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Von Rita Türpe

Ihn zeichnet die Leidenschaft zur Musik genauso aus wie die Faszination für die Orgel. Da lag es für Yohan Chung irgendwie auf der Hand, seiner südkoreanischen Heimat den Rücken zu kehren.
Denn hierzulande blickt man auf eine jahrhundertealte Tradition im Orgelbau zurück.

Penig. Die Stelle in Penig ist für ihn eine völlig neue Erfahrung. So viel wie in den vergangenen Monaten habe er nirgends zuvor über deutsche Kultur gelernt, sagt Yohan Chung. Seit September ist
der gebürtige Südkoreaner in der Muldestadt als Kantor tätig. Er musiziert seither für die Peniger Kirchgemeinde genauso wie für die Schwesterkirchgemeinde Wolkenburg-Kaufungen. Ein
quali�zierter Musiker war gesucht worden, nachdem Vorgängerin Helga Geisler zu Beginn des vorigen Jahres in den Ruhestand gewechselt war.

Zu seinen Aufgaben als Kantor gehört nicht nur Orgelspiel, er ist außerdem Chorleiter. "Die Chormusik hier im Land ist eher harmonisch, unsere viel stärker melodisch", berichtet Chung. Nach
koreanischer Zählung ist er 31 Jahre alt, in Deutschland 30. Das liegt daran, dass in dem ostasiatischen Land viele Einwohner den Geburtstag noch nach dem Mondkalender feiern.

Yohan Chung spielt leidenschaftlich gerne Orgel. Doch als Peniger Kantor ist der 30-jährige

Musiker auch anderweitig gefragt. Er ist außerdem Chorleiter. "Die Chormusik hier im Land

ist eher harmonisch, unsere viel stärker melodisch", bemerkt der gebürtige Südkoreaner.
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Bevor er 2011 nach Deutschland kam, habe er schon Klavier und Orgel gespielt und Kirchenmusik studiert, sagt der junge Mann. Orgel sei für ihn von Kind an das interessanteste Instrument
überhaupt gewesen, erzählt er. "Die Orgel ist wie ein kleines Orchester", so Chung. Durch seinen Vater, einen Pfarrer, habe er das Instrument kennengelernt und für sich entdeckt. Um aus seiner
Musikliebe einen Beruf zu machen, habe er in der Heimatstadt Busan, der nach Seoul zweitgrößten Stadt Südkoreas, mit der Musikerausbildung begonnen - immerhin eine knapp 3,5 Millionen
Einwohner Metropole. In Penig sind es nur rund 9000. Insgesamt wirke das Leben in der Kleinstadt ruhiger und bequemer als in den Großstädten, in denen er bisher lebte, kommentiert er diesen
Sachverhalt kurz und knapp.

Auch einen anderen Unterschied hat er festgestellt. Dass es außerhalb besonderer Festtage und Konzerte wenig Interesse an Kirchenmusik gibt. Eine Tatsache, die ihn sogar mehr als überraschte.
Dennoch wirkt er zufrieden. Was an seiner Leidenschaft für die Musik und in erster Linie an der Faszination für Orgeln liegen mag. Von dem Peniger Instrument war er, wie Yohan Chung verrät, auf
Anhieb begeistert. Sie stammt von Richard Kreutzbach, einem Meister der romantischen Orgelbaukunst. Für diesen Typ Orgel hat er eine Vorliebe. Die Orgelbauer setzten damit ein orchestrales
Klangideal um. Damit kommt das Instrument auch den Erwartungen in Asien nahe. Dort soll häu�g so gut wie alles auf ihm gespielt werden können: von alter Kirchenmusik bis hin zu modernerer
konzertanter Musik, und dies kulturkreisübergreifend.

Yohan Chungs Weg nach Europa ist im Rückblick keine Überraschung. Schließlich wollte er nach einem ersten Studienabschluss, wie der 30-Jährige betont, in eine der Regionen, in denen Orgelbau
und -musik eine längere Tradition haben als in seiner Heimat. Er habe sich daher für Deutschland entschieden. Ein Jahr habe er die Sprache gelernt, danach die Aufnahmeprüfung an der Leipziger
Hochschule für Musik bestanden und dort einen Masterabschluss im Studiengang Orgel gemacht. In Bremen habe er zusätzlich alte Musik studiert. Auch derzeit studiere er noch, sagt der Peniger
Kantor, und zwar in einer Meisterklasse zweier Professoren für Orgel und Improvisation an der Leipziger Hochschule.

Chungs Ziel, als Kirchenmusiker und Konzertorganist zu arbeiten, wird seiner Ansicht nach durch die Stelle in Penig gefördert. "Es gibt viele gute Musikstücke und viel zu lernen", sagt er. Seine Lehrer
geben Tipps und er hat sein Können bereits an vielen schönen Instrumenten ausprobiert. Durch die Arbeit lernt er das kirchenmusikalische Angebot aus anderem Blickwinkel kennen und erfährt, wie
es in den Gemeinden gep�egt wird. Ein Zuschuss zu den Kosten für Leben und Studium fällt dabei auch ab. Wobei er allerdings sicher ist: "In Südkorea wäre die lange, intensive Ausbildung um ein
Vielfaches teurer."
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