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Das Buch der Musik (Yueshu 樂書), verfasst von Chen 
Yang 陳暘 im 12. Jahrhundert, gehört zu den wichtigsten 
historischen Quellen für die Erforschung chinesischer 
Musik. Als eine der ältesten und umfangreichsten Ab-
handlungen zu diesem Thema behandelt das Werk Mu-
sikinstrumente, Tänze und Lieder sowie Aspekte der 
Musiktheorie. Bis heute stellt das mit zahlreichen Holz-
schnittbildern versehene Kompendium ein Standardwerk 
der chinesischen Musikforschung dar, dagegen wurde 
ihm in der westlichen Sinologie und Musikwissenschaft 
bislang eher geringe Beachtung geschenkt. 
 
Acht der insgesamt 200 Kapitel dieses Buches sind der 
sogenannten „barbarischen“ Musik gewidmet. Damit 
waren die Musikinstrumente gemeint, die durch Kontakte 
mit nichtchinesischen Völkern nach China gelangt waren. 
Diese spielten schon früh eine wichtige Rolle in der chi-
nesischen Hofmusik. 
 
Der Schwerpunkt der Dissertation, mit der erstmals eine 
Teilübersetzung des Buches der Musik in eine westliche 
Sprache vorgelegt wird, liegt auf der Übersetzung und 
Kommentierung der Abteilung der barbarischen Musikin-
strumente (hubu). Dabei geht es der Verfasserin zu-
nächst darum, die von Chen Yang präsentierten Musik-
 

 instrumente auf der Grundlage des Klassifizierungssys-
tems von Hornbostel/Sachs zu identifizieren und Erkennt-
nisse über Ursprung, Art, Konstruktion und Spielweise 
dieser Musik-instrumente zu gewinnen. Des Weiteren 
werden Leben und Lebensumfeld des Autors Chen Yang 
untersucht sowie strukturelle Besonderheiten des Textes 
und die Editionsgeschichte des Werkes erforscht. In 
einem eigenen Teil wird schließlich erörtert, welche Be-
deutung die nichtchinesischen Musikinstrumente für das 
Musikleben am Hof der Song-Dynastie (960–1279) be-
saßen. In diesem Zusammenhang werden Institutionen, 
musikalische Formen und soziale Gruppen vorgestellt, 
die in besonderer Weise mit diesen Musikinstrumenten 
verbunden waren.  
 
Yu Filipiak absolvierte an der Kunsthochschule von Xinji-
ang in Ürümqi ein Diplomstudium im Fach Gesang. Von 
2002 bis 2007 studierte sie an der Universität Leipzig 
Musikwissenschaft und Sinologie. Im Anschluss daran 
nahm sie als Landesstipendiatin von Sachsen-Anhalt ein 
Promotionsstudium im Fach Musikwissenschaft an der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg auf. Gegen-
wärtig leitet Yu Filipiak das Projekt Die ostasiatischen 
Musikinstrumente des GRASSI Museums in Leipzig, das 
von der VolkswagenStiftung gefördert wird. 

   
 
Bestellmodalitäten: 
 
Unsere Bücher können Sie bei der Buchhandlung in Ihrer 
Nähe, über den Online-Buchhandel (www.amazon.de) 
oder direkt beim Verlag bestellen. Sie können Ihre Be-
stellung per Brief, Fax, Email oder über die Bestellformu-
lare auf unserer Website vornehmen. 
 
Innerhalb Deutschlands versenden wir die Bücher portofrei. 
Bei Bestellungen außerhalb von Deutschland berechnen 
wir die uns in Rechnung gestellten Portogebühren. 

  
Impressum: 
 
OSTASIEN Verlag 

Inh. Dr. Martin Hanke 
Wohlbacher Straße 4 
D–96269 Großheirath 
 
Tel. 09569-1886774, Fax 09569-188083 
Email: bestellung@ostasien-verlag.de 
Web: www.ostasien-verlag.de 

  

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages true
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


