und zu 

kräftigen. Legte die Sonnengöttin sich schlafen, wurde es zwar 

dunkel, und die Götter der Finsternis konnten auf der Erde 

umgehen, aber es blieb immer so viel Licht, um eine Herrschaft der Finsternis in Grenzen zu halten. Ein 

ständiger Kreislauf, der nun aus dem Gleichgewicht geraten war. 

Die Götter, die das Licht zum Überleben brauchten, wurden krank und kraftlos. Zunächst waren die Götter der 

Finsternis über diese Tatsache erfreut. Sie hatten nun im Kampf gegen ihre Gegner von der hellen Seite der 

Macht leichtes Spiel. Aber schnell bemerkten sie, dass ein Kampf mit einem kranken und deshalb hilflosen 

Gegner keinen Spass machte und vor allem keinen Ruhm bedeutet. Unter den Göttern machte sich also eine 

allgemeine Missstimmung breit, und nach und nach begannen alle, das Licht und die Wärme und somit auch die 

Sonnengöttin zu vermissen. 

Selbst ihr gewalttätiger Bruder bereute seine Taten und hoffte, dass seine Schwester wieder aus der Höhle 

steigen würde. Aber alles Bitten wieder zu erscheinen, stiess bei der Sonnengöttin auf taube Ohren. Da alles 

nicht half, hielten die Götter am Ufer des heiligen „Amano yasukawa no kawara“ eine Versammlung ab. Nach 

langer Beratung, die oft durch Streitigkeiten unter den Göttern unterbrochen wurde, beschloss man, dem 

Vorschlag eines Gottes zu folgen, der die Sonnengöttin durch eine List aus der Höhle locken wollte. 

Seinen Anweisungen entsprechend wurde unweit des Höhleneingangs eine Stelle mit Hilfe ritueller Handlung zu 

einem Tanzplatz umgewandelt. Als alle Vorbereitungen getroffen waren, begann einer der Götter ein rituelles 

Shinto Gebet zu sprechen, und begleitet von einem dumpfen Klang der trommeln begann eine der Göttinnen, mit 

den Füssen auf den Boden zu stampfen und zu trampeln und einen immer wilder werdenden Tanz zu tanzen. Bei 

ihrem tanzenden Anblick brachen alle anwesenden Götter in tosendes Gelächter aus. In der Höhle wurde die 



Sonnengöttin auf das Spektakel vor der Höhle aufmerksam und fragte sich, warum wohl alle so fröhlich waren, 

obwohl die Erde im Dunkeln lag. Als sie an den Eingang der Höhle schlich, um sich Klarheit über das Verhalten 

der anderen Götter zu verschaffen, wurde sie von dem stärksten der Götter gepackt und ins Freie gezerrt. 

Augenblicklich wurde es wieder hell und warm auf der Erde.“ 
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Keine Garantie der Vollständigkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 


