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Überlegungen zur taiwanesischen Musik in den Jahrzehnten nach 1950

Huang Yu-Chun

Um 1960 kam die erste Generation von Komponisten, die im Ausland studiert hatten, nach
Taiwan zurück. Wie diese Komponistengeneration die europäische Musikkultur, mit der sie
sich im Studium vertraut gemacht hatte, mit der eigenen Kultur kombinierte, soll im Folgenden an einem Beispiel gezeigt werden.
Als Beispiel dient mir das Stück Un jour chez Mademoiselle Hélène für Klavier solo von Hsu
Tsang-houei 許常惠 (1929–2001, u.a. auch Xu Changhui transliteriert). Vorangestellt seien
ein paar Informationen über Hsu. Als er geboren wurde, war Taiwan eine japanische Kolonie.
Mit zwölf Jahren ging Hsu nach Japan, um dort Geige zu studieren. Nach dem Krieg,
während dessen er in Japan Zwangsarbeit hatte verrichten müssen, kehrte er nach Taiwan
zurück. Dort setzte er an der National Taiwan Normal University sein Geigenstudium fort und
belegte auch ‚Komposition und Musiktheorie‘. Ende 1953 ging er nach Paris. Dort nahm er
zunächst Geigenunterricht bei Colette de Lioncourt an der École César Franck, ab 1956
erhielt er (den üblichen Angaben zufolge) an der Sorbonne Kompositionsunterricht bei André
Jolivet und hörte Musikgeschichte bei Jacques Chailley. Am Pariser Konservatorium
besuchte er Olivier Messiaens Analysekurse. Seine Lehrer hatten ihn ermutigt, eine eigene
musikalische Ausdrucksform zu finden. Und so machte Hsu es sich zur Aufgabe, in seinen
Kompositionen die Kultur, aus der er kam, mithilfe dessen weiterzuentwickeln, was er in
Paris gelernt hatte. In den folgenden Jahren arbeitete Hsu intensiv an der Umsetzung der
selbstgestellten Aufgabe. Er brachte die westliche Musiktheorie und westliche Kompositionsmethoden nach Taiwan mit, quasi als musikkulturellen Import. Auf der anderen Seite
forschte er musikethnologisch, indem er eine riesige Sammlung taiwanesischer Volkslieder
anlegte. Im Laufe seines langjährigen Wirkens als Komponist und als Musikforscher hat Hsu
immer wieder betont, dass wir Chinesen auch unsere eigene Musik brauchen.
Konzipiert hat Hsu das hier exemplarisch behandelte Klavierstück noch im letzten Jahr
seines Paris-Aufenthalts, fertig gestellt wurde es aber erst 1962, als er längst wieder in
Taiwan war. Die drei Sätze des Zyklus, dem das Stück entstammt, verbinden je eine Fuge
mit einer anderen Form. Der erste Satz heißt Prelude et Fugue, der zweite Fantaisie et
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Fugue und der dritte Fugue et Toccata. Merkwürdig erscheint vielleicht, dass Hsu für den
dritten Satz die übliche Reihenfolge von Toccata und Fuge vertauscht. Als Erklärung bietet
sich an, dass er dem Schluss des Zyklus aus dramaturgischen Gründen einen bewegtvirtuosen Charakter vorbehalten wollte. Der Schluss sollte die spieltechnischen Fähigkeiten
herausfordern und wahrscheinlich auch dramatisch wirken.

Notenbeispiel 1: Hsu Tsang-houei: Fugue et Toccata, III. Satz aus Un jour chez Mademoiselle Hélène, Seite 1, Takt 1–6. Reproduktion des Autographs mit freundlicher Genehmigung
von Digital Taiwan – Culture & Nature, Taiwan e-Learning and Digital Archives Program. Die
abgeschnittenen chinesischen Zeichen am rechten Rand des Blattes sind der Name des
Notenpapierherstellers.
Die vier Töne des Fugenthemas (siehe Notenbeispiel 1) stimmen – eine kleine Terz abwärts
transponiert – mit den ersten vier Haupttönen des bekannten Volkslieds Chun Jian Hua Yue
Yie (Eine mondbeschienene Nacht auf dem Frühlingsfluss) überein (siehe Notenbeispiel 2).
Was Hsu in einem Interview sagte, das zu einer 2014 vom Taiwan Public Television Service
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ausgestrahlten Dokumentation über den Komponisten gehörte, lässt darauf schließen, dass
die Ähnlichkeit des Fugenthemas mit dem Volkslied rein zufällig war – bzw. ihm gewissermaßen zugefallen war. Jedenfalls fiel sie ihm erst auf, nachdem er den Einfall für das Stück
schon notiert hatte:
„Als ich an diesen Satz arbeitete, war ich gerade bei einem Freund in Paris, ich saß am Klavier
und überlegte, welche westliche Kompositionstechnik ich verwenden solle, und plötzlich vermisste ich meine Heimat, komponierte aber weiter, und erst eine Weile später bemerkte ich,
dass ich die bekannte heimatliche Melodie noch einmal erfunden hatte.”

Notenbeispiel 2: Eine mondbeschienene Nacht auf dem Frühlingsfluss 春 江 花 月 夜,
Volkslied, reproduziert nach dem Musik-Lehrbuch für Schüler der 9. Klasse, Bd. 17 新 人 音
版 音 樂 教 材 九 年 級 17 冊 五 單 元, Kapitel 5. Zur Notation: gong wird mit ‚1‘ angegeben,
in diesem Fall liegt er auf d. Andere Stufen sind vom gong aus abgezählt. Die höhere
Oktavlage ist mit einem Punkt über der Zahl, Punktierung mit einem Punkt hinter der Zahl,
Achtel und Sechzehntel sind mit einfachen oder doppelten Balken unter den Zahlen angezeigt, Melismen mit Bögen über den Zahlen, Viertelpausen mit einem Gedankenstrich.
Das Fugenthema beginnt mit einer pentatonischen Viertongruppe, die als ein shan-Modus
verstanden werden kann. Dieser ähnelt dem europäischen Dorisch durch den Hauptton und
durch den Tonvorrat, aus dem allerdings drei Töne herausgefiltert sind (e, a sowie die
sechste Stufe, welche mit h groß zu nehmen wäre). Der Dux der Fuge setzt in einer Mittelstimme ein, dem Alt. Da er ausschließlich aus ‚lent‘ zu spielenden Halben besteht, assoziiert
er die Charakteristik der hohen Klänge des Guqin. Musik für Guqin erweckt meist den
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Eindruck von Langsamkeit, von einer Gleichzeitigkeit von hoch und tief und von Nachdenklichkeit. Die Fuge insgesamt hat einen Charakter, der Guqin-Musik gleicht. Und gewiss ist es
kein Zufall, dass die vier Töne des Fugenthemas auf dem Guqin sämtlich als Leersaiten
vorkommen (C–D–F–G–A–c–d)?
Wenden wir uns nun dem Comes im Sopran zu (Takt 2). Unseren Erwartungen wird hier
nicht entsprochen. Erwartet hätten wir einen Comes auf der fünften Tonleiterstufe und in der
Altstimme einen Kontrapunkt. Nichts davon kommt vor. Hsu verwendet den zweiten Ton des
Dux (f1), um von ihm aus den Comes zu starten. Den dritten Ton des Dux benutzt er für den
dritten Themeneinsatz, den vierten für den vierten Einsatz, bei welchem Hsu den Ambitus
des Themas durch Oktavierungen der Einzeltöne in die Höhe extrem verbreitert, so dass die
Verbindung zur ursprünglichen Gestalt des Themas beim ersten Hören kaum bemerkbar ist.
Aus den vier Thementönen selbst gewinnt Hsu also die vier Einsatztöne des Themas.
Der Kontrapunkt, welcher zum zweiten und dritten Themeneinsatz zu spielen ist, hat einen
ganz anderen Charakter als das Thema selbst. Während dieses ostentativ leitereigen ist,
verwendet Hsu für den Kontrapunkt Chromatik, so dass durch den Kontrast der pentatonische Charakter des Themas geschärft wird. Gleich ist aber, dass sowohl Thema als auch
Kontrapunkt je mit vier nebeneinander liegenden Tonhöhen auskommen; die des Themas
sind in der Pentatonik benachbart, die des Kontrapunkts in der Chromatik.
Der Erwartung widerspricht auch, dass sich nicht mit jedem Themeneinsatz die Zahl der
gleichzeitig erklingenden Stimmen erhöht, denn in Hsus Fuge übernimmt nur eine Stimme
einen Kontrapunkt, und das auch bloß für zwei Takte. So ist die Fuge beim vierten Einsatz
nicht etwa vierstimmig, sondern wieder einstimmig. Die Steigerung, zu der es am Ende der
ersten Durchführung gleichwohl kommt, wird hier nicht über eine Verdichtung mittels
Steigerung der Stimmenzahl erzielt, sondern durch die Oktavspreizung des Themas, also
durch ein Mittel, das auch außerhalb von Mehrstimmigkeit zur Verfügung steht.
In der zweiten Durchführung der Fuge (ab Takt 5) erscheint das Thema in seiner originalen
Form, doch sind Vorschläge von wachsender Zahl hinzu addiert: Der erste Ton bekommt
einen Vorschlag, der zweite zwei, der dritte drei und der vierte Thementon vier. Anschließend tauchen mehrere Einsätze des Themas auf, die es auf eine einzige Tonqualität
reduzieren: Nur noch der besondere Einsatzton wird repetiert (siehe Notenbeispiele 3 und 4).
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Notenbeispiel 3: Tsang-houei: Fugue et Toccata, III. Satz aus Un jour chez Mademoiselle
Hélène, Seite 2, Takt 7–9. Reproduktion des Autographs mit freundlicher Genehmigung von
Digital Taiwan – Culture & Nature, Taiwan e-Learning and Digital Archives Program.
Die Einsätze starten bei seinem zweiten Ton (f2, Takt 6), bei seinem dritten Ton (G, Takt 7
auf Eins), wieder bei seinem ersten (d1, Takt 7 auf dem vierten Viertel), seinem zweiten (f2,
Takt 8), dritten (g, Takt 9 auf der zweiten Halben) und schließlich beim vierten (c2, Takt 11
auf Eins). Es erhöht sich die Zahl der Halben und mit ihnen die Zahl der Vorschläge: Die
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Einsätze auf d1 und auf f2 (Takt 7 und 8) haben fünf repetierte Halbe und bis zu fünf Vorschläge, der Einsatz auf g (Takt 9) hat sechs Halbe. Bei ihm nimmt die Zahl der Vorschläge
ab, so dass das eintönige Thema (G bzw. g) quasi rückwärts zu hören ist. Die Einsätze auf G
bzw. g wachsen sich zu einer Art Orgelpunkt aus, womit sich bereits das Ende der Fuge
ankündigt.

Notenbeispiel 4: Tsang-houei: Fugue et Toccata, III. Satz aus Un jour chez Mademoiselle
Hélène, Seite 3, Takt 10–13. Reproduktion des Autographs mit freundlicher Genehmigung
von Digital Taiwan – Culture & Nature, Taiwan e-Learning and Digital Archives Program.
Die dritte und letzte Durchführung der Fuge (Takt 12–13) ist als Engführung gestaltet.
Diesmal setzen die Themen mit den Tönen c2, g1, f1 und d1 rückwärts, quasi im Krebs des
Dux, mit der ursprünglichen Themengestalt ein. (Themeneinsätze in der ursprünglichen
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Themengestalt hätten ja genau beim Einsatz der neuen Stimme dazu geführt, dass Thementon und Einsatzton gleich sind, so dass eine Kulmination ausgeblieben wäre.) Die Schulfuge
der französischen Lehrtradition ließ erwarten, dass die Einsatztöne einer vierstimmigen Fuge
die Oktavbereiche bei der ersten Durchführung ohne Lücke füllten. Gemessen daran ist die
erste Durchführung zu weit disponiert. Bei der Engführung entscheidet sich Hsu umgekehrt
für eine besonders enge Disposition. Die Engführung nimmt insgesamt die Dauer von sieben
Halben ein, wobei die Zahl der gleichzeitig klingenden Töne symmetrisch zu- und abnimmt:
1–2–3–4–3–2–1. Damit ist auf der Eins des 13. Taktes die Vierstimmigkeit erreicht (siehe
Notenbeispiel 4, untere Akkolade).
Nach der Engführung erscheint das Thema ein letztes Mal, und zwar untransponiert und
wiederum in der Gestalt der Tonwiederholung, die es im Verlauf der zweiten Durchführung
angenommen hatte (siehe Notenbeispiel 5).

Notenbeispiel 5: Tsang-houei: Fugue et Toccata, III. Satz aus Un jour chez Mademoiselle
Hélène, Seite 4, Takt 14. Reproduktion des Autographs mit freundlicher Genehmigung von
Digital Taiwan – Culture & Nature, Taiwan e-Learning and Digital Archives Program.
Dem Thementon d1 ist bei seinen Wiederholungen eine wachsende Zahl von Vorschlägen
hinzugefügt: Dem zweiten repetierten d1 ist der letzte Thementon als Vorschlag hinzugefügt
(c1), dem dritten als neuer Ton der dritte (g1) und dem vierten der zweite (f1). Der jeweils
neue Ton der Vorschläge stammt also aus den rückwärts gelesenen Thementönen. Für die
letzte Vorschlagsgruppe (F–c–g) sind deren Töne so sortiert, dass sie mit einer Quintenreihe
auf den finalen Fugenton d1 zielen. Das erste Mal wird in dem Stück die Quinte derart betont.
Aus einer Umorganisation der Töne dieser Quintenreihe lässt sich natürlich die Tonfolge
unseres Dux gewinnen. Stellte dieser sich anfangs als ein Thema dar, das aus einer
pentatonischen Leiter gewonnen wurde, so führt der Verlauf des Stücks sie nun als Töne vor,
die aus geschichtete Quinten hervorgehen.
Obwohl der Eindruck erweckt wird, es handele sich um eine vierstimmige Fuge, ist das Stück
bis auf die genannte Stelle in der Engführung, bei der es zu drei, vier und wieder drei

© Huang

www.zaeb.net

7

Huang

Taiwanesische Musik nach 1950

gleichzeitig klingenden Tönen kommt (Takt 12/13), nur zweistimmig oder sogar nur einstimmig. Wenn wir von einer anderen, nicht der europäischen Kompositionstechnik verpflichteten
Richtung her denken, so zeigt sich, dass die Geringstimmigkeit etwas mit der Technik und
dem Geist der chinesischen Malerei zu tun hat. Zu deren Eigenarten gehört es, die Leere zu
bewahren, möglichst viel Platz zu lassen. Diese leere Stelle macht aber ein inhaltliches
Zentrum des gesamten Bildes aus. Westliche Malerei tendiert dazu, ein Bild ‚voll‘ zu malen.
In einer Anverwandlung von malerischen Prinzipien Chinas mag Hsu eine Chance gesehen
haben, die Fuge Wurzeln in seiner eigenen Kultur schlagen zu lassen.
In der folgenden Toccata (siehe Notenbeispiel 6.1 bis 6.5 im Anhang dieses Beitrags) sind
sehr deutlich klangliche Assoziationen an das Instrument Pipa zu hören. Die Toccata besteht
aus sechs Teilen. Nach traditioneller chinesischer Manier fängt jeder Teil mit äußerst
wenigen musikalischen Ereignissen an, und die Dichte steigert sich dann. Hsu schreibt
diesmal in pentatonischen Vorräten, die freilich wechseln, oft pro Abschnitt. Der Zentralton
des ersten, 17 Takte langen Teils ist das als gong verwendete d. Die Skala ist d–e–fis–a–h.
Am Ende des Teils wechseln die Taktarten, wenn zu einem neuen Ton gewechselt wird.
Dies führt zu einer besonderen Rhythmisierung der Melodie.
Am Anfang des zweiten Teils, der 28 Takte umfasst, pendelt der Zentralton zwischen d und h.
Hsu nutzt zwei pentatonische Skalen, erstens die Skala d–e–g–a–h und zweitens weiterhin
die vorige Skala d–e–fis–a–h. Letztlich landet der Zentralton beim h. Auch dieser Abschnitt
endet mit einer Änderung der Taktart. Bemerkenswert ist aber, dass hier das erste Mal in der
Toccata eine chromatische Bewegung auftaucht. Auch für den dritten, wieder 17 Takte
langen Teil (siehe Notenbeispiel 6.2, ab Mitte des Blattes) wird die Reihe d–e–fis–a–h,
welche schon im ersten und zweiten Teil Verwendung fand, beibehalten. Für den vierten Teil,
der 23 Takte umfasst (siehe Notenbeispiel 6.3, ab dem zweiten beschriebenen Notensystem), wird sie ebenfalls bewahrt, nur schraubt sich der genutzte Ambitus in die Höhe, und am
Ende des Teils kommt es wiederum zu einer chromatischen Bewegung. Im fünften Teil
(siehe Notenbeispiel 6.4, ab dem dritten Takt des oberen Notensystems) gerät das Tonmaterial ins Schwanken. Der Teil beginnt mit e2, und als Zentralton fungiert h–ü. Der Tonvorrat d–
e–fis–a–h weicht kurz zu g–a–h–d–e aus, kehrt aber bald mittels des Tones e zu der
Ausgangsskala zurück (siehe das dritte beschriebene Notensystem des Notenbeispiels 6.4).
Im sechsten Teil, der ohne deutliche Zäsur aus dem fünften hervorgeht, wird die höchste
Lage des Stückes erreicht, und es kommt zu einem wirkungsvollen, sich überschlagenden
Ende, bei dem die Situation des Toccatenbeginns mit dem von Pausen unterbrochenen d3
vier Oktaven höher wiederkehrt.
Der dritte Satz von Hsu Tsang-houeis Klavierzyklus Un jour chez Mademoiselle Hélène zeigt,
wie der Komponist eine sozusagen logische Kompositionstechnik mit dem Charakter
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chinesischer Instrumente und der chinesischen Philosophie kombiniert. In der Toccata und
damit für den Abschluss des Zyklus konzentriert sich Hsu auf eine chinesische musikalische
Sprache, die gleichwohl aus der Form und dem Charakter des westlichen Repertoires
hervorgeht. Für das Publikum und in der Musikszene Taiwans insgesamt war ein solches
Vorgehen zu dem Zeitpunkt, als das Stück uraufgeführt wurde, wirklich neuartig. Hsu Tsanghouei stieß mit der Komposition einen Trend an, der viele jüngere Komponisten inspirierte,
sich auf die Suche nach ihrer eigenen Kultur zu begeben.

Huang Yu-Chun, geboren in Taiwan, wuchs in Australien und Taiwan auf. Sie studierte
Komposition an der Taipei National University of the Arts und Medienkomposition an der
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (Diplom 2013). Huang lehrt u.a. am JAM
Music LAB Vienna, Conservatory for Jazz and Popular Music. Sie schrieb Musik für mehrere
Theaterproduktionen und für Hörspiele, z.B. für Der Himmel ist blau, Der Volkshai und Polli
und Gallina. Weitere Informationen auf ihrer Website: http://www.yuchunmusic.com/
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Notenbeispiel 6.1: Hsu Tsang-houei: Fugue et Toccata, III. Satz aus Un jour chez Mademoiselle Hélène, Seite 5
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Notenbeispiel 6.2
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Notenbeispiel 6.3
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Notenbeispiel 6.4

© Huang

www.zaeb.net

13

Huang

Taiwanesische Musik nach 1950

Notenbeispiel 6.5
Notenbeispiele 6.1. bis 6.5: Hsu Tsang-houei: Fugue et Toccata, III. Satz aus Un jour chez
Mademoiselle Hélène, Toccata. Reproduktion des Autographs mit freundlicher Genehmigung
von Digital Taiwan – Culture & Nature, Taiwan e-Learning and Digital Archives Program.
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