
 

Der britische Autor Philip Gowman, ein Spezialist für 

koreanische Musik, besprach eines der ersten Konzerte in 

London und beschrieb es als „Triumph der Verschmelzung von 
Improvisationsstilen, gespielt mit einem warmen einhüllenden Klang. 
Ein Jammer, dass der Abend nicht mitgeschnitten wurde: Ich hätte die 
CD auf der Stelle vorbestellt.“ 
 

Nachdem die Band nach Korea zurückgekehrt war, wusste 

Heo, dass sie für die Gruppe ein stärkeres rhythmisches 

Rückgrat wollte. Das Trio war glücklich, als man Min Wang Hwang 
fand. Er singt und spielt die Janggu, eine traditionelle, wie eine 
Sanduhr geformte Trommel. In dieser festen Besetzung arbeitet das 
Quartett nun weltweit. „Bevor wir ins Studio gingen, hatten wir schon 
mit dem Repertoire getourt und es oft live gespielt“, sagt Heo. 
 

Was Black String auf bemerkenswerte Weise erreicht, ist die 

Erweiterung des tonalen Spektrums der traditionellen 

Instrumente. Die Palette der Klangfarben ist faszinierend: In 
„Flowing, Floating“ – inspiriert von „The Face of Love“ in der Version 
des Esbjörn Svensson Trios – erzeugt Heo auf ihrem Instrument ein in 
vielen Schattierungen klingendes rhythmisch-verblüffendes Dröhnen. 
Bei „Mask Dance“ experimentieren Black String mit kraftvollen, fast 
rockigen und bedrohlich anmutenden Sounds, die durch Mark und 
Bein gehen. Jean Oh steuert eine breite Auswahl an Gitarren- und rein 
elektronischen Sounds bei, besonders hervorzuheben bei “Growth 
Ring”. Zum Ausklang des Albums erzeugt Heo bei “Strangeness 
Moon” unvergessliche, fast unwirkliche Harmonien an der Schwelle 
zur spirituellen Stille.  
 

Improvisation gehört seit Jahrhunderten zur koreanischen 

Musik, ob bei der im Ensemble gespielten „Sinawi“-Begleitmusik zu 
schamanischen Ritualen oder bei der „Sanjo“ für Solisten und 
Trommler, was wörtlich übersetzt „zerstreute Melodien“ bedeutet. Heo 
selbst meint, dass die Band bei „Mask Dance“ am weitesten in diese 
Richtung geht: „Wir spielen zusammen, schaffen Kontraste, teilen und 
folgen Betonungen oder Tonhöhen, und unter all dem spielt sich etwas 
ab, das traditionellen koreanischen Formen und Skalen sehr nahe 
kommt.“ 
 

Als Bandleaderin hält Heo dieses Kaleidoskop aus Klängen 

und Einflüssen zusammen: „Ich glaube daran, dass es sehr 
wichtig ist, miteinander zu sprechen. Wenn wir uns zu Proben treffen, 
reden wir zuerst. Erst dann üben wir. Um einen wirklich guten Sound 
zu erzeugen, müssen wir die Vorstellungen der anderen teilen.“ Dies 
dürfte das Geheimnis sein, warum Black String nie überfrachtet oder 
verwaschen, sondern immer frisch und klar klingt.  
 

Koreanische Musik ist eine bemerkenswerte Klangwelt. Mit 
den Worten des amerikanischen Komponisten Alan Hovhaness „ist sie 
eine der ausdrucksvollsten Musikarten der Welt, majestätisch und frei. 
Das Natürliche und Geheimnisvolle seiner Melodien kennt nichts 
Vergleichbares.“ Black String vollbringt eine erstaunliche 
Verschmelzung des Alten mit dem Neuen. Eine fesselnde Klangwelt, in 
der Kraft und Schönheit in jedem Moment gegenwärtig sind. 
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Dass Asien in der Weltsprache Jazz ein immer gewichtigeres 

Wort mitzureden hat, ist für ACT nichts Neues. Der aus Vietnam 
stammende Gitarrist Nguyên Lê war der erste Exklusivkünstler des 
Labels. Auch die vietnamesische Sängerin Huong Thanh hat vier 
Alben für ACT eingespielt. Und dann ist da natürlich noch die 
koreanische Sängerin Youn Sun Nah, ein inzwischen weltweit 
gefeierter Gesangsstar mit einer ganz besonderen Ausdruckskraft. 
Darüber verfügt auch die koreanische Künstlerin, die ACT nun 
präsentiert: Yoon Jeong Heo. Um ihrer Kunst näher zu kommen, muss 
man mit ihrem Instrument anfangen. 
 

„Suldae“ heißen die Stöcke aus dem dünnen Bambus, wie er 

an der koreanischen Küste wächst. Man schlägt mit ihnen die aus 
Seide geflochtenen Saiten des Geomungo an, einer sechssaitigen 
Zither mit langem Griffbrett. In Korea spielt dieses Instrument eine 
Rolle, die man mit der des Klaviers im Westen vergleichen kann: Seit 
dem siebten Jahrhundert hört man überall die innigen, betörenden 
Klänge, die diesen völlig natürlichen Materialien entlockt werden. Hat 
doch die koreanische Musik eine viel kontinuierlichere, länger 
zurückreichende Tradition als die westliche. 
 

Yoon Jeong Heo, die Bandleaderin, Initiatorin und 

leidenschaftliche treibende Kraft hinter Black String, ist eine 
Spezialistin für Geomungo. Sie studierte bei den führenden Meistern 
dieses Instruments, und wenn sie über ihr musikalisches Erbe spricht, 
dann gibt es keinen Zweifel an ihrer absoluten Hingabe: „Ich will, dass 
die Leute diese Musik hören. Sie ist kraftvoll, wunderschön und 
wertvoll.“ Youn Sun Nah ist voll des Lobes über sie: „Heo erstrahlt 
noch heller, weil sie die Bürde der Tradition trägt.“ 
 

Doch Heo verharrt nicht in der Tradition. Ihre Mission sieht sie 
darin, diese zu erweitern, sie zu neuem Leben zu erwecken, indem sie 
sie mit anderer Musik verknüpft. „ich wollte andere Kulturen und Musik 
kennenlernen, und mit anderen Künstlern zusammenarbeiten. Wenn 
ich mit herausragenden Musikern spiele, dann wachse ich, dann lerne 
ich“, sagt sie.  
 

Das Bedürfnis, eine Jahrhunderte alte Kraft und Schönheit 

einem Publikum nahezubringen, ist Heos Triebfeder. „Mein 
Lieblingsort ist die Bühne, dort bin ich definitiv glücklich, das ist meine 
Natur.“ 2011 bekam sie die Gelegenheit, ihre Kunst einer breiteren 
Öffentlichkeit zu demonstrieren: Sie wurde gebeten, die Besetzung für 
ein Projekt mit britischen Jazzmusikern wie Tim Garland und Gwilym 
Simcock mitzugestalten. So lud sie noch zwei Musiker ein: Zum einen 
Aram Lee, der die traditionelle koreanische Bambusflöte, die 
Daegeum, und die kleinere, höherlagige Danso spielt, außerdem das 
Yanggeum, ein Dulcimer mit Stahlsaiten. Zweitens Jean Oh, der eine 
weitere Dimension in die Band brachte: Er ist Jazzgitarrist, dessen 
Studienzeit in Paris und New York ihn in Kontakt mit Musikern wie 
John Scofield, Uri Caine oder Steve Coleman brachte. Damit war 
Black String geboren. 
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01 Seven Beats 11:16 

02 Growth Ring 9:31 

03 Mask Dance 6:56 

04 Flowing, Floating* 7:28 

05 Song From Heaven (Korean traditional) 5:20 

06 Dang, Dang, Dang 8:39 
07 Strangeness Moon 6:09 

 
 
Music composed by Yoon Jeong Heo & Black String, 
unless otherwise noted 
 
*inspired by Esbjörn Svensson Trio‘s version  
of “The Face Of Love” 
 
 
Recorded at Brickwall Sound, Seoul, Korea, June 30, 2016  
Mixed on July 5 & 7 and mastered on July 9, 2016  
Engineer: Hyomin Kang 
 
Produced by Yoon Jeong Heo  
Executive Producer: Myung Kuk “Victor” Kye (HUB MUSIC Inc.) 
 
 
Cover art by Peter Krauskopf,  
Ohne Titel, oil on canvas, 2015,  
with the kind permission of the artist 
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Black String 

 

Yoon Jeong Heo / geomungo 
Jean Oh / guitar, electronics 

Aram Lee / daegeum, yanggeum, danso 
Min Wang Hwang / voice, janggu, percussion 
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