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Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, 

sondern die Weitergabe des Feuers 

 (Jean Jaurès)

Tradition is not the worship of ashes, 

but the passing on of the fire

 (Jean Jaurès)
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TRAIECT III. 
TAIWAN 
DIALOG ALS PRINZIP
EINLEITUNG

Das Leben ist ein Prozess, welcher ohne vielfältige 
Beziehungen – und Dialoge – unvorstellbar ist. Wollen 
wir es in musikalischen Fachbegriffen ausdrücken, 
können wir sagen, dass das Leben einen polyphonen 
(mehrstimmigen) Prozess darstellt. Denn auch ein 
Mensch, der sich, vielleicht für einige Stunden oder Tage, 
zurückzieht und niemanden begegnet, denkt an etwas 
oder jemanden, hört Klänge und Geräusche, sieht Bilder… 
In diesem Sinne ist auch Musik als ein essenzieller 
Bestandteil des Lebens und als ein Denksystem 
polyphon – und voll von Dialogen verschiedener Art. 
Dialogizität ist also ein Merkmal der Polyphonie.

TRAIECT III, das sein künstlerischer Leiter Joachim 
Heintz zurecht als “ein Fest” bezeichnete, bestand aus 
mehreren, auf unterschiedlichen Ebenen durchgeführten 
faszinierenden Dialogen. Das Projekt hat auf eine 
eindrucksvolle Art gezeigt, wie wichtig Polyphonie im 
Leben und in der Musik ist. Im Fokus standen Dialoge 
zwischen Elementen der Elektronik und der Pak-koan 
Musik, der ihrerseits Dialogizität als Prinzip zugrunde 
liegt.

Die Pak-koan Musik ist ein heute in Taiwan weit ver-
breiteter Musikstil, der vor allem in den lokalen 
Tempel  festen verankert ist. Sie ist eine seit 300 
Jahren gepflegte, eigenständige Weiterentwicklung 
der chinesischen Beiguan Musik. Sie steht daher für 
Elemente aus chinesischen und taiwanesischen Kulturen 
der Geschichte und Gegenwart, ihren Wechselwirkungen 
und Ausdrucksformen. Eine weitere Besonderheit 
ist die Fähigkeit der Musiker:innen, jeweils mehrere 
Instrumente des Ensembles spielen zu können. Diese 
Flexibilität der Instrumentalist:innen eröffnet den 
Komponist:innen vielfältige Möglichkeiten. 

Pak-koan ist eine eigenständige Aufführungspraxis, deren besonderes 
Element es ist, dass hierbei nicht die Instrumente im Mittelpunkt stehen, 
sondern eher die Kommunikation und die Abstimmung zwischen den 
Spieler:innen. Das ist auch in anderen Musiken der Fall, im Falle von   
Pak-koan ist dies allerdings von zentraler Bedeutung. Darüber hinaus hat 
Pak-koan eine eigene Vermittlung, nämlich das Zuhören und Nachspielen. 
Auch das ist eine sehr besondere Eigenschaft. (Sebastian Ranke)

TRAIECT III. 
TAIWAN 
DIALOGUE AS A 
PRINCIPLE
INTRODUCTION

Life is a process that is unimaginable without various 
relationships and dialogues. If we are to express it in 
musical terms, we can say that life is a polyphonic process. 
For even a person who withdraws, perhaps for a few 
hours or days, meeting no one, still thinks of something 
or someone, hears sounds and noises, sees images... In 
that sense, music as an essential component of life and a 
system of thought is also polyphonic – and full of dialogues 
of various kinds. Dialogicity is thus a characteristic of 
polyphony.

TRAIECT III, which its artistic director Joachim Heintz rightly 
described as “a feast”, consisted of several fascinating 
dialogues performed on different levels. The project 
impressively showed how important polyphony is in both 
music and life. The focus was on dialogues between 
electronics and Pak-koan music, which itself is based on 
dialogicity as a principle:

Today, pak-koan music is a widespread musical style in 
Taiwan, anchored mainly in local temple festivals. It is an 
independent development of Chinese Beiguan music that 
has been cultivated for 300 years. It, therefore, represents 
elements from Chinese and Taiwanese cultures of the past 
and present, their interactions, and forms of expression. 
Another special feature is the ability of the musicians to 
play several instruments in the ensemble. This flexibility of 
the instrumentalists opens a wide range of possibilities for 
the composers. 

Pak-koan is an independent performance practice with a unique element of 
not focusing on the instruments themselves but rather on communication and 
coordination between the players. Of course, this is also the case with other 
music, but in the case of Pak-koan, it is of central importance. In addition, Pak-
koan has its own mediation, namely listening and re-playing (Sebastian Ranke)



6

TEIL I: 
ÄSTHETISCHE UND 
KULTURWISSENSCHAFTLICHE 
DIALOGE

DIALOGE ÜBER …
… DIE IDEE VON TRAIECT,
… DIE NEUE MUSIK,
… DIE PAK-KOAN MUSIK,
… DIE TRADITIONEN,
… DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN 
 PAK-KOAN-LEHRENDEN UND – SCHÜLER:INNEN, 
… KÜNSTLERISCHE PRAXIS UND WISSENSCHAFT.

Mit seiner dritten Ausgabe ist TRAIECT in vieler 
Hinsicht bei dem angekommen, was es werden wollte. 
Vier Komponistinnen und zwei Komponisten neuer 
Musik begegnen Musiker:innen eines traditionellen 
Ensembles und schreiben für sie und Elektronik. Die 
Pak-koan Musiker:innen haben ebenso wenig jemals 
neue Musik gespielt als die Komponist:innen jemals 
für ein Pak-koan Ensemble geschrieben haben. In 
einem Workshop lernen die Komponist:innen die 
Instrumente kennen, und vor allem lernen sie die 
Musiker:innen kennen, die diese Instrumente spielen. 
(Joachim Heintz, Sebastian Ranke)

Die Abschlussphase von TRAIECT III startete am 
23. November 2021 im Center for World Music 
in Hildesheim in Form einer Podiumsdiskussion 
mit einigen der beteiligten Künstler:innen. Das 
2009 gegründete musikethnologische Institut mit 
internationaler Ausstrahlung hat sich Erforschung 
und Vermittlung der Musik verschiedener kultureller 
Kontexte als Ziel gesetzt. Außerdem ist es ein Ort für 
Begegnungen der Forschenden, der Musiker:innen 
sowie der Musikinteressent:innen aus vielen 
Ländern und mehreren Kontinenten. Es schien also 
passend, dass die ‚Ouvertüre‘ der Veranstaltungen, 
die das Abschlusskonzert begleiteten dort, in Form 
eines offenen Austauschs zwischen dem Publikum 
und einigen der TRAIECT-Musiker:innen sowie 
Wissenschaftler:innen zu hören war.

Dank der aus Taipei angereisten Pak-koan-
Multiinstrumentalistin, Sängerin und Musikforscherin 
LIU Yu-hsiu war es an dem Abend nicht nur möglich, 
einige Pak-koan Musikinstrumente zu hören, sondern 
auch von ihrer Sicht auf den Lernprozess der Pak-
koan Musiker:innen zu erfahren, was nicht weniger 

PART I: 
AESTHETIC AND 
CULTURAL STUDIES 
DIALOGUES

DIALOGUES ABOUT ...
... THE TRAIECT IDEA
... THE NEW MUSIC
... THE PAK-KOAN MUSIC
... THE TRADITIONS
... THE RELATIONS BETWEEN 
 PAK-KOAN TEACHERS AND STUDENTS
... ARTISTIC PRACTICE AND SCHOLARSHIP

With its third edition, TRAIECT has arrived at what 
it wanted to be in so many ways. Four female and 
two male new music composers meet musicians 
from a traditional ensemble and write for them and 
electronics. The Pak-koan musicians have never played 
new music any more than the composers have ever 
written for a Pak-koan ensemble. In a workshop, the 
composers get to know the instruments, and, above 
all, they get to know the musicians who play them. 
(Joachim Heintz, Sebastian Ranke)

The first public event of TRAIECT III took place on 
November 23rd, 2021, at the Center for World Music 
in Hildesheim in the form of a panel discussion with 
some of the participating musicians and composers. 
The internationally renowned ethnomusicological 
institute, founded in 2009, has set itself the goal 
of researching and communicating the music of 
various cultural contexts. It is also a meeting place 
for researchers, musicians, and music lovers from 
many countries and several continents. Therefore, it 
seemed fitting that the ‚overture‘ of the project was 
heard there, in the form of an open exchange between 
the audience and some of the TRAIECT musicians and 
researchers.

Thanks to the Pak-koan multi-instrumentalist, singer, 
and music researcher LIU Yu-hsiu, who came from 
Taipei, it was not only possible to hear some Pak-koan 
musical instruments, but also to learn about her view 
of the learning process of Pak-koan music, which 
was no less inspiring. Since Pak-koan music often 
does not use notation and individual interpretation is 
therefore central, the relationship between teachers 
(“Pak-koan masters“) and students is crucial, often 
more important than the relationship between 



7



8

inspirierend war. Da in der Pak-koan Musik oft keine 
Notation benutzt wird und aufgrund dessen die 
individuelle Interpretation im Mittelpunkt steht, 
seien die Beziehungen zwischen den Lehrenden 
(„Pak-koan-Meister:innen“) und Schüler:innen 
entscheidend. Nicht selten sogar wichtiger als die 
Beziehungen zwischen Musiker:innen und Partituren, 
wie etwa in der Neuen Musik oder in der europäischen 
klassischen Musik.

LIU Yu-hsiu erzählte, junge Musiker:innen erlernten die 
Pak-koan Kunst dadurch, dass sie die „Meis ter: innen 
imitieren“. Jede künstlerische „Imitation“ jedoch 
enthält eine Veränderung: „Unsere Lehrer:innen 
geben [durch ihre Kunst] viel Liebe. Wir wollen die 
Liebe behalten, als Seele der Musik“ — aber etwas, 
so die Musikerin, kommt immer neu dazu. Der Grund 
dafür sei, dass jeder Mensch, jede künstlerische 
Begabung und dementsprechend jede Pak-koan 
Interpretation individuell und ständig im Prozess des 
Wandels sind. So seien Veränderungen ein natürlicher 
Teil der Pak-koan Musik und wenn wir den Begriff 
„Tradition“ benutzen wollen – ein natürlicher Teil der 
Pak-koan Tradition.

Von Seiten der Pak-koan Musikerinnen 
wird in TRAIECT eine enorme Offenheit und 
Experimentierfreude verlangt. Und die Bereitschaft, 
sich für eine Zeit, für dieses Projekt einer Musik zu 
widmen, die einem vielleicht doch immer fremd bleibt. 
Das geht nur, wenn es menschliche Beziehungen 
gibt, die dieses Experiment tragen. Wenn Vertrauen 
und professionelle Zusammenarbeit sich ergänzen. 
Und wenn dieses Projekt von beiden Seiten mit 
großem Engagement angegangen wird. Das war der 
Fall, und so konnten alle Probleme, die essentieller 
Bestandteil des Projekts sind, am Ende eine solche 
Form annehmen, dass ein wunderbares Konzert mit 
vielfältigsten Stücken in hervorragender Aufführung 
entstanden ist. Dafür sind wir sehr dankbar, und dieses 
Engagement erscheint uns als Fortsetzung einer 
Kultur, die jenseits von nationalen oder stilistischen 
Grenzen ihren Ort hat. 
(Joachim Heintz, Sebastian Ranke)

musicians and scores in New Music or European 
classical music.
LIU Yu-hsiu said that “young musicians learn the 
Pak-koan art by imitating the Pak-koan masters.“ 
However, every artistic “imitation“ includes a change: 
“Our teachers give a lot of love [through their art]. We 
want to keep the love, we want to keep the soul of the 
Pak-koan music, but something,“ she says, is always 
added. This is because every person, every artistic 
talent, and therefore every Pak-koan interpretation 
is individual and constantly in the process of change. 
So, change is a natural part of Pak-koan music, or, if 
we prefer to use the term “tradition“,  is a natural part 
of Pak-koan tradition.

TRAIECT demands an enormous openness and 
willingness to experiment on the part of the Pak-koan 
musicians. And the willingness to devote oneself for a 
certain time to this project, to music that may always 
remain unusual to one. This is only possible if there 
are human relationships that support this experiment. 
When trust and professional cooperation complement 
each other, and when this project is approached with 
great commitment from both sides. That was the 
case, and so all the problems, which are an essential 
part of the project, could take on such a form in the 
end that a wonderful concert with a wide variety of 
pieces in excellent performance transpired. We are very 
grateful for this, and this commitment seems to be 
a continuation of a culture that has its place beyond 
national or stylistic boundaries. 
(Joachim Heintz, Sebastian Ranke)
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I.3
Der Musikethnologe und Gründer des Center for 
World Music der Stiftung Universität Hildesheim 
Prof. Dr. Raimund Vogels zog die Aufmerksamkeit 
auf unterschiedliche Zugänge zur Musikvermittlung 
in der akademischen Musik in Deutschland und in der 
Pak-koan Musik (notiert vs. nicht notiert). Er betonte 
auch, dass Musik ortsunabhängig von „musikalischen 
Menschen“ gemacht wird und im Zentrum der (ethno-
logischen) Musikforschung folglich möglichst oft 
einzelne Persönlichkeiten, und nicht etwa „nationale“ 
oder „regionale“ Kulturen, stehen sollten. Diesen 
Gedanken führte der Wissenschaftler bei der zweiten 
Veranstaltung des Projekts aus.

Eine Besonderheit des zweiten Abends (26. November 
2021, HMTM Hannover) war es, dass sich Joachim 
Heintz aus künstlerischer und Raimund Vogels aus 
wissenschaftlicher Sicht in dem Podiumsgespräch 
mit Begriffen wie „Tradition“, „Kultur“ oder „Kunst“ 
auseinandersetzten. Die Zuhörenden wurden, wie 
auch bei anderen Podiumsdiskussionen von TRAIECT, 
vielfach ermutigt, Fragen zu stellen, d. h. die 
‚Polyphonie‘ des Projekts aktiv mitzugestalten. Sie 
waren Zeug:innen eines anregenden Dialogs, welcher 
es wert wäre, weiter fortgesetzt zu werden.

I.4
Die Doktorandin des Center for World Music und 
Pak-koan-Forscherin WU Pei-shan gewährte am 
dritten Abend (27. November 2021, HMTM Hannover) 
anregende Einblicke in ihre Doktorarbeit, in der sie 
der Frage nach Diskursen von Pak-koan-Lehrer:innen 
und -Musiker:innen der Pak-koan Musik nachgeht. Sie 
führte im Rahmen ihrer Studie viele Dialoge mit Pak-
Koan-“Meister:innen“, ausübenden Musiker:innen und 
Lehrer:innen an den allgemein bildenden Schulen. Ein 
wichtiger Aspekt ihrer Arbeit ist die Etablierung und 
Vermittlung der Pak-koan Musik in Deutschland. WU 
Pei-shan ist ebenfalls der Meinung, dass die Pak-koan 
Tradition ein lebendiger, sich ständig verändernder 
und nicht ‚konservierbarer‘ Prozess ist.

I.3
The ethnomusicologist, founder of the Center 
for World Music at the University of Hildesheim, 
Professor Raimund Vogels, drew attention to 
different approaches to academic music education 
in Germany and Pak-koan music (notated vs. non-
notated). He also emphasized that music is made 
by “musical people“ irrespective of location and 
that consequently, the focus of (ethnological) music 
research should as often as possible be on individual 
personalities, not on “national“ or “regional“ cultures. 
The scientist elaborated on this idea at the second 
event of the project.

A special feature of the second evening (November 
26th, 2021, HMTM Hanover) was Joachim Heintz, from 
an artistic point of view, and Raimund Vogels, from 
a scientific point of view, debate on terms such as 
“tradition,“ “culture,“ or “art“ in the panel discussion. 
The audience, who, as in other TRAIECT panel 
discussions, were encouraged to ask questions, i.e., 
to actively participate in shaping the ‚polyphony‘ of 
the project, were witnesses to a stimulating dialogue. 
It was characterized by different positions and – as 
the audiences‘ reaction also showed – would be worth 
continuing.

I.4
On the projects’ third evening (27th of November 
2021, HMTM Hanover), WU Pei-shan, a PhD-student 
of the Center for World Music and Pak-koan 
researcher, gave inspiring insights into her doctoral 
thesis, in which she investigates the discourses of 
Pak-koan teachers and musicians on Pak-koan music. 
In the course of her study, she had many dialogues 
with Pak-koan masters, performing musicians, and 
teachers in general schools. She is also committed 
to promoting Pak-koan music in Germany and agrees 
that the Pak-koan tradition is a living, constantly 
changing process that cannot be ‘conserved.’

Die Tradition ist in Bewegung, und sie wächst mit 

Menschen, die teilnehmen und deren Auseinandersetzung 

zusammen. TRAIECT ist, zum Beispiel für mich, selbst auch 

ein Projekt mit Tradition – es wächst durch Tun. 

(CHEN Chengwen)

Tradition is in motion, and it grows together 

with people‘s participation and engagement. 

TRAIECT, for example, for me, is itself 

also a project with tradition – it grows by doing. 

(CHEN Chengwen)
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    Tradition erscheint mir wie eine weiße Schrift auf weißem Papier. 

Ich arbeite darüber, ohne zugleich unbedingt auch das Papier sichtbar 

werden zu lassen. Sie ist präsent und definiert nicht genau wo ich mich befinde. 

Ich betrachte sie nicht als die Gebirge aus der Ferne. 

Ich bin Teilnehmerin. Die Tradition nimmt auch an meiner Arbeit teil. 

   (ZHANG Nan)

   Tradition appears to me like white writing on white paper. 

I work over it without necessarily letting the paper become visible at the same 

time. It is present and does not define exactly where I am. I do not look at it 

as the mountains from a distance. I am a participant. 

Tradition also participates in my work. 

   (ZHANG Nan)
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TEIL II
DIE TRAIECT III – 
KOMPOSITIONEN 

4. Abend – 
Das Konzert im Sprengel Museum Hannover

DIALOGE ÜBER …
… DAS ‚EIGENE‘ UND DAS ‚ANDERE‘,
… DAS BEKANNTE UND DAS UNBEKANNTE,
… BEGEGNUNGEN MIT SICH SELBST,
… DIE TRADITIONEN IN DER PAK-KOAN MUSIK 
 UND IN DER ELEKTRONIK,
… GEWALT,
… DAS HISTORISCHE UND DAS LEGENDÄRE,
… SOZIALE HERAUSFORDERUNGEN.

II.1
CHEN Chengwen: 
pakkoánfluid 
Um CHEN Chengwens pakkoánfluid verstehen zu 
können, ist es von Bedeutung, dass Elektronik auch 
ihre „Traditionen“ hat. In der Komposition sind 
sowohl Zitate aus der musique concrète als auch aus 
der Pak-koan Musik zu hören. Zwei Interpretationen 
der Pak-koan Musik hat der Komponist selbst 
möglichst präzise transkribiert und in der Partitur 
mit aufgenommen. Eine Transkription erlaubt 
den Pak-koan Musiker:innen ihre ‚eigene‘, in der 
Regel improvisierte und nicht aus einer Partitur 
gelernte, Kunst unter einem anderen Blickwinkel 
zu betrachten. TRAIECT III gab dem Komponisten 
eine Möglichkeit, „unterschiedliche Zeiten und 
Welten“ zusammenzubringen – sowohl solche, die 
er aus seinen persönlichen Erfahrungen in seinen 
„Heimatländern“ (seit 2010 lebt der in Taiwan 
geborene Künstler in Deutschland und arbeitet 
aktiv u. a. auf dem Bereich der Live-Elektronik) als 
auch etwa aus der Musik- und Sozialgeschichte 
kennt. Als Metaphern für die Wandelbarkeit eines 
künstlerischen Phänomens wie der Pak-koan Musik 
benutzt CHEN Chengwen Charakteristika des 
Naturelements Wasser.

PART II
THE TRAIECT III – 
COMPOSITIONS 

4th evening  – 
the concert at the Sprengel Museum Hannover

DIALOGUES ABOUT ...
... THE ‚OWN‘ AND THE ‚OTHER‘
... THE KNOWN AND THE UNKNOWN
... ENCOUNTERS WITH ONESELF
... THE TRADITIONS IN PAK-KOAN MUSIC 
 AND ELECTRONICS
... VIOLENCE
... THE HISTORICAL AND THE LEGENDARY
... SOCIAL CHALLENGES

II.1
CHEN Chengwen: 
pakkoánfluid 
To understand CHEN Chengwen‘s pakkoánfluid, 
it is significant that electronic music also has its 
traditions. In the composition, quotations from 
musique concrète as well as from pak-koan music 
can be heard. The composer transcribed two 
interpretations of the Pak-koan music as precisely 
as possible and included them in the score. A 
transcription allows the Pak-koan musicians to see 
their ‚own‘ art, usually improvised and not learned 
from a score, from a different angle. TRAIECT III 
allowed the composer to bring together “different 
times and worlds“ – both those he knows from 
his personal experiences in his “home countries“ 
(the Taiwan-born composer has lived in Germany 
since 2010 and works actively in the field of live 
electronics, among other things) and from music 
and social history, for example. CHEN Chengwen 
uses characteristics of the natural element water 
as metaphors for the changeability of an artistic 
phenomenon like Pak-koan music.
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II.2
Eduardo Moguillansky: 
Suona / Doppelporträt 
Im Fokus der aus zwei Sätzen bestehenden 
Komposition von Eduardo Moguillansky steht 
das Nachdenken über Gewalt, angeregt durch das 
Pak-koan-Musikinstrument Chhoe / Suona. Den 
Klang dieser „faszinierenden Maschine“ findet der 
Komponist überwältigend: „Die Suona, ein Bastard aus 
einer Oboe und einer Trompete, die in freier Wildbahn 
chorisch auftritt und mit arroganter Lautheit das 
outdoor Getöse durchschneidet“. Den unangenehmen 
Eindrücken, die während des Zuhörens durch die 
extreme Lautstärke und die Rauheit des Instruments 
entstehen können, sollte man laut des Konzeptes 
Eduardo Moguillanskys nicht ausweichen, sondern 
sie möglichst tief erleben: sich nicht dem Schmerz 
entziehen, sondern diesen bewusst zulassen. Zentral 
waren für Suona / Doppel porträt künstlerische 
Dialoge zwischen dem Komponisten und der Pak-koan 
Musikerin LIU Yu-Hsiu, die er als die gleichberechtigte 
„Koautorin“ des Stücks bezeichnet.

II.2
Eduardo Moguillansky: 
Suona / Double Portrait 
The focus of Eduardo Moguillansky‘s composition, 
consisting of two movements, is a reflection on 
violence, inspired by the Pak-koan musical instrument 
Chhoe / Suona. The composer finds the sound of this 
„fascinating machine“ overwhelming: „The suona, 
a bastard of an oboe and a trumpet, choruses in the 
wild and cuts through the outdoor din with arrogant 
loudness.“ According to Eduardo Moguillansky‘s 
concept, one should not avoid the unpleasant 
impressions that can arise when listening due to the 
extremely disturbing fortissimo dynamics and the 
timbres of the instrument but experience them as 
profoundly as possible: do not close your ears but 
allow the pain. Central to Suona / Double Portrait 
were artistic dialogues between the composer and the 
Pak-koan musician LIU Yu-Hsiu, whom he describes as 
the equal „co-author“ of the piece.
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II.3
ZHANG Nan: Mirror Painting 

Auch für ZHANG Nan gibt es keine Tradition, an 
der man nicht „weiterbaut“, wobei Pak-koan Musik 
keine Ausnahme darstellt. Die Letztere sei „eine 
Transformation, deren Ursprünge nie aufgehört haben 
zu entstehen, in Form der Rhizome — die Gewächse des 
Verbreitens und des Verknüpfens“.
In der Komposition Mirror Painting geht es u. a. um 
künstlerische Dialoge zwischen China und europäischen 
Ländern: ZHANG Nan wurde von der Glasmaltechnik 
(„umgekehrte Glasmalerei“, „bemalter Spiegel“, 
„Spiegelmalerei“) inspiriert. Die Glasmalerei kam, 
hebt die Komponistin in ihrem Kommentar zu Mirror 
Painting hervor, im Zuge der Kulturtransferprozesse 
im 18. Jahrhundert aus europäischen Ländern nach 
China. Sie wurde dort zu einem eigenständigen 
und faszinierenden Teil der kulturellen Polyphonie. 
Bemerkenswert ist dabei, dass die Glasmalerei seit 
über zwei Jahrhunderten aus China in viele Länder der 
Welt, u. a. nach Europa, ‚zurück‘gebracht und bis heute 
als eine ‚typisch‘ chinesische Kunst gesehen wird. Die 
Art und Weise, wie die Musiker:innen in Mirror Painting 
interagieren, sei, so ZHANG Nan, ein Dialog mit der 
Glasmalerei (konkret: mit der Technik „das Gemälde 
auf der Rückseite des Spiegels in das Gemälde auf der 
Spiegelfläche umzukehren“).

II.3
ZHANG Nan: Mirror Painting 

For ZHANG Nan, too, there is no tradition that one does 
not “build on,“ Pak-koan music being no exception. The 
latter is “a transformation whose origins have never 
ceased to emerge in the form of rhizomes — the plants 
of spreading and linking.“
The composition Mirror Painting is, among other 
things, about artistic dialogues between China and 
European countries: ZHANG Nan was inspired by the 
technique of stained glass (“inverted stained glass,“ 
“painted mirror,“ “mirror painting“). As the composer 
points out in her commentary on Mirror Painting, 
stained glass came to China from European countries 
during the cultural transfer processes in the 18th 
century. It became an independent and fascinating 
part of the cultural polyphony there. Remarkably, 
stained glass has been ‚brought back‘ from China 
to many countries worldwide, including Europe, for 
over two centuries and is still seen as a ‚typically‘ 
Chinese art. The way the musicians interact in Mirror 
Painting is, according to ZHANG Nan, a dialogue with 
the technique of stained glass (specifically, with the 
technique of “reversing the painting on the back of the 
mirror into the painting on the mirror surface“).
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II. 4 
Rachel Walker/Autumn Tsai: 
The space in between
In The space in between werden mehrere Dialoge 
auf unterschiedlichen zeitlichen und räumlichen 
Ebenen durchgeführt. Das Stück entstand in enger 
Zusammenarbeit zwischen der Komponistin Rachel 
Walker und der Autorin des Textes Autumn Tsai. Der 
Ausgangspunkt war die legendäre „Zhaojun, die zur 
Grenze aufbricht“, eine „der Vier Schönheiten des 
alten China“. Autumn Tsai setzte sich mit Diskursen 
über „eine Frau, über welche männliche Historiker 
schreiben“ aus mehreren Jahrhunderten auseinander, 
sie studierte Texte der zeitgenössischen taiwanischen 
Schriftstellerinnen, verband sie auch mit ihrer 
eigenen Geschichte… Durch die Musik werden noch 
mehrere weitere polyphonische Räume innerhalb 
des Stücks erschaffen. Elektronisch verarbeitet 
werden etwa Aufnahmen von Autumn Tsai und LIU 
Yu-Hsiu, die jeweils Texte (in Mandarin und in der 
Guanhua-Aussprache von Beiguan) vorlesen. „Die 
Live-Performance der Instrumentalistinnen und die 
Elektronik stehen“, so Rachel Walker, „im Dialog“.

II.5 
Marijana Janevska: (I)t All 
Für Marijana Janevska spielten wie auch für CHEN 
Chengwen, der im Zusammenhang mit seinem 
Stück über „eine Begegnung mit mir selbst“ spricht, 
Aspekte einer personalen Identität eine wichtige 
Rolle. Die Komponistin beschrieb die Synergie 
zwischen der Pak-koan Musik, der Kultur Taiwans und 
der Elektronik für sie als eine „reiche neue Erfahrung“. 
Angeregt war Marijana Janevska vom taiwanischen 
Schattentheater, so dass in ihrer Komposition 
die visuelle Komponente von entscheidender 
Bedeutung war. Auf der Bühne agierten zwei Pak-
koan Musiker:innen: die Eine war sichtbar, aber als 
Instrumentalistin nicht hörbar, die Andere, die man 
hören konnte, war nur als ein „Schatten“ präsent. 
Sie kommunizierten durch Klänge und Bewegungen 
miteinander, was Interaktionen zwischen zwei 
Seiten einer Persönlichkeit, einer ‚hellen‘ und einer 
‚Schattenseite‘, visuell und akustisch inszenierte.

II. 4 
Rachel Walker/Autumn Tsai: 
The space in between
In The space in between, several dialogues are 
performed on different temporal and spatial levels. 
The piece was created in close collaboration between 
the composer Rachel Walker and the author of 
the text Autumn Tsai. The starting point was the 
legendary “Zhaojun departing for the frontier,“ one 
of “the Four Beauties of Ancient China.“ Autumn 
Tsai explored discourses concerning “a woman about 
whom male historians write“ from several centuries; 
she studied contemporary Taiwanese female writers‘ 
texts and connected them with her own history. 
Through music, several more polyphonic spaces are 
created within the piece. Electronically processed, 
for example, are recordings of Autumn Tsai and LIU 
Yu-Hsiu reading texts, respectively (in Mandarin and 
the Guanhua pronunciation of Beiguan). According 
to Rachel Walker, “The live performance of the 
instrumentalists and the electronics are in dialogue.“

II.5 
Marijana Janevska: (I)t All 
For Marijana Jenevska, as for CHEN Chengwen, who 
talks about “an encounter with myself” in connection 
with his piece, aspects of a personal identity played 
an important role. Marijana Jenevska described the 
synergy between Pak-koan music, Taiwanese culture, 
and electronics as a “rich new experience.” The 
composer was inspired by Taiwanese shadow theatre, 
so the visual component was crucial in (I)t All. Two 
Pak-koan musicians performed on stage: one was 
visible but not audible as an instrumentalist, and 
the other, who could be heard, was only present as 
a “shadow.” They communicated through sounds 
and movements, which were meant to represent 
interactions between two sides of a personality, a 
‘light’ and a ‘shadow’ side.
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II.6
Farzia Fallah: 
this wet soil in my hand
Auch Farzia Fallah recherchiert im Kompositions prozess 
sehr aktiv. Ihre Werke sieht sie als „Ergebnisse der 
künstlerischen Recherchen / des artistic research“. 
In this wet soil in my hand reflektiert sie aus einer 
sozial-kritischen Perspektive die Lage der Bauern in 
Taiwan. Zwar verändern sich im Laufe der Zeit einige 
Umstände, doch manche Probleme, etwa solche, 
um die es im von Farzia Fallah zitiertem Gedicht 
des taiwanischen Lyrikers YEN Yu-Ting (*1989) geht, 
verschärfen sich und seien heute aktueller denn je:

„Dies ist die Geschichte von Siang-su-liâu
aber auch des aktuellen Alltags auf dem Land Taiwans
Hightech-Industrie statt Ackerbau
die Bauern haben keinen Acker, kein Eigentum“.

Die Komponistin ist überzeugt: wir sollten uns mit 
solchen Themen mehr beschäftigen, unabhängig 
davon, in welchem Land wir uns gerade befinden, 
welchen „Traditionen“ und „Kulturen“ wir uns 
zugehörig fühlen und welche Dialoge für uns 
momentan von Bedeutung sind.

II.6
Farzia Fallah: 
this wet soil in my hand
Farzia Fallah also researches very actively in the 
composition process. She sees her works as “the 
results of artistic research.” In this wet soil in my hand, 
she reflects on the situation of farmers in Taiwan 
from a socio-critical perspective. Although some 
circumstances change over time, certain problems, 
such as those addressed in the poem by the Taiwanese 
poet YEN Yu-Ting (*1989) quoted by Farzia Fallah, are 
becoming more acute and are more relevant today than 
ever before:

“This is the story of Siang-su-liâu
but also of the current everyday life 
in the countryside of Taiwan
High-tech industry instead of farming
the farmers have no field, no property”.

The composer is convinced: we should concern 
ourselves more with such topics, regardless of which 
country we live in at the moment, which “traditions” 
and “cultures” we feel we belong to and which 
dialogues are of importance to us at the moment.
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Ich möchte mit dem Projekt etwas kommunizieren: 
Dass man einfach viel voneinander lernen kann 
und sich gegenseitig viel zeigen kann. Dass 
Kommunikation Gesellschaft und Gemeinschaft 
stiftet. Dass Kunst und Musik als Verbindung und 
Plattform für die Verständigung dienen können. Und 
ich hoffe, dass wir das auch im nächsten TRAIECT 
wieder so transportieren können. 
(Sebastian Ranke)

Aus meiner Sicht als Komponistin und auch als 
Dozentin, die Musiker:innen ermutigt, ihre Musik mit 
der Welt zu teilen, ist es eine seltene und glückliche 
Gelegenheit, Komponist:innen aus sechs Ländern 
zu erklären, wie Pak-koán-Musik funktioniert. Ich 
glaube, es ist auch ungewöhnlich für Komponist:innen 
in Hannover, so viele kritische Kommentare von 
Musiker:innen zu erhalten, was ja der Sinn des 
TRAIECT-Projekts ist. (Sie erhielten Kommentare wie: 
„Warum findet ihr keine westlichen Musiker:innen, 
die diese Passage spielen?“, „Warum benutzt ihr nicht 
eine zeitgenössische Version dieses Instruments, 
um euer Werk zu spielen?“ oder „Warum braucht ihr 
überhaupt Pak-koán Musiker:innen?“)
Als taiwanische Musiker:innen der traditionellen Musik 
glauben wir fest daran, dass die von Generationen 
von Lehrerenden überlieferte musikalische Sprache 
bewahrt und weitergegeben werden muss. Aber wer die 
letzten beiden TRAIECT-Projekte gesehen hat (ich habe 
TRAIECT II im Jahr 2018 beobachtet), hat alle Arten von 
erweiterter Technik auf koreanischen und iranischen 
Musikinstrumenten gehört, die auch auf westlichen 
Musikinstrumenten sehr ungewöhnlich sind.
So herausfordernd das auch sein mag, unsere 
Musiker:innen haben immer noch eine traditionelle 
Art, mit all diesen Werken umzugehen. Ungewöhnlich 
ist auch, dass keine Pak-Koan Musikerin oder kein 
Pak-Koan Musiker so viele Werke in einem Konzert 
uraufführen kann, und ich bin dankbar für die Vision 
von Joachim Heintz und allen Menschen in Hannover, 
die dies möglich gemacht haben.
(TSAI Ling-Huei, Leiterin des Ensembles „Water 
Stage“ an der Taipei National University of Arts).

I want to communicate something with the project: 
That you can simply learn a lot from each other and 
show each other a lot. That communication creates 
society and community. That art and music can serve 
as a connection and platform for understanding. 
And I hope that we can convey this again in the next 
TRAIECT.
(Sebastian Ranke)

From my point as a composer and also a teacher who 
encourages the musicians to share music to the world, 
it’s such a rare and lucky opportunity to explain with 
composers from 6 countries how Pak-koán music 
works. I believe it’s also unusual for composers in 
Hannover to receive so many objective comments from 
musicians, which is the whole point of the TRAIECT 
project.  (They got comments such as “why don’t you 
find a western musician to play this passage,” “Why 
not use a modern version of this instrument to play 
your work,” or “Why do you need Pak-koán musicians 
after all?”)
As Taiwanese musicians of traditional music, we 
firmly believe that the musical language inherited 
from generations of teachers must be preserved and 
passed on. But suppose you have seen the past two 
TRAIECT projects (I observed TRAIECT II in 2018). In 
that case, you must have heard all kinds of extended 
techniques on Korean and Iranian music instruments, 
which is also very unusual even on western music 
instruments.
However challenging, our musicians still have a 
traditional way to cope with all these works.  Another 
unusual aspect is that no Pak-koan musicians actually 
get to “premiere” so many works in one concert, and I 
am grateful for Joachim Heintz’s vision and for all the 
Hannover people who made it happen.
(TSAI Ling-Huei, director of the ensemble “Water 
Stage” at Taipei National University of Arts).

DIALOG ALS 
PRINZIP DIALOGUE AS 

A PRINCIPLE

TRAIECT III TAIWAN
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Team TRAIECT III

Audiotechnik  Audio technology
Philipp Henkel und Luis Salgueiro
Licht  Lighting
Yuan-Jou Hsu
Softwareunterstützung  Software support
Ehsan Ebrahimi
Video  Video
Sascha Hahn
Fotos  Photos
Farhad Ilaghi Hosseini, Hassan Sheidaei
Webauftritt  Website
Agata Seminara
Gestaltung  Design
Ralf Rohde
Öffentlichkeitsarbeit  Public Relations
Sebastian Ranke
Text Dokumentation  Text Documentation
Anna Fortunova
Gesamtleitung  Overall management
Joachim Heintz, Sebastian Ranke

Die Fotos auf Seite 16 stammen aus dem TRAIECT III 
Workshop vom Januar 2020 in der HMTM Hannover. 
Die übrigen Fotos stammen von Proben und dem 
Konzert, 25. – 28. November 2021.

The photos on page 16 are from the workshop in January 
2020 at HMTM Hanover. The other photos are from 
rehearsals and the concert, 25 – 28 November 2021.

© HGNM 2022 hgnm.de/traiect-iii-taiwan

Dank an  Special thanks to
TSAI Ling-Huei 
CHEN Chengwen
WU Pei-Shan
Gabriele Sand
Frank Kämpfer

und alle Förderer und Partner
and all sponsors and partners

Förderer

Partner
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