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Die Welt ist
doch genug
The world is enough
Wo vor Panama die Freiheit grenzenlos ist.
Warum Kopfschmerzen am Kilimandscharo glücklich machen. Wie man seine
persönliche Kubakrise meistert und
Musik zur gemeinsamen Sprache wird.
Wir lassen Mitglieder der Redaktion des
Lufthansa Magazins erzählen. Sie alle
berichten von der Reise ihres Lebens
Find out what freedom feels like off the
coast of Panama, why a headache can
lead to happiness on Mount Kilimanjaro,
how a day on the beach in Cuba went
awry and how music broke down cultural
barriers far from home. Lufthansa Magazin staff describe the journey of their life

Lufthansa Magazin 12/10

62

Travel Entdeckungen

Text Gunnar Herbst

Im Zauber der Töne
In Japan ließen wir Musik sprechen Diesen
Sommer in Japan. Ich bin als Klarinettist mit einem
Amateurorchester auf Konzertreise. Knapp zwei
Wochen lang, nach Kyoto und Takamatsu, Nara
und Osaka. Wir wohnen im Gästehaus einer
Universität, im Tempel, bei Familien. Und obwohl
uns die Gastgeber sehr herzlich empfangen, fühlen wir uns wie auf einem fremden Planeten. Die
Sprache? Unverständlich. Die Schrift? Rätselhaft.
Das Essen? Wirft Fragen auf, deren Antworten wir
gar nicht erst wissen wollen. Aber das spielt alles
keine Rolle mehr, sobald wir mit dem Orchester
der Tezukayama High School in Nara proben,
darunter Stücke von Arrigo Cappelletti und Dora
Pejačević. Zusammen besuchen wir auch den
Tempel Todaiji in Nara (links), das größte Holzgebäude der Welt. Am Ende unserer Reise geben wir
ein gemeinsames Konzert. Und der Zauber wirkt:
An diesem Abend sprechen wir dieselbe Sprache,
Japaner wie Deutsche. Die Sprache der Musik.
A magical moment far from home Last summer I took my clarinet to Japan and toured with an
amateur orchestra for almost two weeks. We visited Kyoto, Takamatsu, Nara and Osaka, staying the
night in university guest houses, temples, with Japanese families. Our hosts were very welcoming,
but we felt like we had landed on another planet.
The language? Incomprehensible. The writing?
Baffling. The food? A mystery we didn’t necessarily
want solved. But once we began rehearsing with
the Tezukayama High School orchestra in Nara
none of that mattered anymore. Together we visited Nara’s Todaiji Tempel (pictured left), the largest
wooden building in the world, and then we gave a
concert at the end of our trip. That night, something magical happened: We Germans and Japanese found we were able to communicate after all
– through music.
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The language of music

