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1.Einleitung 
 
 
Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit dem Verhältnis von asiatischer und 

abendländischer Kompositionsweise in der aktuellen chinesischen Filmmusik. 
Ich habe dieses Thema gewählt, weil ich während meines Studiums die Musik zu zwölf 
Kurzfilmen geschrieben habe und an einer Untersuchung ihres musikalischen Charakters 
zwischen östlichem und westlichen Kunstverständnis interessiert bin. 
Zu diesem Zweck werde ich in meiner Arbeit die Filmmusik verschiedener Filmen analysieren  
und Beispiele für ihre verschiedene Kompositionstechniken aufzeigen. 
Zusätzlich füge ich die Analyse meines Diplomfilms „Spieler-Frauen“ als praktischen Teil 
meiner Diplomarbeit bei. Diese hat zwar keine inhaltliche Verbindung zu dem theoretischen Teil 
der Diplomarbeit,  man kann sie aber als eine Ergänzung sehen und vielleicht meine 
künstlerischen Gedanken besser verstehen.  
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2.Theoretischer Teil 

 

Die der Situation der chinesischen Filmmusik in ihren verschiedenen 

Entwicklungsphasen 

 
In der heutigen Zeit entwickelt sich der chinesische Film viel schneller als früher, und hat 

große Veränderungen erlebt. Das gilt nicht nur für den Film selbst, sondern speziell auch für 

die Filmmusik. 

 

2.1 Filmmusikkomposition während der Zeit der Kulturrevolution (1966 –1976) 

 

Während  der chinesische Kulturrevolution  begann eine neue Zeit für China. 

Dies galt nicht nur für das politische Leben, sondern auch für alle anderen Lebensbereiche der 

Chinesen, wie zum Beispiel Wirtschaft, Kultur, Denkweise etc.. Besonders hervorzuheben ist 

hier der Kunstbereich (Film, Musik, Theater, Malerei, Tanz, Literatur), da während der Zeit 

der Kulturrevolution die Gedanken und deren freier Ausdruck durch den politischen 

Hintergrund stark eingeschränkt waren. Die Menschen hatten Angst, in der politischen Lage 

eigene Gedanken zu äußern, weshalb  die Kunstschaffenden nur die Verdienste und 

Wohltaten der Kulturrevolution besangen. Natürlich gibt es aus dieser Zeit auch einige 

Kunstwerke mit höherem künstlerischen Niveau, aber weitgehend war der Tiefgang des 

Kunstsinns doch sehr begrenzt. Zum Beispiel gab es damals das so genannte „8-Muster-

Revolutions-Theater“  (Bühnenstücke) mit starker Beeinflussung durch die damaligen 

politischen Richtlinien, die drei markanten Prinzipien der Kunstschaffenden-Regelung der 

KP, nämlich:  

1. Unter allen Figuren müssen immer die guten Charaktere überwiegen.  

2. Unter diesen guten Charakteren sollen immer einige Heldenfiguren herausgehoben werden.  

3. In dieser Gruppe von Heldenfiguren muss wiederum eine Haupt-Heldenfigur  

    herausstechen. 

 

Vor solch einem strikten ideologischen Hintergrund konnte sich ein offizieller Kunstbetrieb 

nur abnormal entwickeln, da jede Kreativität der Filmschaffenden im keim erstickt wurde. 

Der Film als eins der wichtigsten Medien wurde stark von solchen Reglungen beeinflusst und 

es entstanden viele Filme nach dem benannten „8-Muster-Revolutions-Theater“, z.B. 
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„Unvergessliche Kämpfe“ (Nan Wang-De-Zhan-Dou), und „Funkelnde rote 

Sternchen“ (Shan-Shan-De-Hong-Xing). 

Die Situation der Filmmusiken entsprach genau der Situation aller  Filmschaffenden. Durch 

die lange Zeit  der ideologischen Beeinflussung durch Klassenkampf und Linienkämpfe in 

der kommunistischen Partei war ein gedankliches Umfeld geschaffen worden, aus dessen 

Fesseln sich die Filmmusik nicht lösen konnte. Das Resultat war die Schaffung bestimmter 

linientreuer Musikinhalte und Szenarios, die aber wenig auf  den tieferen Inhalt des Films 

eingingen. Anders ausgedrückt wurde die filmmusikalische Kompositionstechnik  wegen des 

politischen Hintergrunds vereinfacht und in symbolisierende Formen gezwängt. Vielleicht ist 

der Propagandagedanken, dass „thematische Musik“ und „Das Haupt-Thema zuerst“ an 

manchen Stellen zusammen passen der Grund, aus dem diese Methode in jener Zeit 

überwiegend benutzt wurde. Z.B spielt in dem Film  „Unvergessliche Kämpfe“  das 

Symphonieorchester das „Kampf-Thema“ ca. zehn mal komplett durch. Das Musik-Thema  

entsteht meistens aus der Variation vom Titellied oder Zwischenmusik. Der hauptsächliche 

Inhalt ist, die Verdienste und Wohltaten der KP zu besingen.  

In dieser Zeit musste die chinesische Filmmusik nach bestimmten typischen und linientreuen 

Charakteristika entwickelt werden. Symbolismus war die einzige Regel des musikalischen 

Inhalts. Eine bestimmte Melodie entsprach einer bestimmten Filmfigur, die Charaktere 

wurden überdeutlich gezeichnet. Das zeigt sich z.B. in den Musikwerken „Der Himmel über 

befreitem Gebiet“ (Jie-Fang-Qu-De-Tian), „Drei große Disziplin und acht 

Aufmerksamkeiten“ (San-Da-Ji-Lv-Ba-Xiang-Zhu-Yi) und „Der Marsch der Sportler“ 

(Yun-Dong-Yuan-Jin-Xing-Qu), diese drei Lieder stehen immer im direkten 

Zusammenhang mit der chinesischen Volksbefreiungsarmee. Meistens kam die Musik in 

Marschszenen, oder wenn das Volk die Armee begrüßte. Die „Internationale“ entsprach 

immer dem kommunistischen Geist. Wenn das Volk unter dem Leiter der KP gegen 

Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, kamen immer bestimmte kommunistische  Kampflieder. 

Und noch eine Beispiel: „Dong Fang Hong“ (Der rote Osten) und „Zan Men De Ling Xiu 

Mao ZeDong“ (Unsere Führer Mao Zegdong) stehen immer für den Vorsitzende Mao oder 

seine Gedanken. Wenn in den Filmen solchen Szene oder betreffende Figuren vorkommen, 

hört man mit Sicherheit diese Musiken. Deswegen ist dem Publikum  ganz klar, was diese 

Musik bedeutet. 

In dieser besonderen Zeit konnte die Filmmusik nicht aus diesem Rahmen des parteitreuen 

Bewusstseins ausbrechen, es gab nur Schwarz und Weiß und alles musste ganz klar 
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strukturiert sein. Die musikalischen Figuren vor einem solchen politischen Hintergrund sind 

nur in sehr einfachen Kategorien gestaltet, nämlich ja oder nein, anders ausgedrückt positiv 

oder negativ. In diesen zehn unruhigen Jahren hatte sich nicht nur im Kunstbereich überhaupt 

nichts fortschrittliches entwickelt, sondern es war auch jeglicher Gedanke der  

Kunstschaffenden durch den politischen Hintergrunds begrenzt.  

 

2.2 Neuere Zeit (1976 – 1990) 

 

Im Oktober 1976 wurde die Si Ren Bang (Viererbande, die für die Kulturrevolution 

verantwortlich war) zerstört. Das  war ein wichtiges Symbol, das Ende der zehn Jahre langen 

Kulturrevolution. Vor dem Hintergrund der ideologischen Befreiung und wirtschaftlicher 

Reformen entwickelte sich der chinesischen Film ins eine ganz neue Richtung. Deswegen 

entstanden viele gute Film, wie z.B: „Nachtregen im Ba-Gebirge“ (Ba-Shan-Ye-Yu), 

„Familienglück“ (Xi-Ying-Men), „Meine Kindheit im Südteil Pekings“ (Cheng-Nan-

Jiu-Schi), „Die Ärztin im mittleren Alter“ (Ren-Dao-Zhong-Nian), „Das 

Menschenleben“ (Ren-Sheng) ， „Einer und Acht“ (Yi-Ge-He-Ba-Ge, „Geopferte 

Jugend“ (Qing-Chun-Ji), etc.. Im Jahr 1980 kamen die ersten graduierten Studenten von 

der Musikhochschule in den Filmmusik-Kompositions-Bereich. Sie hatten viele neue Ideen, 

die sie in die Filme einbrachten. Die Instrumentalmusik im chinesischen Film nahm wieder 

zu, und das allgemeine Schaffensniveau stieg deutlich. Langsam entwickelte sich  auch 

wieder ein eigenständiger künstlerischer Charakter chinesischer Komponisten auf dem Gebiet 

der Filmmusik  und die Gruppe der Filmmusikschaffenden nahm deutlich zu. Z.B  

komponierte Wang Liping für die Filme „A Handcuffed Passenger“ (Dai-shou-kao-de-lv-

ke),  „Shaolin Temple“ (Shao-lin-si ) und „Der Praktikant des Anwalts“  (Jian-Xi-Lv-

Shi) die Musik. Shi Wanchun komponierte für die Filme „Qingsong Bergkette“ (Qing-

Song-Ling), Dr.Sun Yat-Sen ( Sun-Zhong-Shan), Between Life and Death ( Yin-Yang-

Jie) und Liao Chengzhi (Liao-Cheng-Zhi), Wang Ming für „Xiaohua“ (Xiao-Hua), „Die 

von der Liebe vergessene Ecke“ (Bei-Ai-Qing-Yi-Wang-De-Jiao-Luo), „Sha Ou“ (Sha-

Ou), „Intimate Friends“ (Zhi-Yin) , Xü Youfu für „River without Bouys“ (Mei-you-

Hang-Biao-de-He-Liu), „Das Menschenleben“ (Ren-Sheng), „Der wilde Berg“ (Ye-

Shan) und „Alter Brunnen“ (Lao-Jing) und Zhang Shaotong für „Meine Kindheit im 

Südteil Pekings“(Cheng-Nan-Jiu-Shi) „Phönix-Zupfinstrument“ (Feng-Huang-Qin) 
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und „My Bitter Sweet Taiwan“( Tai-Wan-Wang-Shi).  

In der neuen, freieren Atmosphäre des Kunstbetriebs, in der auch der Film den vielseitigen 

Charakter des Menschen zeigen uns ausschöpfen konnte und durfte war es endlich auch der 

Filmmusik möglich, die emotionale Seite der Filmhandlung zu stützen, zu gestalten oder auch 

zu kommentieren.  In dieser Zeit veränderte sich die Filmmusik langsam, d.h, dass sie nicht 

mehr nur den Zweck hatte, Bild und Handlung einfach zu erzählen, sondern dem Filminhalt 

nahe zu kommen und zu erweitern, und dadurch den Filmgedanken zu vertiefen. Z.B gibt es 

im Film „Die Ärztin im mittleren Alter“ zwei Hauptmelodien. Die zweite Melodie ist 

nicht nur oberflächlich mit der Hauptdarstellerin verknüpft, sondern entspricht auch ihrem 

ehrlichen Charakter.  

Durch die weitere Entwicklung der chinesischen Reform und Öffnung von Politik und 

Wirtschaft bekamen die Chinesen viele neue musikalische Informationen und Einflüsse aus 

dem Ausland und auch die Filmkomponisten  veränderten sich stark in ihrer Wahrnehmung 

und Ausübung der Filmmusik. Die modernen Kompositionstechniken flossen in den 

Filmmusikbereich ein, die Filmkomponisten mischten die Gedanken moderner Musik und den 

Charakter der traditionellen chinesischen Musik durch eigenen Ideen und Methoden  und der 

chinesische Film erhielt hierdurch  vielseitigere Tendenzen in der Filmmusik. Mit dem Film 

„Geopferte Jugend“ (Qing-Chun-Ji) setzte die Verwendung neuer Musiktechniken ein, der 

populärwissenschaftliche Film „Mandschurenkranich“ (Dan-Ding-He) benutzte die 

Zwölftontechnik, der Spielfilm „Rikscha Boy“ (Luo-Tuo-Xiang-Zi) mischte die San Xian 

(dreiseitiges chinesisches Lauteninstrument) mit westlichen Orchester. Solche Zeichen 

deuteten an, dass die Blütezeit der chinesischen Filmmusik bald kommen würden. 

In den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden viele verschiedenen Filmpreise wiederbelebt 

und initiiert (1980 wurde z.B. der Baihua-Preis wieder von CHINA VOLKSFILM verliehen, 

1981 wurde der  chinesische Filmpreis JIN JI erstmals verliehen, die beide ohne Zweifel die 

Möglichkeiten des chinesischen Films fördern und vergrößern. Besonders die Verleihung des 

Preises „Beste Filmmusik“ lenkt die Aufmerksamkeit des Publikums auf den 

Filmmusikbereichen und die chinesische Filmmusik mit chinesischem Charakter  kann wieder 

der Welt entgegengehen. 

Die Denkweise der chinesischen Filmindustrie hat sich langsam geändert. Die Menschen 

haben neue demokratische Erkenntnisse und Freiheiten, die Filme dienen nicht mehr nur der 

Propaganda für politische Zwecke, sondern sie sind neben wertvoller Handelsware auch 

Kunst, die von breiteren Gesellschaftsschichten als Unterhaltungsmedien wahrgenommen 
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wird. Auch die wirtschaftlichen Strukturen in der Filmindustrie haben sich nach dem Wechsel 

von Planwirtschaft zu Marktwirtschaft radikal verändert. Die Filmproduktion orientiert sich 

nun an marktwirtschaftlichen Prinzipien. Die Strategie des Marketings der Produktion passt 

sich an und  die Produktionsmethoden variieren. War der Komponist damals nur ein einfacher 

Angestellter in  einer Filmfabrik und hatte keinen Einfluss auf seine Arbeitsverhältnisse oder 

künstlerische Freiheiten, sondern war nur dem Willen des Direktors und der örtlichen KP 

ausgeliefert, so bietet der chinesische Markt heute weitgehend globalisierte 

Produktionverhältnisse. D.h., man arbeitet selbständig und auf eigene Verantwortung mit 

marktwirtschaftlich organisierten Produktionsfirmen zusammen. 

 

3. Die Veränderung der chinesischen Filmmusik 

 

          3.1 Musikalische Veränderung 

 

Durch alle diese oben genannten Änderung hat die Filmproduktion große kreative Kraft 

freigesetzt, gleichzeitig gibt es nun auch verstärkt die Möglichkeit, dass die Entwicklung der 

Filmmusik noch vorangetrieben werden kann. 

Erstens sind die Komponisten nicht mehr nur Angestellte einer Filmfabrik, sondern  sind 

freischaffend kommen mit ihren Einflüssen aus verschiedenen Kunstbereichen. Viele 

Komponisten mit eigenem charakteristischem Stil haben für den chinesischen Film gute 

Musiken geschrieben. So hat z.B. Guo Wenjing  für „In the Heat of the Sun“ (Yang-

Guang-Can-Lan-De-Ri-Zi) , Ye Xiaogang für „Hohe Wellen“ (Jing-Tao-Hai-Lang) und 

„The Gua Sha Treatment“ ( Gua-Sha) und Tan Dun für „Crouching Tiger, Hidden 

Dragon“(Wo-Hu-Cang-Long), sowie „Hero“ (Ying-Xiong) die Filmmusik komponiert. 

Besonders daran ist, dass die Filmmusik für „Crouching Tiger, Hidden Dragon“ den Oskar 

für die beste Filmmusik bekommen hat. Der Komponist San Bao hat für Film „ Meine 

Mutter und mein Vater“ (Wo-De-Fu-Qin-Mu-Qin), „Nicht einer weniger“ (Yi-Ge-

Dou-Bu-Neng-Shao), „Heavenly Grassland“ (Tian-Shang-Cao-Yuan) und „Nuan“ 

(Nuan) komponiert. Sein Musikstil ist sehr lyrisch, die Melodien sind sehr schön, und er 

benutzt immer Synthesizer für seine Kompositionen. Ein anderer Filmkomponist, Zhao 

Jiping,  sah immer die chinesische traditionelle Musik als seine Schaffensquelle, z.B benutzt 

er sehr klug traditionelle Musikinstrumente und Melodien, um den Zuschauern einen neuen 

Sound zu präsentieren. Seine Musik kann sehr deutlich die Inhalte und Gedanken des Film 
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erzählen, manchmal passen besonders seine ausgewählten traditionellen Melodien oder 

Instrumente sehr gut zu Film, z.B. das Instrument „Xun“ ( ein uraltes Blasinstrument aus Ton) 

im Film „Ju Dou“ (Ju Dou) und  die Qin Qiang ( eine alte Oper aus der Provinz Shannxi, 

Nordchina) im Film „Die Geschichte von Qiuju“ (Qiu-Ju-Da-Guan-Si). Außerdem hat er 

für mehrere andere Filme komponiert: „Gelbe Erde“ (Huang-Tu-Di), „Das rote 

Kornfeld“ (Hong-Gao-Liang), „Red Firecracker,Green Firecracker“ (Pao-Da-Shuang-

Deng), „Judou“ (Ju-Dou), „Lebewohl, meine Konkubine“ (Ba-Wang-Bie-Ji) und „The 

Emperors Shadow“ (Qin-Song). 

Zweitens sind die vielseitigeren musikalischen Elemente eine unvermeidliche Tendenz der 

Filmentwicklung in der neueren Zeit. Die Thematik der Film ist sehr umfangreich, über  das 

Alltagsleben, über die Stadt, das Dorf und unterschiedliche Menschenleben und Schicksale. 

Die Künstler können nun ihre Gefühle und Gedanken mit den  freien und unverbrauchten 

Methoden in die Kunstwerke einbringen. Die verschiedenen Gefühle und Gedanken von 

gesellschaftlicher Veränderung wurden alle durch Filme repräsentiert. Dadurch sind die  

Kategorien der Filmmusik noch vielfältiger geworden und haben sich verbreitert. Außerdem 

ist in den 90er Jahren die Atmosphäre zur Schaffung von Filmmusik im Vergleich zu den 

80er Jahren noch wesentlich günstiger geworden. Die Künstler haben mehr Freiheit, über ihr 

Leben zu bestimmen und stilistisch Einfluss auf den kulturellen Hintergrund zu nehmen. So 

können sie alle neuen kompositorischen Methoden ausprobieren, um die Musik 

voranzubingen und zu entwickeln. Für die besondere Klangfarbe wurde zudem auch das 

traditionelle Instrumentarium umgebaut. Z.B wollte im Film „Der Held“ der Komponist Tan 

Dun ein besonderes Hörgefühl schaffen (den Matou Qin-Klang - ein traditionelles 

mongolisches Instrument), deswegen montierte er die Seiten einer Erhu (Knie-Geige - 

traditionelles chinesisches Instrument) auf eine Violine. Ein anderer Komponist setzt im Film 

 „Heavenly Grassland“ viele Synthesizer-Sounds als mongolische Instrumenten-Klänge ein, 

und benutzt gleichzeitig auch die typische mongolische Gesangsmethode des „Chao“, um 

einen außergewöhnlichen Soundeffekt zu erhalten. Im Film  „Wirres Haar“ (Tou-Fa-Luan-

Le), wurde zum größten Teil modernen Rock im westlichen Stil eingesetzt. In diesem 

lebhaften Film erklingt aber im Vor- und Nachspann auch das „Ave Maria“ von Schubert. 

Diese kulturelle Kreuzung steht hier aber nicht gegeneinander, sondern kann die Gedanken 

und Inhalte des Films noch vertiefen und verbreitern. Außerdem  wird die Rockmusik auch in 

Film „Herangewachsen wie Stahl“ (Zhang-Da-Cheng-Ren), „Dazzling“ (Hua-Yan) u.a. 
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benutzt. Außerdem halten andere Musikgenres Einzug in den chinesischen Film: der HipHop-

Film „Female Coach & Male Player“ ( Nv-Shuai-Nan-Bing), die elektronische Musik im 

Film “The Missing Gun“ (Xun-Qiang), die Oper  „Rustic Chivalry“ von Mascagni im 

Film „In the Heat of the Sun“ oder das erste Violinenkonzert von Tschaikovsky in Film 

„Together“ (He-Ni-Zai-Yi-Qi). Deswegen können wir deutlich beobachten, dass im 

heutigen chinesischen Film alle musikalischen Möglichkeit (Formen, Methoden sowie 

Stilarten) mehr oder weniger von den Komponisten genutzt werden. 

 

3.2  Technische Veränderungen 

 

Möglicherweise ist die technische Revolution der Filmmusikproduktion  neben dem Fall der 

ideologischen Schranken die wichtigste Veränderung der modernen chinesischen Filmmusik, 

da sich die Produktionsumstände für Komponisten in China derart stark verändert haben. 

Zurzeit bestehen in China immer noch 2 Kompositions-Methoden: eine ist die traditionelle 

Methode, in der der Komponist die Musik auf  Notenpapier schreibt. Die andere ist die 

moderne, bei der junge Komponisten inzwischen viel mit Computern arbeiten, um ihr 

Musikwerk zu produzieren. Meiner Einschätzung nach kann man in diesen modernen Zeiten 

überhaupt nicht mehr ohne Computer Filmmusik schaffen. Ab den 40er Jahren des 20. 

Jahrhunderts begann durch die Erfindung des Computers die weltweite technische 

Revolution. In den 70er Jahren veränderte die schnelle Entwicklung der Digitaltechnik 

Telekommunikation, Networld, Funk und Fernsehen. Im Juni 1999 begann das neue digitale 

Leben des Films. Der Film „Star Wars －  The Phantom Menace“ wurde in USA erstmals 

als Digital-Screening eines Films veröffentlicht. Das war ein Symbol, dass der Film jetzt 

endgültig im digitalen Zeitalter angelangt ist. Auch in China benutzen inzwischen viele 

moderne Filmmacher in ihren Filmen  Digitaltechnik, z.B. bei „Crash Landing“ ( Jin-Ji-Po-

Jiang), “Hochfliegender Leopard“ (Chong-Tian-Fei-Bao) und „Die erst chinesische 

Atombombe“( Heng-Kong-Chu-Shi) , um visuelle und auditive Effekte zu unterstützen. 

Gleichzeitig änderte sich durch den Einfluss der Digitaltechnik die Produktionstechnik der 

chinesischen Filmmusik. 

In früherer Zeit schrieb der Komponist sein Musikwerk, schuf  es sich  in seiner Vorstellung, 

sang es aus dem Mund, spielte es mit der Hand, schrieb es auf Notenpapier. Von der 

Konzeption bis zur Fertigung eines Films wurde alles von Hand gemacht. Der Ablauf der  

Produktion wäre viel zu kompliziert und langwierig gewesen, wenn z.B. jemand extra für 
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Aufnahmen, jemand extra für  das Instrument spielen, extra für Mischung usw, hätte da sein 

müssen. Das alles war abhängig von der Kompositionstechnik des Komponisten, dem 

Verständnis und der Spieltechnik der Musiker, sogar von der Qualität der Instrumente.  

Heutzutage entstehen die meisten Filmmusiken in China durch Hilfe von Digitaltechnik und 

Computern. Vom Melodie schreiben über den Rhytmus bis hin zum Auswählen der 

Instrumente und der Wahl der Sounds, Tempoanpassungen usw. wird die gesamte Produktion  

mit  Computer-Software erledigt. Alle Musikinformationen werden durch Mausklick 

erschaffen. Durch die Digitalisierung lassen sich Musik-Komponist und Musik-Spieler 

kombinieren. Gleichzeitig kann man auch durch  Schnitttechnik das musikalische 

Quellenmaterial für die verschiedenen musikalischen Bedürfnisse auseinandernehmen und 

wieder neu zusammensetzen, oder das Tempo, den Klang usw. ändern. 

Die digital produzierte Musik und die traditionelle durch Musiker gespielte Musik 

unterscheiden sich in ihrer Herstellung grundsätzlich, aber  beide haben in Gemütsbewegung 

und Ausdruck für den Großteil des Publikums eine fast gleiche Wirkung. Der  nach der Zeit 

der Kulturrevolution entstandene chinesische Film zeigt ganz deutlich: egal welche 

Kompositionsmethode der Komponist benutzt, sie sollte immer nur dazu dienen, den Geist 

und Inhalt sowie die Gedanken des Films  auszudrücken.   

 

4. „Supermarkt-Globalisierung“ — neueste Tendenzen in der chinesischen Filmmusik 

 

Vor 30 Jahren etablierte der Wissenschaftler Marshall McLuhan den Begriff „Die Welt ist  

ein Dorf“. Durch das „Tür öffnen“ Chinas scheint dieser Begriff auch dort Realität zu werden. 

Die Globalisierung von Wirtschaft und Information bringt sehr große Änderung unserer alten 

Auffassungen mit sich. Gleichzeitig haben diese Auffassungen die Entwicklung Chinas in 

jeder Branche positiv dynamisiert. Seit China in die WTO eingetreten ist, steht es neuen 

Schwierigkeiten, aber auch neuen Möglichkeiten gegenüber und das gilt für den Filmbereich 

genau so. Seit einigen Jahren, unter dem Einfluss der Vorstellung der „Supermarkt-

Globalisierung“, lassen sich im chinesischen Film internationale Tendenzen immer deutlicher 

erkennen. Viele chinesische Filmemacher, Schauspieler und Kameramänner sind in den 

ausländischen Markt  gegangen, und die ausländische Filmfinanzierungen, Filmstars und  

Koproduktionen kommen auch immer öfter in den Filminvestmentbereich oder zu 

Dreharbeiten. Im Film „The Funeral of the Famous Star“ (Da-Wan), “The Gua Sha 

Treatment“, „Purple Sunset“ (Zi-Ri) usw. ist in vollem Maße diese internationale 
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Zusammenarbeit verkörpert. Gleichzeitig haben sich auch die Komposition und Produktion 

der chinesischen Filmmusik geändert. Man will nicht mehr wie früher „in einem kleinen 

Rahmen bleiben“, sondern im Verlauf des globalisierten Austauschs die Zusammenarbeit mit 

internationale Mitarbeiten ausprobieren und in der Filmmusik eine internationale Sprache 

zum Ausdruck kommen lassen, damit sich Osten und Westen annähern.  

 

Der Film „Warriors of Heaven and Earth“ (Regie: He Ping) ist eine großes chinesisches 

Filmwerk. Der Regie hatte dem Komponisten A.R. Rahman, einem 37-jährigen Inder, 

angeboten, für diesen Film zu komponieren. Rahman hatte einen dreistündigen Film 

komponiert, als er gerade 14 Jahr alt war, bis jetzt hat er an die 70 Filmmusiken geschrieben. 

Er ist sehr bekannt in Hollywood und dem gesamten europäischen Filmbereich. Warum hat 

die Regie die Filmmusik Rahman komponieren zu lassen, fragt der Regisseur He Ping: 

„Warum lasse ich die Filmmusik einen ausländischen Komponisten schreiben? - Das ist ganz 

einfach, ich möchte eigentlich einen Komponisten mit viel Fantasie meine Filmmusik 

schreiben  lassen, den ganzen chinesischen Filmen fehlt die Fantasie...Hauptsache ist, dass die 

Musik das Publikum überraschen muss. Um diesen Filmkomponisten zu finden, habe ich 2 

Jahre gebraucht. Das ist eine langwierige Entscheidung gewesen, nicht nur für den 

Komponisten, sondern auch für die Musik selbst........“ Der Produzent hat die Berliner 

Philharmoniker eingeladen, um die Musik zu spielen, und auch in London, Prag und Indien 

Demos gemacht. Diese Filmmusik hatte einen so großen Einfluss auf die chinesische  

Filmproduktion, dass daraufhin die Zusammenarbeiten unter globalisierten Umständen für 

den chinesischen Film  zu  einem der wichtigsten Einflüsse überhaupt wurde.   

 

 5.  Was funktioniert die Musik in Film---Analysen zu fünf beispielhaften Filmen  

 

Ich möchte hier fünf auf verschiedene Filmbeispiele eingehen um ihre Filmmusik zu 

analysieren, wodurch wir genauer darstellen können, wie der gegenwärtige Stand der 

Filmmusikkomposition in China ist. Es gibt folgendes Situationen der Filmmusikkomposition 

im heutigen chinesischen Film: 

1. Ausländischer Komponist arbeitet für chinesischen Film. 

2. Chinesischer Komponist benutzt die neue Methode und Computer zum komponieren. 

3. Zusammenarbeiten mit ausländischem Komponisten. 

4. Chinesischer Komponist komponiert mit den chinesischen Instrumenten oder 
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Melodien für den Film. 

5. Chinesischer Komponist benutzt das östliche und westliche Musikmaterial 

(Instrumente, Harmonie usw.) für die Filmkomposition. 

 

5.1   „Warriors of Heaven and Earth“ - Ausländischer Komponist arbeitet für 

chinesischen Film 

 

Die Musik beginnt mit einer laut geschlagenen Trommel (Echo-Sound als leiser Hintergrund), 

danach folgt ein sehr leiser Staccatoklang der tiefen Streicher, dann hören wir noch mal die 

Trommel, direkt gefolgt vom Hauptthema von einer Violine in tiefer Lage gespielt,  

Notenbeispiel Nr. 1). Während des weiteren Verlaufs begleitet das Staccato in tiefer Lage das 

Thema immer. Man hat ständig ein sehr unangenehmes Gefühl und ist etwas unter Druck. 

Durch  einen Mini-Übergang mit Trommel-Tremolo erfolgt die Entwicklung des Themas. Die 

Harmonie bleibt immer in einer Tonart, bis das  Thema zwei mal durchgespielt wurde. Dann 

wechselt die Harmonie mit entwickelter Thema-Melodie. Danach kommt das entwickelte 

Haupt-Thema noch mal, von einer Trompete gespielt. Die Harmonie wird langsam weiter 

entwickelt (Blechbläser spielen auch die Harmonie), darauf wird wieder nur von  

Streichinstrumenten die Melodie gespielt. Durch diesen Musikteil hat das Publikum ein 

Gefühl, sie würden wieder in die vergangene Geschichte zurückversetzt. Die Vorspannmusik 

endet bei einem lang liegenden Akkord, bis die erst Szene kommt. Mit dem Erklingen der 

Triole der Trommel sieht das Publikum eine 3D-Landkarte des alten Chinas - der Film 

beginnt. Danach folgende zweistimmige Männer-Rufe (Notenbeispiel Nr.2). Die Stimmen 

sind breit und nachdenklich. Wenn man gleichzeitig die Erklärung der Schriftzeichen liest 

und die Stimmen hört, kann man in der Phantasie direkt in den Westen China zur 

Seidenstraße gelangen. Das Bild bewegt sich hin zu Kriegeszenen, dann ändert sich plötzlich 

die Musik, die Männerstimme ist nicht mehr allein, sondern es kommen schnell geschlagene 

Rahmentrommeln dazu. Der Rhythmus ist treibend und lässt dem Publikum fast keine Zeit 

zum Atmen. Darauf folgen die Filmtitel. Gleichzeitig hören wir auch Sutras rezitierenden 

tiefen Stimmen buddhistischer Mönche. Man kann diese Stimmen so verstehen oder deuten, 

dass die Geschichte dieses Films etwas mit den Mönchen zu tun hat. Dann, bei  00:01:26 

endet die Vorspannmusik (Film Beispiel Nr.1).  

Ab 10:31 beginnt Musik, die die weite Landschafts untermalt (Notenbeispiel Nr.3). Durch 

eine sehr schöne Landschaft (ein Fluss, Berge, Bäume im Nebel) dringt eine leiser 
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Streicherklang (sehr warm  und gefühlvoll),  kombiniert mit einem mit Harfenklang (zuerst 

spielt die Harfe eine kurz Leitmelodie, dann folgt ein gebrochener Akkord); daraufhin hört 

das Publikum das Landschafts-Thema, gespielt von einer Flöte. Während die Flöte spielt, 

sehen wir ein undeutliches, aber sehr schönes Bild, fast wie in einem Traum. Darauf folgt die 

Streifschuss-Szene. Wir sehen, dass das Leben der gezeigten Menschen sehr  idyllisch und 

beschaulich ist. Warum haben wir ein solches Gefühl? - Nicht nur wegen des Bildes, das von 

von einer lebensfeindlichen Wüstenlandschaft zu fruchtbaren Bergen und Tälern wechselt und 

so in Farben und Wirkung schon sehr kontrastreich ist, sondern auch durch die Musik. Man 

kann sich gut vorstellen:  plötzlich kommt man in ein grünes Gebiet, ringsherum sind schöne 

Bäume, Grass, Berge und auch idyllisches Leben - die Stimmung ist stark verändert. Was ist 

das für ein schönes Gefühl! Deswegen ist die Kombination zwischen Bild und Musik in dieser 

Szene sehr gut umgesetzt. Die Flöte als Melodieinstrument ist auch sehr intelligent eingesetzt. 

Der Flötenklang ist sehr frisch und heiter, sehr passend zur Szene. Mit dem Sound des Films, 

z.B Kamelklängen, Vögeln und Pferden und ähnlichen Geräuschen wird dem Publikum ein 

idyllischen Lebensgefühl vermittelt ( Film Beispiel Nr. 2). 

Es gibt noch eine Besonderheit bei dieser Filmmusik: Wir hören den Klang einer Kniegeige. 

Diese Kniegeige wird immer durch den Anführer der Banditen gespielt. Als ein Signal,  dass 

etwas Schlimmes passiert wird, spielt er immer diese Kniegeige. Einen Umstand sollte man 

dabei beachten: die Melodie der Kniegeige ist nicht fröhlich, sondern sehr traurig. Das ist ein 

wichtiger Punkt - warum ist die Musik hier so angelegt? Nach meiner Analyse denke ich, dass 

man es so verstehen sollte:  Das Leben in Kriegswirren ist hart und traurig, nicht nur für die 

normalen Menschen, sondern auch für Banditen. Auch sie wünschen sich aus tiefstem Herzen 

ein schönes Leben, aber die Realität sieht anders aus. Deswegen sind sie sehr traurig, können 

das Leben aber nicht ändern, sie können nur ihr Ideal eines Leben in die Musik projizieren. 

Von musikalischen Seite her ist zu erwähnen, dass es einen wichtigen Musikteil in dem Film 

gibt, den ich „Wasser holen“ nenne. Am Anfang dieses Teils hören wir den Kniegeigen-

Klang gemeinsam mit dem Orchester, aber scheinbar passen die Tonarten nicht zusammen, 

aber wenn wir dies versuchen zu interpretieren, können wir es vielleicht so verstehen: die 

Kniegeige entspricht dem realen Leben, der Streichorchesterklang entspricht dem idealen 

Leben. Es gibt immer einen Kampf zwischen realem und idealem Leben, nicht nur äußerlich, 

sondern auch innerlich. In der Szene “Wasser holen“.(Notenbeispiel Nr.4)  hören wir den 

Orchesterklang, diese Musik ist entschlossen und voller Hoffnung, auf der anderen Seite den 

Klang der Kniegeige, der diesen sehr harmonischen Klang des Orchesters stört - warum? Weil 
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er einen Kampf symbolisiert. Einen Kampf zwischen Leben und Sterben. Wir hören außer der 

Kniegeige und dem Orchester noch andere Klänge, nämlich die Trommel und menschliche 

Rufe.  Diese zwei gemischten Klänge kommen in den Kampfszenen vor. Mit der bewegten 

Kamera und dem vermischten Klang bringen sie das Publikum total durcheinander, man weiß 

nicht, was als nächstes kommt oder passiert wird, und hat nur den Kampf vor  Augen. In 

dieser Szene finde ich, dass die Rufe der Menschen ein sehr wichtiges Element der Filmmusik 

sind. Wir können von der  psychologischen Seite her denken, dass zwar gekämpft wird, aber 

jeder leben möchte, und dieser Ruf eine Erwartung an das Leben darstellt. Danach kommt 

noch eine besondere Szene, in der Laobu Side (einer der Guten) verletzt ist, die  Musik 

plötzlich erstirbt, und wir sein Atmen und den Klang seines Schwerts hören (diese Szene 

ähnelt einer Szene des amerikanischen Films „Gladiator“) und ein bis dahin noch nie gehörter 

Klang von einer Bassklarinette ertönt.  Diese Szene hat eine besondere Perspektive, durch den 

Blickwinkel des Akteurs kann das Publikum den Film noch besser verstehen. Das ist der 

letzte Augenblick vor seinem Tod, er  hat an seine Leben gehangen, zwar war das Leben hart 

und schwer, aber trotzdem war es schön (beim Film „Gladiator“ werden die Kämpfe durch 

die Perspektive des Maximus beobachtet, aber bei genanntem chinesischen Film funktioniert 

fast gleich.).  

Danach kommt eine Szene, die ich „Das Wasser kommt aus der Erde“ nenne. In dieser hören 

wir wieder sehr harmonische Streicherklänge, und den Klang von  Synthesizern. Die 

gemischten Klänge hinterlassen eine ganz anderes Gefühl, fast wie in einem unwirklichen 

Traum (die Szene ist auch unwirklich, das Wasser kommt aus der Wüste). Das letzte Bild 

dieser Szene ist das ausbrechende Wasser, eine Symbol, das die Hoffnung des Lebens 

verkörpert. Die Musik läuft weiter bis zur nächsten Szene. Das bedeutet:  die Geschichte geht 

weiter (Film Beispiel Nr.3).  

Den letzten großen Musikeinsatz nenne ich „Das Finale“.  Dieser Musikteil hat mehr mit 

Sounddesign zu tun.  Die Atmosphäre wirkt undurchdringlich. Durch die 3D-Technik werden 

Imagination und Realität zusammengeführt. Um diese Wirkung zu erreichen, werden in dieser 

Szene echte Instrumenten in Kombination mit Synthesizer eingesetzt. Das ist ein Höhepunkt 

des ganzen Films, weswegen fast alle Musikelemente (vom Anfang bis zu gerade 

eingeführten) in dieser Szene vorkommen, fast wie eine Zusammenfassung der Geschichte. 

Die Beeinflussung und Überzeugungskraft sind noch stärker und erschüttern das Publikum. 

Besonders daran sind die Tutti im Endteil, die Musik prophezeit  eine neue Periode  der Tang-

Dynastie (Film-Beispiel Nr.4). 
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Durch diese Filmmusik  können wir  deutlich  ersehen, dass der Komponist die Gedanken  der 

Regie sehr gut erfasst hat, um dem Publikum eine gute Komposition zu präsentieren. Wenn 

ein ausländischer Komponist die Musik zu einem chinesischem Film komponieren möchte, ist 

es für ihn nicht nur nicht einfach, die pentatonischen Melodien zu benutzt, sondern auch, den 

speziellen Geist der chinesischen Kultur herausfinden zu müssen. Gleich wichtig ist dabei  

auch, dass die Musik den Geschmack des chinesischem Publikum treffen muss. Anders gesagt 

soll der Charakter der Musik zur Filmhandlung (Zeit, Ort usw.) zu passen. (Als ähnliches 

Beispiel nehmen wir die Komposition des Films „Schindlers Liste“, also jüdische Musik,  die 

Komposition des Films „Black Hawk Down“ mit ihrer afrikanisch beeinflussten Musik usw.). 

Wenn der Komponist  diese oben genannten drei Elementen gut beherrscht, hat er die 

Voraussetzungen, dass seine Musik ein erfolgreiche Komposition sein wird. 

 

5.2   „The Funeral of the Famous Star“ - Chinesischer Komponist benutzt die neuer  

Methode und Computer zum komponieren 

 

Die Musik im Film „The Funeral of the Famous Star“ spielt eine ganz andere Rolle. Der 

Film ist eine Komödie, er handelt davon, dass ein weltberühmter Regisseur in Peking 

während seines Filmdrehs  stirb  (in Wirklichkeit ist er nur bewusstlos), der Kameramann will 

für ihn eine komische Beerdigung organisieren, aber wegen Geldproblemen hat er mit seinem 

Kumpel zusammen die Idee,  die Beerdigung durch kommerzielle Werbung zu finanzieren. 

Dies ist der erste Film, der fast alle populären chinesischen Marken in einem Film 

zusammengebracht hat. Wegen dieser skurrilen Übertreibung hat der Film sehr viele Stellen, 

an denen das Publikum lacht. Die Filmmusik ist genau so angelegt - an manchen Stellen ist 

die Musik sehr übertrieben gestaltet. Der Komponist ist San Bao, er gehört zu den besten 

chinesischen Filmmusikkomponist der heutigen Zeit. Er komponiert und produziert viel 

Musik mit Computer  bzw. Synthesizern. Man kann sagen, dass er ein Profi in solchen neuen 

Medien-Techniken ist. Aber wenn wir seine Filmmusiken hören, fühlen wir jedes mal einen 

anderen Ausdruck. Er benutzt immer den gerade aktuellen Musikstil. D.h was in Moment sehr 

populär ist, kommt auch schon in seiner Filmmusik vor. Gleichzeitig hat er jedoch auch an 

der zentralen Musikhochschule Peking studiert, weswegen seine klassischen Musikkenntnisse 

auch sehr stark sind. Wir können in diesem Film hören, dass es bei ihm nicht nur Popmusik 

gibt, sondern auch klassische Musik, und beide Musikstile hat San Bao herausragend 

komponiert und kombiniert.  
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Schon der Anfang des Films unter den Titeln ist sehr speziell. Es gibt einen Spielautomaten, 

dessen Räder sich drehen, und als sie anhalten, sieht man die Köpfe der drei Hauptdarsteller. 

Dann setzt die Musik ein. Es handelt sich um eine einfache elektronische Musik aus dem 

Synthesizer, aber durch den Musikstil können wir gleich feststellen, um welches Genre es  

sich im Film handelt, nämlich ein modernes und lockeres. Eigentlich spielt die Musik schon 

vor diesen Szene: als der Hauptdarsteller mit dem Motorrad fährt, hören wir sie schon, aber 

wir können noch nicht feststellen, ob es diegetische Hintergrundmusik von der Straße ist. Erst 

als er in ein Zimmer geht, erkennt man, dass die Musik nicht von der Straße kam  (Film 

Beispiel Nr. 5). 

In diesem Film gibt es auch  sehr viele ganz typische chinesische Musik-Werkstoffe. Die 

Filmhandlung spielt in China und man sieht auch viele alte chinesische Gebäude usw., was  

musikalisch dadurch unterstützt wird, dass der Komponist Elemente der Peking-Oper als 

Filmmusik-Material verwendet. Wenn man diese Musik hört, bekommt der visuelle Eindruck 

eine sehr starke emotionale Unterstützung.  Besonders ist hier auch, dass diese chinesischen 

Werkstoffe immer in sehr kleinen, anders gesagt, fast unmerklichen Anteilen vorkommen. 

Manchmal werden sie fast vernachlässigt. Z.B. kommt an manchen Stellen nur ein Schlag der 

chinesischen großen Trommel oder ein Gongschlag vor. Wichtig ist aber, dass solche kleinen 

Akzente die Bilder des Films und die Filmmusik noch tiefer und lustiger wirken lassen, an 

manchen  Stellen ist es auch ganz wichtig, dass durch den einzelnen besonderen Klang die 

Gedanken des Publikums geleitet werden können und in der Geschichte etwas neues passiert 

(Film-Beispiel Nr.6 - Tony kommt mit dem BMW in die Verbotenen Stadt).  Außerdem ist 

dieser mit Synthesizern gemischte Klang  dem chinesischen Publikum  fremd, deswegen ist es 

auch neugierig, warum dieser Klang hier vorkommt. Vielleicht wird etwas Unerwartetes 

passieren? Insgesamt sind solche kurzen speziellen Klänge häufig in diesem Film, man kann 

auch sagen, das sie einen Charakterzug des Films darstellen.  

Die andere Seite ist die klassische Musik des Films. Jedes Mal, wenn diese Musik erklingt, ist 

sie kurz, manchmal mit anderen Klängen wie Glocken und perkussiven Elementen kombiniert 

(Film Beispiel Nr.7 - die drei sind in einem Tempel).  Mann muss anmerken, dass die 

klassische Musik in diesem Film  nicht einfach gehalten ist, denn wenn die klassische Musik  

auftritt, entspricht sie immer den tiefen Gedanken einer Figur, oder anders gesagt leistet sie 

psychologische Beschreibung. Die Musik ist zwar sehr pointiert, an manchen Stellen 

vielleicht nur ein paar Sekunden lang, aber sie funktioniert dort wirklich sehr gut. Z.B. an der 

Stelle, wo die 3 Protagonisten im Tempel sind. Wir hören zuerst einen Klang des Tempel-
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Gongs, dann sofort das Streichorchester  mit einer versteckten Melodie. Diese Musik lässt das 

Publikum in Bezug auf die Filmhandlung überlegen, was  eigentlich die Samsara, der immer 

währende buddhistische Zyklus des Seins, für das Leben bedeutet.  

Es gibt in diesen Film noch einen besonders bemerkenswerten Punkt: in Nachspann singt ein 

chinesische Superstar (Wang Fei) die Lieder (Film Beispiel Nr. 6). Der Gesangstil ist sehr 

modern (und es ist auch ihr typischer Stil), jedoch ist der Liedtext nicht so deutlich zu 

verstehen, weil er ihn undeutlich singt. Warum hat der Komponist diese Lieder hier 

eingesetzt, und warum lässt er die Sängerin so singen? Wenn wir schon den ganzen Film 

gesehen haben, dann können wir den Grund verstehen. Wie wir ganz am Anfang bemerkt 

haben, ist dieser Film eine ziemlich verrückte Komödie, und wir können ihn nicht unter 

normalen Gesichtspunkten beurteilen. Für ein besseres Verständnis wird durch die Filmmusik 

bzw. die Lieder die Filmhandlung interpretiert und entwickelt. Natürlich kann man 

andererseits auch vermuten, dass durch den Auftritt eines Superstars noch mehr Publikum 

diesen Film sehen will, dies ist auch ein Symbol für die Kommerzialisierung.  Dieser Film 

hatte damals sehr hohe Zuschauerzahlen, weil er dem Publikum eine ganz neue Welt zeigte. 

Das Publikum waren total überrascht, dass man Filme auch mit Werbung gestalten kann.  

  

5.3   „Der letzte Kaiser“ - Zusammenarbeiten mit ausländischem Komponisten 

 

Die Film „Der letzte Kaiser“ (Regie: Bernardo Bertolucci) ist ein gutes Beispiel,  wie ein 

chinesischer und ein ausländischer Komponisten zusammen komponieren.  Durch die 

Zusammenarbeiten der Komponisten spricht die Musik den besonderen Geschmack des 

chinesischen und des internationalen Publikums an. Der Film zeigt dem Publikum die 

Geschichte des letzten chinesischen Kaisers Pu Yi. Als er im Alter von zwei Jahren 1908 in 

Pekings verbotener Stadt eintrifft, erlebt er eine Kindheit und Jugend im goldenen Käfig des 

Palastes. Von Ammen, Eunuchen und Hofmarschällen verhätschelt und abgeschirmt, trifft er 

nach sieben Jahren erstmals wieder auf Mutter und Bruder. Durch seinen schottischen 

Privatlehrer (Peter O´Toole) gewinnt er schließlich eine gewisse Selbstsicherheit, Weitsicht 

und Weltoffenheit, deren Grenzen er aber auch bald erfahren muss. Inzwischen mit zwei 

Frauen verheiratet und seiner Macht durch Umstürze beraubt, genießt Pu Yi (John Lone) ab 

1924 ein Playboy-Leben in der westlichen Enklave Tianjin. Die japanischen Besatzer setzen 

ihn 1932 als Marionetten-Kaiser in der Mandschurei ein - eine letzte Machtversuchung, für 

die er unter dem kommunistischen Regime mit zehn Jahren Haft und Umerziehung zu büßen 
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hat. Als einfacher Gärtner 1959 zurück in Peking, wird er Zeuge der Auswüchse der 

Kulturrevolution, bevor er noch einmal heimlich seinen Thronsaal aufsuchen kann.  (Harald 

Pauli, Focus). Dieser Film gewann im Jahr 1987 den Oscar.  Es ist der erste Film, der in der 

verbotenen Stadt in China gedreht wurde. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt, nämlich die 

Zusammenarbeiten zwischen einem chinesischen und ausländischen Filmteam. Auch die 

Filmmusik wurde von 3 Komponisten mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund 

gemeinsam geschrieben: Ryuichi Sakamoto ( Japan), David Byrne ( Schottland ) und Su Cong 

(China).  Ryuichi Sakamoto hat davon die meiste Musik komponiert. Ich werden hier nicht 

weiter darauf eingehen, wer mehr oder weniger komponiert hat, sondern nur die musikalische 

Seite beobachten. Diese Filmmusik benutzt viele chinesische Musikstoffe  bzw. die 

traditionellen chinesischen Instrumente . Hauptinstrument ist die Kniegeige, welche sehr gute 

den chinesischen Stil repräsentieren kann.  

Es gibt manche Musikstellen, die den Filminhalt und das Publikum sehr stark  beeinflussen. 

Am Anfang des Films hören wir zuerst einen Trommelklang. Dieser Trommelklang als 

Filmmusik-Anfang ist schon atypisch, er hinterlässt einen interessanten Eindruck (hier muss 

ich auch betonen, das dieser Klang für das westlicher Publikum damals total neu war, da dies 

der erste Film über chinesischen Kaiser war, der westlichem Publikum gezeigt wurde. Der 

größte Teil des westlichen Publikums war vorher kaum mit fernöstlicher Musik oder Film in 

Kontakt gekommen. Der Regisseur ist ein Italiener und der durch seine Perspektive und 

seinen Sichtwinkel gemachte Film sollte zum Geschmack des westlichen Publikums passen. 

Mit manchen seiner Sichtweisen über die chinesische Geschichte gehen viele Chinesen nicht 

konform.) Danach hören wir einen Xylophonklang und das Crescendo eines chinesischen 

Gongs. Nach ca. drei bis vier Sekunden kommt die Solovioline hinzu, die das Hauptthema 

spielt, gleichzeitig sehen wir den Titel „The Last Emperor“. Als Hintergrund erscheint ein 

chinesisches Siegel, daraufhin sieht man das Siegel auch auf einem alten Gebäude. Dieses 

wechselnde Bild ist nicht deutlich zu erkennen, man kann nur einen Umriss dieses Gebäude 

erahnen (das chinesische Publikum realisiert aber sofort, dass dies ein  Gebäude der 

verbotenen Stadt ist). Die Farbe des Bildes ist dunkelrot. Die folgenden Gebäude oder 

Schriftzeichen bzw. Malereien sieht man alle aus dem Sichtwinkel eines Fensters.  

Warum wurde der Vorspann so gemacht? Das sollten wir wieder von ästhetischer und 

psychologischer Seite aus deuten. Die Kaisergeschichte ist für ausländisches Publikum total 

fremd und geheimnisvoll, auch für den Regisseur, obwohl er schon etwas über die 

chinesischen Geschichte gelernt hat. Deswegen ist seine filmische Grundlage der Blickwinkel 
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eines Ausländer, geheimnisvoll und wie eine gedichtete Geschichte, aber auch sehr 

interessant. Die Musik ist genau so, wie die Regie  den gesamten Vorspann geplant hat. 

Deshalb unterliegt die ganze Vorspannmusik einem solchen Gefühl: neuartig und interessant. 

Die Trommelstimme und das Xylophon als Begleitung für die Solovioline spielen die ganze 

Zeit (Notenbeispiel Nr.5), am Ende dieses Teils ertönt der Klang der  Liu Qin (chinesisches 

Lauteninstrument). Dieses Lauteninstrument spielt seine Melodie sehr unbeschwert und lässt 

das Publikum in dem Glauben, es handele sich wahrscheinlich um einen unbeschwerten Film 

über den letzten chinesische Kaiser. Dies ist eine verborgene Bedeutung der musikalischer 

Seite, die folgende Filmhandlung wird sich nicht wie am Anfang vom Publikum erwartet 

entwickeln. Es ist kein lustiger, sondern ein sehr schwermütiger, beklemmender Film (In 

diesem Teil bedient sich die Musik des pentatonischen Materials.). 

„Mach die Tür auf!“ dieser Satz ist ein Wechsel zwischen zwei verschiedenen Szenen. Durch 

diesen Satz und Szenenwechsel springt der Zuschauer vom Jahr 1950 ins Jahr 1908 zurück. 

Das Tor ist offen, es kommen Soldaten zu Pferd in den Hof des Prinzen Chun geritten, der 

Dienstbote des Prinzen Chun weiß nicht, was passiert ist, ebensowenig wie das Publikum. Die 

Filmmusik unterstützt diese angespannten Atmosphäre zusätzlich (Notenbeispiel Nr.6). Der 

Anfang der Musik ist ein Tutti des Streichorchesters in mittel-tiefer Tonlage mit ff gespielter 

Melodie, abwärts führend, danach folgt eine weiterer großer Sprung abwärts. Plötzlich 

erscheint als ein neuer Klang ein Pipa-Triller (ein der Liu Qin verwandtes Lauteninstrument, 

aber etwas größer). Dieser Klang steigert die Musikatmosphäre noch weiter und wirkt fast wie 

ein Donner auf das Publikum.  Die anschließende Musik verstärkt dieses Gefühl noch stärker. 

Die rhytmischen Figuren sind Achtel mit einer Sechzehntel-Triole und wirken sehr  nach 

vorne drängend. Alle Streicher spielen  Tutti.  Das Publikum wartet darauf, dass etwas 

ungewisses passiert.  Plötzlich zieht die Musik nach unten (wird also leiser), dann hören wir 

die Stimmen der Soldaten und sehen die Mutter und die Amme von Pu Yi, dem zukünftige 

Kaiser. Rhythmus und Melodie der Musik sind sehr ähnlich, aber die Spannung bleibt immer 

noch bestehen. Während die Mutter und die Amme mit dem kleinen Pu Yi aus der Wohnung 

herauskommen, änderte sich die Musik. Die Kniegeige spielt die erste Hauptmelodie 

(Notenbeispiel Nr.7). Die Melodie ist ziemlich einfach, nur vier Takt lang, und wird noch 

wiederholt, danach folgt ihre Entwicklung, die Streicherstimmen übernehmen die weitere 

Melodie. Aber in dieser acht Takte langen Hauptmelodie stecken viel tiefer Inhalt und 

Bedeutung. Die Hauptsache ist, dass die Mutter ihren Sohn nicht verlassen will, und 

gleichzeitig möchte auch der kleine Pu Yi seine Mutter nicht verlassen, aber Tatsache ist, dass 
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die beiden getrennt werden müssen. Das ist eine schwere Entscheidung, aber die beiden 

können leider überhaupt nichts anderes tun, und müssen diese Realität ertragen. Vielleicht ist 

es für normale Menschen ein Traum, Kaiser zu sein, aber für die Familien bedeutet es, die 

eigenen Kinder vielleicht nie wieder zu sehen, und das ist eine sehr traurige Situation. Die 

Musik zeigt dem Publikum genau diese Gefühle auf und veranschaulicht den gedanklichen 

Hintergrund der Protagonisten. Man kann sagen: diese kleine Musik erschafft einen großen 

hintergründigen Sinnzusammenhang.  

Den nächsten Musikeinsatz nenne ich, wie auch auf dem Originalsoundtrack, „Wo ist 

Ammo?“. Von der musikalischen Seite her betrachtet ist es das gleiche musikalische Material 

wie bei der Kniegeige vorher, aber stark weiterentwickelt durch die Instrumentierung.   Dieser 

Part ist in zwei Abschnitte geteilt. Im ersten Teil hört man sehr wenig Dialog, da hier 

hauptsächlich die emotionalen Hintergründe ausgemalt werden. Die Musik spielt in dieser 

Szene eine ganz wichtige Rolle. Der kleine Pu Yi spricht dabei nur: „Ich verstehe das nicht -  

wo ist Ammo? Sie ist ein Schmetterling“. Allein diese drei kurzen Sätze haben dem Publikum 

schon die Gedanken von Pu Yi beschrieben, er ist sehr traurig wegen der bitteren Realität, 

dass er ist nicht mehr der richtige Kaiser von China ist, sondern nur noch eine Symbol mit 

einem kleinen Hofstaat. Er ist auch sehr einsam, da  Ammo ihn verlasen hat und auch 

hoffnungslos, weil er niemandem mehr trauen kann. Zwar ist er noch ein Kind, aber hat er 

schon seine eigenen Gedanken, und durch die Geschichte und die Trennung von Ammo hat 

sich sein Leben stark verändert (Noten Beispiel Nr.8). 

Die Musik fängt mit einem lange liegenden Streicherakkord an, dann folgt sofort das erste 

Hauptthema. Violine und Viola spielen die Hauptmelodie, Cello und Kontrabass die tiefer 

Stimmen; beachtenswert ist, dass die tiefer Begleitstimmen keine lange liegenden Akkorde 

sind, sondern ein Staccato – hat das eine Bedeutung? Wenn man mit dem Bild zusammen 

schaut und hört, dann wird klar (man  könnte es zumindest so deuten), dass diese 

Staccatofiguren Pu Yis Handlungen entsprechen und die Melodie seinem momentanen 

Gefühl. Als Ammo den Hof verlässt, hört man, dass die tieferen Stimmen schneller werden. 

Das ist auch eine Punkt, den die Musik verstärkt: sein Schritt beschleunigt vom Gehen zum 

Laufen, die Entwicklung der Handlung wird immer rasanter. Als er im Zimmer ist, ändert sich 

die Musik, der Streicherklang zieht sich zurück, man hört nur den leisen Hintergrund, und es 

tauchen die Kniegeige und die Zheng (ein 24-seitiges Zitterinstrument) und eine gedämpfte 

Trompete auf.  Der gesamte Klang wirkt auf das Publikum fast wie ein Traum, weil er nicht 

glaubt, dass  Ammo wirklich nicht mehr in seinem Zimmer ist, weil er denkt, dass alles was 
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passiert ist, nicht wahr ist. Doch am Ende realisiert er, dass alles wahr ist, und kommt in 

seinem Gedanken aus der Illusion in die Wirklichkeit zurück - er muss Ammo zurück haben. 

Die Musik läuft weiter, man hört wieder das Hauptthema, aber dieses Mal wird die Musik ist 

nicht bis zum Ende gespielt, sondern verschwindet plötzlich. Warum ist das so? - Weil der 

kleine Pu Yi seine Ammo nicht wiederbekommt, weil er  alleine an seinem Platz in der 

verbotenen Stadt bleibt,  auf dem  großen, aber sehr stillen und einsamen Platz. Diese 

plötzlich verschwindende Musik hat dem Publikum gerade von psychologischer Seite her 

gezeigt, wie sehr er seelisch enttäuscht ist.  

Den nächsten Musikeinsatz nennen wir „Aus der Verbotenen Stadt“. Das große Tor ist 

geöffnet, der Kaiser Pu Yi steht hinter dem Tor. Wir hören gleichzeitig das Tutti  der 

Streicher. Dieser Teil der Musik schildert dem Publikum das Gefühl des Kaiser Pu Yi in der 

Verbotenen Stadt.  Von  dramaturgischer Seite her betrachtet passt die Musik sehr gut zu 

dieser Szenen. Es gibt drei verschiedenen Gefühle von ihm: Trauer, Angst und Freiheit und 

diese drei Gefühle resultieren aus der harten Wahrheit, dass er die verbotene Stadt verlassen 

muss. Aus diesem Grund finde ich, dass diese Musik fast wie eine Zusammenfassung seines 

Lebens wirkt, das er in der verbotenen Stadt verbracht hat. Die Musik korrespondiert mit dem 

rein westlichen Geschmack, aber durch diesen westlichen Stil können wir die östlichen 

Geister hindurch fühlen. Das geschieht nicht nur durch die Benutzung der pentatonischen 

Skala, sondern auch durch die feinsinnige Beschreibung des tiefen Gefühls des 

Hauptdarstellers. Diese beiden Elemente repräsentieren dem Publikum zusammen die  

asiatischen künstlerischen Bezüge.  Diese Musik kann in zwei Teile unterteilt werden: Am 

Anfang kommt Pu Yi aus der verbotenen Stadt bis zum dem Punkt, an dem er einige Kamele 

stehen sieht. Man kann sagen, dass dieser Punkt ein Abschluss ist, ein Abschluss mit dem 

Leben in der verbotenen Stadt. Der Charakter dieser Musik ist schwermütig, aber nicht 

traurig, wir können durch diese Musik hindurch ein anderes Gefühl erahnen. Diese Szene 

„Aus der verbotenen Stadt“ ist ein Symbol, nicht nur für die private Leben des Kaisers Pu Yi, 

sondern auch für ganz China - das Kaiserreich existiert nicht mehr, ein sehr langer Abschnitt 

der Geschichte ist beendet.  

Als der Kaiser Pu Yi außerhalb der verbotenen Stadt steht, umspielt ein fast unmerkliches 

Lächeln sein Gesicht. Man hört hier auch eine Änderung in der Musik: nicht mehr die Tutti 

der Streichinstrumente, sondern nur eine leise gespielt Oboe stimmt in die in höherer Lage 

gespielten langen Streichernoten mit ein. Der musikalische Charakter ist nicht mehr wie 

vorher, sondern ein bisschen wie in einem Traum. Dies untermalt den Anlass, warum Kaiser 
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Pu Yi lächelt - er hat in seiner Kindheit schon  so oft geträumt, dass er eines Tags aus der 

verbotenen Stadt gehen würde, und jetzt ist sein Traum wahr geworden, die Freiheit liegt vor 

ihm. In seinen tiefsten Wünschen hatte er auf diesen Moment gewartet. Plötzlich ändert sich 

die Musik jedoch wieder wie am Anfang. Warum?  - Betrachten wir die nächsten Bilder, dann 

erscheinen sie aus einem anderen Blickwinkel. Wir sehen eine lange Autokolonne, das Tor 

der verbotenen Stadt,  Soldaten, einen Kameramann, Panzerwagen usw. . Dies ist noch einmal 

die Bestätigung für Ihn und seine Getreuen und den Verlauf der chinesischen Geschichte: Das 

Kaiserreich ist beendet. Die Geschichte der Kaisers ist vorbei. Es gibt noch einen 

interessanten Punkt, der zwar nichts mit Musik zu tun hat, durch den wir aber diese Szene 

besser verstehen können: in dieser Szene kommt zweimal ein Kameramann vor, einmal vor 

dem offenen Tor, einmal beim Losfahren. Er ist eine westlicher Zeuge des epochalen 

Wechsels Chinas von einer Kaiser-Dynastie zu einem weltoffeneren System (wahrscheinlich 

hat sich das der Regisseur extra so gedacht) (siehe Noten Beispiel Nr.9). 

Lassen sie uns jetzt ins Jahr 1967 springen. Der Kulturrevolution beginnt in diesem Jahr. 

Nachdem Pu Yi als besonderer Fall eines Kriegsverbrecher aus dem Gefängnis freigelassen 

wird, arbeit er als Gärtner. In der Szene steht er mit seinem Bruder auf einem Gemüsemarkt 

und hört den Klang eines eines Akkordeons. Durch die Menschen von nah und fern sehen wir 

eine lange Reihe von Rotgardisten marschieren. Was sie singen, spielen und tanzen 

repräsentiert die typische „Kunst“ der Zeit. Der Text des vorgetragenen Liedes handelt davon, 

dass man auf offenem Meer einen Steuermann braucht. Natürlich ist mit diesem Steuermann 

der Vorsitzenden Mao gemeint. Ob diese Musik richtige Filmmusik ist, ist schwer zu sagen, 

aber wir können sie als Hintergrundmusik betrachten, die hier gut funktioniert.  

Den nächsten Musikeinsatz nenne ich “Ein Wiedersehen in der verbotenen Stadt“, hier  ist Pu 

Yi als Besucher alleine in die verbotenen Stadt. Man sieht den völlig leeren Palast und Platz 

und hört die traditionelle Melodie, die von der Zheng gespielt wird. Wenn man genau hinhört, 

dann merkt man, dass die Musik nicht direkt klingt, sondern diffus mit etwas  Echo. Ich 

analysiere, dass die Musik dem Publikum ein verschwommenes Gefühl vermitteln und es in 

die Vergangenheit zurückversetzen soll. Das ist auch das Gefühl von Pu Yi, denn seit er 

damals die verbotene Stadt verlassen hat, war er nie wieder dort. Das ist das erste Mal, dass er 

die verbotene Stadt wieder sieht. Die Musik ist die alte chinesische kaiserliche Hofmusik, 

heiter und langsam vorgetragen. Sie entspricht genau Pu Yis jetzigem Gemütszustand. Der 

Einsatz der kaiserlichen Hofmusik in dieser Szene ist wirklich eine Zusammenfassung seines 

ganzen Leben. In der verbotenen Stadt fing seine Geschichte an, und sie endet auch in 
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verbotener Stadt. 

 

 

 

 

5.4   „Die Geschichte von Qiu Ju“ - Chinesischer Komponist komponiert mit  

chinesischen Instrumenten oder Melodien für den Film 

 

Der Film „Die Geschichte von Qiu Ju“ ist ein sehr wichtiger Film in der chinesischen 

Filmgeschichte. Es ist der erste Spielfilm,  der im dokumentarischen Stil gestaltet wurde. Der 

Film handelt von einer Frau, die in einem Bergdorf wohnt und wegen der Verwundung ihres 

Mannes, (er wurde vom Dorfmeister geschlagen) vor das Dorfgericht tritt. Als sie dort aber 

keine richtige Antwort bekommen, geht sie zum Gemeinde-Gericht, dann zum Kreisstadt-

Gericht und zum Bezirks-Gericht. Es ist ein Film, der vom Alltagsleben normaler Menschen 

handelt. Der Komponist dieses Films ist der berühmte chinesische Filmkomponist Zhao 

Jiping. In diesem Film hat er die Quantität der Musik so weit wie möglich reduziert. 

Insgesamt gibt es nur eine Musik und diese einzige Musik kommt  an verschiedenen Stellen 

vor. Die Musik ist sehr einfach, gespielt von nur 5 Musikern, die keine professionellen 

Musiker, sondern traditionelle Dorfmusiker sind, aber „sie haben der einfachen Musik in Film 

große Bedeutung gegeben“ (deutsches TV-Interview mit Zhao Jiping). Die musikalische Idee 

stammt aus der traditionellen chinesischen Oper Qin Qiang (eine Oper von Shann Xi aus der 

nordwestlichen chinesischen Provinz), die Tonart ist pentatonisch mit typischem Shann Xi-

Charakter. Bei der Musik gibt es einen besonders bemerkenswerten Punkt: jedes Mal, wenn 

Qiu Ju zum Gericht geht, hört man diese Musik. Zu diesem besonderen Punkt erklärte der 

Komponist: „Ich möchte die Musik als ein Symbol für den Charakter von Qiu Ju selbst sehen. 

Was ist das für einen Charakter? - Eigenwillig, geduldig und nie aufgebend.“ (deutsches TV-

Interview mit Zhao Jiping).  

Die Musik fängt mit dem Ruf einer alten männlichen Stimmen an, die sagt: „Oh, losgehen!“. 

Dann beginnt die langsame instrumentale Melodie, aber das Tempo steigert sich schnell. 

Diese rhytmische Entwicklung repräsentiert das typische Shann Xi-Oper-Opening. Durch die 

Rhythmusänderung lässt sich die Handlung schnell entwickeln und die Spannung wird 

gesteigert (Noten Beispiel Nr.10). Diese einzige Musik kommt insgesamt acht Mal vor und 

jedes mal, wenn sie erklingt, vertieft sich der Filminhalt. Diese Musik wirkt nicht wie 
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normale Filmmusik, sondern fast wie Hintergrundmusik, auch deshalb, weil es für normale 

Filmmusik untypisch ist, dass sie sich im ganzen Film nicht verändert. Aber das ist ein 

schlauer Schachzug von Zhao Jiping. Genau wie er gesagt hat, machen hier kleine Dinge 

einen  großen Sinn. Die Musik ist sehr einfach, es gibt fast keine harmonischen Wandlungen 

darin, sondern nur miteinander laufende Melodien. Jede Stimmen spielt eine eigene Melodie, 

aber nur die Kniegeige wirkt als Hauptmelodie, die andere Stimmen spielen als Begleitung 

und Rhythmus. Das ist typisch für die volksmusikalische Form, die das typische Alltagsleben 

des chinesischen Dorfs widerspiegelt. 

 

5.5  „Lebewohl, meine Konkubine“ - Chinesischer Komponist benutzt das östliche und 

westlicher Musikmaterial (Instrumente, Harmonie usw.) für die Filmkomposition 

 

Das letzte Filmbeispiel ist auch dem westlichen Publikum sehr bekannt: „Lebewohl, meine 

Konkubine“ (1993, Regie: Chen Kaige). Es ist ein gutes Beispiel der Filmmusik, da der 

Komponist Zhao Jiping in diesem Film den chinesischen und westliche Musikcharakter 

kombiniert. Man hört nicht nur den chinesischen, sondern auch westlichen 

Instrumentenklang, es ist eine Kreuzung zwischen östlicher und westlicher Kultur.  

Der Film fängt ohne Musik an. Die beiden Hauptdarsteller kommen mit Kostümen auf die 

Bühne, es gibt wenig Licht. Plötzlich fragt jemand, der in diesem Theater arbeitet: „Wer seid 

ihr?“. Sie antworten nicht direkt, werden aber später von dem Mitarbeiter erkannt. Die beiden 

Hauptfiguren sagen: „Das ist die Schuld der Kulturrevolution, weil wir während der 

Kulturrevolution fast elf Jahre lang nicht zusammen gespielt haben.“ Und der Mitarbeiter 

sagt: „Jetzt ist wieder alles in Ordnung.“ Einer der Schauspieler wiederholt diesen Satz 

zweimal mechanisch. Die meisten Lichter sind ausgeschaltet, es bleibt nur eines an, und die 

Schatten beider Schauspieler verschmelzen zu einem. Erst jetzt kommt die Musik zum Bild,  

zuerst sehr leise Geräusche. Danach hört man plötzlich das Peking-Opern-Schlagzeug, eine 

Sechzehntel mit einer punktierten Achtelnote zusammen komponiert. Am Anfang nur leise 

und langsam gespielt,  spielt das Schlagzeug dann ein cresc. und wird schneller und die 

Lautstärke schwillt lauter an bis zum Tremolo. Dann kommen die Opern-Becken dazu (der 

Anschlag der Becken ist im schweren Takt laut gespielt, dann leise, fast wie ein Echo). Jetzt 

kommen die Streicher. Das Streichorchester spielt einen konsonanten Akkord, einen d-Moll-

Dreiklang, dann folgt ein großer Septakkord in C-Dur. Danach kommt ein dissonanter Akkord 

in langsamem Tempo (dieser Akkord wird durch Rückung weiter gespielt) und bleibt dann in 
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einem langen Akkord stehen . (Noten Beispiel Nr.11).  Danach ertönt der typische Klang des 

Peking-Opern-Instruments Erhu (Knie-Geige). Das Streichorchester hat die Tonart unerwartet 

gewechselt. Das Zusammenklingen von Streichorchester und  Erhu scheint nicht in der 

gleichen Tonart zu sein. Die Erhu spielt eine bewegte Opern-Melodie, die Streicher spielen 

lange Akkordnoten. Der Klang passt eigentlich nicht, deswegen denkt man vielleicht, dass 

etwas nicht stimmt. Aber tatsächlich passt der dissonante Klang in dieser Szene sehr gut. Man 

sollte hier den geschichtlichen Hintergrund der Kulturrevolution bedenken: sie ist der große 

Alptraum des chinesischen Volkes und dauerte zehn Jahre an. Dabei wurde versucht, die 

chinesische traditionelle Zivilisation zu zerstören. Zwar ist die Kulturrevolution vorbei, aber 

die dunklen Wolken dieser Zeit stecken noch immer in der Seele des Volkes. Das Thema ist 

bis heute in China tabu, weil die Menschen Angst haben, dass die Kulturrevolution 

wiederkommt. Deswegen vermittelt die Musik dieses Teiles dem chinesischen Zuschauer 

starke Gefühle. Sie möchte etwas erzählen ohne es auszusprechen, der Zuschauer muss es 

selbst denken und spüren. Meine Meinung ist, dass diese Anfangsmusik oder auch diese 

Vorspannmusik den Zuschauer vorher informiert, dass die Film-Handlung sich nicht wie in 

anderen Filmen entwickeln wird. Oder anders gesagt gibt die Musik eine Andeutung für die 

weitere Filmhandlung. 

Der nächste Musik-Teil ist die so genannte „Stimmübung am Flussufer“. In diesem Teil finde 

ich, dass die Musik eine wichtige Rolle spielt. Die Funktion der Musik in der Szene ist nicht 

nur einfach die Darstellung des Bildes sondern auch der Zeit- und Raum-Wechsel. Warum? -  

Erst einmal kann man den Zeit-Wechsel leicht verstehen, alle Opernschüler sind inzwischen 

erwachsen. Der Raum-Wechsel ist aber schwerer zu verstehen. Wie kann am gleichen 

Flussufer der Raum wechseln? Ich würde sagen, dieser Raum ist nicht die geographische 

Lage, sondern ist ein Gedanken-Raum aller Opernschüler. Weil sie erwachsen sind, gleichen 

ihre Gedanken nicht mehr denen ihrer Kindheit. Jetzt hat jeder eine eigene Ideologie. Aber 

natürlich wollen alle berühmte Opern-Schauspieler werden. Der wichtige musikalische Punkt 

dieser Szene ist die Kombination zwischen Streichorchester und Pekingoper-

Instrumentenklang. Meiner Meinung nach stellen die wechselnden Harmonien im liegenden 

Akkord der Streicher-Instrumente die Entwicklung der Epoche dar, die Pekingoper-Melodie 

stellt das Ziel des Opern-Schülers dar, anders gesagt ist sie das Lebens-Symbol der 

Hauptfigur. Sie muss ihr ganzes Leben als Opernschauspieler verbringen. Zuerst kommt die 

leise mit der Bambusflöte gespielte Melodie der Original-Oper „Lebewohl, meine 

Konkubine“, dann folgen die Kinderstimmen mit  der gleichen Melodie gesungen. Das 
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Streichorchester spielt in dem Moment nur lange liegende Akkorde als Hintergrund. Danach 

kommt der Bildwechsel, die Opernmelodie ist zwar gleich, klingt aber einen ganzen Ton 

tiefer als am Anfang. Die langen Akkorde der Streichinstrumente wandern nacheinander 

einen Halbton aufwärts. Dann kommt das Schlagzeug dazu und spielt einen unruhigen 

Rhythmus, und bildet den ersten kleinen Höhepunkt des Films. An dieser Stelle vermute ich, 

möchte der Komponist dem Zuschauer vielleicht eine versteckte Linie zeigen, d. h. mit der 

Entwicklung der Handlung kommen immer neue Informationen hinzu, aber das Musikthema 

ändert sich nicht. Die Filmhandlung entwickelt sich fort, aber die Musik der Peking-Oper 

entwickelt sich nicht. Beide laufen nebeneinander. (Noten Beispiel Nr.12) 

Die Szene nenne ich „Verurteilungsversammlung“. Als Xiao Shitou zum Rotgardisten sagt: 

“Ich liebe sie (seine Frau Jiu Xian) nicht mehr, ich habe von ihr schon eine klare Trennung 

vollzogen“ kommt das, was er sagt, für seine Frau unerwartet aus heiterem Himmel. Sie 

schaut ihren Mann langsam von unten bis oben an, in ihren Augen und ihrem Gesicht sehen 

wir deutlich ihre Gefühle: Trauer, Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit. Und wichtig ist, dass sie 

nicht glauben kann, was ihr Mann gesagt hat. In diesem Moment kommt Musik zum Bild. Die 

Musik ist ein lang liegender Akkord wie immer, mit einer leise gespielten Melodielinie, aber 

mit dem Bild zusammen bekommen wir ein ganz anderes Gefühl: Rote Fahne, Feuer, 

fliegende Papierstücke, Sonne, Rotgardisten usw.. Wir fühlen, dass die Musik ein Symbol ist, 

eine Sublimierung des menschlichen Gedankens. In diesen Teil hören wir keinen lauten 

Tumult, keine Schimpfen, kein Raufen, es bleibt nur Musik. Die entstehende Wirkung ist sehr 

stark, so dass die Zuschauer das ganz genau fühlen können. Diese Szene ist der wirkliche 

Höhepunkt des Films. Und auch wir können das Gefühl von Ju Xian verstehen, es fühlen. 

Noch ein wichtiger Punkt ist, dass man durch Kombination des chaotischen Filmbildes und 

der lyrischen Musik ein anderes Gefühl bekommt, nämlich eine Verdichtung der Humanität. 

In dieser Szene sind die Symbole dieser Verdichtung für mich die Chor-Stimmen und der 

Klang der Harfe  ( Noten Beispiel Nr.13) 

Es gibt noch eine wichtige Rolle dieser Musik und das ist die Zeitmusik der Kulturrevolution. 

Wenn wir an die Filmmusik-Seite denken, so denken wir nicht nur an die von Zhao Zhiping 

komponierte Filmmusik, sondern auch an die Musik vor dem historischen Hintergrund. Beide 

musikalische Figuren können die Filmhandlung noch tiefer erklären und den Zuschauer 

mitreißen. Es gibt zwei Stellen, die wir betrachten sollten: eine ist der Anfang der Revolution. 

Als Xiao Si (eine Nebenrolle) auf der Straße ist, kommen viele Rotgardisten mit roten Fahnen 

und dem Portrait das Vorsitzenden Mao ins Bild. Man hört sehr lautes Rufen und 
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verschiedene laute Musiken aufeinander folgend wie eine Welle auf die andere. Dass Zhao 

Jiping die originale Kulturrevolutions-Musik in den Film eingebracht hat, ist sehr intelligent. 

Er hätte auch einfach ein Stück traurige Musik für diese Szene komponieren können. Aber 

warum hat er das nicht so gemacht? - Weil diese zehn Jahre Kulturrevolution bei den 

Chinesen zu tiefe Eindrücke hinterlassen haben. Viele Menschen wollen nicht mehr  daran 

zurückdenken, weil das eine sehr schlechte Erinnerung ist. Zhao Jiping möchte die Zuschauer 

zusammen mit der Stimmung des Films bewegen, deshalb hat er genau diese Musik benutzt. 

Die Zuschauer scheinen in die Geschichte zurückzukehren. Die zweite Stelle ist der 

Selbstmord von Ju Xian. Wir hören die Pekingoper-Stimmen, aber mit Klavier-Begleitung, 

danach kommt das Gesicht von Xiao Douzi ins Bild. Hierzu muss ich erklären, dass während 

der Kulturrevolution die chinesischen Politiker eine politische Programmatik für die Kultur 

festgelegt hatten. Diese hieß “Alle Kunst muss dem Wohl der Revolution dienen.“ Unter 

dieser Politik hatten die Kunstschaffenden keine Wahl, sie schufen nur Kunstwerke, welche 

die Kulturrevolution oder das Ergebnis der Kulturrevolution oder den Vorsitzenden Mao 

lobten. Besonders gilt dies für den Bereich Musik, Theater und Oper, da die Bevölkerung 

diese oft hören und sehen konnten. Während der Kulturrevolution gab es zwar auch einige gut 

gemachte Kunstwerke. Betrachtet man aber diese Kunstwerke heute, so wirken sie oft 

seltsam. Zurückblickend auf die Szene habe ich über den Text der Oper nachgedacht. Aus 

dem Radio hört man den Gesang „Ich höre meine Großmutter von der Revolution erzählen.“ 

Dieses Wort „Revolution“ hat in chinesischer Sprache zwei Bedeutungen, eine ist die 

bekannte politische Bedeutung, die andere lautet: „jemandem das Leben nehmen“. Warum hat 

die Musik hier angesetzt? Erstens hat die Kulturrevolution Ju Xian das Leben genommen. Gilt 

diese Art der “Revolution” nur für Ju Xian alleine?  - Nein, in der Kulturrevolution sind viele 

Menschen ums Leben gekommen, wegen anderer politischer Meinung oder weil man etwas 

Falsches gesagt oder eine so genannte „falsche“ Arbeit wie Ju Xian geliefert hat oder 

ähnliches. Diese Gründe waren Vorwände für die Rotgardisten, um jemandem zu töten. Viele 

Menschen haben sich unter dem Druck der Rotgardisten sogar selbst getötet. Zweitens ist die 

Musik dieses Moments symbolisch für die Filmfigur. Nicht nur für Ju Xian, sondern auch für 

Xiao Douzi. Ich denke, dass die Pekingopern-Melodie und das Klavier zwei verschiedene 

Dinge symbolisieren. Normalerweise passen beide überhaupt nicht zusammen. Die Opern-

Melodie symbolisiert nämlich die Hauptrolle, genauer gesagt die Gedanken Xiao Douzis. Die 

Klavierstimme symbolisiert die Zeit, die immer weiter läuft. Die Gedanken von Xiao Douzi 

sind immer bei der weiblichen Rolle (die Pekingopern-Rolle, die er immer gespielt hat) 
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geblieben. Was in der neueren Zeit geschehen ist, ist ihm unbekannt nicht vertraut, er weiß 

nicht wie er damit umgehen soll. (sehe Noten Beispiel Nr.14) 

Das Musikmaterial ist ziemlich gering und einfach, aber wenn die Musik einsetzt, bringt sie 

ein anderes Gefühl. Das Streichorchester spielt meistens lange Akkorde als harmonischen 

Hintergrund. Wenn es mit chinesischen Instrumenten zusammen spielt, ist es meistens nicht 

mit den chinesischen Instrumenten in der gleichen Tonart. Dies ist eine Besonderheit des 

Streichorchesters in diesen Film. Die ganze Musikatmosphäre ist sehr dunkel und hinterlässt 

beim Zuschauer ein sehr depressives Gefühl. Wenn ich den Film nicht sehen, sondern nur die 

Musik hören würde, bekäme ich bereits ein solches Gefühl. Die Musik entspricht schon der 

Atmosphäre des Films.  

In diesem Film hat Zhao Jiping meistens die parallele Methode benutzt, um Filmmusik zu 

komponieren. Das bedeutet, das Musik-Gefühl folgt dem Film-Gefühl. Diese beiden Gefühle 

vertiefen zusammen die Filmhandlung und die Zuschauer können auch durch die Musik der 

Filmhandlung folgen. Außerdem gibt es nur eine Stelle, wo Zhao Jiping die kontrastierende 

Methode benutzt und das ist die Musik, die nach dem Selbstmord Ju Xians erklingt (zwar 

wurde diese Musik nicht von Zhao Jiping komponiert, er hat sie aber an der richtigen Stelle 

eingesetzt).  

 

6. Fazit 

 

Durch die fünf verschiedenen Filmmusikanalysen sind wir nun schon etwas über die heutige 

chinesische Filmmusiksituation informiert. Wir können nicht behaupten, dass die Filme, die 

wir analysiert haben, die gesamte heutige chinesische Filmmusiksituation repräsentieren, aber 

wir können feststellen, das dies die am häufigsten benutzten Methoden für die heutige 

chinesische Filmmusik sind. Die stellt keine abstrakte Regel dar, wann man was benutzen 

soll, das hängt weiterhin von den filmischen Umständen ab. Nur in einem Punkt muss man 

sich immer ganz klar sein: dass die Musik zu dem Film passen muss. Gleichzeitig wissen wir 

auch genau, dass wir im Verlauf des Versuches, die westlichen Kompositions-Techniken mit 

der chinesischen traditionellen Musik, besonders in der chinesischen Filmmusik, 

zusammenzuführen, auf verschiedene neue Probleme und Schwierigkeit treffen werden. Das 

ist ein langer Weg, wir müssen forschen, entdecken, und weiter studieren um dies erfolgreich 

fortzuführen. 

 



Praktische Teil: Analyse eines eigenen Werks: „Spielerfrauen“  

 

Die Film „Spielerfrauen“ ist eine Koproduktion der HFF (Hochschule für Film- und 

Fernesehen Potsdam-Babelsberg) und des RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg). Der Film 

handelt vom Alltagsleben von Dina, einer Bulgarin, welche die Freundin eines Spielers der 

Fußballmannschaft von  Hertha BSC Berlin ist. Während ihres Aufenthalts in Berlin fühlt sie 

sich immer sehr gelangweilt, weil sie niemanden in Berlin kennt. Nach einiger Zeit lernt sie 

Judith, eine deutsche junge Frau kennen,  welche die Freundin eines anderen Spielers der 

Hertha ist. Langsam ändert sich ihr Alltagsleben, und es entsteht eine besondere Freundschaft 

zwischen die beiden Frauen. 

 

Der Regisseure wünschten sich die Filmmusik nicht so stark und groß wie zB. Bei einer 

typischen Hollywoodproduktion, sondern etwas „leichter“. Das bedeutete für die 

Komposition, dass die Instrumentierung im kleinen Rahmen gestaltet werden sollte, ohne 

großes Orchester, und dass die Musik nicht so vordergründig sein sollte. Stattdessen wurde 

etwas zeitgemäßere und populäre Musik gewünscht, da die Handlung in Berlin, einer 

modernen Großstadt spielt, manchmal auch mit etwas bulgarische Pop-Charakter, weil die 

Hauptfigur aus Bulgarien stammt, und ihr Erinnerungen an die Heimat thematisiert werden 

sollten. 

Deswegen habe die Musik für diesem Film so geplant: 

  

1.Instrumentation 

Ich habe als harmonischen Hintergrund die gesamten Streicher des Orchesters gewählt. Als 

Melodieinstrumente habe ich Klavier und akustische Gitarre ausgesucht. Zur harmonischen 

Ergänzung habe ich auch einen akustischen Bass eingesetzt. Für den Rhythmus verwende ich  

Tom-Toms und Triangeln. 

Die Streichinstrumente spielt meisten den harmonischen Hintergrund (geplant war, dass sie 

immer die lange liegenden Akkorde spielen), übernehmen aber manchmal auch etwas den 

melodischen Teil.  

Das Klavier und die akustische Gitarre stellen die Haupt-Melodieinstrumente dar, je nach 

Bedürfnis  des Handlungsinhalts der Szene.  

Die Tom-Toms und  Triangeln  als Rhythmusinstrumenten wollte ich nicht durchgängig 



einsetzen, sondern nur an wichtige Stellen der Geschichte. 

 

2.Musik 

Nach der Auffassung der Regie sollte ich die Musik nicht zu stark und groß schreiben, da es 

sich hier um einen lockeren und unterhaltsamen Film handelt. Deswegen habe ich die Musik 

von zwei Seiten her geplant: eine Seite ist die Musik für die äußere Umgebung, die anderer 

Seite ist die innere Gedanken- und Gefühlswelt  der Figuren. Die emotionale Seite kann noch 

einmal in zwei Teilen unterteilt werden: aktuelle Gedanken und nostalgische Erinnerung.  

 

3. Balance  von Musik und Bild 

Ich finde, das diese Film ziemlich viel Musik benötigt, da es viele Stellen gibt, an denen die 

äußere Umgebung sowie der emotionale Zustand der Figuren gestärkt werden muss. Viele 

solcher Stellen haben keinen oder sehr wenig Dialog , weshalb die Musik hier als Ergänzung 

wirken kann, um dem Publikum die Erzählung besser zu vermitteln. Daraus resultiert für 

diesen Film folgender Ansatz: entweder Dialoge ohne oder mit sparsamer Musik, oder keine 

Dialoge, dafür reichhaltige musikalische Gestaltung.  

 

Die Musik wurde von mir unter den oben genannten drei wichtigen Prämissen komponiert. 

Die Grund-Tonart ist Moll, um etwas melancholisch Grundstimmung des Drehbuchs besser 

aufgreifen zu können. Ich möchte durch die Musik direkt die Emotionen der Figuren 

beschreiben oder unterstützen, damit dem Publikum die Rezeption von Filmhandlung und die 

Einfühlung in die Figuren erleichtert wird.   

 

Analyse der Filmmusik zu  „ Spielerfrauen“   

(als Anlage siehe auch die Notenbeispiele)  

 

Am Anfang des Film sehen wir die beiden Frauen mit den Köpfen nach unten hängend, man 

weiß nicht warum. Könnte es sein, dass der Film eine Komödie ist? Nach dem Wunsch der 

Regie habe ich diese  Bildwirkung unterstützt und die Musik an dieser Stelle etwas lustig 

gestaltet.  

Die Streicher spielen meisten pizzicato, das Klavier spielt ab und zu als Melodieergänzung, 

harmoniert aber gut mit dem Streicherklang. An manchen Stellen spielen auch die Streicher mit 



einem lange liegenden Akkord als Harmoniehintergrund. Ich möchte, dass sich das Gefühl  der 

Zuschauer immer zwischen der äußeren Umgebung und der Innenwelt der Protagonisten 

bewegt. D.h der lange liegende Akkord ist eine Symbol, das die Gedanken symbolisiert. Zum 

Schluss dieses Musikteils kommt wieder ein sehr kurzes Streicher-Pizzicato, welches 

signalisiert, dass die Filmhandlung beginnt (Noten-Beispiel-Anfang). 

 

Danach folgt die Bahnhofs-Szene, dieser Teil ist sehr kurz, ich nenne ihn „Berlin 

Hauptbahnhof“. Wir sehen eine Nahe von Dina, die etwas einsam aussieht. Zwar ist sie mit 

jemandem zusammen, aber niemand redet. Ich denke, wenn hier die Musik-Charakter schon 

etwas festgelegt wird, ist das eine Möglichkeit, dass dies  dem Zuschauer eine Orientierung im 

weiteren Verlauf des Films gibt. Deswegen habe ich für diese Einsamkeits-Stimmung das 

Klavier eingesetzt, die Melodie und Begleitung sind sehr einfach und kann man schon etwas 

vom Gefühl der Hauptdarstellerin fühlen (Noten Beispiel-Berlin Hauptbahnhof). 

 

Den nächsten Musikeinsatz nenne ich „Erinnerung“ . Wir sehen Dina draußen auf dem freien 

Feld. Besonders ist hier die Färbung des Bildes, man fühlt sich in die Vergangenheit 

zurückversetzt. Danach sehen wir, wie die Hauptdarstellerin vor dem Fenster ihrer Wohnung 

steht. Sie sieht ziemlich gelangweilt aus, deswegen sie möchte etwas lustiges machen, um die 

Langweile zu vertreiben. Dieser Filmteil hat eigentlich zwei verschiedene Grundbilder und -

stimmungen, nämlich Realität und  Vergangenheit, also Erinnerung. 

Ich habe die Musik für diesen Filmteil folgendermaßen geplant: Für Realität habe ich wieder 

Streicherpizzicato als Hauptklang eingesetzt, weil die Handlung etwas lustig ist und so gut 

unterstützt wird. Für die Erinnerung habe ich zwei Musikmaterialien benutzt: eins ist die 

Celesta, das andere sind von Streichern gespielte lange liegende Akkorden. Ich persönlich 

finde, dass die Celesta die sogenannten „Vergangenheits-“ oder „ Erinnerungs-“ Situationen 

besser präsentieren kann ( Die Klang der Celesta ist sehr klar, wenn man ihn hört, wird man 

automatisch an seine eigene Kindheit erinnert.  Deswegen habe ich hier mit dem Klang der 

Celesta gearbeitet, um besser die Gedanken der Hauptdarstellerin zeigen zu  können.) Die 

lange liegenden Akkorde als Hintergrundklang machen die Atmosphäre etwas wärmer, 

können aber auch den Celestaklang gut unterstützen (Noten-Beispiel-Erinnerung).     

 

Jetzt kommt die „Erste Stadtfahrt“.  Dina und Judith sitzen in einem Taxi, und fahren durch 

das Stadtzentrum Berlins. Dina ist von der Innenstadt  Berlins begeistert, sie  fotografiert 



alles. Zu diesem Filmteil habe ich die Musik etwas lebendig gestaltet, passend zum Inhalt des 

Films. Zu dem Anfang der Musik habe ich die zweite akustische Gitarre als 

Rhythmusinstrument eingesetzt, sie spielt im Sechs-Achtel-Takt punktierte Achtel und 

Sechzehntel und dann nochmal die Achtel. Durch den einsetzenden Rhythmus wird dem 

Zuschauer signalisiert, dass die folgende Filmhandlung ziemlich locker ist. Dann spielt die 

erste Akustische Gitarre die Hauptmelodie. Gleichzeitig spielen die tiefen Streicher (Cello 

und Kontrabass) als Pizzicato eine versteckte Melodie gegen Melodie der ersten Gitarre. 

Warum habe ich dasso gemacht? Ich das finde, dass die Gitarrenmelodie die von Dina 

ausgestrahlte Stimmung zeigen sollte.Sie hat wirklich gute Laune, da sie mit jemandem 

zusammen die Berliner City besichtigen kann. Die versteckte Streichermelodie hingegen 

beschreibt ihre versteckten Emotionen,  ihr Unwohlsein, ihre Einsamkeit. Danach wechselt das 

Pizzicato von Cello und Kontrabass zu Arco, dann spielen die ganzen Streicher nur die 

Akkorde im Hintergrund. Das bedeutet, dass in die Protagonistin in diesem Moment ihre 

Einsamkeit vergisst und nur die Stadtrundfahrt genießt. Am Ende dieses Musikteils hören wir 

die Klavierstimme und sehen Judith , die Musik wird nicht bis zum Ende gespielt, d.h die 

Filmhandlung wird weiter entwickelt, und es wird etwas mit dieser andere Figur passieren 

(Noten-Beispiel-erst Stadt fahren). 

 

Jetzt kommt wieder eine Stadtfahrt, aber nicht am Tag, sonder eine abendliche Stadtfahrt. 

Dieser Filmteil hat wenig Dialog, deshalb habe ich an dieser Stelle mehr Musik eingesetzt. Die 

Grundlage des musikalischen Stoffs ist ähnliche wie bei der ersten Stadtfahrt, aber die 

Instrumentation habe ich leicht geändert. Zuerst kommt der Klavierklang, als zweites folgt 

das Schlagzeug. Für das Klavier habe ich zwei musikalische Figuren komponiert, nämlich  

die Begleitung und Hauptmelodie. Als Begleitung spielt das Klavier immer Sechzehntel, 

dadurch wird dem Part eine immer eine weiterlaufende Tendenz verliehen. Das Schlagzeug 

wird fast von Anfang bis Ende durchgängig gespielt, nur im Mittelteil hört es auf, weil ich in 

diesem Mittelteil gerne nur die beiden akustische Gitarren und das Klavier spielen lassen 

wollte. Es gibt auch eine Grund dafür, dass ich das so gemacht habe, und zwar die 

Unterstützung des Filminhalts: hier gibt etwas Dialog zwischen die beiden 

Hauptdarstellerinnen, und ich möchte diese schöne Situation durch die Musik unterstützen, 

d.h die zwei unterschiedlichen Klänge entsprechen den beiden Darstellerinnen und ihrem 

Dialog, und die Atmosphäre ist auch sehr glücklich. Danach kommt wieder der Streicher-

Hintergrundklang, mit Akustisch Gitarre, Klavier und Schlagzeug zusammen, wo sie den 



Höhepunkt dieses Musikteils erreichen (Noten-Beispiel-Abend Stadt fahren).    

 

Folgenden Musikteil nenne ich „Aussteigen“. Bevor Dina das Taxi verlässt, sagt sie zu Judith  

etwas auf Deutsch,  die sehr überrascht ist, weil sie nicht wusste, dass Dina überhaupt 

Deutsch sprechen kann. Danach umarmt Dina  Judith und steigt aus, so dass Judith alleine im  

Taxi sitzen bleibt. Die Musik dieses Teils ist zwar einfach, versucht aber sehr tiefe Emotionen 

der Beiden zubeschreiben. Ich habe nur drei Klänge benutzt, akustische Gitarre, Klavier und 

Streicher. Als Dina auf Deutsch über ihr Mann mit Judith spricht, beginnt das Klavier, wir 

hören die Musik sehr leiser aber deutlich, die Klavierfigur ist einfach. Als sie Judith umarmt, 

kommt der Streicherklang hinzu. Auch hier möchte ich, dass die Musik eine Unterstützung der 

Gefühlslage dieser Szene ist, eine musikalische Beschreibung. Wir können durch die Musik die 

Gedanken der Beiden fühlen. Das ist auch ein Symbol, durch die Umarmung hat sich die 

Beziehung der Beiden weiterentwickelt. Als Dina ausstiegt, sehen wir dias Gesicht von Judith 

etwas anders, durch ihren Ausdruck können wir auch ersehen, dass sie überrascht ist, dass 

Dina so etwas tut. An diesem Punkt habe ich Gitarre und Klavier zusammen eingesetzt, sie 

entsprechen dem Gefühl von Dina und Judith. Danach bleibt nur Judith allein in dem Taxi, ihr 

jetzigen Gedankenwerdent durch  die weiter klingenden Streicher dem Zuschauer 

veranschaulicht (Noten.Beispiel-Aussteigen). 

 

Jetzt kommt die längste Musikteil des Film. Der Musik-Stoff dieses Teil besteht aus allem 

Material, was bis jetzt vorgekommen ist. Besonders aus der Musik „Erst Stadtfahrt“ und 

„Abend Stadt fahren“.  Diese zwei Musikenstoffe entsprechen der guten Stimmung, nicht nur 

für Dina, sondern auch für Judith. Deswegen habe ich diese beiden Stoffe durch Variation 

verbunden, weil ich finde, das dies der wichtigste Teil von Musik und Film ist. Von filmischer 

Seite her beobachtet, ist die Beziehung zwischen Dina und Judith an einem neuen 

Entwicklungspunkt. Dieser Punkt beeinflusst die folgenden Filmhandlung, ich persönliche 

finden, das es auch eine Höhepunkt des ganzen Films ist. In diesem Musikteil habe ich den 

Einsatzpunkt bisschen anders gestaltet, nicht genau mit dem neuen Bild zusammen, sondern  

etwas früher als das Bild einsetzend. Ich finde, wenn die Musik früher als Bild kommt, ist das 

ein Signal für die danach kommende Handlung, und wenn man die Handlung nicht kennt, dann 

ist dieses Signal um so wichtiger. Im Mittelteil dieser Musik hören wir wieder eine lange 

Hauptmelodie, gespielt durch die Celesta. Gleichzeitig sehen wir  wieder die Erinnerung von 



Dina, und das ist die ideale Beschreibung ihrer Sehnsüchte und Gefühle. Danach spielt die 

Celesta immer wenig, das bedeutet, sie kommt von ihrer Erinnerung wieder in die Realität 

zurück (Noten-Beispiel-Spielen) .  

 

Die letzt Musik ist die „Verabschiedung“ . Bevor ich sie komponierte, hat mir die Regie  

Popmusik aus Bulgarien als Vorlage gegeben. Der Regisseur wollte den Stil der 

Nachspannmusik ähnlich dem dieser Popmusik gestaltet haben. Nach seinem Wunsch habe ich 

diese Musik imitiert und weiterentwickelt. Hier möchte ich einmal betonen, dass diese 

Immitation nicht einfach die Anfertigung einer billigen Kopie ist, sondern auch mit meinen 

eigenen Vorstellungen, Instrumentation etc. einhergeht.  

Die Musik fängt wieder mit dem Klavier an, das ist eine Einleitung, direkt gefolgt durch beiden 

Gitarre, welche die Haupt- und Ergänzungsmelodie spielen. Das ist wieder ein Symbol, 

welches zeigt, dass Dina und Judith zwar jetzt getrennt sind, aber immer aneinander denken. 

Danach wird durch eine musikalische Steigerung die Melodie weiterentwickelt. Dieser Melodie 

mit dem nahen Bild der beiden Frauen vermittelt den Zuschauern noch stärkere Gefühl. Es ist 

die Zeit, sich zu verabschieden (Noten-Beispiel-Verabschiedung). 

 
 
    



Film-Liste  
(B: Buch, R: Regie, K: Kamera) 

aka=also known as 

 

Nan Wang-De-Zhan-Dou 

B: Su Jingrui, R: Tang Xiaodan, K: Xu Qi, 1976, Shanghai-Studio 

aka: Unvergeßliche Kämpfe 

aka: Unforgettable Battle 

 

Shan-Shan-De-Hong-Xing 

B: Lu Zhuguo u. Wang Yhanjian, R: Li Jun, K: Cai Jiwei, 1974, Studio des 1. August 

aka: Funkelnde rote Sternchen 

aka: A Sparkling Red Star 

 

Ba-Shan-Ye-Yu 

B: Ye Nan, R: Wu Yonggang u. Wu Yigong, K: Cao Weiye, 1980, Shanghai-Studio 

aka: Nächtlicher Regen in den Bergen von Sichuan 

 

Xi-Ying-Men  

B: Xin Xianling, R: Zhao Huanzhang, K: Peng En Li, 1981, Shanghai-Studio.  

aka: Eine glückliche Familie 

 

Cheng-Nan-Jiu-Shi 

B: Yi Ming, R: Wu Yigong, K: Chao Weiye, 1982, Shanghai-Studio 

aka: Erinnerungen an das alte Peking 

 

Ren-Dao-Xhong-Nian 

B: Chen Rong, R: Wang Quimin u. Sun Yu, K: Wang Quimin, 1984, Changchun-Studio 

aka: Die Ärztin 

 

Ren-Sheng 

B: Lu Yao, R: Wu Tianming, K: Chen Wancai, 1983, Xian-Film-Studio 



aka: Das Menschenleben 

aka: Life 

Yi-Ge-He-Ba-Ge 

B: Zhang Ziliang u. Wang Jicheng, R: Zhang Junzhao, K: Zhang Yimou u. Xiao Feng, 1984, 

Guangxi-Studio 

aka: Morgen der Entscheidung 

 

Xiao-Hua 

B: Qian She, R: Zhang Zheng u. Huang Jianzhong, K: Chen Guoliang, 1979, Beijing-Studio 

aka: Little Flower 

 

Bei-Ai-Qing-Yi-Wang-De-Jiao-Luo 

B: Zhang Xüan, R: Zhang Qi, Li Yalin, K: Mai Shuhuan, 1981, Emei-Film-Studio 

aka: Die von der Liebe vergessene Ecke 

 

Sha-Ou 

B: Zhang Nuanxin u. Li Tuo, R: Zhang Nuanxin, K: Bao Xiaoran, 1981, Jugend-Studio 

aka: Sport ist ihr Leben 

 

Ye-Shan 

B. u. R: Yan Xueshu, K: Mi Jiaqing, 1985, Xian-Studio 

aka: In den wilden Bergen 

 

Lao-Jing 

B: Zheng Yi, R: Wu Tianming, K: Chen Wancai u. Zhang Yimou, D: Zhang Yimou, 1987, 

Xian-Studio 

aka: Alter Brunnen 

 

Feng-Huang-Qin 

B: Ju Sheng, R: He Qun, K: Meng Weibing, 1993, Tianjin-Studio 

aka: Meine Kindheit im Südteil Pekings 

aka: Country Teachers 

 



Wo-De-Fuqin-Muqin 

B: Bao Shi , R: Zhang Yimou, K: Hou Yong, 1999, Guangxi-Studio 

aka: Heimweg 

 

Yi-Ge-Dou-Bu-Neng-Shao 

B: Shi Xiangsheng, R: Zhang Yimou, K: Hou Yong, 1998, Columbia Pictures u. Guangxi-

Studio 

aka: Keiner weniger 

 

Qiu-Ju-Da-Guansi 

B: Liu Heng nach der Erzählung „Die Anklage der Familie Wan“ von Chen Yuanbin, R: Zhang 

Yimou, K: Chi Xiao Ning, Yu Xiao Qun u. Lu Hongyi, 1992, Xian-Studio 

aka: Die Geschichte der Qiu Ju 

 

Huang-Tu-Di 

B: Zhang Ziliang nach der Prosa „Echo im tiefen Tal“ von Ke Lan, R: Chen Kaige, K: Zhang 

Yimou, 1985, Guangxi-Studio 

aka: Gelbes Land 

 

Hong-Gao-Liang 

B: Chen Jianyu u. Zhu Wei u. Mu Yan, R: Zhang Yimou, K: Gu Changwei, 1987, Xian-Studio 

aka: Rotes Kornfeld 

 

Ba-Wang-Bie-Ji 

B: Lilian Lee u. Lu Wei nach dem gleichnamigen Roman von Lilian Lee, R: Chen Kaige, K: Gu 

Changwei, 1993, Tomson Filmproduktion, Hongkong/Studio Peking/China Film 

Kooperation/Taiwan 

aka: Lebewohl, meine Konkubine 

 

Tou-Fa-Luan-Le 

B u. R: Guan Hu, K: Wu Qiao, Xia Feng Yao, 1994,  Peking-Studio, China Chemical Industry 

Import and Export, Inner Mongolian Film Studio 



aka: Wirres Haar 

 

Zhang-Da-Cheng-Ren 

B: Lu Xuechang, R: Lu Xuechang, 1997, Jugend-Studio 

aka: Ein Held wie Stahl 

 

 

Dai-Shou-Kao-De-Lv-Ke 

B: Ji Ming, Mal In, R: Yu Yang 

aka: A Handcuffed Passenger  

 

Shao-Lin-Si  

B: Xue Hou, R: Zhang Xinyan, K: Zhou Bailing, Liu Fenglin, 1982, Shaw Brothers 

aka: Der Tempel des Shaolin 

 

Jian-Xi-Lv-Shi  

B: Han Xiaolei, R: Han Xiaolei, K: Bao Xiaoran, Jugend-Studio 

aka: Der Praktikant des Anwalts 

 

Sun-Zhong-Shan  

B: He Mengfan u. Zhang Lei, R: Ding Yinnan, K: Wang Hengli, Hou Yong, 1986, River 

Pearl Studio 

aka: Dr. Sun Yat-Sen 

 

Yin-Yang-Jie 

B: Sima Xiaojia, R: Wu Ziniu, K: Yang Wie, Liu Junyun, 1988, Fujian Film Studios 

aka: Between Life and Death 

  

Zhi-Yin 

B: Hua Er Shi, R: Xie Tie-Li, Chen Huai Ai u. Ba Hong, Ka: Ru Chui Ren u. Nie Jing, 1981, 

Filmstudio Peking 

aka: Der General und die Kurtisane 

aka: Intimate Friends 

 



Mei-You-Hang-Biao-De-He-Liu 

B:Ye Weilin, R: Wu Tianming, K: Liu Changxu, Zhu Kongyang, 1984, Xian-Studio 

aka: In den Stromschnellen 

aka: River without Boys  

 

 

 

 

Tai-Wan-Wang-Shi 

B: Zhang Kehui, Huang Dan, R: Zheng Dongtian, K: Wensheng Li u. Ning Ma, 2004, 

Jugend-Studio, Beijing Film Studio 

aka: My Bitter Sweet Taiwan 

 

Quing-Chun-Ji 

B: Zhang Nuanxin u. Deng Wei, R: Zhang Nuanxin, K: Deng Wei, Mu Deyan, 1985, Beijing-

Studio 

aka: Das war eine schöne Zeit 

 

Luotuo Xiangzi 

B u. R: Ling Zifeng, K: Liang Zi-Yong, Wu Hansheng, Wu Yin-Xian, 1982, Beijing-Studio 

aka: Rikschakuli 

 

Yang-Guang-Can-Lan-De-Ri-Zi 

B: Jiang Wen, R: Jiang Wen, K: Gu Changwei, 1993, Honkong Dragon Film, ConCord-

Studio GmbH 

aka: In the Heat of the Sun 

  

Jing-Tao-Hai-Lang 

B: Liu Jianwei, R: Zhai Junjie, Studio des 1. August 

aka: Die hohen Wellen 

 

Gua-Sha 

R: Zheng Xiaolong, K: Huang Yuetai, 2000, Verbotene Stadt-Studio 

aka: Die Behandlung 



aka: The Gua Sha Treatment  

 

Wo-Hu-Zang-Long 

R: Ang LEE, K: Peter Pau, 2000, China, Hongkong, Taiwan, USA 

aka: Tiger & Dragon 

aka: Crouching Tiger, Hidden Dragon  

 

Ying-Xiong  

R: Zhang Yimou, K: Christopher Doyle, 2002, China, Hongkong 

aka: Hero  

 

Tian-Shang-Cao-Yuan 

R: Sai Fu, Lisi Mai, 2002 

aka: Heavenly Grassland 

 

Nuan 

B: Qiu Shi, R: Huo Jianqi, 2003, China, Tokyo Theaters Company 

 

Pao-Da-Shuang-Deng 

B: Daying Ye, R: He Ping, K: Lun Yang, 1994 

aka: Red Firecracker, Green Firecracker  

 

Qin-Song 

B: Lu Wie, R: Zhou Xiaowen, K: Lv Gengxin, 1996, Xi'an-Studio, Hongkong 

aka: The Emperor's Shadow  

 

Hua-Yan 

B: Sara Cheng, R: Li Xin, K: Lian Huang, 2002, Shanghai Cinezoic Film and Television 

Corp. 

aka: Dazzling 

 

Nv-Shuai-Nan-Bing 

B: Lu Miao u. Xiaoging Sun, R: Qi Jian, K: Ming Lian, 2000, CCTV Movie Channel, Tianjin 

Studio 



aka: Female Coach & Male Player 

 

Xun-Qiang 

R: Lu Chuan, K: Zhengyu Xie, 2002, China Film Group 

aka: Die verlorene Waffe 

aka: The Missing Gun 

 

He-Ni-Zai-Yi-Qi 

B: Chen Kaige, Xun Xiaolu, R: Chen Kaige, K: Jin Jiongqiu, 2002, 21. Century Shenghai 

Film u.a. 

aka: Xiaos Weg 

aka: Together 

 

Jin-Ji-Po-Jiang 

B: Hao Jian, R: Zhang Jianya, K: Yang Tao, 2000, Shanghai-Studio 

aka: Crash Landing 

 

„Hochfliegender Leopard“  (Chong-Tian-Fei-Bao) R: Wang Rui. Jugend-Studio 

Diese Film hat keine English oder Deutsch Übersetzung, habe ich frei übersetzt, die original 

Titel ist „冲天飞豹“.  

 

„Die erst chinesische Atombombe“  (Heng-Kong-Chu-Shi) R: Chen Guoxing, K: Zhang 

Li, Chi Xiaoning 

Diese Film hat keine English oder Deutsch Übersetzung, habe ich frei übersetzt, die original 

Titel ist „横空出世“. 

 

Da-Wan 

B. u. R: Feng Xiaogang, K: Li Zhang, 2001, Columbia Pictures Corp. and Huayi Brothers 

Advertising, , Taihe Film Investment, China 

aka: The Funeral of the Famous Star 

 

Zi-Ri 

R: Feng Xiaoning, 2001, Beijing Forbidden City Film Co., Shanghai Paradise Film and TV-

Group 



aka: Purple Sunset 
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