
Chen Yi and Rae Yuan

Science and Music – An 

East-Western Dialogue

When in 2004 Chen Yi received the first Roche Commission she also 

visited the !Research and Development Center of Roche in Basel. It 

was at the occasion of this visit that !Chen Yi and Rae Yuan (Scientific 

Advisor to the Head of Global Drug Development), !engaged in 

intense discussions which profoundly impressed both of them. !The 

following text is based on a later conversation between the two women 

!which took place in Kansas City on April 21, 2005.
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RAE YUAN I find it exciting to see the Roche Commissions bringing art to a 

research-oriented healthcare company.

CHEN YI The excitement’s all on my side! I was excited when I got my 

first e-mail from Lucerne Festival. I immediately found out every-

thing I could about the Paul Sacher Foundation on the Web. We knew about 

the Cleveland Orchestra, of course, and we get premières almost every year 

at Carnegie Hall.

RAE YUAN It’s interesting to see the name of Paul Sacher connected with 

Roche. It shows how close science and the arts actually are. This relation-

ship is neither new nor uncommon:#we all know that Einstein was a gifted 

musician, for example, and people are still trying to understand the math-

ematics in Escher’s graphic work. 
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Chen Yi und Rae Yuan

Wissenschaft und Musik – 

ein ost-westlicher Dialog

Als Chen Yi im Jahr 2004 die zweite Roche Commission entgegennahm, war mit 

dieser Übergabe auch ein Besuch im Forschungszentrum der Roche in Basel verbunden.  

Im Rahmen dieses Besuches ergab sich ein intensives Gespräch zwischen Chen Yi und  

Rae Yuan (Scientific Advisor to the Head of Global Drug Development). 

Diese Unterhaltung, die bei beiden einen bleibenden Eindruck hinterliess, fand am  

21. April 2005 in Kansas City eine Fortsetzung, auf der der vorliegende Text basiert.

Rae Yuan Für mich ist es aufregend, dass mit Roche Commissions die 

Kunst von einem Healthcare-Unternehmen gefördert wird. 

Chen Yi Die Freude und die Begeisterung sind ganz auf meiner Seite. 

Sie waren es schon, als ich das erste E-mail von Lucerne Festival erhielt. 

Sofort informierte ich mich über Roche Commissions, über die Paul Sacher 

Stiftung, usw. Das Cleveland Orchestra kannte ich natürlich schon, denn wir 

haben praktisch jedes Jahr eine Premiere in der Carnegie Hall.

Rae Yuan Es ist doch interessant, den Namen Paul Sacher mit Roche in 

Verbindung zu sehen. Es zeigt, dass Kunst und Wissenschaft sich im Grunde 

nahe stehen. Eine nicht ungewöhnliche oder neue Verbindung: Wie wir alle 

wissen, war beispielsweise Albert Einstein nebenbei auch ein begabter Musi-

ker. Oder denken wir an den niederländischen Grafiker M.C. Escher, dessen 

Bilder vor allem Mathematiker faszinieren.
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CHEN YI When I visited Basle last summer, I got the impression that all 

the scientists I met at Roche are inspired by the arts. Every office had an 

important painting provided by the company. It made a great impression 

on me! And all those manuscripts and scores by famous composers that 

they showed me in the Paul Sacher Foundation. Truly incredible!

RAE YUAN Did you expect that?

CHEN YI Not at all! I’d known Paul Sacher’s name and reputation for a 

long time from my husband, Zhou Long. Paul Sacher supported a competi-

tion called the Masterprize where my husband submitted a composition. 

That was in 1999. And I think it was also the first time I heard about Roche.

RAE YUAN There are a few languages that the entire world shares. Music 

is one of them, science is probably another. No matter where you come from, 

everybody enjoys a good work of art and a good piece of music. It’s the same 

with science. It doesn’t matter where you’re from, if you have done some-

thing valuable you’ll be recognized. The scientific community is a truly inter-

national community. If you walk into a lab, you’ll see people from different 

countries speaking different languages. But it doesn’t matter, in science we 

are united just like players in the orchestra. Look at us! We’re both originally 

from China, lived in the United States, and met in Switzerland.

CHEN YI Right, and you even studied in San Francisco, only a few 

blocks away from my home when I worked there as composer-in-residence. 

RAE YUAN Yes, the world is certainly getting smaller and smaller. I think 

people are beginning to see that there are lots of things we can learn from 

each other in the same discipline and across disciplines.
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Chen Yi Als ich letzten Sommer den Hauptsitz von Roche in Basel 

besuchte, beeindruckte mich ganz besonders, dass alle Wissenschaftler, die 

ich dort kennen lernte, sich auch von der Kunst inspirieren lassen. In jedem 

Büro hängt ein bedeutendes Bild, das Roche seinen Mitarbeitenden zur Ver-

fügung stellt. Wirklich eindrücklich! Und all diese Manuskripte und Partitu-

ren berühmter Komponisten in der Sammlung der Paul Sacher Stiftung, 

unglaublich!

Rae Yuan Das haben Sie nicht erwartet?

Chen Yi Überhaupt nicht! Der Name Paul Sacher und sein Ruf waren 

mir durch meinen Ehemann Zhou Long bekannt. Denn Paul Sacher unter-

stützte den Masterprize, einen Wettbewerb, an dem sich Zhou Long mit einer 

seiner Kompositionen beteiligte. Das war 1999, und ich glaube, dass ich 

damals auch zum ersten Mal von Roche gehört habe.

Rae Yuan Es gibt Sprachen, die man auf der ganzen Welt versteht. Die 

Musik ist eine davon, eine andere vermutlich die Wissenschaft. Egal, woher 

man kommt: Ein gutes Kunstwerk, ein schönes Musikstück kann jedermann 

geniessen. Und mit der Wissenschaft ist es dasselbe. Es ist unerheblich, 

woher man stammt; wenn man auf diesem Gebiet etwas leistet, erhält man 

Anerkennung. Die Forschenden sind eine wirklich internationale Gemein-

schaft. Wenn Sie in ein Labor gehen, sehen Sie Menschen aus aller Welt, die 

die unterschiedlichsten Sprachen sprechen. Aber das spielt keine Rolle, in 

der Wissenschaft sind wir vereint wie die Musiker in einem Orchester. Neh-

men Sie uns! Wir stammen beide aus China, lebten in den USA und haben 

uns zum ersten Mal in der Schweiz getroffen.

!

Chen Yi / Rae Yuan: Wissenschaft und Musik – ein ost-westlicher Dialog



Chen Yi / Rae Yuan: Science and Music – An East-Western Dialogue

CHEN YI True, crossing boundaries can inspire us to many new creations. 

Take my case. The music I write is mostly related to cultural traditions….

RAE YUAN … Chinese culture?

CHEN YI That too, but it only influenced me later on. I learned Western 

music from the age of three and I only followed the classical repertoire. Dur-

ing the “Cultural Revolution” I was sent to the countryside to work as a peas-

ant. That’s when I learned about the common people and their culture. But it 

wasn’t until I came to Beijing Central Conservatory that I got systematic train-

ing in traditional Chinese music besides European music. It was very impor-

tant for me to learn about my own cultural roots. But getting back to your 

comment about the close relation between art and science: I was a good stu-

dent in primary and intermediate school. I was even good at math. I apply a 

lot of mathematical principles to construct my music. I often use the Golden 

Section to proportion my works and build my climaxes.

RAE YUAN  Are you saying that music is actually very logical although 

most people aren’t aware of it?

CHEN YI Exactly. My dream is to write music that touches people’s 

minds as well as their hearts. The heart means passion, and music needs 

passion: if you don’t love what you write, your musicians won’t enjoy play-

ing it and the audience won’t share it with you. That’s where the heart 

comes in. The mind responds to the work’s logical structure.

RAE YUAN  You see, science rests on exactly the same two foundations. 

Passion is probably the most important prerequisite to success in science, 

right from the start. And it takes passion from everyone involved, not just 
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Chen Yi Genau, und Sie studierten in San Francisco, nur gerade ein 

paar Häuserblocks von der Wohnung entfernt, in der ich damals als Compo-

ser-in-Residence lebte.

Rae Yuan Ja, die Welt ist klein geworden. Und ich glaube, die Leute 

beginnen zu begreifen, dass es viele Dinge gibt, die man nicht nur innerhalb 

seiner eigenen Disziplin, sondern vor allem auch disziplinübergreifend von-

einander lernen kann.

Chen Yi So ist es. Das Überschreiten von Grenzen kann zu Neuem 

inspirieren. Die Musik, die ich schreibe, ist stark der kulturellen Überliefe-

rung verpflichtet …

Rae Yuan … der chinesischen Kultur?

Chen Yi Auch ihr, aber sie beeinflusste mich erst später. Von meinem 

dritten Lebensjahr an lernte ich das Repertoire der westlichen Musik kennen. 

Als ich dann während der «Kulturrevolution» aufs Land geschickt wurde, um 

bei Bauern zu arbeiten, kam ich mit dem gewöhnlichen Volk und seiner Kul-

tur in Berührung. Erst am Zentralen Konservatorium von Beijing wurde ich 

– neben der europäischen – systematisch auch in traditioneller chinesischer 

Musik geschult. Für mein späteres Musikschaffen mit seiner so besonderen 

Sprache war es sehr wichtig, dass ich damals meine kulturellen Wurzeln ent-

deckte. Um auf ihre Bemerkung über die Nähe von Kunst und Wissenschaft 

zurückzukommen: Ich war schon in der Primar- und Mittelschule eine sehr 

gute Schülerin gewesen, auch in Mathematik. Auch beim Komponieren meiner 

Werke bediene ich mich immer wieder mathematischer Prinzipien. Meine 

Werke folgen zudem, was die Proportionen und den Einsatz von Höhepunkten 

anbelangt, dem Verhältnis des Goldenen Schnittes.
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from one person but a team, along with high hopes that if they work hard 

and intelligently they can improve human health. And of course, when 

you’re passionate about a thing you also have to be logical. It’s almost a 

definition of science: you have to present proofs and be very disciplined.

CHEN YI We can only analyze our works if they’re very logical. Struc-

ture is important, and so is a good arrangement – both factors have to form 

an organic whole. A work is good when the audience, whatever its many 

layers, views it as perpetuating their culture and reflecting their beliefs and 

surroundings, passing them on from today’s society to the next generation. 

That’s something I find important. Otherwise I would have simply impro-

vised things without thinking carefully. I’m not saying that improvisation 

is bad, only that strict and careful organization is more important to me.

RAE YUAN You’re almost applying scientific principles! When we scien-

tists go about making a discovery, deciding what sort of drug we want to 

develop, we have to apply logic. We have to say that this finding and that 

theory allow us to further develop this particular structure. If we attack a 

mechanism in cells in a certain disease we can get a particular kind of drug 

to treat the disease. Then we have to find out whether the drug improves the 

disease in such a way that it’s worth pursuing its development – not only for 

the sake of science, but for the general public. We first have to clarify the 

need for a drug before we develop it.

CHEN YI I think our work is related on that point, too. You scientists do 

research to obtain a particular result. We work much the same way: after 

writing a piece we give it to the musicians, and they put it to the test. Their 

playing is a second act of creation. They test it, fix it, and see the result. 

Sometimes it gets reworked before it’s presented to the audience.
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Rae Yuan Sie wollen damit sagen, dass Musik, auch wenn die meisten 

Menschen sich dessen nicht bewusst sind, etwas sehr Logisches ist?

Chen Yi Ja sicher. Mein Traum ist es, Musik zu komponieren, die nicht 

nur das Herz der Leute, sondern auch ihren Verstand anspricht. Auf der ande-

ren Seite braucht es auch Leidenschaft. Wenn man nicht liebt, was man 

schreibt, haben die Musiker beim Spielen keine Freude, und das Publikum 

geht innerlich nicht mit. Hier ist also das Herz im Spiel. Der Verstand hinge-

gen wird von der logischen Struktur einer Komposition angesprochen.

Rae Yuan Sehen Sie, exakt auf diesen beiden Grundlagen beruht auch 

die Wissenschaft. Leidenschaft ist auch für den wissenschaftlichen Erfolg die 

wichtigste Voraussetzung. Und es genügt nicht, dass ein Einzelner sie hat. 

Alle brauchen diese Leidenschaft, verbunden mit dem Glauben, dass sie, 

wenn sie sich nur hart, klug und geschickt genug für dieses Ziel einsetzen, 

die Gesundheit der Menschen verbessern können. Und selbstverständlich 

muss man, wenn man für etwas eine Leidenschaft hat, auch logisch vorge-

hen. Die Wissenschaft muss sozusagen per definitionem Beweise erbringen, 

strikte Disziplin walten lassen.

Chen Yi Nur wenn unsere Werke logisch aufgebaut sind, können wir sie 

analysieren. Der Aufbau ist wichtig, aber auch das Arrangement; diese bei-

den Faktoren müssen ein organisches Ganzes bilden. Ein Werk ist dann gut, 

wenn das Publikum in ihm die Kultur weitergeführt sieht, wenn es in ihm die 

Anschauungen und die Umwelt der gegenwärtigen Gesellschaft für eine 

nächste Generation gespiegelt sieht. Das ist wichtig für mich. Sonst würde 

ich einfach improvisieren, ohne gross nachzudenken. Ich will damit nicht 

sagen, dass Improvisation schlecht ist, aber für mich ist die strenge und sorg-

fältige Organisation des musikalischen Materials wichtiger.
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RAE YUAN There are two things we scientists have to understand: the 

findings from the laboratory, and the similar findings we expect in human 

beings. How much of a drug should we give, and how often? What are its 

potential side effects? Our task is to bring these two sides together.

CHEN YI But we differ in our products. Your product is very concrete, 

ours is more abstract. Our audience has many different layers and different 

tastes. They can take whatever they want from our music: they can hate it or 

like it, but in different ways because it is abstract.

RAE YUAN I’d say there are similarities there, too. People react differ-

ently to the same drug. Some have to take more of it than others to obtain 

the same effect; some suffer from side-effects earlier or more severely than 

others. I think that as science evolves it is becoming more and more like 

music. We try to develop drugs to address each individual’s needs. We’re 

moving away from “one size fits all” products and try to bring value to indi-

vidual patient groups.

CHEN YI I never thought our fields would have so many points in com-

mon! I knew there are similarities between the arts, but here we’re relating 

two completely different fields. The boundaries are starting to blur.

RAE YUAN They certainly are. I already made that discovery when I 

moved from East to West and I saw the differences between cultures and 

between the people in those cultures. It’s fascinating to apply these discov-

eries in one’s own work. The world used to be so much more divided up. As 

a child in China I remember thinking how far away America seemed to be.
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Rae Yuan Sie wenden sozusagen wissenschaftliche Prinzipien an. Wenn 

es bei uns Wissenschaftlern ums Entdecken geht, also darum, zu entschei-

den, was für eine Pille wir entwickeln wollen, müssen wir die Logik ins Spiel 

bringen. Wir müssen sagen können: Aus diesem und diesem Grund kann 

diese Struktur weiter bearbeitet werden; wenn wir diesen Mechanismus in 

den Zellen im Verlauf einer Krankheit beeinflussen wollen, dann brauchen 

wir eine ganz bestimmte Art von Medikament, um diese Krankheit zu behan-

deln. Dann müssen wir herausfinden, ob sich diese Pille auf die Krankheit so 

effizient auswirkt, dass es sich lohnt, die Entwicklung weiter zu verfolgen, 

und zwar nicht nur in den Augen der Wissenschaftler, sondern auch in jenen 

der Bevölkerung. Denn sie, vor allem sie muss den Sinn unserer Bemühun-

gen einsehen. Wir müssen zuerst das Bedürfnis nach einem Medikament 

abklären, bevor wir es entwickeln.

Chen Yi Auch darin sind unsere Tätigkeiten verwandt. Ihr Wissen-

schaftler betreibt Forschung im Hinblick auf ein Resultat. Bei uns ist es ähnlich: 

Nachdem wir ein Werk komponiert haben, geben wir es den Musikern, damit 

sie es testen. Ihr Spielen des Stückes ist ein zweiter Schöpfungsprozess. Sie 

prüfen es, sie runden es ab und nehmen das Resultat vorweg. Und manch-

mal, bevor es vor das Publikum kommt, wird nochmals daran gearbeitet.

Rae Yuan Wir haben einerseits die Entwicklung im Labor, andererseits 

müssen wir die Wirkung des Produktes im menschlichen Körper vorwegneh-

men. Welche Dosis eines Medikamentes soll verabreicht werden und wie oft? 

Mit welchen Nebenwirkungen ist zu rechnen? Unsere Aufgabe besteht darin, 

diese beiden Seiten zusammenzubringen.

Chen Yi Das jeweilige Produkt unseres Schaffens ist allerdings unter-

schiedlich. Euer Produkt ist sehr konkret, unseres ist abstrakter. Unser Publi-
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kum ist wenig homogen, es entstammt verschiedenen Schichten, unter-

scheidet sich im Geschmack. Aber es kann aus unserer Musik machen, was es 

will, es kann sie ablehnen, kann sie mögen, eben weil die Musik abstrakt ist.

Rae Yuan Ich würde sagen, es gibt auch hier Ähnlichkeiten. Die Leute 

reagieren auf dasselbe Medikament ganz unterschiedlich. Die einen müs-

sen, um die gleiche Wirkung zu erzielen, mehr davon einnehmen, die ande-

ren weniger; die einen leiden rascher oder stärker unter Nebenwirkungen als 

andere. Ich glaube, mit fortschreitender Entwicklung unseres Wissenschafts-

zweiges nähern wir uns der Musik an. Wir versuchen mit unseren neuen 

Medikamenten mehr und mehr individuelle Bedürfnisse abzudecken. Wir 

wollen von «one size fits all» zu Medikamenten kommen, die spezifischer auf 

einzelne Patientengruppen eingehen.

Chen Yi Nie hätte ich gedacht, dass es zwischen unseren Gebieten so 

viele Übereinstimmungen gibt! Dass sie innerhalb der Kunst vorhanden sind, 

war mir bewusst. Aber hier beziehen wir zwei völlig unterschiedliche Gebiete 

aufeinander. Die Grenzen verwischen sich.

Rae Yuan Ja, in der Tat. Ich habe diese Erfahrung schon gemacht, als ich 

von Osten nach Westen zog, als ich den Unterschied der Kulturen begriff, der 

Menschen in verschiedenen Kulturen. Es ist faszinierend, wenn man solche 

Erfahrungen in seine Arbeit einbringen kann. Früher war die Welt sehr viel 

stärker aufgeteilt. Ich erinnere mich, als ich ein Kind war in China, erschien 

mir Amerika so unendlich weit weg.

Chen Yi Jetzt leben wir in einem globalen Dorf. Es gibt kaum mehr 

einen Amerikaner, dem Pipa und Erhu kein Begriff sind.
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CHEN YI Now we live in a global village. There’s hardly an American 

who doesn’t know about a pipa or erhu.

RAE YUAN The same can be said of Roche. Roche is an international 

organization with people from all corners of the globe contributing to its 

achievements. The creative process is not solo any more; it’s collective.

CHEN YI It opens your mind to new ideas, to global discoveries. I think 

it has a huge creative potential. I took the same approach in my work by 

drawing on traditional Chinese art, which is a combination of music, poet-

ry, painting, and calligraphy. A poem never stands alone: it is written in 

beautiful calligraphy that turns it into a painting. Then the poem or its 

mood is translated into music. All these things combine into an organic 

whole. For example, my new work for the Lucerne Festival is based 

on four poems from the Song Dynasty. They deal with the four seasons, and 

yet they also stand for human progress and evolution, the struggle towards 

the future. But the idea comes from traditional Chinese culture.

RAE YUAN Well, I think that today we can learn many things from his-

tory, from our origins. We can’t make a distinction between who we are and 

what we create. We Chinese may have different approaches from how peo-

ple in Western cultures do. Chinese medicine, for example, has a long his-

tory.

CHEN YI I know traditional Chinese medicine very well because both 

my parents were medical doctors. True, they practiced Western medicine, 

but because my father spoke English he trained American doctors to study 

Chinese medicine.
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Rae Yuan Dies spiegelt sich auch in der Tatsache, dass Roche ein inter-

nationales Unternehmen ist. Leute aus allen Teilen der Welt tragen zu unseren 

Errungenschaften bei. Es handelt sich jeweils nicht mehr um den Schöpfungs-

prozess eines Einzelnen, sondern um ein gemeinsames Schaffen.

Chen Yi Ja, und dies regt den Geist zu neuen Ideen an, zu globalen Ent-

wicklungen. Ich sehe darin ein grosses schöpferisches Potenzial. Dieser 

Gedanke, dieser Ansatz findet sich auch in meinem Werk, wenn ich mich in 

meiner Musik von der traditionellen chinesischen Kunst inspirieren lasse, 

die eine Verbindung von Musik, Dichtung, Malerei und Kalligraphie ist. Ein 

Gedicht steht nicht für sich allein, die Schönheit der Schrift, in der es festge-

halten ist, macht es auch zum Gemälde. Das Gedicht oder die mit ihm ver-

bundene Stimmung wird in Musik umgesetzt, wird zum Lied. All dies zusam-

men bildet ein organisches Ganzes. So beruht mein Auftragswerk für das 

Lucerne Festival auf vier Gedichten der Song-Dynastie. Sie besingen die 

vier Jahreszeiten und stehen gleichzeitig für den menschlichen Fortschritt, 

die Entwicklung, das Bemühen um die Zukunft. Aber die Idee entstammt der 

chinesischen Überlieferung.

Rae Yuan Nun, ich glaube, dass wir heute viel aus der Geschichte, aus 

unserer Herkunft lernen können. Was man erschafft, kann man nicht von 

dem trennen, was man ist. Wir Chinesen denken anders als Angehörige 

abendländischer Kulturen. So hat beispielsweise die chinesische Medizin 

eine sehr lange Tradition.

Chen Yi Ich kenne die traditionelle chinesische Medizin sehr gut, denn 

meine Eltern waren beide Ärzte. Sie praktizierten zwar westliche Medizin, 

aber da mein Vater Englisch sprach, unterrichtete er amerikanische Ärzte in 

chinesischer Medizin.

Chen Yi / Rae Yuan: Wissenschaft und Musik – ein ost-westlicher Dialog



Chen Yi / Rae Yuan: Science and Music – An East-Western Dialogue

RAE YUAN There you have it. The definition of medicine has already 

expanded and will expand even more in the future. Today you find Chinese, 

Japanese, and Indian faces in any scientific institution alongside European 

faces from Italy, France, Germany, and so on. It’s one big international 

family in which every member makes a contribution. More than that, med-

icine as a whole is moving closer toward combining the traditions of each 

culture.

CHEN YI When I visited your research department I was shown pic-

tures of molecules that looked to me like works of art because of their 

splendid colors. But what the scientists wanted to show me was that exper-

iments will sometimes turn up things besides what they wanted to prove. 

You need to have an eye for it …

RAE YUAN … they were inspired by the unexpected. 

CHEN YI Exactly, and that inspired me in my teaching. After I visited 

your department I told my students to look for unexpected things in the 

expected, and for expected things in the unexpected.

RAE YUAN Right, that’s the creative part, the innovative part: to catch the 

unexpected things in an experiment, pursue them, and have the persever-

ance to develop them into something “expected”. How do you do unex-

pected things in music?

CHEN YI They turn up in classical music, for instance, when you devel-

op a texture toward a point where you expect a huge eruption, but some-

thing extremely soft follows in its place. Suddenly something completely 

different comes out while you’re composing, but you find it logical and 
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Rae Yuan Ja, der Begriff der Medizin hat sich stark ausgeweitet und wird es 

in Zukunft noch vermehrt tun. In jeder wissenschaftlichen Institution begegnen 

Sie heute einem chinesischen, japanischen, indischen Gesicht neben dem 

europäischen aus Italien, Frankreich, Deutschland usw. Es ist eine grosse, 

international zusammengesetzte Familie, in der jeder seinen Beitrag an die 

Wissenschaft leistet. Wichtiger als dies ist aber, dass sich die Medizin selbst 

entwickelt, indem sie die verschiedenen Traditionen miteinander verbindet.

Chen Yi Als ich Ihr Forschungszentrum besuchte, zeigte man mir auch 

Bilder von Molekülen, die mir in ihrer Farbenpracht wie Kunstwerke erschie-

nen. Die Wissenschaftler aber wollten mir an ihnen demonstrieren, dass in 

einem Experiment neben dem, was man beweisen wollte, manchmal etwas 

Unerwartetes auftaucht, wenn man den Blick dafür hat …

Rae Yuan … etwas Unerwartetes, von dem sich die Wissenschaftler dann 

inspirieren lassen.

Chen Yi Genau. Dies wiederum inspirierte mich in meiner Lehrtätigkeit. 

Nach dem Besuch bei Roche riet ich meinen Studenten, Unerwartetes in der 

erwarteten Form und Erwartetes in der unerwarteten Entwicklung zu suchen.

Rae Yuan Richtig, das ist die kreative, die innovative Seite: Wenn es 

gelingt, in einem Experiment das Unerwartete zu erkennen, wenn man es 

weiter verfolgt und den Durchhaltewillen hat, es zu einem «Erwarteten» zu 

entwickeln. Wie steht es mit dem Unerwarteten in der Musik?

Chen Yi Wir finden es zum Beispiel in der klassischen Musik. Eine 

klangliche Textur entwickelt sich auf einen bestimmten Punkt hin, sodass 

man einen grossen Ausbruch erwartet, aber dann folgt an seiner Stelle eine 
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interesting. After all, we don’t want to follow the same familiar routes all 

the time; we want to find something new, something fresh, as in science.

RAE YUAN Sometimes the unexpected strikes us in a different way. When 

we put a drug on the market, we have our expectations. We expect people 

will react to it this way or that. Then completely different benefits or side 

effects occur. At first we may not understand why and take the drug back to 

the lab. Then, in consequence, we are able to develop another drug. That’s 

the fascinating thing about our profession. That’s why it is important to 

clarify the needs of the people suffering from a disease, so that we can meet 

their expectations.

CHEN YI You really have to think of marketing and the impact of your 

products on society. When we create music we may not think of other peo-

ple at first. We have an idea in our minds and want to put it down on paper. 

Still, what comes out has an impact on society: it touches people, perhaps 

even educates them. Music can delight listeners, encourage them, put them 

into a mood. And one reason why I work so hard is that I want my music to 

bridge East and West. I view it as an abstract language that unites people of 

very different backgrounds and makes cultures merge. That’s what my ide-

al looks like. I say ideal, not goal!

RAE YUAN You challenge your listeners. You take them to the next stage 

by giving them more than just what they want.

CHEN YI Oh yes, art is always a step ahead. And besides, most listeners 

have an intellectual backlog because they come from other professions. 

That’s why I sometimes show up at concerts where my music is played, to 

answer questions. People want to find out more about this abstract lan-
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ganz leise Passage. Plötzlich kommt beim Komponieren etwas ganz anderes 

heraus. Aber man findet auch dieses logisch und interessant. Denn man 

möchte ja nicht immer dieselben altbekannten Schritte tun, man möchte ja, 

wie in der Wissenschaft, etwas Neues, etwas Frisches finden.

Rae Yuan Zuweilen trifft das Unerwartete bei uns auch in anderer Form 

ein. Wenn man ein Medikament auf den Markt bringt, hat man ja Erwartungen. 

Man erwartet, dass die Leute auf diese oder jene Weise darauf reagieren. Und 

dann treten plötzlich andere als die erwarteten Wirkungen und Nebenwir-

kungen auf. Zuerst verstehen wir nicht, weshalb, bringen das Medikament 

ins Labor zurück und sind dann in der Lage, als Konsequenz davon ein anderes 

Medikament zu entwickeln. Das ist das Faszinierende an unserem Beruf. Es 

ist daher wichtig, dass wir auch die Bedürfnisse der kranken Bevölkerung 

abklären, damit wir diese Erwartungen erfüllen können.

Chen Yi Ja, Sie müssen natürlich auch ans Marketing denken, an die 

Akzeptanz Ihrer Produkte in der Gesellschaft. Beim musikalischen Schöp-

fungsprozess denkt man zuerst nicht notwendigerweise an die anderen. Man 

hat eine Idee im Kopf und möchte sie zu Papier bringen. Tatsache ist aber, 

dass das, was daraus entsteht, eine Funktion in der Gesellschaft hat, die Leu-

te berührt, um nicht zu sagen erzieht. Die Musik kann die Zuhörer erfreuen, 

ermutigen, beleben, in eine Stimmung versetzen. Und ich arbeite nicht 

zuletzt deshalb so hart, weil ich mit meiner Musik eine Brücke zwischen Ost 

und West schlagen möchte. Ich sehe sie als eine abstrakte Sprache, welche 

Leute verschiedenster Herkunft zusammenzubringen vermag und die Kultu-

ren verschmelzen lässt. So sieht mein Ideal aus. Ich sage Ideal, nicht Ziel!

Rae Yuan Sie fordern die Zuhörer ja auch heraus. Indem Sie ihnen nicht 

nur das geben, was sie wollen, bringen Sie sie einen Schritt weiter.
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guage; they want to know how the work came about. It’s inspiring for eve-

rybody concerned.

RAE YUAN Would you agree that modern art, and especially modern 

music, is more challenging to the intellect, the mind, than the heart?

CHEN YI Of course it is. Audiences don’t want old wine in new bottles. 

They want the new and unexpected. That’s the challenge. Young people 

usually respond to it with great excitement. That’s why I like to work for 

and with young people. But in the United States there are also many older 

people in the audiences who think progressively. They welcome experimen-

tation, probably because they’ve already heard and experienced so many 

things in their lives. They want something new, and that’s a good sign.

RAE YUAN Absolutely. In science, old and young generations work 

together. Older scientists often do not do laboratory experiments. With 

their years of experience, they’ve developed something like a sixth sense 

and know exactly which feature of a drug has a bright future. And then 

come the young scientists with their passion to revolutionize the whole of 

medical science! But when old and young join forces, the result is a balance 

between advancement and risk. Now, this interaction between young and 

old has probably always been the case. Where I see a real change taking 

place in science, however, is in the increased communication between East 

and West.

CHEN YI My music is a sort of blend, a compound, a hybrid of two or 

even more cultures in exactly the same sense. Since coming to the United 

States I’ve absorbed not only European influences but also American music, 

whether Native American music, jazz, rock, or many others, including orig-
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Chen Yi Ganz bestimmt, denn die Kunst ist immer um einen Schritt 

voraus. Und dann gibt es ja auch den Wissensrückstand der Zuhörer, die ja 

meist in anderen Metiers zu Hause sind. Deshalb trete ich bei Konzerten, in 

denen Werke von mir aufgeführt werden, zuweilen vor das Publikum, um 

Fragen zu beantworten. Denn die Leute wollen etwas über die Hintergründe 

dieser abstrakten Sprache erfahren, wollen wissen, wie das Werk entstanden 

ist. Das ist für alle Beteiligten sehr anregend.

Rae Yuan Teilen Sie die Ansicht, dass die moderne Kunst, und ganz 

besonders die Neue Musik, mehr den Geist, das Denken, den Verstand als 

das Herz anspricht?

Chen Yi Auf jeden Fall. Das Publikum will keinen alten Wein in neuen 

Schläuchen. Es verlangt nach dem Neuen und Unerwarteten. Das ist eine 

Herausforderung. Vor allem die junge Generation reagiert sehr begeistert 

darauf. Darum arbeite ich gerne für junge Menschen und mit jungen Men-

schen zusammen. In den USA gibt es aber auch viele ältere Leute im Publi-

kum, die sehr fortschrittlich denken. Sie begrüssen Experimentelles, wahr-

scheinlich weil sie schon so vieles im Leben gehört und erfahren haben. Sie 

wollen Neues, das ist ein gutes Zeichen.

Rae Yuan Richtig. In der Wissenschaft arbeiten die alte und die junge 

Generation zusammen. Ältere Wissenschaftler führen oft keine Labor-Expe-

rimente mehr durch. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung haben sie eine 

Art sechsten Sinn entwickelt und wissen sofort, welches Medikament eine 

Zukunft hat. Und dann sind da die Jungen mit ihrer Passion, die die gesamte 

medizinische Wissenschaft revolutionieren wollen. Wenn aber die Alten und 

die Jungen zusammenspannen, entsteht ein Gleichgewicht zwischen Bedacht-

samkeit und Risiko. Nun, während es dieses Zusammenwirken von Jung und 
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inal African dances that have deep roots in America. All of this has influ-

enced the music I write. But ultimately my music is mainly indebted to my 

Chinese background in its underlying philosophy, aesthetics … everything.

RAE YUAN The distinction isn’t as sharp in my field. I can’t say “This is 

Chinese science, this is American science.” So I tend to see the points they 

have in common. We’ve already said that the Chinese have a long tradition 

of medicine. Here you have to emphasize a balance between yin and yang. 

If you look at the development of a drug, you might call yang the positive 

benefit and yin the negative side effects. The key to success lies in striking 

a balance between the two.

CHEN YI Maybe that was the goal of Ben Cao Gang Mu (a 52-volume 

book on Chinese medicinal herbs dating from 1595), even if there’s no sci-

entific proof.

RAE YUAN The philosophy behind it is surely the same. For example, 

Roche recently tried to develop a drug for treating urinary incontinence. 

Many people – mainly women – cannot control their bladders although they 

are otherwise completely healthy. What’s needed is a drug with minimum 

side effects. Even the most minimum risk has to be avoided, unlike, say, a 

medicine for the treatment of cancer. If you can prolong the life expectancy 

of cancer patients for a few months they will tolerate the risk that the drug 

might cause such as a skin rash. This, too, is a matter of balance, of weigh-

ing yin against yang and vice versa. Moreover, as I already mentioned, Roche 

is increasingly committed to individualized medicine. If I think about it, 

Chinese medicine is probably one of the most individualized of all. Each 

patient receives a herbal mixture according to his or her needs.
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Alt schon immer gegeben haben mag, sehe ich die wirkliche Veränderung in 

der Welt der Wissenschaft jedoch in der verbesserten Kommunikation zwi-

schen Ost und West.

Chen Yi Ganz in diesem Sinne ist auch meine Musik eine Verschmel-

zung, eine Verbindung, eine Hybride zweier, ja eigentlich sogar mehrerer 

Kulturen. Denn seit ich aus China in die Vereinigten Staaten gekommen bin, 

habe ich nicht nur europäische Einflüsse in mich aufgenommen, sondern 

auch die amerikanische Musik, neben jener der Urbevölkerung die amerika-

nische Jazz- und Rockmusik und vieles andere wie etwa die original afrikani-

schen Tänze, die ebenfalls Wurzeln in Amerika haben. All dies beeinflusste 

mich in meinem musikalischen Schaffen, das – bezüglich Philosophie, Ästhe-

tik usw. – letztlich aber doch stark von meiner chinesischen Herkunft geprägt 

ist.

Rae Yuan Auf meinem Gebiet verläuft die Trennung natürlich nicht so 

scharf. Ich kann nicht sagen: Dies ist eine chinesische, das eine amerikani-

sche Wissenschaft. Darum sehe ich auch eher die Gemeinsamkeiten. Wir 

sagten, die Chinesen verfügten über eine lange medizinische Tradition; 

dabei spielt das Gleichgewicht zwischen Yin und Yang eine bedeutende Rol-

le. Hinsichtlich der Entwicklung eines Medikamentes könnte man das Yang 

der gewünschten positiven Wirkung, das Yin hingegen den negativen Neben-

wirkungen zuordnen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Austarierung die-

ser beiden Seiten.

Chen Yi Vielleicht war dies auch das Ziel des Ben Cao Gang Mu (52-bän-

diges chinesisches Heilpflanzenbuch aus dem Jahre 1595), auch wenn es 

dafür keine wissenschaftlichen Beweise gibt.
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CHEN YI Exactly. A Western drug is already a finished product, a pill.

RAE YUAN True, but even Western medicine is increasingly treating dis-

eases with combinations of drugs or prescribing a different drug for each 

segment of a disease. We even have different drugs for different degrees or 

stages of the disease.

CHEN YI Not to mention preventive medicine.

RAE YUAN Of course, the best thing of all is to prevent disease. That’s an 

extremely important part of Chinese medicine, too: to strengthen the body 

to fight off a disease before it gains the upper hand.

CHEN YI I read that hepatitis B is very widespread in China and that 

your researchers are trying to track down the causes in order to arrest or 

even cure it.

RAE YUAN We actually have a new drug for treating hepatitis B. A quarter 

of the Chinese population are infected by hepatitis B. Roche originally 

developed a drug for treating hepatitis C only to discover that it also kills 

the hepatitis B virus. But one major factor in the effect of Pegasys – that’s the 

name of the drug – is Interferon, which forms in the body to fight off infec-

tions. In other words, we’re taking something that’s already there and mag-

nifying its effect.

CHEN YI Will you be flying to China anytime soon to look into this?

RAE YUAN Next week, but for a different reason. I fly once a year to 

Shanghai to stay in touch with my home town.

162

Rae Yuan Die Philosophie dahinter ist sicher dieselbe. Roche hat bei-

spielsweise kürzlich ein Medikament zur Behandlung von stressbedingter 

Blaseninkontinenz zu entwickeln versucht. Viele ansonsten völlig gesunde 

Menschen, vor allem Frauen, leiden darunter; das heisst, sie können ihre 

Blase nicht kontrollieren. Dafür braucht es ein Medikament mit möglichst 

geringen Nebenwirkungen. Man will hier nicht das kleinste Risiko eingehen, 

gegenüber beispielsweise einem Mittel zur Behandlung von Krebs. Wenn 

man einem Krebskranken das Leben um ein paar Monate verlängern kann, 

nimmt man das Risiko eines durch das Mittel verursachten Hautausschlages 

eher in Kauf. Auch dies ist eine Frage des Gleichgewichts, des Abwägens zwi-

schen Yin und Yang. Zudem setzt Roche, wie ich bereits erwähnt habe, ver-

mehrt auf eine individuell zugeschnittene Medizin. Dabei fällt mir gerade 

ein, dass die chinesische Medizin wohl eine der am besten auf das Individuum 

aus gerichteten Heilmethoden ist. Jeder Patient erhält eine andere Kräuter-

mischung, je nach seinen Bedürfnissen.

Chen Yi Eben, während das westliche Heilmittel bereits ein fertiges 

Produkt ist, eine Pille.

Rae Yuan Schon, aber auch in der westlichen Medizin wird eine Krank-

heit heute immer häufiger durch eine Kombination von Medikamenten 

behandelt, oder man verabreicht für die verschiedenen Unterarten einer 

Krankheit ein je anderes Medikament. Wir haben aber auch verschiedene 

Medikamente für unterschiedliche Krankheitsgrade oder -stadien.

Chen Yi Nicht zu vergessen die Prävention.

Rae Yuan Ja, das Beste ist natürlich, einer Krankheit vorzubeugen. Dies 

ist auch in der chinesischen Medizin ein äusserst wichtiger Aspekt: Man 
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stärkt den Körper, dass er die Krankheit bekämpft, bevor sie die Oberhand 

über ihn gewinnt.

Chen Yi Ich habe gelesen, dass Hepatitis B in China stark verbreitet sei 

und Ihre Forscher nun den Ursachen auf die Spur zu kommen versuchen, um 

die Krankheit zu stoppen oder gar zu heilen …

Rae Yuan Wir haben tatsächlich ein neues Medikament zur Behandlung 

von Hepatitis B. Ein Viertel der chinesischen Bevölkerung ist mit Hepatitis B 

infiziert. Roche hat dieses Mittel ursprünglich zur Behandlung von Hepatitis C 

entwickelt und dann festgestellt, dass es auch das Hepatitis-B-Virus abtötet. 

Ein wichtiger Faktor bei der Wirkung von Pegasys – so heisst das Medikament 

– ist aber das Interferon, das im Körper zur Abwehr von Infektionen gebildet 

wird. Man nimmt also etwas, das bereits da ist, und verstärkt seine Wirkung.

Chen Yi Werden Sie deswegen demnächst nach China fliegen?

Rae Yuan Nächste Woche, aber nicht aus diesem Grunde. Ich fliege ein-

mal im Jahr nach Shanghai, damit ich den Kontakt zu meiner Heimatstadt 

nicht verliere.

Chen Yi Auch ich fliege in der Regel einmal jährlich, manchmal zwei-

mal, für Konzerte. Aber ich gehe nach Hongkong, wo ich an der Universität 

Prüfungen abnehme oder  gelegentlich Konzerte gebe. Und ich bin Gast-

dozentin an verschiedenen Konservatorien. Ich halte Vorträge, Vorlesungen, 

an meinem ehemaligen Konservatorium in Beijing oder anderswo.

Rae Yuan Sehen Sie, das ist doch typisch für uns Chinesen. Wir Chinesen 

interessieren uns für einander, für das, was der andere tut …
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CHEN YI I usually fly back to China once a year, too, or sometimes twice. 

But I go to Hong Kong, where the university needs me to sit in on doctoral exams 

or occasionally to give concerts. I’m also a guest professor at several conservato-

ries. I give talks and lectures at my old conservatory in Beijing and elsewhere.

RAE YUAN You see, that’s typical of us Chinese. We take an interest in 

each other and what new things the other person is doing. 

CHEN YI … and we exchange new ideas and share experiences. My former 

classmates are now heads of university departments or even a conservatory, so 

they’re in charge of inviting experts from the outside to find out about our 

advanced educational methods. For example, we showed them the model of a 

research seminar where students present new ideas. But the people there are 

less flexible than here in the United States. We also have the advantage here that 

the students come from different backgrounds and inspire each other.

RAE YUAN Which brings us back to balance. How can we learn from 

each other? How can we absorb new things while respecting tradition? 

How can we connect tradition with innovation so that we can move forward 

and cross boundaries rather than standing still?

CHEN YI On the other hand, at UMKC (University of Missouri, Kansas 

City), where I’m now teaching, I also emphasize strict training and a solid 

foundation because there can be no innovation without a solid foundation. 

The students have to work hard. If they don’t want to work hard they 

shouldn’t choose to major in composition.

RAE YUAN It’s the same in science. Training is usually very rigorous at 

the high school and college level. You have to discipline your mind to apply 
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Chen Yi … und wir tauschen Erfahrungen und neue Ideen aus. Meine 

ehemaligen Kommilitonen leiten inzwischen verschiedene Departemente 

oder stehen Konservatorien vor. Das heisst, sie müssen Experten und Dozen-

ten einladen, um neue Ausbildungsmethoden kennen zu lernen. Wir stellten 

ihnen etwa das Modell des Forschungsseminars vor, bei dem die Studenten 

neue Ideen einbringen. Aber die Leute dort sind weniger flexibel als hier in 

den USA, zudem haben wir hier den Vorteil, dass unsere Studenten sehr 

unterschiedlicher Herkunft sind und einander gegenseitig inspirieren.

Rae Yuan Womit wir wieder beim Thema der Ausgewogenheit, der Balan-

ce wären. Wie können wir voneinander lernen? Wie absorbieren wir das 

Neue, während wir gleichzeitig die Tradition respektieren? Wie verbinden wir 

Tradition mit Innovation, damit wir nicht stehen bleiben, sondern uns vor-

wärtsbewegen und Schranken überwinden?

Chen Yi Andererseits lege ich an der UMKC (University of Missouri, 

Kansas City), wo ich zur Zeit unterrichte, auch Wert auf eine solide Grundaus-

bildung. Denn ohne sie gibt es keine Innovation. Die Studenten müssen hart 

ar beiten. Falls sie dazu nicht bereit sind, sollten sie nicht Komposition im 

Hauptfach studieren.

Rae Yuan Ja, dasselbe gilt für die Wissenschaft. Auf High-School- und 

College-Ebene ist die Ausbildung meist sehr streng. Man muss seinen Geist 

disziplinieren, um die Logik systematisch anzuwenden. Als Graduate- 

Student aber sollte man seinen Horizont erweitern, über das, was in den 

Lehrbüchern steht, hinausdenken und neue Möglichkeiten erforschen.

Chen Yi Da denken wir gleich, Sie und ich. Wir wollen, dass die Studie-

renden neue Klangwelten, ja gar revolutionäre Ideen entdecken. Aber wie soll 

Chen Yi / Rae Yuan: Wissenschaft und Musik – ein ost-westlicher Dialog



Chen Yi / Rae Yuan: Science and Music – An East-Western Dialogue

169

logic systematically. But graduate students should expand their horizons 

and think beyond what they learn in textbooks. They should think ahead 

and explore new possibilities.

CHEN YI We think much the same, you and I. We want them to find 

new sounds, new approaches, even revolutionary ideas. But how can you 

know what’s revolutionary if you don’t know tradition? We have a team of 

four professors in the composition department at UMCK. I was away from 

2001 to 2004 because I received the Ives Living Award from the American Acad-

emy of Arts and Letters. Zhou Long stepped in for me while I was away. Since 

my return we’ve had to work harder. When I first arrived we had a dozen or 

so students. Now we have fifty-seven majoring in composition.

RAE YUAN Do most of them come from abroad or from the States?

CHEN YI They come from everywhere. We have about a dozen of Asian 

students – from mainland China, Hong Kong, Taiwan, Korea, Thailand and 

Japan, some others are from Mexico, England or Australia. Half of the grad-

uate students come from abroad. Now we have slightly more graduate stu-

dents than undergraduates. They have to apply, and we only take the best 

every year.

RAE YUAN Do you see any difference in the kind of work Asians and 

Americans produce?

CHEN YI Yes. They have different styles and different strengths. I used 

to teach at Columbia and at Peabody Conservatory of Johns Hopkins. I 

think American students are better at rhythm. But Asian students are better 

when it comes to getting melodic lines in dictation.
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man wissen, was revolutionär ist, wenn man die Tradition nicht kennt? An der 

Kompositionsabteilung der UMCK sind wir vier Dozenten. Ich war 2001–04 

abwesend, weil ich von der American Academy of Arts and Letters den Ives 

Living Award erhalten hatte. In der Zwischenzeit übernahm Zhou Long meine 

Vertretung. Seit meiner Rückkehr müssen wir härter arbeiten. Zu Beginn 

meiner Lehrtätigkeit hatten wir gut ein Dutzend Studenten, unterdessen ist 

ihre Zahl im Hauptfach Komposition auf 57 angestiegen.

Rae Yuan Kommen mehr Studenten aus dem Ausland oder aus den USA?

Chen Yi Sie kommen von überall her. Wir haben ca. ein Dutzend asiatische 

Studenten aus China, Hongkong, Taiwan, Korea, Thailand und Japan sowie wei-

tere aus Mexiko, England oder Australien. Die Hälfte der Graduate-Studenten 

stammt aus dem Ausland. Zur Zeit haben wir ein bisschen mehr Graduate-Stu-

denten. Sie müssen sich bewerben, und wir nehmen jedes Jahr nur die Besten.

Rae Yuan Besteht ein Unterschied zwischen den Werken der amerikani-

schen Studenten, und denjenigen der asiatischen Studendent?

Chen Yi Ja. Sie haben unterschiedliche Stile und Stärken. Ich lehrte an der 

Columbia University und am Peabody Conservatory der Johns Hopkins Uni-

versity, und ich finde, dass die Amerikaner bezüglich Rhythmus besser sind. 

Die Asiaten sind besser, wenn es um die Erfassung von Melodielinien geht.

Rae Yuan Das ist der kulturelle Unterschied. Als ich studierte, fiel mir 

auf, dass meine amerikanischen Kommilitonen sehr gut waren, wenn es ums 

Praktische ging. Sie nahmen irgend etwas und spielten damit. Phantastisch! 

Meine asiatischen Mitstudenten dachten zuerst lange nach, bevor sie Hand 

anlegten. Aber sie nahmen Vorgetragenes auf, stellten keine Fragen, lehnten 
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RAE YUAN That’s the cultural difference. When I was studying I no ticed 

that my American classmates were very good at hands-on work. They just 

took things and played with them – fantastic! My Asian classmates thought 

a lot before they touched anything. They absorbed lectures, didn’t ask ques-

tions, sat back, smiled, and performed amazingly when it came to theory. 

When you have a blank sheet of paper in front of you and want to write a 

new piece, where do you start? Do you wait until the music is fairly mature 

in your mind?

CHEN YI First I have a vague notion, then I collect all kinds of elements 

until I get an idea, something fresh that can be used to construct a piece. It can 

be a musical element, a dramatic shape, or a unique sound. Then I think of the 

structure, although a detailed structure can change when I start working. But 

the most important thing is the basic idea because it sets the direction.

RAE YUAN Is there a long process from the first idea to the final score?

CHEN YI And how! It’s a long slog!

RAE YUAN I can sympathize. It’s similar in our field. We start from an 

idea, too, though we have to do a lot of research before we arrive at it. To 

develop that idea from a simple idea to a concrete drug is a long and hard 

process. We often have to start again from scratch. It’s not a smooth proc-

ess. But all our efforts are directed by that idea.

CHEN YI Do you mean it takes ten years to invent one drug?

RAE YUAN Sometimes even longer before we can translate an idea into a 

drug that can be given to a patient. 
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sich zurück, lächelten und lieferten dann Ungeahntes auf dem Gebiet der 

Theorie. Wenn Sie ein leeres Blatt vor sich haben und ein Musikstück kompo-

nieren wollen, wo fangen Sie an? Warten Sie, bis die Musik in Ihrem Kopf 

einigermassen ausgereift ist?

Chen Yi Zuerst habe ich eine Vorstellung, auf Grund derer ich allerlei Ele-

mente sammle, bis ich eine Idee, einen Einfall habe, das heisst, etwas Frisches, 

das dazu taugt, ein Musikstück auszuarbeiten. Dabei kann es sich um ein 

musikalisches Element, eine dramatische Figur oder einen einzigartigen Klang 

handeln. Dann erst mache ich mir Gedanken über die Struktur, ob gleich sich 

diese dann im Verlaufe der Arbeit immer wieder ändern kann. Das Wichtigste 

aber ist die zugrunde liegende Idee, weil sie die Richtung vorgibt.

Rae Yuan Ist der Weg von der ersten Idee bis zur fertigen Partitur lang?

Chen Yi Und wie! Schwerstarbeit!

Rae Yuan Ich kann es Ihnen nachfühlen. Wir machen einen ähnlichen 

Prozess durch. Auch wir gehen von einer Idee aus, die allerdings selbst schon 

das Ergebnis langer Forschungsarbeit ist. Um aus dieser Idee schliesslich ein 

konkretes Medikament zu entwickeln, müssen wir einen langen und steilen 

Weg gehen. Es handelt sich nicht um einen reibungslosen, geradlinigen Pro-

zess. Aber alle Bemühungen sind von dieser Idee gesteuert.

Chen Yi Sie benötigen zehn Jahre, um ein Medikament zu entwickeln?

Rae Yuan Manchmal sogar länger, von der ersten Idee bis zum Medika-

ment, das dem Patienten verabreicht werden kann. Ein Thema haben wir noch 

nicht berührt. Wie fühlen Sie sich als Frau in Ihrem Beruf als Komponistin?
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RAE YUAN  But there’s one thing we haven’t touched on yet. How do you 

feel as a woman in your profession?

CHEN YI Uh oh! Well, I was the first woman in China to receive a mas-

ter’s degree in composition at Beijing Central Conservatory. The Central 

Philharmonic Orchestra played a whole evening of my orchestral works 

when I got my degree in 1986. I was the composer-in-residence at the Wom-

en’s Philharmonic, and I worked for the International Women Composers 

Resource Center. I have also done extensive research on many orchestral 

works by women composers from all over the world and promote them 

wherever I can. I represent New Music on the advisory boards of many dif-

ferent organizations. I’m also on Advisory Board of the International Alli-

ance of Women in Music – the IAWM – where I try to promote women and 

the performance of their works.

RAE YUAN But there’s still a shortage of women, isn’t there?

CHEN YI Naturally, but more and more women are becoming profes-

sional composers and even teaching. There are already a few professors. It 

takes time. But I feel that men and women have equal abilities …

RAE YUAN … you mean in terms of their creative potential?

CHEN YI Yes. I don’t see much difference.

RAE YUAN Previously we said the music is very much connected with 

emotions and passions. I have to say that I see a difference in the way men 

and women feel.
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Chen Yi Du meine Güte! Na ja, ich war die erste Frau, die am Zentralen 

Konservatorium für Musik in Beijing 1986 einen Master Degree in Komposition 

erwarb; und das Central Philharmonic Orchestra gab aus diesem Anlass ein 

abendfüllendes Konzert mit meinen Werken. Ich war Composer-in-Residence 

der Women’s Philharmonic und arbeitete für das International Women Com-

posers Resource Center. Ich habe mich mit zahlreichen Orchesterwerken von 

Komponistinnen weltweit befasst und fördere Komponistinnen, wo immer 

ich kann. Ich bin im Beratungsausschuss verschiedenster Organisationen und 

vertrete darin die Neue Musik. Und auch im Beirat der International Alliance 

of Women in Music, dem IAWM, setze ich mich für die Frauen und die Auf-

führung ihrer Werke ein.

Rae Yuan Die Männer sind natürlich immer noch weit in der Überzahl.

Chen Yi Schon, aber es gibt immer mehr professionelle Komponistin-

nen, und auch in der Ausbildung sind die Frauen im Vormarsch; es gibt 

bereits einige Dozentinnen. Das braucht Zeit. Aber meiner Meinung nach 

haben Frauen und Männer dieselben Fähigkeiten …

Rae Yuan Sie meinen hinsichtlich ihres schöpferischen Potenzials?

Chen Yi Ja, ich sehe keinen Unterschied.

Rae Yuan Wir sagten vorhin, Musik sei stark mit Emotion und Leiden-

schaft verbunden. Ich muss sagen, für mich ist die Gefühlswelt eines Mannes 

nicht die gleiche wie die einer Frau.

Chen Yi Einige Leute sind wohl dieser Meinung. Für mich ist alles eine 

Frage der Persönlichkeit.
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CHEN YI Some people might say that. But for me, it’s all a matter of 

personality.

RAE YUAN So you say that men can have the same tender feelings as 

women?

CHEN YI Of course! Take playing an instrument. When the curtain is 

drawn closed you can’t tell whether it’s a woman or a man playing. My 

music sometimes sounds like a man’s music: it’s energetic, passionate, 

powerful, strong …

RAE YUAN … because you’re a passionate person.

CHEN YI Even as a woman I can still spend ten hours standing in a 

studio.

RAE YUAN All right, if you devote as much time and energy as a man you 

will achieve just as much. The challenge lies in balancing work with family.

CHEN YI Oh, of course, we don’t have children. If I had a kid I would 

give you a different answer. With my lifestyle I wouldn’t even have time to 

take my kids to kindergarten! All my time is devoted to teaching. I reply to 

my students’ e-mails every single day…

RAE YUAN Your students are your kids!

CHEN YI So are my compositions. I coddle them every minute of the day.
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Rae Yuan Sie glauben also, Männer sind zarter Gefühle ebenso mächtig 

wie die Frauen?

Chen Yi Auf jeden Fall! Wenn es darum geht, ein Instrument zu spielen,  

kann man nicht sagen, ob es ein Mann oder eine Frau ist, wenn jemand hinter 

einem Vorhang spielt. Meine Musik klingt zuweilen wie die eines Mannes: Sie 

ist energisch, leidenschaftlich, kraftvoll, stark …

Rae Yuan … weil Sie ein leidenschaftlicher Mensch sind.

Chen Yi Ich meine, auch ich als Frau bringe es doch fertig, zehn Stun-

den in einem Musikstudio zu stehen.

Rae Yuan Na gut, wenn man gleichviel Zeit und Energie aufwendet wie 

ein Mann, wird man gleich viel erreichen. Nur wird man als Frau den Beruf 

gegen die Familie abwägen.

Chen Yi Ach so, ja, wir haben natürlich keine Kinder. Wenn ich Kinder 

hätte, würde meine Antwort vielleicht anders ausfallen. Bei meinem jetzigen 

Lebensstil hätte ich ja nicht einmal die Zeit, meine Kinder in den Kindergar-

ten zu bringen! Ich investiere meine gesamte Zeit in meine Lehrtätigkeit, 

beantworte täglich die E-mails meiner Studenten …

Rae Yuan Die Studenten sind eben Ihre Kinder!

Chen Yi Auch meine Kompositionen sind meine Kinder, ich hätschle 

sie von früh bis spät.
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