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Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Younghi-Pagh-Paan (in absentia),  

 

als junge Frau bist du, liebe Youghi, mit einem Stipendium des DAAD nach Deutschland

gekommen. Zunächst nur, um die hiesige Musik-Szene kennen zu lernen. Aber schon

bald war dir klar, dass es auf den Bühnen von Stockhausen, Nono oder Boulez noch so

viel mehr zu lernen gibt. Wer ernst machen will – und das wolltest du – musste die

Dinge nochmals ganz neu aufsatteln. Und so hast du dich entschieden, zu bleiben und

das Kompositionsstudium an der Musikhochschule in Freiburg aufzunehmen.

 

AUFBRUCH. Da lässt eine junge Frau aus Ostasien alles hinter sich, um in einem völlig  

neuen Kulturkreis das Lernen neu zu lernen. In der damaligen Zeit, im damaligen Gefälle  

der Macht zwischen Mann und Frau, zwischen Ost und West, war dies ein höchst mutiger 

Schritt. Und: Er war Ausdruck einer deiner wichtigsten Überzeugungen: Man muss da  

hin gehen, wo der Hammer hängt. Man muss sich dem stellen, woran man gemessen 

werden will, auch wenn dies vielleicht so manches Opfer erfordert.  

 

Bis heute ist dieser Schritt – das Verlassen der dir vertrauten Kultur, hin nach Europa – zu

einem, deinem großen Lebensthema geworden: MIGRATION. Ausgrenzung. Auch:

Diskrimierung (Diskriminierung kennt viele Ebenen, auch im Mikrobereich). Sprachbarriere.

Machtspiele. Im Westdeutschland der 70er und 80er konntest du dich an der Seite deines

Mentors und späteren Ehemanns Klaus Huber etablieren. Aber auch hier gab es eine klare

Hackordnung: Du warst es gewohnt – wie auch andere Frauen oder People of Colour – 

stets in der zweiten Reihe zu stehen, hinter den Kollegen deines Mannes.

 

Während Feminismus – nach westlichem Strickmuster – nie deine Sache war, hat dich der

globalere Gedanke – Solidarität mit den Migrierten ob des Erlebens von Machtlosigkeit –

ein  Leben lang beschäftigt: Bei den Aufnahmeprüfungen in deiner Zeit als Professorin

warst du diejenige, die immer noch ein zweites Mal hingeschaut hat, wenn ein Bewerber/

eine Bewerberin aus Kasachstan, aus der Türkei, aus Kolumbien oder aus dem Iran

gekommen ist. Hinter jede dieser Partituren hast du mit deinem unbestechlichen Blick

auf das Wesentliche geschaut, auch dann, wenn objektiv noch gar nicht so viel zu sehen

war. Die Lücken, die sich hier noch aufgetan haben, für diese bist du stets mit der dir

eigenen Währung in Vorleistung getreten: Zuwendung. Du hast zugehört, hast die Nöte

dieser jungen Menschen geteilt. Du wusstest sehr genau um ihre innere Einsamkeit. In

deiner grandiosen Fähigkeit, dich in andere hinein zu versetzen, hast du – nicht nur als

Hochschullehrerin – Berge versetzt.

 

 



 

 

MIGRATION TEIL II. Auch in deiner Musik hat dieses Thema Spuren hinterlassen. Der

Atem als Ausgangspunkt alles Lebendigen, dieser Gedanke steht auch in deinem Schaffens-

prozess stets im Mittelpunkt. Du hast – frei von Algorithmen und den Ordnungssystemen

der Darmstädter Schule – stets dein Inneres zum Maßstab deiner Musik gemacht und ge-

nau darin findet sie auch ihre Kraft: Du berührst.

 

Viele Preise und Auszeichnungen haben dich im Laufe deines Lebens erreicht. Sie ehren  

dich als international erfolgreiche Komponistin, als herausragende Hochschullehrerin  

wie auch als engagierte Jurorin und Kuratorin, z.B. hier, in deiner Arbeit für den Deutschen 

Musikrat.  

 

Wenn viele Menschen denken und handeln wie du, dann wird so manches besser:  

1. Vollgas geben in der Kunst 

2. die eigene Person auch mal zurück stellen können, leise Töne hörbar machen.  

(„Man darf sich nicht zu ernst nehmen“, diesen Satz kann man sehr oft von dir 

hören.) 

3. Solidarität mit denen, die am Ende der Machtskala stehen. Im Alltag, da wo es  

zählt. Da, wo kein Bühnenscheinwerfer mehr an ist und auch kein FAZ-Redakteur 

mehr auf dem Podium sitzt.  

 

Du hast unendlich viel gegeben, liebe Younghi, weil du stets aus deinen Entbehrungen 

gezehrt hast. Mut und Verletzlichkeit haben sich von jeher in deinem Wesen, aber auch in 

deiner Musik verbunden, als Vision einer Welt, in der Chancen ein stückweit gerechter 

verteilt sind.  So gelingt nicht nur menschliche Gemeinschaft, so gelingt in und mit deiner 

Musik auch das Menschsein selbst. Genau darum geht es. Hier und jetzt. Und dafür  

möchten wir dir hier und heute sehr herzlich DANKE sagen.  

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


