
哥廷根大学学术孔子学院是德国唯一的学术型孔子学院，其工作重点为中文作为
外语教学（TCFL）的教学法和实践研究，以及现代中国在人文、社会科学和经济
学等方面研究。同时，哥廷根学术孔院也通过各种学术活动增进大学、学者之间
的学术交流，促进德国和中国之间的相互理解。

Der Titel unseres Konzerts 高山流水觅知音 Gāo shān liú shuǐ mì zhī yīn ist mit  
“Die Klänge der Berge und des Wassers verstehen” nur unzureichend über-
setzt. In China basiert diese Redewendung auf der folgenden Geschichte:
In alter Zeit gab es einen Mann namens Yu Boya, der wunderbar die Guqin 
spielte. Nirgends jedoch fanden sich Zuhörer, die die Fähigkeit besaßen, seine 
Musik wirklich zu verstehen. Erst als Yu eines Tages auf einer weiten Reise 
unter dem Mond musizierte, lernte er Zhong Ziqi kennen, der durch kluge 
Worte und Metaphern über hohe Berge und fließende Wasser Yu Boya zeigte, 
dass er seine Musik verstand. Sie wurden Freunde und versprachen einander, 
sich in einem Jahr wieder zu treffen. Als Yu Boya jedoch voller Vorfreude zum 
Treffpunkt kam, musste er erfahren, dass Zhong Ziqi gestorben war. Todtraurig 
beschloss Yu, nie wieder zu musizieren, da es nun niemanden mehr gab, der 
seine Musik begreifen konnte. So steht der Titel des Konzerts symbolisch für 
die selten anzutreffende Wertschätzung besonderen musikalischen Könnens. 

Mit freundlicher Unterstützung:

Als Förderer des akademischen Austauschs zwischen China und Deutschland 
in allen Fachgebieten besteht die Aufgabe des AKI vor allem in der Organi-
sation und Unterstützung von internationalen wissenschaftlichen Vorträgen 
und Tagungen zur Vermittlung von aktuellen Forschungserkenntnissen über 
das moderne China und die chinesische Sprache, sowie in der Förderung der 
neuen Disziplin „Fachdidaktik Chinesisch als Fremdsprache“.

高山流水觅知音

哥廷根大学学术孔院五周年庆典
暨南京大学民乐团音乐会

“Die Klänge der Berge und des Wassers verstehen”

Gastkonzert des Nanjing University Traditional Instruments Orchestra 
anlässlich des 5-jährigen Bestehens 

des Akademischen Konfuzius-Instituts Göttingen



南京大学民族乐团，成立于1996年，成
员全部由学生组成，主要演奏中国民族
音乐。乐团以“弘扬中华优秀文化、倡
导高雅艺术”为宗旨，曾多次赴世界各
国演出，受到海内外各界友人的普遍赞
誉。在全国大学生演奏器乐比赛中，曾
获奖20余项；2016年荣获全国高校校园
文化建设特等奖。2009年至今，已赴全
球80余所孔子学院及孔子课堂巡演100
多场次。

大型琵琶曲《十面埋伏》是中国十大古
曲之一。描写了公元前202年楚汉战争
垓下决战的情景：汉军用十面埋伏的阵
法击败楚军，项羽自刎于乌江。该独奏
乐曲激烈，丝丝入扣，震撼人心，清楚
地表现出了当时项羽被大军包围时走投
无路的场景，为上乘的艺术佳作。

Das Nanjing University Traditional Ins-
truments Orchestra besteht seit 1996. 
Aus Studierenden der Universität zu-
sammengesetzt, umfasst sein Reper-
toire vor allem volkstümliche Stücke 
aus der chinesischen Musiktradition. 
Ziel des Orchesters ist die Bewahrung 
und Förderung traditioneller chinesi-
scher Musikkultur, die das Orchester 
bereits in vielen Ländern der Welt bei 
seinen Konzerten unter Beweis gestellt 
hat. Mit zahlreichen Auszeichnungen 
und Sonderpreisen kann das Nanjing 
University Traditional Instruments 
Orchestra allein seit 2009 auf über 
100 Konzerte an weltweit mehr als 80 
Konfuzius-Instituten zurückblicken.

„Von zehn Seiten umzingelt“ gehört 
gewissermaßen zu den Top Ten der 
klassischen chinesischen Musikstücke. 
Es beschreibt einen Schauplatz der 
entscheidenden Schlacht zwischen 
den Staaten Chu und Han im Jahr 202 
v. Chr., die letztlich zur Blütezeit der 
Han-Dynastie führte: Die Han-Armee 
besiegte die Chu-Armee durch einen 
Hinterhalt von zehn Seiten, und König 
Xiang Yu aus Chu beging schließlich 
Selbstmord am Fluß Wujiang. Das als 
Meisterwerk geltende Solostück be-
schreibt in feinen Nuancen die Aufre-
gung Xiang Yus, als er seine Ausweg-
losigkeit erkennt.

南京大学民族乐团 
Das Nanjing University Traditional Instruments Orchestra

《十面埋伏》
“Von zehn Seiten umzingelt”
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古筝，中国传统弹拨乐器，有两千五百年的
历史。发音轻柔、典雅、华丽而委婉，具有
相当强的表现力。筝的形制为长方形木质音
箱，一弦一音，目前最常用的规格为二十
一弦。                  

二胡，即二弦的中式提琴，中国传统拉弦乐
器，由北方的民族部落发明。通常以木材制
作二胡，琴筒一端蒙以蛇皮。 它对于中国传
统民乐就像小提琴对西方管弦乐那样重要。                        

竹笛，中国传统吹奏乐器，约有四千年历
史。发音动情、婉转，古人谓“荡涤之声”。
由一根竹管做成，外呈圆柱形，管身有小
孔。用于独奏、合奏。

Die Guzheng ist ein traditionelles 
chinesisches Zupfinstrument mit 
2500-jähriger Geschichte. Ihr Klang 
ist sanft und anmutig, reich an 
Schönheit und Eleganz und von großer 
Ausdruckskraft. Sie besteht aus einem 
rechteckigen hölzernen 
Klangkörper und verfügt heute 
über 21 Saiten, die jeweils 
einen anderen Ton darstellen. 

Die Erhu lässt sich als chinesisches 
Pendant zu unseren geigenartigen 
Instrumenten beschreiben, besitzt 
jedoch, anders als diese, nur zwei 
Saiten. In ihrem Ursprung eine Erfindung 
nördlicher Volksstämme, wurde sie im 
Laufe der Zeit zu einem 
festen Bestandteil der 
traditionellen chinesischen 
Musik. Im Regelfall ist sie 
aus Holz gefertigt und 
der Klangkörper auf einer 
Seite mit Schlangenhaut 
bespannt. Ebenso wie 
das westliche Orchester 
nur schwer auf die Violine 
verzichten kann, so ist ein 
traditionelles chinesisches 
Orchester ohne die Erhu 
nur schwer vorstellbar.

Als traditionelles chinesisches 
Blasinstrument kann die Bambusflöte 
(zhudi) auf eine fast 4000-jährige 
Geschichte zurückblicken. Sanft und 
unaufdringlich, berührt ihr Klang auf 
wohltuende Weise die Herzen derer, die 
ihr lauschen, sodass es vielleicht nicht 
überrascht, dass ihr im Altertum der 
“Klang der Läuterung”  zugesprochen 
wurde. Sie ist – ihr Name verrät dies 
bereits – aus Bambusrohr (zhu) 
gefertigt, das mit kleinen Löchern 
versehen wird. Einsatz findet sie 
sowohl in Solo-Darbietungen als 
auch bei Ensemble-Stücken.

琵琶，传统弹拨乐器之首，有两千多年的历
史。木制或竹制，音箱呈半梨形，上装四
弦。演奏时竖抱，左手按弦，右手五指弹
奏，音域广阔，是极具表现力的民族乐器。

Die bekannteste der traditionellen Lauten 
Chinas ist die etwa zweitausend Jahre 
alte Pipa. Auf ihren birnenförmigen 
Resonanzkörper aus Holz oder Bambus 
sind vier Saiten gespannt. Beim Spielen 
umgreift der linke Arm den Hals, 
während die fünf Finger der rechten 
Hand die Saiten zupfen. 
Die Pipa hat einen breiten 
Tonumfang und ist eines 
der ausdrucksstärksten 
volkstümlichen 
Instrumente.
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二胡独奏《赛马》，以其磅礴的气势、
热烈的气息、奔放的旋律而深受人们喜
爱。乐曲开始时描写了奔腾驰骋的骏
马，刻画了蒙古族节日赛马的热烈场
面；接着引用民歌的旋律，用大段的拨
弦技巧，展现了草原的辽阔美丽和牧民
们的喜悦心情；最后，再现第一段的旋
律变化。全曲情绪热烈、弓法流畅、自
然天成，把二胡的演奏技巧提高到了新
的水平。

张静波，南京大学艺术中心教授，南京
大学民族乐团常任指挥。中国民族管弦
乐学会会员、指挥学会会员、扬琴学会
常务理事，江苏省音乐家协会会员，社
会艺术高级考官。

袁思旖，南京大学历史学院16级在校本
科生，擅长乐器为二胡，是民乐团首席
演奏者。

Das Erhu-Solo „Pferderennen“ wird 
wegen seiner majestätischen Dynamik, 
seiner warmen Atmosphäre und 
seiner im wahrsten Sinne des Wortes 
ungezügelten Melodie sehr geliebt. Zu 
Beginn werden galoppierende Pferde 
imitiert und die lebhafte Stimmung eines 
Pferderennens bei einem mongolischen 
Fest dargestellt; danach werden 
mittels volkstümlicher Melodien und mit 
spezieller Zupftechnik die Schönheit 
des Graslands und die Fröhlichkeit der 
Hirten illustriert, um schließlich wieder 
zum Pferderennen zurückzukehren. Die 
ungewöhnliche Rasanz und natürliche 
Wärme des Musikstücks stellen höchste 
Ansprüche an die Fingerfertigkeit und 
das Niveau des jeweiligen Solisten.

Neben ihrer Beschäftigung als Stän-
dige Dirigentin des Nanjing University 
Traditional Instruments Orchestra lehrt 
ZHANG Jingbo als Professorin an der 
Nanjing-Universität und engagiert sich 
darüber hinaus in diversen Organisa-
tionen und Gremien mit musikalischem 
Bezug.

YUAN Siyi studiert seit 2016 an der 
“School of History” (Seminar für Ge-
schichte) der Universität Nanjing. Sie 
spielt Erhu und ist Konzertmeisterin des 
Ensembles.

指挥：张静波   Dirigentin: Prof. Zhang JIngbo 
首席：袁思旖   Leitung: Yuan Siyi

《赛马》
“Pferderennen”
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