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  Anhang 

  Erläuterungen zu den Fingergriffen und Gedichten 

[1] 

 

„Pi“ und „tuo“: Hier werden die beiden Grundanschlagarten für den Daumen der 
rechten Hand beschrieben. Mit dem Bild des tanzenden Kranichs wird das Majestä-
tische des Anschlags mit dem Daumen betont, der, da er die Saiten stets nur in den 
unteren Lagen anschlägt, zugleich den kräftigsten Einzelton auf der Qin erzeugt. 

„Zornig heult es aus zehntausend Höhlen“: Dieser Vers ist dem philosophischen 
Werk Zhuangzi (vgl. Kapitel „Qiwu lun“) entnommen, einem Klassiker der daoisti-
schen Philosophie. Dort wird in meditativer Weise die Naturkraft des Winds be-
schworen. 

„Er will fliegen, er will schweben“: Diese Zeile ist dem „Buch der Lieder“ (Shi-
jing), ebenfalls einem altchinesischen Klassiker, entnommen (vgl. Maoshi 82 sowie 
83). Auch dort wird die Stimmung eines Aufbruchs besungen. 
 

[2] 

 

Die „zwickende“ Bewegung des rechten Daumens und Zeigefingers soll an das Bild 
einer Wildgans erinnern, die einen Schilfhalm in ihrem Schnabel trägt. Das dabei 
entstehende Geräusch soll dem klagenden Ruf des im Herbst fortfliegenden Vogels 
gleichen. 

„Der kühle Wind trifft plötzlich ein“/ „Die Wildgans weilt hier nur zu Gast“: 
Beide Zeilen spielen auf Verse aus den „Monatsregeln“ (Yueling), einem Kapitel 
aus dem „Buch der Riten“ (Liji), an. Bei diesem Text handelt es sich um eine Art 
frühen Bauernkalender, in den Beobachtungen von zyklisch wiederkehrenden 
Vorgängen in der Natur, etwa dem Vogelzug in den Süden vor Beginn des Win-
ters, eingegangen sind. 
 

[3] 

 

„Der Kranich ruft in den Neun Auen, / Sein Ruf hallt weithin übers Land“: Diese 
beiden Verse spielen an auf das „Buch der Lieder“ (Shijing) an (vgl. Maoshi  184). In 
ihnen wird der Kranich als Sinnbild eines Einsiedlers besungen. Der Titel „Der 
Kranich ruft in den Neun Auen“ ist darüber hinaus selbst zum Titel eines Qin-
Stücks geworden, das in mehreren Qin-Handbüchern überliefert ist. 

Die Wendung „Die Harmonie schwindet, je höher du strebst“ (qu gao er he gua 
曲高而和寡) ist fast wörtlich in einem „Prosagedicht über die Zheng“ (Zhengfu 
箏賦), von Ruan Yu 阮瑀 (gest. 212), enthalten. 
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[4] 

 

„Sie reckt den Hals und singt, / schlägt mit den Flügeln und tanzt“: Diese beiden 
Verse finden sich wörtlich in einer alten Erzählung über den Musikmeister Kuang: 
Als er einmal mit dem Spiel auf der Qin begann, kamen bei dem ersten Stück Kra-
niche herbeigeflogen. Beim zweiten Stück, das er spielte, stellten sie sich in einer 
bestimmten Reihenfolge auf, und beim dritten „reckten sie den Hals und sangen; 
sie schlugen mit den Flügeln und tanzten.“ (Han Feizi 10) 
 

[5] 

 

„Die Abendwolke sinkt und wird im Fluge ihr Geselle“: Eine ähnliche Formulie-
rung, in der in zahlreichen Metaphern die Einsamkeit einer herbstlichen Stimmung 
beschrieben wird, findet sich in einem Prosastück des Tang-Literaten Wang Bo 
(649–676) [Quan Tang wen 181/7a]. 
 

[6] 

 

„Ist seine Position die Neun auf fünftem Platz,/so ist die Zeit für ihn gekommen“: 
Im klassischen chinesischen Orakelbuch, dem „Buch der Wandlungen“, kann man 
unter Hexagramm 1, „Das Schöpferische“, qian, lesen: „Neun auf fünftem Platz 
bedeutet: „Ein fliegender Drache befindet sich am Himmel / (Die Zeichen ste-
hen) günstig, dass man einen Großen Mann treffen wird.“ Der in den Himmel 
aufsteigende Drache, der in China zugleich Symbol für den Kaiser ist, deutet 
daher einen besonderen Zeitpunkt, vielleicht einen Machtwechsel, an. Der von 
Daumen und Zeigefinger ausgeführte Akkordgriff soll also das Majestätische eines 
Drachen ausdrücken und zugleich Erwartungen wecken auf das, was danach 
kommen mag. 
 

[7] 

 

„... stößt nach vorn, zieht sich sodann zurück“: Diese typische Gebärde einer Got-
tesanbeterin (mantis religiosa), einer Großheuschrecke, die von kleineren Heu-
schrecken oder Zikaden lebt, ist wörtlich einer Anekdote entnommen, die in der 
Biographie des Han-Gelehrten und Qin-Spielers Cai Yong (133–192) im „Buch der 
Späteren Han“ (Hou Han shu) enthalten ist. Auch dort wird die Bedrohung der 
Zikade durch die Fangheuschrecke, die Gottesanbeterin, als Gleichnis herangezo-
gen. – Mit diesem Bild ist der Wechsel von einem zum andern Akkord, der dem 
Öffnen und Schließen einer Zange ähnelt, perfekt illustriert. 

 

[8] 

 

„Im Innern weich, von außen hart“ (nei rou wai gang 內柔外剛): Ein altes Sprich-
wort, das sich auf einen Menschen bezieht, der auf den ersten Blick unnahbar 
wirkt, in Wirklichkeit jedoch sensibel und zugänglich ist. 
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[9] 

 

„Klingeling, singen sie in Eintracht“: Dieser Vers, in der leichten Variante „Sie sin-
gen in Eintracht, Klingeling“, findet sich als Teil eines Orakelspruchs, den das alte 
Geschichtswerk Zuozhuan in einer Geschichte aus dem 7. Jahrhundert v. Chr. zi-
tiert (Zuo, „Zhuanggong“ 22). Dort beschreibt diese lautmalende Wendung den 
einträchtigen Gesang der Phönixe. – Der hier beschriebene Griff erzeugt, da er 
stets entlang der oberen Saiten ausgeführt wird, einen zugleich hellen und vollen 
Ton, ähnlich den an einer Kette aufgereihten Glöckchen. 
 

[10] 

 

„... und die Jadekugeln singen“: Hier wird auf das jadene Klangsteinspiel des Mu-
sikmeisters Kui angespielt, das den Namen „singende Jadekugeln“ (ming qiu) hatte. 
Im Shujing, „Buch der Schriften“, wird dieses Klangsteinspiel unmittelbar im Zu-
sammenhang mit dem Spiel der Qin erwähnt (Shangshu 5). 
 

[11] 

 

„Sie treibt und gleitet, voll und reich“: Die beiden Silben-Doppelungen, die diese 
erste Verszeile bilden, kommen etliche Male in den Chuci, „Gesänge aus dem Sü-
den“, vor, die neben dem „Buch der Lieder“ die wohl ältesten Lieder in chinesi-
scher Sprache enthalten. Da viele der in dieser Sammlung enthaltenen Gesänge von 
Feen und Wolkenwesen handeln, passt das Vokabular gut zu der hier gegebenen 
Beschreibung einer im Winde dahinziehenden Wolke. 
 

[12] 

 

„Voll tiefer Töne und voll Tirilirilei“: Dieser Vers spielt wieder auf ein Lied des 
Shijing, des „Buches der Lieder“ (Maoshi 252) an. Auch in diesem wird der harmo-
nische Gesang eines Phönixpaares beschworen – dort in einem Preislied über eine 
harmonische Königsherrschaft. Eine solche lockt den Phönix, den König aller Ge-
fiederten, herbei. Auch das Qin-Spiel ist dazu imstande  – eine chinesische Spielart 
des Orpheus, sozusagen. 
 

[13] 

 

„Das Wasser ist noch aufgewühlt, die Gischt schäumt“: Der gesamte Vers spielt an 
auf das „Prosagedicht über die Qin“ (Qinfu) des berühmten Qin-Spielers Ji Kang 
(223–263). Dieses Gedicht kann man als einen der frühesten Ansätze zu einer 
Ästhetik des Qin-Spiels bezeichnen. Der Teil, aus dem dieser Vers stammt, be-
schreibt eine Szene aus dem Stück „Hohe Berge und dahinfließende Wasser“, das 
der wohl berühmteste Qin-Spieler des Altertums, Boya, der Legende nach seinem 
Freund und Qin-Verständigen Zhong Ziqi vorgespielt haben soll. 
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„Das Fischlein möchte sich verwandeln“: In mehreren altchinesischen philoso-
phischen Schriften trifft man auf Vorstellungen, wonach sich Tiere zu gegebenen 
Jahreszeiten plötzlich in Lebewesen einer anderen Art verwandeln, etwa Spatzen 
in Muscheln, oder Tauben in Raubvögel. Bei dem Fischlein, das sich verwandeln 
will, handelt es sich allerdings wohl eher um einen Karpfen, der darauf hofft, dass 
er sich in einen Drachen verwandeln werde. Der Ausspruch yu jiang hua long 魚
將化龍 (Der Fisch möchte sich in einen Drachen verwandeln) deutet an, dass 
jemand aus einfachen Kreisen aufsteigen wird, sei es, dass er den Kaiserthron 
erlangt oder auch nur eine Prüfung zum Beamten erfolgreich bestehen wird (sie-
he z. B. Beimeng suoyan, Kap. 4). 

Bei der in eckigen Klammern ergänzten Erläuterung zu dem Doppelgriff 
po-la handelt es sich um eine Hinzufügung aus dem Taiyin daquan ji. Obwohl 
in diesem Handbuch auch an anderer Stelle weitere Griffe erklärt sind, die in 
der hier zugrundegelegten Taigu yijin-Ausgabe fehlen, wurde hier gerade 
dieser Griff hinzugefügt, weil ohne ihn das Schlagen des Fisches mit dem 
Schwanz nach beiden Seiten nicht hinreichend deutlich wird. 
 

[14] 

 

Der einbeinige Shangyang-Vogel, der die Flügel ausbreitete und ausgelassen hüpfte, 
wenn Regen bevorstand, wird in einer alten Anekdote erwähnt, in der Konfuzius 
von seinem Schüler Zigong über die Bedeutung dieses Vogels befragt wird (Kongzi 
jiayu 14.6). Der etwas staksige Charakter des Ringfingers der rechten Hand beim 
Schlagen einer Saite nach innen oder außen wird im Bild des nur auf einem Bein 
hüpfenden Vogels ausgedrückt. 
 

[15] 

 

„Schriften trug sie auf dem Rücken, Tafeln brachte sie zum Vorschein“: Auch 
diese Verszeile spielt auf die altchinesische Wunderliteratur an, der zufolge eine 
Schildkröte Wahrsageschriften und Wahrsagediagramme auf ihrem Rücken aus 
dem Gelben Fluss bzw. dem Luo-Fluss geborgen haben und einem der mythi-
schen Herrscher zugetragen haben soll. – Die etwas eingeschränkte Bewegungs-
fähigkeit  der Schildkröte, die beim  Vorwärtskrabbeln zugleich auch ihren Kopf 
anheben muss, fängt perfekt den Charakter der nicht ganz einfachen Griffkombi-
nation ein, einer Bewegung, die anfangs langsam und dann schneller werdend 
erfolgen soll. 
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[16] 

 

Vom „Geist“ oder vom „Herz“ der Qin (Qinxin) ist wohl erstmals im Zusammen-
hang mit Sima Xiangru (um 179 – um 117), einem Dichter und großen Qin-
Spieler, die Rede. Durch sein Qin-Spiel eroberte er im Sturm das Herz der Zhuo 
Wenjun, seiner späteren Frau, wie wir aus der Biographie des Sima Xiangru im 
Shiji, den „Aufzeichnungen des Geschichtsschreibers“, erfahren (Shiji 117). Später 
wurde der Ausdruck zu einem topos der chinesischen Lyrik. 
 

[17] 

 

Auch das Wort qing清, „rein“, beschreibt eine Spielweise auf der Qin. Die hiermit 
benannten Klänge sollen „Herz und Knochen“ gleichsam „gefrieren“ lassen. Deshalb 
spricht das Gedicht auch vom Schnee; denn der bei diesem Griff entstehende Ton 
klingt dünn und scharrend auf dem Holz – wie das Hacken der Krähe in den gefro-
renen Schnee. 
 

[18] 

 

Schon im klassischen Shujing, „Buch der Schriften“, wird erwähnt, dass der Phönix 
einem wohlgeordneten Königshof Schriften aus dem Jenseits – als Legitimation und 
Auszeichnung – darbrachte. Der Vergleich mit einem Phönix, der eine Schriftrolle 
im Schnabel trägt, soll wohl andeuten, dass sich das vordere Daumenglied beim 
Drücken der Saite leicht um diese krümmt. 
 

[19] 

 

Ein kreisendes, gleichsam „knetendes“ Vibrato, bei dem die eigentliche Bezeich-
nung für den Griff, rou 揉, bereits eine so enge Bindung mit dem ihn begleitenden 
Bild – dem eines an einem Baum hochhangelnden Äffchens – eingegangen ist, dass 
aus dem Zeichen für das fast identisch geschriebene Zeichen für „Äffchen“ (nao 猱) 
der Kürzel für die Notation gebildet wurde. 
 

[20] 

 

Das „langgezogene Pfeifen“ (changxiao 長嘯), bei dem man mit gespitztem Mund 
einen langen und zugleich hellen Ton hervorbrachte, diente im chinesischen Al-
tertum als Mittel, seine Gesinnung zum Ausdruck zu bringen. Man könnte es 
wohl als Ausdruck des Einsiedlertums bezeichnen. So soll sich etwa der Qin-
Spieler und Dichter Ruan Ji, einer der Sieben Weisen vom Bambushain, die im 3. 
Jahrhundert nach Christus lebten, auf die Kunst des Langgezogenen Pfeifens 
verstanden haben.  
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[21] 

 

„Tack-Tack“ (chin.: dingding) ist eine der vielen lautmalenden Wendungen, die seit 
dem klassischen Shijing, „Buch der Lieder“, ein Topos der chinesischen Dichtung 
darstellen. Auch in den Texten über die Qin sind sie häufig. – Beim Tippen des 
Daumen auf die leere Seite soll der Spieler sich das trockene Klopfen eines Spechts 
vor Augen führen. 
 

[22] 

 

Vielleicht ist der Pirol der Lieblingsvogel chinesischer Dichter, jedenfalls ist er 
der Vogel der Liebenden, wie im Westen die Nachtigall. Ebenso leicht und an-
mutig wie sein Gesang im Frühling soll der Druck des linken Zeigefingers auf der 
Saite sein. 
 

[23] 

 

„Wie zeitgerecht!“ hatte Konfuzius ausgerufen, als er eine Fasanenhenne auf einer 
Brücke erblickte. Auf diesen rätselhaften Abschnitt im Lunyu, „Gespräche“, spielt 
dieses Gedicht an (Lunyu 10.27). Das Bild des singenden Fasans, der vom Kopf bis 
zum Schwanz eine gerade Linie bildet, gleicht dem linken Mittelfinger, der beim 
Drücken der Saite eine gerade Linie bilden soll. 
 

[24] 

 

Im Unterschied zu der geraden Haltung, die der Mittelfinger der linken Hand 
beim Spiel auf gedrückten Saiten einnehmen sollen, verdeutlicht das Bild vom 
Phönix auf der Platane, der immer wieder mit dem Schnabel über sein Feder-
kleid streicht, dass der Ringfinger der linken Hand leicht gekrümmt zu halten ist. 
Dass es hier gerade eine Platane ist, auf der sich der Phönix niederlässt, ist kein 
Zufall, denn angeblich lassen sich Phönixe nur auf diesen Bäumen nieder. Da das 
Holz der Platane außerdem bevorzugt zum Bau von Zithern verwendet wurde, 
enthalten Bild und Einstimmungsgedicht noch eine weitere Anspielungsebene für 
Qin-Kundige. 
 

[25] 

 

„Zum Vorbild nimm dir seine Haltung – ins Bild gebannt ist wohl der Augenblick 

dazwischen...“: Um den in dieser Griffbeschreibung verborgenen Witz zu verste-
hen, muss man die Geschichte kennen, auf die in dem Einstimmungsgedicht ange-
spielt wird: Es ist die Geschichte von einem dunklen Leoparden, der im Südgebir-
ge lebte. Er soll während eines heftigen Unwetters sieben Tage lang keine Beute 

gemacht haben. Der Grund war, dass er in Sorge war, der Regen könne das 

Muster seines gefleckten Fells verwischen. Er versteckte sich deshalb und mager-
te dabei so ab, dass er schließlich hungers sterben musste (vgl. Lienü zhuan 2.9). 
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In dem Gedicht wird diese Version offenbar dahingehend abgewandelt, dass der 

Blick des Leoparden just in dem Augenblick, in dem er sich über seine Beute herma-
chen will, auf sein gemustertes Fell fällt. Was unausgesprochen bleibt, ist, dass ihm 

durch diesen Moment der Ablenkung die Beute entgangen sein dürfte. Der Qin-
Spieler nun, darauf weist die letzte Verszeile hin, soll sich offenbar just den Moment 
vergegenwärtigen, in dem der  Leopard bereits über seine Beute gebeugt dasteht, 
bevor er sich durch seine eigene Eitelkeit ablenken lässt; denn das „Knien“ des Fin-
gers auf der Saite entspräche somit dem erfolgreichen Schlagen der Beute. 
 

[26] 

 

Viele Gedichte und Legenden erwähnen den Täuberich als Regenrufer. Nach man-
chen ruft er erst nach den Eintreffen des Regens sein Weibchen. Beide Rufe ver-
sinnbildlichen hier einen Doppelklang. Nach alter Überlieferung sind Taube und 
Habicht zwei Erscheinungsformen ein und desselben Tieres. Wegen ihrer Sanftheit 
gilt die Taube als dessen „menschliche“ Erscheinungsform. 

[27] 

 

Ein Vibrato, das dem weinenden Ton einer bestimmten Zikadenart gleicht. „Kal-
te Zikade“ (hanchan) ist die Bezeichnung für eine Zikadenart, die relativ klein und 
von hellgrüner Farbe ist. Sie wird bereits im Klassiker der Riten, Liji, unter den 
Regeln für den ersten Herbstmonat genannt. Dort heißt es: „Wenn die kalten 
Winde kommen und weißer Nebel herabfällt, dann singt die Kalte Zikade.“ So 
wie der Gesang der Zikade mit dem Kälterwerden der Tage dünner wird und 
allmählich verstummt, soll auch dieses Vibrato bis zum völligen Verstummen des 
Tons gehalten werden. 
 

[28] 

 

Das hier beschriebene Vibrato soll rhythmisch und zugleich gelassen erfolgen, 
gleich Blüten, die schaukelnd in der Strömung eines Flusses oder Baches dahinzie-
hen. Im Chinesischen ist dieses Bild bis in die Wahl der Silben hinein durchgeführt: 
luo hua sui shui („Blüten, die fielen, folgen dem Fluss“).  Es ist schon erstaunlich, 
wieviel Einfühlungsvermögen sowohl diese kleinen Gedichte als auch die Illustra-
tionen aufbringen, um dem Qin-Adepten eine genaue Vorstellung von dem zu 
erzeugenden Ton zu vermitteln! 
 

[29] 

 

Das rhythmisch rasche Vibrato, das dieser Spielgriff evoziert, wird zu dem Bild der 
Krähe verdichtet, die mit stoßenden Bewegungen die erbeutete Zikade in ihren 
Schnabel zieht. In dem Moment, in dem die Zikade ganz im Schnabel der fliegen-
den Krähe verschwunden ist, erstirbt der Gesang des kleinen Insekts. 
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[30] 

 

Im poetischen Bild eines Falters, der zwischen Blüten gaukelt, wird die Technik 
des Flageoletts auf der Qin beschrieben, bei der beide Hände unter Ausnutzung 
der Griffmarken jeweils nur mit den Fingerspitzen die Saiten berühren. Wahr-
scheinlich sollen diese Blüten Pflaumenblüten darstellen. „Sie verstehen nicht nur 
Worte, sondern auch die Musik“, seufzte ein Qin-Spieler, als Pflaumenblüten auf 
seine Qin niedersanken. Ein altes Gedicht meint sogar, die Qin sei am besten 
unter einem Pflaumenbaum zu spielen. Kein Wunder, dass eines der beliebtesten 
Qin-Stücke den Titel „Drei Variationen über Pflaumenblüten“ (Meihua sannong) 
trägt. Gleich auf drei unterschiedlichen Ebenen bietet das Stück bezaubernd-
duftige Flageolett-Parts. 
 

[31] 

 

Das Bild von Libellen, die bei ihrem unruhigen Gleitflug über das Wasser immer 
wieder einmal ganz leicht dessen Oberfläche berühren, steht hier für eine besonde-
re Art des Flageoletts, bei der nicht nur  ein Finger jeder Hand, sondern jeweils 
zwei Finger beider Hände zur Erzeugung diverser Flageoletts eingesetzt werden.  

Unklar ist, ob ya 牙 hier tatsächlich in seiner wörtlichen Bedeutung von 
„Zahn“ zu verstehen ist oder ob das Zeichen seinerseits eine Abkürzung für ya 雅, 
„edel“, ist, so dass die Grifftechnik mit „Edles Flageolett“ wiederzugeben wäre. 
 

[32] 

 

Das rasche Herauf- und Hinabziehen des Tones mit einem Finger der linken Hand 
nach dem Niederdrücken der Saite wird durch das Zirpen einer aufgeschreckt da-
vonfliegenden Zikade veranschaulicht. 
 

[33] 

 

„Die Schwalbe da fliegt hin und her / mit ihren ausgezackten Flügeln“: Die beiden 
ersten Verse sind dem Shijing, „Buch der Lieder“ (Maoshi 28) entnommen, bei dem 
die hin und her fliegenden Schwalben die Erinnerung an eine schöne Frau beschwö-
ren, die fortgegangen ist.  
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