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Vorbemerkungen zur deutschen Übersetzung 

Eine nicht weniger große Freude als die Übersetzung von Wolfe 
Lowenthals There are no Secrets machte mir die Übertragung seines zwei-
ten Buches über Cheng Man-ch ' ing ins Deutsche. Diese Arbeit wurde mir 
um einiges leichter, nachdem ich Gelegenheit hatte, den Autor persönlich 
kennenzulernen. Ein Mensch, der bei mir nicht nur aufgrund seiner bei-
den Bücher einen starken Eindruck hinterließ, sondern vor allem durch 
die Art und Weise, wie er die von Cheng Man-ch ' ing vermittelten 
Prinzipien im Unterricht und im alltäglichen Leben umsetzt und lebt. 
Viele der Themen aus seinem ersten Buch finden sich hier wieder, werden 
jedoch aus nochmals anderen Blickwinkeln dargestellt und erläutert. 
Außerdem wird die Zeit vor und nach Cheng Man-ch ' ings Aufenthalt in 
New York miteinbezogen. Das längste der insgesamt 26 Kapitel widmet 
Wolfe Lowenthal seiner Autobiographie, in der er sich als Taiji-Schüler 
darstellt, der anfangs zwar nicht besonders talentiert war, dessen 
Ausdauer und Beharrlichkeit ihn aber schließlich auf dem Weg des 
Taijiquan zu wirklichem Können, weitreichenden Einsichten und für sein 
Leben wichtigen Entscheidungen und Veränderungen führten. 

Neben den allgemein bekannten Aspekten des Taijiquan waren es drei 
Punkte, deren ausführliche Darstellung mich besonders beeindruckte, 
unter anderem auch deshalb, weil hierdurch die Bedeutung des Taijiquan 
als Dao, das heißt als »Lebensweg«, besonders klar zum Ausdruck kommt: 

• Geschmeidigkeit und Nachgiebigkeit
• Ausgeglichenheit und Gleichgewicht
• Aufmerksamkeit und Verantwortung

Zum Aspekt der Geschmeidigkeit und Nachgiebigkeit: 
»Loslassen und sinken«. Wohl kein Satz wurde von Cheng Man-ch ' ing 
und den Lehrern, die aus seiner Tradition hervorgingen, so oft ausge-
sprochen wie dieser. Seine außerordentliche Bedeutung kann nicht nur in 
bezug auf die Gesundheit, sondern auch im Hinblick auf unsere 
Beziehung zu Mitmenschen, Tieren und Umwelt gar nicht hoch genug 
eingeschätzt werden. Immer wieder taucht das Bild des kleinen Kindes auf 
- »Kannst du dein Qi sammeln, um so geschmeidig wie ein kleines Kind 
zu werden?« -, dessen Geschmeidigkeit als anzustrebendes Ziel dargestellt 
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wird. Was mit Kindern geschah und wozu Härte und Anspannung im 
Extremfall führen können, zeigt beispielsweise ein Blick auf die dreißiger 
Jahre dieses Jahrhunderts : »Ein Geflecht aus Angst und Opportunismus ... 
umgibt das Kind von klein auf. In einem System von ... Härtetests und 
Wehrsportübungen wird es dressiert und gedrillt, abgehärtet gegen sich 
und hart gegen andere ... Auf . . . charakterliche und körperliche Härte ist 
der Unterricht ausgerichtet.« (Irmela von der Lühe über die Zustände in 
Deutschland um 1935 in Erika Mann, Eine Biographie, Frankfurt/Main 1996, 
S. 187 f.) 
Die Zeiten haben sich geändert, gewiß, doch noch immer herrscht das 
Prinzip der Härte, denn die jeweilige Elterngeneration kann ihren Kindern 
normalerweise immer nur das weitergeben und vermitteln, was sie selbst 
erlebt hat. Das englische Wort tough - zäh, unbeugsam, hart - wird heut-
zutage ganz selbstverständlich als positives Attribut zur Bezeichnung 
sogenannter »erfolgreicher« Menschen benutzt. Toughness ist gefragt; 
Eigenschaften wie Unnachgiebigkeit, Rücksichtslosigkeit, Gleichgültigkeit 
und Gefühllosigkeit sind untrennbar damit verbunden; kaum jemand 
sieht es, den wenigsten ist es klar. 

Zum Aspekt der Ausgeglichenheit und des Gleichgewichts: 
Die Einstellung, beinahe alles sei erreichbar, wenn man sich nur genü-
gend anstrengt, ist für viele Menschen - nicht nur in der heutigen Zeit -
kennzeichnend. So kommt es zu solch irrigen Annahmen wie denen, daß 
ein dauerndes Wachstum (z. B. wirtschaftlich) möglich sei, daß es für 
einen lebendigen Organismus so etwas wie ein stabiles Gleichgewicht 
gäbe und daß Gesundheit die Abwesenheit von Krankheit sei, die man, 
wenn nötig, durch den bedenkenlosen Konsum von Medikamenten zu 
gewährleisten sucht. 

Die eingehende Beschäftigung mit dem Taijiquan vermittelt uns jedoch 
eine völlig andere Sichtweise: Das Gleichgewicht lebendiger Systeme ist 
ein dynamisches; es muß in jedem Augenblick aufs neue wiedergewon-
nen werden, wobei die Muskeln im Idealfall nur die Arbeit übernehmen, 
die zur Erlangung des Gleichgewichts nötig ist - das Prinzip der 
Angemessenheit. Auch Gesundheit ist ein dynamischer Prozeß, der zeit-
weise Erkrankungen, Verletzungen und Schmerzen nicht ausschließt -
eine Tatsache, die bei aufmerksamem Hinschauen klar erkannt werden 
kann. Gesundheit ist »die Fähigkeit, sich zu erholen, zu genesen«, wie 
Moshe Feidenkrais sagt. 
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Zum Aspekt der Aufmerksamkeit und Verantwortung: 
In den Kapiteln »Übrigens, es gibt doch ein Geheimnis« und 
»Ausgeglichenheit und Verantwortung« spricht Lowenthal über die 
Eigenverantwortung eines jeden Menschen. Dort sagt er unter anderem: 
»DM allein trägst die Verantwortung für deine Ausgeglichenheit und dein 
Gleichgewicht; das ist eine andere wichtige Lektion, die dir das Taiji in 
bezug auf deine Lebensführung erteilt.« 
In einem Interview aus dem Jahre 1995 faßte der damals 74jährige Georg 
Stefan Troller - er wurde durch seine für den WDR produzierte 
Dokumentarreihe »Pariser Journal« bekannt - seine Lebenserfahrungen 
folgendermaßen zusammen: »Deine eigene Einstellung ist es, die dein 
Leben glücklich oder unglücklich macht, und nicht die äußeren 
Umstände. Das sind Dinge, die sehr wichtig sind zu lernen.« Ein Satz, den 
ebensogut Cheng Man-ch ' i ng hä t te gesagt haben können ; eine 
Feststellung, die sich jedem Menschen bei aufmerksamem Hinschauen 
schier aufdrängen muß. 

Meine persönlichen Erfahrungen auf dem Weg des Taiji möchte ich 
folgendermaßen zusammenfassen: 
Nahezu alle Probleme der Menschen - ob im Kleinen oder im Großen -
resultieren aus einem Mangel an Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, nicht 
nur im Umgang mit ihrem Körper und sich selbst, sondern auch im 
Umgang mit ihren Mitmenschen und ihrer Umgebung. Wege zur 
Aufmerksamkeit und Achtsamkeit gibt es viele. Es muß nicht unbedingt 
der des Taijiquan sein. Doch wer sich für den Weg des Taijiquan ent-
schieden hat und nur annähernd eine Ahnung dessen erlangt, wohin er 
führen kann, wird feststellen, daß sich nach und nach Veränderungen in 
bezug auf alle Lebensbereiche einstellen werden, daß jahrzehnteal te star-
re Bewegungs- und Verhaltensmuster sich allmählich aufzulösen begin-
nen, daß etwas in uns wieder lebendig wird - wie schnell dies geschieht 
und in welchem Umfang, ist dabei völlig unerheblich; Hauptsache, es 
kommt überhaupt etwas in Bewegung, denn Bewegung heißt Leben. 

Jürgen Licht 
München, Dezember 1996 
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Einführung 

Das vorliegende Buch ist die Fortsetzung meines ersten, das unter dem 
Titel Es gibt keine Geheimnisse erschienen ist.1 Wie dieses handelt es von 
meinem Lehrer, dem großen Cheng Man-ch' ing, von der Kunst des 
Taijiquan und von meinen Erfahrungen als Taiji-Schüler und -Lehrer. 
Professor Cheng sagte, daß Taiji für Gesundheit, Entspannung und 
Selbstverteidigung von großem Nutzen sei, wobei er betonte, daß diese 
Reihenfolge der Wichtigkeit der einzelnen Punkte entspräche. Sobald wir 
diesen Pfad einmal betreten haben, beginnen wir zu verstehen, daß 
Taijiquan - einmal ganz abgesehen von seinem Nutzen und seinen 
Vorzügen - ein Dao, also ein Lebensweg ist. 
Cheng Man-ch ' ing starb im Jahr 1975. Es ist auf seine hervorragenden 
Fähigkeiten als Lehrer und seinen strahlenden Geist zurückzuführen, daß 
sein »Vereinfachtes Yang-Stil-Taijiquan« - die sogenannte »Kurze Form« -
unter anderem in Taiwan, Malaysia und Singapur weit verbreitet ist. 
Entsprechend seiner Rolle als Wegbereiter des Taij iquan in den 
Vereinigten Staaten ist Professor Chengs Taiji-Stil der in diesem Land am 
häufigsten praktizierte und gewinnt weiterhin an Popularität, je mehr 
Menschen sich seines Nutzens bewußt werden. 
Wenn er von allen Künsten, die er praktizierte, eine einzige hätte aus-
wählen müssen, sagte der Professor, so wäre es das Taijiquan, »wegen der 
besonderen Art und Weise, durch die man beim Taijiquan in Beziehung 
zu anderen Menschen tritt«. In diesem Sinne hoffe ich, mit dem vorlie-
genden Buch all denjenigen ein Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, die 
sich mit der Erforschung ihres Inneren beschäftigen - ganz gleich, ob sie 
nun Taijiquan praktizieren oder eine der anderen Künste, deren wesentli-
ches Prinzip es ist, sanft, liebevoll und friedlich zu sein. 

A n m e r k u n g e n zur deu t schen Überse tzung erscheinen als Fußnoten oder werden durch eckige 

Klammern [ ] gekennze ichne t . Wolfe Lowenthal , Es gibt keine Geheimnisse - Professor Cheng 

Man-ch'ing und sein Taijiquan, Norders tedt 1993 
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Die Alten 

Sobald es uns gelingt, alle Anspannung und harte, starre Kraft in unse-
ren Händen und Armen aufzugeben, können wir den Energieball spüren, 
von dem gesagt wird, daß er die Taiji-Form durchdringt. Den Energieball 
kann man wirklich spüren; mal ist er elastisch und nachgiebig, mal 
tatsächlich kugelrund. Diesen Aspekt während der gesamten Taiji-
Bewegungsfolge zu beachten ist eine grundlegende Übungsmethode, wel-
che die Qi-Entwicklung fördert. 

An der Entwicklung des Qi zu arbeiten kann auch im Zusammenhang mit 
den alltäglichen Geschehnissen eine große Hilfe darstellen. Es ist nützlich 
und hilfreich, die Arbeit an dieser Energie auch außerhalb der Taiji-Form 
fortzusetzen. Ist man beispielsweise angespannt und reizbar, existiert der 
Energieball nicht, denn Anspannung und die Wahrnehmungsfähigkeit für 
das Qi können nicht gleichzeitig vorhanden sein. Wer sich also in einer 
Situation befindet, die ihn ärgerlich oder ängstlich macht, sollte zuerst 
versuchen, das Gefühl für das Qi wiederzuerlangen, anschließend kann er 
sich dann mit der Situation auseinandersetzen. Wem es nicht gelingt, zu 
entspannen und das Qi wahrzunehmen, wird einer gegebenen Situation 
immer nur von einem angespannten Standpunkt aus begegnen können, 
von dem aus er nichts richtig machen kann. 

Carl Jung erzählt die Geschichte von einem Schüler, der zum Rabbi kam 
und sagte: »In alten Zeiten gab es Menschen, die das Antlitz Gottes sahen. 
Warum gibt es das nicht mehr?« 

Der Rabbi antwortete: »Weil sich heutzutage niemand so tief unterwerfen 
kann.« 
In ähnlicher Weise sagte der Professor häufig: »In alten Zeiten kannten 
die Menschen das Dao.« 
Die Alten waren nicht gelehrt; hochgestochene Begriffsbestimmungen 
waren ihnen fremd. Sie wußten nichts von der »Bedeutung« der Dinge in 
dem Sinne, wie Eltern ihrem Kind erklären »Das ist ein Baum«, als ob 
diese Definition die Zusammenfassung der Wirklichkeit des Baumes wäre. 
Auch wenn die Alten seinen botanischen Namen nicht kannten, so waren 
sie doch vom Baum nicht getrennt, sondern lebten in Einheit mit ihm, 
ebenso mit den Tieren und der Erde. Sie wußten, wie man in Harmonie 
und Ausgeglichenheit lebt, welche Nahrung vorteilhaft ist und welche 
Pflanzen heilende Kräfte besitzen. Sie kannten Bewegungen und Tänze 
zur Erhaltung von Gesundheit und Energie. 
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Sie kannten Mitgefühl und Liebe - sie kannten das »Antlitz Gottes«. 
Die Kenntnis und das Verstehen unseres Qi kann uns zurückführen zu 
diesem Gefühl des Heiligen und zur wahren Beziehung zu uns selbst und 
der Welt. 
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Yang Chengfu 

Cheng Man-ch ' ing verehrte seinen Lehrer Yang Chengfu sehr. Er sprach 
oft von ihm, seiner Meisterschaft und dem Taijiquan-Unterricht, den er 
bei ihm erhielt. Ich selbst beschäftigte mich vor Jahren intensiv mit den 
Texten von Yang Chengfu. Diese Arbeit habe ich mir neulich nochmals 
vorgenommen, um ihre Verbindung zur Lehre seines großen und ergebe-
nen Schülers, Cheng Man-ch'ing, zu untersuchen. 
Professor Cheng war ein äußerst kultivierter, gebildeter Mann. Bob Smith 
beschreibt ihn in seinem Buch Chinese Boxing, Masters and Methods 
folgendermaßen: »Seine Augen waren sehr hoch.«2 Cheng Man-ch ' ing 
hob sich von den meisten Kampfkünstlern ab und gehörte nicht zur unte-
ren, rauhen Kampfkunstszene Chinas. Er war Universitätsprofessor und 
schuf Gemälde und Kalligraphien nach alter chinesischer Tradition, die in 
vielen Ausstellungen - nicht nur in China - zu sehen waren. Außerdem 
war er ein bekannter Arzt für traditionelle chinesische Medizin; er stu-
dierte die Klassiker der chinesischen Philosophie und schrieb ausführliche 
Kommentare zu diesen alten Werken.3

Anders Yang Chengfu: Er hatte den Ruf eines einfachen Mannes; er soll 
ein ungebildeter Kämpfer und Zechbruder gewesen sein. Aber seine 
»Schriften«, ganz gleich ob er sie wirklich selbst geschrieben hat oder ob 
es seine Worte waren, die von anderen aufgezeichnet wurden - was wahr-
scheinlicher ist -, enthüllen ein ganz anderes Bild: Er besaß ein ausge-
prägtes Feingefühl, das dem von Professor Cheng in nichts nachstand, 
denn beide betonten die Sanftheit des Taijiquan ebenso wie dessen spiri-
tuelle Natur. 

»Cheng hat te w e n i g U m g a n g mit anderen Kampfküns t l e rn . Auf ihn t raf zu, was über Sun Lutang 

gesagt wurde : 'Seine Augen waren sehr hoch.' (Das bedeutet , er s t and weit über den meisten 

Kampfkünst lern) .« Robert W. Smith, Chinese Boxing, Masters and Methods, Tokyo, New York, San 

Francisco 1980, S. 43 

In diesem Z u s a m m e n h a n g sei das 1995 ersch ienene Buch von Mark Hennessey empfoh len , der 

Texte zu den »Fünf Vortreffl ichkeiten« von Cheng M a n - c h ' i n g übersetz t und komment i e r t ha t : 

Cheng M a n - c h ' i n g , Master of Five Excellences, Berkeley 1995. 
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Der Professor erzählte uns oft von der »rauhen« Seite Yang Chengfus. 
Einmal beispielsweise bat er seinen Lehrer, mit ihm Tuishou4 zu üben. 
Dabei stieß Yang Chengfu ihn so heftig, daß der junge Cheng Man-ch ' ing 
quer durch den Hof flog und mit solcher Wucht gegen eine Mauer prall-
te, daß er zu Boden ging und sich nicht mehr erheben konnte. 
Yang Chengfu ging zu ihm hin und befahl ihm aufzustehen. 
Sein Schüler schaute zu ihm auf, konnte aber nicht sprechen. 
»Hmmm! Dann bleib da liegen!« Und er ging davon. 
Der Professor sagte, er habe noch Stunden im Hof gelegen. Solange habe 
es gedauert, bis das Gefühl schließlich wieder in den Körper zurückge-
kehrt sei und er sich wieder bewegen konnte. 

Auch wenn Yang Chengfu grob war und seine Schüler des öfteren ver-
letzte, so stand er doch gleichzeitig in Verbindung mit den besonderen, 
dem Wesen des Dao eigenen Qualitäten dieser Kunst. Er verkörperte 
sowohl die große Stärke und Intensität des Taijiquan als auch dessen 
Sanftheit: 

»Im Zusammenhang mit dem Kopf beachte vier wichtige Punkte: 
• Sei weit und offen - wie das Universum -, um alles aufnehmen
und umfassen zu können. 
• Die Qualität tiefen Bewußtseins und wacher Aufmerksamkeit soll-
te im Vordergrund stehen. 
• Stelle dir vor, etwas auf dem Kopf zu balancieren, während der
Kopf gleichzeitig am höchsten Punkt aufgehängt ist. 
• Alles sollte von der Qualität innerer Energie durchdrungen sein.

Zusammenfassend sei gesagt: Man sollte offen, weit und ohne jede 
Schwerfälligkeit sein und versuchen, die Qualität immerwährender 
Aufmerksamkeit zu entwickeln. Dann kann der Geist aufsteigen, 
und die innere Energie wird durch den höchsten Punkt des Kopfes 
ausstrahlen. 

Damit dies geschehen kann, muß der Kopf gerade und aufrecht 
sein. Diese Aufgerichtetheit des Kopfes darf sich jedoch nur auf-
grund der inneren Vorstellung einstellen, nicht aufgrund einer kör-
perlichen Bemühung. Anderenfalls wird der Nackenbereich starr, 

Tuishou bezeichnet P a r t n e r ü b u n g e n im Tai j iquan; häuf ig als Push Hands bezeichnet ; siehe auch 

Glossar. 
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und das Qi kann nicht frei zirkulieren. Gelingt es nicht, diese vier 
Vorstellungen in entspannter Weise umzusetzen, wird der Geist 
nicht aufsteigen und der Körper nicht vollkommene Gewandtheit 
und Aufmerksamkeit erreichen können. 
In den Augen zeigt sich die Geisteshaltung eines Menschen. Kommt 
eine selbstsichere innere Verfassung über die Augen zum Ausdruck, 
kann dies gelegentlich Unzulänglichkeiten in Bewegung und 
Körperhal tung ausgleichen. Die Augen sollten auf der 
Waagerechten geradeaus gerichtet sein und den Bewegungen des 
Körpers folgen.«5

Professor Cheng sprach häufig über die Haltung des Kopfes: »als ob er 
sanft nach oben gegen den Himmel drücke«, »als ob man am Zopf aufge-
hängt sei« - gemeint ist der Zopf, wie man ihn in China während der 
Manchu-Dynastie trug. Seiner Ansicht nach gab es in bezug auf die 
Kopfhaltung mehrere brauchbare bildhafte Vorstellungen, von denen er 
besonders die Idee des »Am-Zopf-Aufgehängtseins« empfahl, da dies der 
Tendenz, den Kopf gerade und damit steif zu »halten«, entgegenwirke. 
In diesem Zusammenhang warnte er seine Schüler immer wieder: »Wenn 
Kopf und Wirbelsäule nicht gerade, das heißt an der Lotrechten ausge-
richtet sind, könnt ihr dreißig Jahre lang üben, und es kommt nichts dabei 
heraus.« 
Ich kann mich nur an ein einziges Mal erinnern, daß Professor Cheng dar-
auf Bezug nahm, daß die »Geisteshaltung« Unzulänglichkeiten in der 
Technik ausgleichen könne. Er sprach über den großen Herman Kauz6 und 
dessen unübertroffenen »kämpferischen Geist«. Die Macht des Geistes 
mag auch der Grund dafür gewesen sein, warum der Professor in den 
Tuishou-Klassen immer daran erinnerte, nicht in die Augen des 
Gegenübers zu schauen. Wenn wir Energie verstehen, können wir die 
Kraft in den Augen unseres Gegners ignorieren; wir können uns in aller 
Klarheit damit befassen, wie seine Energie in ihrer Gesamtheit zum 
Ausdruck kommt. 

Auszug aus Yang Chengfu , Ten Importtin: Points for Practicing Tai Chi Chuan (Zehn wichtige 

Punkte für das Üben des Taijiquan) 

Unter Cheng M a n - c h ' i n g s amer ikanischen Schülern w a r Herman Kauz einer der langjähr igs ten 

und galt - was Kampfkuns t und Selbs tver te id igungsaspekte betraf - als einer der fäh igs ten Taiji-

I.ehrer, die aus der New Yorker Schule des Professors he rvo rgegangen s ind; siehe auch 

Bibliographie. 
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Der Mund sollte geschlossen, aber nicht fest zusammengepreßt sein, der 
Atem seinem natürlichen Rhythmus überlassen bleiben. Wenn sich 
Speichel in der Mundhöhle ansammelt, soll er heruntergeschluckt und nicht 
ausgespuckt werden. 

Diese Empfehlung - so Professor Cheng - beziehe sich jedoch nicht auf 
den dickflüssigen, sondern nur auf den dünnflüssigen wäßrigen Speichel, 
den der Professor für wertvoller erachtete als die beste Medizin. In diesem 
Sinne ist auch sein wichtiger erster Ratschlag für den Beginn der 
Taijiquan-Form zu verstehen - die Zungenspitze leicht an die Grenze zwi-
schen oberem Gaumen und den Schneidezähnen zu legen: Einerseits wird 
so die Ansammlung von dünnflüssigem Speichel gefördert, andererseits 
spielt die Zunge auch im Qi-Kreislauf eine wichtige Rolle. Den Schülern, 
deren Mund beim Üben eher trocken war, empfahl Professor Cheng, die 
Zungenspi tze über die Außensei te der oberen Zähne und deren 
Zahnfleisch hin und her gleiten zu lassen, um so den Fluß dünnflüssigen 
Speichels zu fördern.7

Die Qualität eines offenen und weiten Geistes, der »allumfassend wie das 
Universum« sein soll, ist eines der vorherrschenden Themen in den Lehren 
von Yang Chengfu. Wer beim Tuishou offen und neutral ist, steht auf der 
Siegerseite. Im Prinzip geht immer derjenige als Sieger hervor, der keine 
vorgefaßte Meinung oder Absicht hat - sowohl im Hinblick auf den 
Angriff als auch auf die Verteidigung. 

Dieses Fehlen jeglicher vorgefaßter Absicht und Beurteilung ist wesent-
lich; es ist der Punkt, an welchem wir alle mit dem göttlichen Element in 
uns in Verbindung treten können. Alles Beurteilen hat seinen Ursprung in 
einem Gefühl des Abgetrenntseins - hier ich und da die anderen. Könnten 
wir jedoch mit den alles umfassenden Augen des Universums schauen, für 
die alles eins ist, wen gäbe es da noch, der beurteilt, und wen, der beur-
teilt wird? 

Auf der anderen Seite war da noch Professor Chengs konfuzianische 
Vorstellung vom Geist des Taijiquan: die Waage als Symbol für einen aus-
geglichenen Menschen, der in seiner Mitte ruht. Diese Waage wirkt als 
Instrument für die Niederlage eines Angreifers. Denn was zur Niederlage 
des Angreifenden führt, ist einerseits dessen eigenes Ungleichgewicht, 
andererseits das Ausagieren seiner Gier und Aggression. 

Das Kreisenlassen der Zunge und das Schlucken des so geförder ten dünnf lüs s igen Speichels 

gehört zu den g rund legenden Ü b u n g e n des Qigong und wird in vielen Büchern zu diesem Thema 

beschr ieben, z. B. Takahas i /Brown, Gesundheit durch Qigong, Basel 1993. 
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»Im Zusammenhang mit dem Schulterbereich beachte folgendes: 
Löse alle Anspannung im Brustbereich. Nur dann kann das Qi 
ungehindert zum Dantian* sinken. Solange die Brust angehoben 
und vorgestreckt ist, wird das Qi die Brusthöhle 'verstopfen', was 
gleichzeitig dazu führt, daß sich eine obere Fülle aufbaut, wodurch 
man seine Stabilität einbüßt. Dann kann der Körper keine Wurzeln 
schlagen, das heißt: er 'treibt obenauf . 
Arbeite mit der Vorstellung, die Wirbelsäule werde hochgezogen; 
das läßt die Gelenke zwischen den einzelnen Wirbelkörpern wieder 
durchlässig werden. Laß das Qi vom Dantian ausgehend die 
Wirbelsäule entlang nach oben steigen; dies sollte in Übereinstim-
mung mit der Atmung geschehen. Wenn du den Brustbereich ent-
spannen kannst, wird sich deine Wirbelsäule tatsächlich auf natür-
liche Weise ausrichten, so als würde sie nach oben gezogen. Wenn 
dies geschieht, kann deine innere Energie (Jing)9 - ausgehend von 
einem Punkt zwischen den Schulterblättern - ohne Anstrengung 
freigesetzt werden. Nur wenn du diese Art der inneren Energie ent-
wickeln kannst, praktizierst du wirklich Taiji.«10

»Obenauf treiben« war für Yang Chengfu der größte Fehler, den man beim 
Taijiquan begehen konnte. Nur Loslassen und Entspannung ermöglichen 
es dem Übenden, zu sinken und die Energie der Erde »anzuzapfen«. 
Anspannung wirkt in die entgegengesetzte Richtung. Wenn du nervös 
und angespannt bist, hast du keine wirkliche Verbindung zum Boden und 
zur Wurzel. 
Der Professor sagte: »Sei wie ein kleines Kind.« Die Energie eines kleinen 
Kindes ist im Bauchbereich zentriert, und sein Gewicht sinkt nach unten. 
Man kann durchaus behaupten, daß wir als Kinder »in die Erde« geboren 
werden und dann - während wir älter und zunehmend immer härter und 

Wenn hier vom Dantian (wörtl ich: »Feld des Elixiers« ode r »Zinnoberfeld«) die Rede ist, bezieht 

sich dies auf das un te re Dantian; dieses Energ iezen t rum liegt etwa 3,5 Zent imeter un te rha lb des 

Bauchnabe ls , u n d zwar auf e iner Linie zwischen Nabel und Wirbelsäule e twas körpere inwär t s ; 

siehe auch Glossar. 

Jing, die wesent l iche innere Energie; siehe auch Glossar. 

Auszug aus Yang Chengfu , Ten Important Points for Practicing Tai Chi Chuan (Zehn wichtige 

Punkte für das Üben des Taijiquan 
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angespannter werden - unsere Verwurzelung verlieren und »obenauf trei-
ben«11. Diesen Prozeß umzukehren gehört mit zu den Zielen des Taiji. 
Es ist das ureigenste Wesen harter, starrer Muskelkraft (Li), daß sie denje-
nigen, der sie einsetzt, vom Boden trennt. Dies ist nur eines der Probleme, 
die sich - anders als beim Einsatz der sanften, inneren Energie (Jing) -
ergeben. Nur wer entspannt ist, kann sinken. 

Was das »Hochgezogenwerden der Wirbelsäule« betrifft, muß man unbe-
dingt darauf achten, diese Vorstellung nicht zu übertreiben. Auch das 
»Entspannen im Brustbereich« wird von nicht wenigen Taiji-Übenden 
dermaßen übertrieben, daß sie häufig so entstellt dastehen, als hätten sie 
einen Buckel. Ein extremes Rundmachen des Rückens und das damit ver-
bundene Einsinkenlassen der Brust führen ebenfalls zu Anspannung. Der 
Professor meinte, Yang Chengfus Hinweis sollte in erster Linie der 
Tendenz, die Brust hervorzuwölben - was Stolz und Arroganz zum 
Ausdruck bringt - entgegenwirken; keinesfalls solle die Brust absichtlich 
eingezogen werden. 

Die Idee, daß das Qi vom Atem die Wirbelsäule entlang nach oben geführt 
wird, muß der allerwichtigsten Idee des Taijiquan - das Qi und den »Herz-
Geist«12 im Dantian zu sammeln - immer untergeordnet sein. Daher soll-
te der Übende anfangs seine Aufmerksamkeit eher darauf richten, das Qi 
im Dantian zu sammeln. 

Hierin liegt auch der Grund, warum der Professor bestimmte Techniken 
nicht gleich von Anfang an erläuterte, wie beispielsweise das Zirkulieren 
des Qi in Zusammenhang mit einzelnen Bewegungsmustern. Denn zuerst 
gilt es, die grundlegenden Übungen zu praktizieren und damit gleichsam 
das Fundament zu errichten. 

In der Physik spricht m a n von »ober- oder kopflastig«. Diese Kopflastigkeit läßt sich nicht nu r 

am Körper beobach ten , an dem die du rchgedrück ten Knie das of fens ich t l ichs te Zeichen dessen 

sind. Auch im Z u s a m m e n h a n g mit der A t m u n g läßt sich diese Tendenz beobach ten : von der 

B a u c h a t m u n g des kle inen Kindes übe r die B r u s t a t m u n g des Erwachsenen bis zum oberf lächl i -

chen A t m e n im Schul terbereich, was bei a l ten Menschen sehr häu f ig zu beobach ten ist. Diese 

e indeu t ig nachte i l ige Versch iebung des Zen t rums von der Mitte nach oben, mit deren Folgen wir 

tägl ich im Kleinen wie im Großen konf ron t ie r t sind, bezieht natür l ich auch den seel isch-geist i -

gen Bereich des Menschen mit ein. 

Der chines ische Ausdruck , der hier mit »Herz-Geist« wiedergegeben wird, setzt sich aus Xin 

(wörtl ich: Herz) u n d Yi (Vorstel lungskraft , Gedanken) z u s a m m e n ; siehe auch Glossar 
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Zuerst sammle Qi im Dantian. Du wirst spüren, wie es sich ansammelt 
und ab einem bestimmten Zeitpunkt in Verbindung mit dem Herz-Geist 
zu zirkulieren beginnt. Gemäß Yang Chengfu verläuft der Qi-Kreislauf 
folgendermaßen: Atme ein und laß das Qi - in Verbindung mit dem Atem 
- vom Dantian zum unteren Ende der Wirbelsäule und von dort die 
Wirbelsäule entlang nach oben bis zum höchsten Punkt des Kopfes 
fließen. Um dies korrekt ausführen zu können, muß der Atem lang, dünn, 
langsam und ruhig sein. Anschließend wird das Qi während des 
Ausatmens vom Scheitel bis zu der Stelle geführt, an der die Zungenspitze 
den oberen Gaumen berührt13, und dann weiter nach unten bis zurück 
zum Dantian. Beim Einatmen nach oben, beim Ausatmen nach unten. 
In bezug auf die sogenannten »Muster« der Qi-Bewegung innerhalb der 
Taiji-Form gab der Professor nur allgemeine Hinweise: Kommt es in der 
Form zu hebenden oder ausdehnenden Bewegungen, füllt sich das Qi auf, 
bei sinkenden oder zusammenziehenden Bewegungen leert sich das Qi. 
Denken wir nochmals an den Atem, der das Qi führt - »wie ein Pferd 
einen Wagen hinter sich herzieht«: Es kommt zu einem Einatmen, wenn 
sich die Form hebt bzw. ausdehnt, und zu einem Ausatmen, wenn sie 
sinkt bzw. sich zusammenzieht. Man kann sich einen Ballon vorstellen, 
der mit Luft gefüllt wird, um sich auszudehnen, und aus dem die Luft ent-
weicht, wenn er sich zusammenzieht. An dieser Stelle muß auf folgendes 
hingewiesen werden: Wenn jemand beim Üben »äußere« harte Kraft (Ii) 
einsetzt, kommt es zu einem Atemmuster, das dem soeben beschriebenen 
und der Qi -Bewegung in der Taiji-Form genau entgegengesetzt ist. 
Der letzte Teil von Yang Chengfus Kommentar zu den Schultern besagt, 
daß die innere Energie (Jing) von einem Punkt zwischen den 
Schulterblättern freigesetzt werden soll. Dies ist eine von vielen 
Vorstellungen über das Freisetzen der inneren Energie (Jing). Professor 
Cheng ging ausführl ich darauf ein: Die Energie (Jing) hat ihren 
Ausgangspunkt im hinteren Fuß; von dort wird sie zum vorderen Fuß 
übertragen, steigt über das vordere Bein und die Wirbelsäule nach oben 
auf und gelangt zu einem Punkt zwischen den Schulterblättern. Von hier 
aus gelangt sie über den Arm zu der Hand, die dem belasteten Bein 
gegenüber l iegt ; das betr i f f t die sogenann ten »70 - 30 Prozent -

Im Z u s a m m e n h a n g mil dem Qi-Kreislauf stellt die am oberen Gaumen leicht an l iegende 

Zungensp i t ze die Verb indung zwischen den beiden Energ ie le i tbahnen Renmai und Dumai dar ; 

siehe auch Glossar. 
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Stellungen«, bei denen 70 Prozent des Körpergewichts auf dem vorderen 
und 30 Prozent auf dem hinteren Bein ruhen. Eine solche Form der 
Energieabgabe beherrschen jedoch nur Taiji-Übende, die einen gewissen 
Grad von Verwurzelung, Sanftheit und Einheit des Körpers in der 
Bewegung erreicht haben, und sie geschieht in einem Bruchteil einer 
Sekunde. Ein unerfahrener Beobachter wird davon kaum etwas bemerken, 
denn es findet äußerlich nur eine geringe Bewegung statt, bei der sich 
Hände und Arme ganz sicher nicht bewegen. Kurz vor der Energieabgabe 
kann man vielleicht ein kleines Sammeln in den Beinen bemerken und die 
Verlagerung auf den vorderen Fuß, aber das Eigentliche spielt sich inner-
lich ab und ist unsichtbar. 

Als sich Professor Cheng in den frühen Siebzigern einmal auf einer sei-
ner Reisen in Taiwan befand, tauchte in New York ein selbsternannter 
Taiji-Experte auf. Er gab eine Demonstration seines Könnens, bei der auch 
einige von Cheng Man-ch ' ings Schülern anwesend waren. 
»Wenn ihr klug seid«, teilte uns der Experte mit, »lernt ihr bei mir.« Er 
behaupte te , daß Cheng Man-ch ' ings Technik ganz offensicht l ich 
mittelmäßig sei, weil sich Chengs hinteres Bein nicht strecke, wenn er 
Energie freisetze. »Wie könnt ihr Energie abgeben«, rief er aus, »wenn ihr 
euch nicht mit dem hinteren Bein abstoßt?« 

Seine Schlußfolgerungen schienen ihm selbst sehr einleuchtend, aber 
nachdem Cheng Man-ch ' ings Schüler seine Fähigkeiten getestet hatten, 
waren sie alles andere als überzeugt. Während er sein Tuishou demon-
strierte, geschah es mehrmals, daß er unsanf t weggestoßen wurde und mit 
seinem Kopf gegen die Wand schlug. Kurze Zeit später verließ er in einer 
nicht gerade guten Verfassung die Stadt. Wir blieben zurück, um uns 
noch mehr in die Anwendung der subtilen Kraft von Cheng Man-ch' ings 
Technik zu vertiefen. 

Ein wichtiger Aspekt dieser Technik besteht darin, daß es zu Beginn der 
Energieübertragung - vom hinteren zum vorderen Bein - nicht zu einer 
Streckung des hinteren Beines kommen darf. Die Energie wird gleichsam 
unter dem Boden hindurch von einem Bein zum anderen übertragen, 
ohne daß es dabei zu einem Nach-oben-Drücken und Durchstrecken des 
hinteren Beines kommen darf. 

Nach Ansicht des Professors kann man die Technik des Energiefreisetzens 
am besten beim Übergang zur Stellung »Schöne Dame am Webstuhl« 
üben. Am Ende dieses Übergangs - wenn der Rumpf in Richtung Ecke 
weist und die Gewichtsverlagerung fast ganz abgeschlossen ist - stellt 
man sich vor, wie die Energie vom hinteren zum vorderen Bein gelangt, 
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von dort bis zwischen die Schulterblätter aufsteigt und bis zur tieferen 
Hand, die dem belasteten Bein gegenüberliegt, fließt. 

Der Punkt zwischen den Schulterblättern ist eine der wenigen Stellen am 
Körper, die - so Professor Cheng - offen sei; der Einsatz harter, roher Kraft 
sei an dieser Stelle physikalisch unmöglich. In diesem Sinne macht ihn 
seine »Offenheit« aber auch anfällig für Zugluft und Kälte, vor denen man 
sich schützen muß. Die »Fülle«14 des Rückens - die die Wirbelsäule hebt 
und den Brustbereich löst - versetzt den Übenden in die Lage, die Kraft 
dieses unsche inbaren »insubstantiellen« Punktes zwischen den 
Schulterblättern zu entwickeln. 
Unter den Tai j i -Schülern herrscht of tmals Verwirrung über den 
Unterschied zwischen Qi und der sogenannten inneren Energie [Jing). 
Was zum Einsatz kommt und die enorme Wucht eines korrekten Taiji-
Stoßes ermöglicht, ist nicht Qi, sondern Jing, die innere Energie. Diese 
innere Energie steht mit dem Qi in Verbindung, ist sozusagen eine 
Erscheinungsform des Qi. Jing hat nichts mit der anderen Form von 
Energie zu tun, die als Li (rohe Muskelkraft) oder »äußere Kraft« bezeich-
net wird, denn Li steht im Widerspruch zum Qi. Qi wirkt durch Sanftheit 
und Geschmeidigkeit. Ein harter, angespannter Körper blockiert den Fluß 
des Qi. Ein Organismus ohne Durchlässigkeit und Geschmeidigkeit befin-
det sich in einem Zustand, in dem Qi nicht vorhanden ist, das bedeutet: 
Er ist wie tot. Wir können es so ausdrücken: Jing ist der Weg - das Dao -
des Qi. 

Das bedeutet jedoch nicht, daß es unmöglich ist, Qi abzugeben. Es gibt 
ein bestimmtes Genre chinesischer Filme, pathetisch inszenierte, grelle 
Kostümdramen, in denen man immer wieder Schwertkampfszenen sieht. 
Gelegentlich streckt der Held eines solchen Filmes seine Hand aus und 
sendet - mit Hilfe primitiver Spezialeffekte - eine Welle laserähnlicher, 
roter Energiestrahlen aus, mit denen er z. B. einen Felsbrocken aus dem 
Weg räumt. Solche Szenen verklären eine wirkliche, auf einem äußerst 
hohen Grad stehende Entwicklung des Qi . 

1 4 »Fülle« im Sinne des Paares »voll und leer« bzw. »substantiell u n d insubstantiell« (chin.: xu u n d 

shi). Das im Engl ischen mi t : substantiality und insubstantiality w iedergegebene Begr i f f spaar 

»Leere u n d Gewichtung« oder »voll und leer« taucht in den Klassischen Schr i f ten des Tai j iquan 

immer wieder auf . »Leere u n d Gewichtung« ist wie viele andere Paare (»links u n d rechts«, »unten 

u n d oben«, »zurück u n d vor«) als Ausdrucks fo rm des Yin-Yang-Prinzips zu ve r s tehen ; siehe auch 

Fußno te 67. 
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Ich kann mich an einen Vorfall erinnern, als Professor Cheng einmal mit 
einem besonders angriffslustigen Schüler mit dem Schwert übte. Seinen 
Mitschülern gegenüber war dieser Schüler zwar immer überlegen, doch 
der Professor warnte ihn immer wieder und machte ihn auf seine Härte 
und A n s p a n n u n g aufmerksam. Plötzlich sprang das Schwert des 
Professor hoch und traf den Schüler mit einem deutlich vernehmbaren 
Krachen an seiner Stirn. In all den Jahren, die ich bei Cheng Man-ch ' ing 
lernte, war es das einzige Mal, das ich Zeuge wurde, wie er jemandem 
eine Verletzung beifügte - zumindest schien es so, als hätte er ihn ver-
letzt. 
Im Bruchteil einer Sekunde - wir alle starrten wie gebannt auf die beiden 
- ließ der Professor sein Schwert fallen und sprang zu seinem Schüler, der 
ziemlich benommen dastand. Er drückte seine Handfläche kräftig gegen 
dessen Stirn und hielt mit der anderen Hand den Kopf von hinten. So 
stand er etwa eine Minute. Später beschrieb unser Mitschüler das Gefühl, 
das er dabei hatte, als »tief eindringende Hitze«. Als Professor Cheng ihn 
losließ, sah man nur noch einen ganz dünnen roten Striemen, der quer 
über die Stirn verlief, jedoch bald verschwunden war. 
Der Professor sagte dazu, daß ein Aussenden von Qi mit den Händen zu 
Heilungszwecken sehr an den Kräften zehre. Er arbeite daher viel lieber 
mit Kräutern. 
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Übrigens, es gibt doch ein Geheimnis 

»In dem Taijiquan, das ich unterrichte, gibt es keine Geheimnisse«, sagte 
Professor Cheng, »aber gäbe es ein Geheimnis, dann wäre es folgendes: 
Der Geist bewegt das Qi.« 
Dann sagte er aber auch: »Es gibt keine Geheimnisse in diesem Taijiquan, 
aber gäbe es doch ein Geheimnis, so wäre es dies: Die Hände bewegen 
sich nicht.« Zuerst dachte ich, er widerspräche sich. Aber solche 
Situationen hatte ich schon des öfteren erlebt, und auch diesmal mußte 
ich feststellen, daß es kein Widerspruch war. »Die Hände bewegen sich 
nicht« und »Der Geist bewegt das Qi» sind ein und dasselbe. In diesen 
Sätzen liegt das Geheimnis unseres Taijiquan. 
»Die Hände bewegen sich nicht.« Es ist vielmehr der Geist, oder genauer 
ausgedrückt, es ist Yi, die Vorstellungskraft bzw. Intention, welche die 
Hüften lenkt, um Bewegung - auch die der Hände - zu erzeugen. Über die 
Hände kommt die Energie lediglich zum Vorschein, doch werden sie vom 
Hüftbereich ausgehend bewegt - ähnlich wie die Speichen von der 
Radnabe. 
»Der Hüftbereich ist der Befehlshaber« heißt es in den Klassischen 
Schriften des Taijiquan15, und die Hände sollten dem Befehl der Hüften 
vollkommen untergeordnet sein; sie dürfen sich niemals unabhängig von 
diesen bewegen. Grundsätzlich gilt: Die Hüften bewegen sich, nicht aber 
die Hände. Es gibt nichts, was für Professor Chengs Taijiquan charakteri-
stischer gewesen wäre. Im Gegensatz dazu werden bei den sogenannten 
äußeren harten Kampfkünsten Hände und Arme von der Schulter ausge-
hend bewegt, also unabhängig vom Rumpf. Selbst bei anderen Taijiquan-
Stilen kann man hin und wieder unabhängige Handbewegungen beob-
achten. Die Vorstellung lenkt den Hüftbereich, und deshalb »bewegt der 
Geist das QU. 

Dieses »Geheimnis« impliziert jedoch weitaus mehr als die besondere 
Geschicklichkeit einer einzigartigen Kampfkunst. Als erstes müssen wir 
verstehen, daß dieses »Qi«, von dem hier die Rede ist, Teil des kosmischen 

»Der Hüf tbere ich ist der Befehlshaber« f indet sich in dieser Formul ie rung nicht in den Klassischen 

Schr i f ten des Tai j iquan, sondern in Yang Chengfu , Zehn wichtige Punkte für das Üben des 

Taijiquan. Vgl. Cheng Man-ch ' ing , Ausgewählte Schriften zu T'ai Chi Ch'uan, Basel 1988 im 

A n h a n g : »Klassische Schrift über T'ai Chi Ch'uan«. S. 241 »... die Hüf ten sind das Banner«, d. h. 

sie führen aus, u n d S. 247 »Die Befehle der inneren Aufmerksamke i t (Yi) haben ihren Ursprung 

im Hüftbcreich.« 
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Qi ist, der Urenergie des Universums. In Professor Chengs Worten: »Das 
Qi, das in unserem Körper fließt, ist das Qi, das die Sterne am Himmel 
bewegt.« 
Wenn wir sagen, daß die Vorstellung, die intuitive, schöpferische Kraft 
unseres »Herz-Geistes«, das Qi lenkt, so bedeutet das auch, daß unser 
Herz-Geist Einfluß auf die wesent l iche schöpfer ische Kraft des 
Universums ausübt. 

Für den Kampfkünstler bedeutet dies, daß er ebenso schnell, direkt und 
durchdringend sein kann wie es gedankliche Vorstellungen sind.'6 Auf 
dieser Grundlage ist der folgende Satz aus den Klassischen Schriften des 
Taijiquan zu verstehen: »Der andere bewegt sich, bevor ich mich bewege, 
trotzdem komme ich vor ihm an.« 

Das ist auch der Grund, warum es ein 75jähriger Taiji-Meister durchaus 
mit einer Gruppe junger, starker Männer aufnehmen kann. Im Vergleich 
zur enormen Geschwindigkeit eines Gedankens ist vorsätzlich eingesetz-
te Muskelkraft so langsam wie ein Ochsenkarren. 
Was hier in bezug auf die Selbstverteidigung gesagt wird, ist gerade mal 
der Anfang. Dieses Geheimnis geht aber weit über die Kampfkünste hin-
aus. Wir stehen hier an der Pforte zum Wunderbaren. 
Der Professor sagte des öfteren, daß ein Weiser, der allein in seinem 
Zimmer sitzt, die Welt verändern kann. Unser Geist kann die Energie kon-
trollieren, aus der alle Erscheinungsformen des Lebens gebildet sind, die 
Gesamtheit unserer inneren und äußeren Wirklichkeit. Das ist weder 
Zauberei noch eine »New-Age«-Phantasie. 

Die Tatsache, daß der Herz-Geist die wesentliche schöpferische Kraft des 
Universums kontrolliert, bedeutet jedoch nicht, daß wir diese Quelle ohne 
weiteres anzapfen können. Für die meisten Menschen - auch für die mei-
sten Kampfkünstler - trifft folgendes zu: Alles, was wir tun, tun wir 
gleichsam nur durch unsere Hände. Hierbei kommt die bedauerliche 
Notwendigkeit unseres Egos, alles kontrollieren, verteidigen und manipu-
lieren zu müssen, deutlich zum Ausdruck. 

Auch wenn uns das Vertrauen in die wahre Natur unserer Kraft fehlt, 
wirkt diese Kraft und Energie ständig, und zwar in der ihr eigenen Art 
und Weise. Der Herz-Geist legt sich nicht schlafen, nur weil wir ihn nicht 

»Um sich... zu bewegen , b rauch t er, sobald er sieht, nur loszulassen, da die Energie gespeichert 

wurde u n d sich in kinet ischc Energie u m w a n d e l n wird, indem er g le ichsam nur die Bremsen löst. 

Der Beginn der B e w e g u n g ist so schnell wie die Absicht, sich zu bewegen , ...« Moshe Feidenkrais, 

Die Entdeckung des Selbstverständlichen, F rankfur t am Main 1987, S. 86 
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erkennen. Er läßt jedoch unseren Mangel an Vertrauen offenbar werden, 
indem er unser Mißtrauen und unseren Argwohn weiter verstärkt. Auf 
diese Weise wirkt er. Der Herz-Geist gibt deiner Liebe und Kreativität 
Kraft, sich zu entfalten, - oder er fördert deine Furcht und Destruktivität. 
Taijiquan ist die intensive Beschäftigung mit dem Dao, das bedeutet die 
intensive Beschäftigung mit der Harmonie. 
Die erste Stufe dieses Lernens ist die Erkenntnis, daß wir für den Mangel 
an Harmonie selbst verantwortlich sind, ebenso für unsere Anspannung 
und Furcht. Disharmonie - sei es in Zusammenhang mit anderen 
Menschen oder mit Situationen - tritt nicht von außen in unser Leben. 
Wir erschaffen sie von innen heraus. Wenn wir uns machtlos fühlen, so 
liegt die große Täuschung darin, daß wir glauben, die Krisen und 
Schwierigkeiten des Lebens als solche seien für unsere Zerrissenheit ver-
antwortlich. Wie sagte der Professor: »Selbst wenn ein großer Berg vor 
deinen Füßen zusammenstürzt, sollte es dich nicht aus der Fassung brin-
gen.« Wir haben die Kontrolle; nicht der furchterregende Angreifer, auch 
nicht Tod oder Sterben. Ob wir diesen Dingen mit panischer Angst oder 
mit Ausgeglichenheit begegnen, hängt ganz allein von uns ab, nicht von 
ihnen. Es gibt nichts, das an und für sich unser Gefühl des Wohlbefindens 
notwendigerweise zerstören müßte. 
Wir können Disharmonie verändern, wir können Anspannung in 
Entspannung verwandeln, Furcht in Freude, Krankheit in Gesundheit. Die 
Kraft dazu ruht in uns, nicht in der Situation und ebensowenig in ande-
ren Menschen. 
Harmonie ist selbst das Paradies. Das »wunderbare« Element besteht darin, 
daß Entspannung, Wohlbefinden und Harmonie es dem Herz-Geist 
ermöglichen, die Kontrolle über das Qi zu übernehmen und seine große 
Kraft sowie die Macht der Gedanken und die Wirkung, die dies auf uns 
selbst und auf die Welt haben kann, zu fokussieren. 
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Ich bin kein Haken, warum hängst du wie totes Fleisch an mir? 

Yang Chengfus Warnung »Hänge nicht wie totes Fleisch an mir!« wurde 
in unterschiedlicher Weise übersetzt und interpretiert. Professor Cheng 
sagte, daß es sich um eine »geheime innerfamiliäre Überlieferung« hand-
le. »Sie ist von tiefgründiger Bedeutung und erfordert sorgfältige 
Betrachtung.«17 

Letztes Jahr berichtete einer meiner fortgeschrittenen Schüler während 
des Tuishou-Unterrichts von einem Straßenkampf, den er beobachtet 
hatte. Er fand, daß die Geschwindigkeit, Kraft und Feindseligkeit der 
jugendlichen Kämpfer ein überzeugendes Argument gegen die Annahme 
seien, beim Taijiquan handle es sich wirklich um eine Kampfkunst. 
»Die einzige Möglichkeit, mit solchen Kerlen zurechtzukommen«, sagte er, 
»ist, Taekwondo oder etwas ähnliches zu lernen; oder noch besser, du 
besorgst dir ein Gewehr.« 

Das ist eine verständliche, wenn auch irrtümliche Sichtweise. Die Kunst 
des Taijiquan, vor allem in ihren Anfangsstadien - die wirklich frustrie-
rend lange dauern können -, scheint für den Umgang mit einem schnel-
len, starken und wilden Angreifer vollkommen ungeeignet. 
Aber Cheng Man-ch ' ing erinnerte uns an folgendes: »Wir befassen uns 
mit dem Dao. Würde sich diese Kampfkunst nicht auch gegen den wilde-
sten Angreifer bewähren, hätte sie den Namen Taijiquan nicht verdient. 
Sie wäre nicht Teil des wahren Dao.« 

Im Jahre 1981 war ich am Naropa-Institut in Boulder, im Staate Colorado, 
und leitete im Rahmen des Sommer-Programms einen Taijiquan-Kurs. 
Zur gleichen Zeit war dort ein weiterer Taijiquan-Lehrer, der jedoch einen 
anderen Stil unterrichtete und mittlerweile ziemlich bekannt war. Dieser 
Bursche - nennen wir ihn Richard - legte besonderen Wert auf die 
Anwendung, also den Kampfkunst-Aspekt des Taijiquan. Dabei orientier-
te er sich an dem, was er die »nüchterne und sachliche Überlieferung« der 
Lehrer nannte, die er in China getroffen hatte. 

Vor Richards Reise nach China waren wir uns durchaus freundlich gesinnt 
gewesen. Er war ein netter, wenn auch etwas exzentrischer junger Kerl, 
der sich eine Zeitlang auch in der Schule von Professor Cheng hatte 
blicken lassen. Zehn Jahre später - in Boulder - war unsere Beziehung 
jedoch eine andere. Beide hatten wir etwas, das es zu verteidigen galt: 

17 Cheng Man-ch ' i ng , Dreizehn Kapitel zu Tai Chi Ch'uan, Basel 1986, S. 103 f. 

29 



Richard, als Außenseiter, die Überlegenheit der Methoden, die er in China 
erlernt hatte; ich die Lehre und Ehre von Cheng Man-ch' ing. 
Den ganzen Sommer über wechselten Richard und ich kein Wort. Wir 
beäugten uns gegenseitig wie zwei Hengste, die sich zu übertreffen such-
ten. Eines Tages - gegen Ende des Sommers - kam Myles MacVane zu 
Besuch. Myles war ein Mitschüler von mir und einer der herausragenden 
Lehrer, die aus Cheng Man-ch' ings Schule hervorgegangen waren. Myles 
kannte Richard ebenfalls aus früheren gemeinsamen Tagen, und er 
erzählte mir eine interessante Geschichte. 

Da Richard das Tuishou - wie Cheng Man-ch ' ing es unterrichtete - nicht 
kannte, bat er Myles eines Tages, es ihm zu zeigen. Während Myles gera-
de mitten in seiner Erklärung war, zog Richard ohne jede Warnung sein 
Knie hoch und traf Myles zwischen den Beinen. Nachdem sich Myles eini-
ge Minuten lang vor Schmerzen auf dem Boden gewälzt hatte, kam er all-
mählich wieder zu Atem und schrie: »Was machst du denn?« 
Richard erklärte ihm, daß die Kampfkunst, die er in China erlernt hatte, 
eine sehr viel ernstere Angelegenheit sei als das, was in Amerika prakti-
ziert würde. »Beim Tuishou mußt du auf alles vorbereitet sein«, warnte er. 
Das war eine wichtige Information, und ich begann mich mit diesem 
Punkt sehr sorgfältig zu beschäftigen. 

Ein Jahr später konnte ich eine ähnliche Erfahrung aus erster Hand 
machen. Zwei Karate-Schüler besuchten mich, beides fortgeschrittene 
Schwarzgurtträger. Sie lernten bei Min Pai, einem meiner ehemaligen 
Mitschüler. Min ist ein ziemlich bekannter Karate-Lehrer, der seine fort-
geschrittenen Schüler auch in den Grundtechniken des Tuishou unter-
weist. Nun standen die beiden da und wollten mit j emandem üben, der 
Erfahrung im Taiji hatte. 

Da sie sich vollkommen auf die harten Kampfkünste eingelassen hatten, 
fehlte ihrem Tuishou - wie nicht anders zu erwarten - jegliche Sanftheit 
und Feinfühligkeit. Sie waren nicht sehr gut, aber einer von ihnen erteil-
te mir eine Lehre, die mich an den Vorfall zwischen Richard und Myles 
denken ließ. 

Nachdem ich seine Angriffe ohne allzu große Schwierigkeiten neutrali-
siert hatte, entschied ich mich nun meinerseits, einen Stoß zu versuchen. 
Es gelang mir ohne weiteres, mit den Händen seinen Körper zu berühren. 
Doch ich war erstaunt über seinen extremen Widerstand, der mit den mit 
vertrauten Taiji-Prinzipien überhaupt nichts zu tun hatte. Mit einer sol-
chen Energiequalität war ich bei meinem Üben in der geschützten 
Umgebung unserer Taiji-Schule nie in Berührung gekommen. 
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Genau in dem Moment, als ich hart gegen seinen Widerstand stieß, wurde 
meine körperliche und energetische Qualität wie die seine - zu »totem 
Fleisch«. Als nächstes trafen mich zwei Fäuste am Kopf. Da ich jedoch mit 
seinem Zentrum verbunden war und ihn im selben Moment aus dem 
Gleichgewicht stieß, traf mich sein Angriff nicht wirklich hart, aber er ließ 
mich hellwach und aufmerksam werden. Während des weiteren Übens 
achtete ich sehr darauf, nicht mehr zu »totem Fleisch« zu werden und ihn 
nur dann zu stoßen, wenn sein Zentrum vollkommen angreifbar war. 
In den Tagen, Monaten und Jahren, die diesem Vorfall folgten, richtete 
die Verbundenheit mit der Kunst meines Lehrers meine Aufmerksamkeit 
immer wieder auf die Bedeutung des Satzes: »Ich bin kein Haken, hänge 
nicht wie totes Fleisch an mir.« 

Der oben zitierte Schüler ist mittlerweile selbst Taiji-Lehrer geworden, 
und allmählich beginnt auch er zu verstehen; vor kurzem sagte er zu 
einer seiner Klassen: »Stoßt mit der Vorstellung zu verteidigen und neu-
tralisiert mit der Idee anzugreifen.« Ein wirklich kluger Gedanke, wie ich 
meine. 

Sanf the i t ve rschaf f t uns die Grundlage für Feinfühl igkei t und 
Wachsamkeit. Wer hart ist, wird unweigerlich auch unbeweglich und steif. 
Denke daran: Im amerikanischen Slang bezeichnet der Ausdruck »stiff« 
eine Leiche. Solange du hart und steif bist, bist du im Hinblick auf deine 
Wahrnehmung vollkommen eingeengt - wie in einem engen Tunnel -, 
und du bist verletzbar gegenüber allem, was außerhalb dessen liegt, seien 
es nun Tritte, Schläge oder Angriffe gegen die Augen. 
Die Ausführung muß absolut präzise sein. Korrekt zu stoßen oder korrekt 
zu neutralisieren bedeutet, daß wir in der Lage sein sollten, unseren 
Gegner schon mit einer einfachen Berührung wegzustoßen. Es ist unmög-
lich, einerseits mit hartem, grobem Energieeinsatz gegen jemanden vor-
zugehen und gleichzeitig ein schützendes Aufmerksamkeitsfeld um sich 
herum aufrechtzuerhalten, das lebendig und vital ist - also das absolute 
Gegenteil von »totem Fleisch«. 

Der Professor sagte, der Schlüssel zum Tuishou liege in dem Satz: 
»Benutze niemals mehr als vier Unzen, lasse aber auch niemals mehr als 
vier Unzen auf dich einwirken.« Ein anderer Satz bringt das gleiche zum 
Ausdruck: »Leiste keinen Widerstand, insistiere aber auch nicht.« Darin 
liegt die Methode - das Geheimnis -, wie man das Dao der Selbstver-
teidigung im Taijiquan entwickelt. 
Im Zusammenhang mit Yang Chengfus Satz »Ich bin kein Haken, hänge 
nicht wie totes Fleisch an mir« sagte Professor Cheng: »Dieser Satz hat 
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eine sehr t iefgründige Bedeutung, mit der man sich sorgfältig und einge-
hend befassen muß.« Wir sollten versuchen, in unserem Taijiquan all 
unseren Einfallsreichtum zum Einsatz zu bringen. Wenn es eine Energie 
oder Wirklichkeit gibt, die dir Angst macht und dich zu überwältigen 
scheint, dann versuche eine Vorstellung davon zu entwickeln, wie deine 
Kunst mit dieser Kraft umgehen kann. Dann - mit dieser Vorstellung als 
Ziel - arbeite daran, es zu erreichen. 
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Der Hüftbereich ist der Befehlshaber 

Yang Chengfu sagte über den Hüftbereich: »Er soll frei von jeglicher 
Anspannung sein.« Mit Hüftbereich ist der Teil des Beckens zwischen den 
beiden Hüftgelenken gemeint, in deren Mitte sich das Dantian befindet. 
Der Hüf tbere ich kontroll iert den gesamten Körper. Gewichts-
verlagerungen und andere Wechsel in den Bewegungen sollen dort ihren 
Ursprung haben. Wenn der Hüftbereich vollkommen gelöst werden kann, 
stabilisiert sich die Wurzel und die innere Energie (Jing) wird von den 
Füßen »emporsprudeln«.18 Darum heißt es in den Klassischen Schriften 
des Taijiquan: »Die Befehle der Vorstellungskraft (Yi) haben ihren 
Ursprung im Hüftbereich.«19 Treten Anzeichen von Instabilität auf, kann 
deren Ursache immer zum Hüftbereich und den Beinen zurückverfolgt 
werden. 
Der Professor vermittelte dies seinen Schülern mit fast den gleichen 
Worten. In bezug auf das Tuishou sagte er: »Wenn du weggestoßen wur-
dest, suche die Ursache des Problems im Hüftbereich.« 
Einige Schüler des Professors, die selbst Taiji-Lehrer wurden, trugen ihre 
eigenen Vorstellungen zum Thema »Der Hüftbereich ist der Befehlshaber« 
bei: 
Liu Hsi-heng20 bevorzugte die Idee vom »Eis am Stiel«. Der Übende sollte 
sich Schultern, Hüftgelenke und Knie als Teile eines sogenannten Twin-
Eises vorstellen.21 Das Drehen sollte so ausgeführt werden, daß das Eis als 
Ganzes bewegt wird, es darf also nicht auseinanderbrechen. 

1 8 Daher der Name des A k u p u n k t u r p u n k t e s Yongquan (»Sprudelnder Quell«), der auf der Mittellinie 

der Fußsohle zwischen Großzehen- u n d Kleinzehenbal len liegt; siehe auch Glossar. 

19 Vgl. Cheng Man-ch ' i ng , Ausgewählte Schriften zu T'ai Chi Ch'uan, Basel 1988 im A n h a n g : »Lied 

von den Dreizehn Stellungen«, S. 247 

2 0 Liu Hs i -heng zählt neben Chu Hong-p ing , Lo P a n g - j e n g (Benjamin Lo) und H u a n g Sheng-hs ien 

zu den »Großen Vier«. Diese vier Meister repräsent ieren Cheng M a n - c h ' i n g s Tai j iquan in Nord-

Taiwan, Süd-Taiwan, in den Vereinigten Staa ten und in Südostas ien. 

2 1 Bei e inem »Twin-Eis«, das eine Zei t lang in Mode war, handel te es sich um ein Eis mit zwei 

Stielen, das en t l ang der senkrecht ve r l au fenden Mittel l inie ause inande rgeb rochen werden k o n n -

te, so daß man dann zwei Eis hat te . 
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William C. C. Chen war der Ansicht, daß die klassische Aussage vom 
Hüftbereich als Befehlshaber leicht zu Mißverständnissen führen kann. 
Seiner Meinung nach ist es wesentlich hilfreicher, sich den [jeweils »akti-
ven«] Oberschenkel als eigentlichen Befehlshaber vorzustellen, dem die 
Hüften folgen. Er machte die Beobachtung, daß viele Schüler, die mit der 
Vorstellung »Hüftbereich als Befehlshaber« üben, sich beim Drehen eher 
verwinden, das heißt zu weit aus ihrer natürlichen Stellung herausdrehen 
und keine Verbindung mehr zu ihrer Wurzel haben. 22

Dies ist im Grunde nur eine andere Art der Betrachtung von Liu Hsi-
hengs Eis am Stiel. Stellt man sich die Oberschenkel als die Stiele und 
Hüftgelenke und Schultern als das Eis vor - alles in einer Linie ausge-
richtet -, so ist der Oberschenkel der einzige Punkt, von dem aus das Eis 
gedreht werden kann, ohne daß es auseinanderbricht. In diesem Sinne 
stimmt also William Chens Aussage: »Der Oberschenkel ist der wirkliche 
Befehlshaber.« 

Als Liu Hsi-heng noch Schüler von Cheng Man-ch ' ing war, betrat er eines 
Tages den Raum, in dem sein Lehrer gerade alieine übte. Professor Cheng 
war mit einer Übung beschäftigt, die Herr Liu noch nie zuvor gesehen 
hatte. Ohne etwas zu sagen winkte der Professor ihm zu und fuhr mit sei-
ner Übung fort. Diese geheime Übung brachte Herrn Liu auf die Idee vom 
Eis am Stiel und bildet die Grundlage seines Taijiquan-Unterrichts. 
In ihrer einfachsten Form stellt die Übung eine wunderbare Methode dar, 
um das Wurzeln zu erlernen und zu verfeinern. Dazu bringt man das 
gesamte Körpergewicht z. B. auf das zurückgestellte linke Bein. Dann 
dreht man den Hüftbereich hin und her, indem man - für die 
Rechtsdrehung' - Knie und Oberschenkel des vorderen Beines sinken läßt 
und - für die Drehung nach links - den Leistenbereich des hinteren Beines 
»faltet«. Hierbei sind folgende Punkte außerordentlich wichtig: Das 
Kreuzbein hängt, der Rücken ist gerade aufgerichtet, und das Gewicht 
»tropft« durch den Yongquan-Punkt des linken Fußes in den Boden. Die 
Arme kann man währenddessen leicht um den Körper schwingen lassen. 
Ob man diese Übung korrekt ausführt, kann leicht überprüft werden: Das 
hintere Knie sollte sich nicht bewegen. Man darf jedoch - und das beton-
te Professor Cheng ständig - keinesfalls versuchen, das Knie in seiner 
Ausrichtung zu halten. Das wäre ein schwerwiegender Fehler. Man muß 
diese Übung immer wieder vorsichtig ausführen, und nach und nach -

^ T'ai Chi Magazine, Juni 1992 
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während sich Wurzel und Körperhaltung verbessern - wird man verste-
hen, um was es geht. Dann wird das hintere Knie an seinem Platz blei-
ben. 

Professor Cheng bezog sich auf Yang Chengfu, als er sagte, daß eines der 
wirklichen Geheimnisse in den mündlichen Unterweisungen seines 
Lehrers in folgendem Satz läge: »Der Mühlstein dreht sich, aber die Achse 
dreht sich nicht.« Nochmals: Wenn man das Drehen in Liu Hsi-hengs »Eis-
am-Stiel-Übung« korrekt ausführt, dann bleibt die gedachte senkrechte 
Linie, die durch den Körper nach unten verläuft, - die Achse - stabil und 
unverändert in ihrer Ausrichtung über dem belasteten Fuß, während sich 
der Hüftbereich - der Mühlstein - um diese herum dreht. 
Natürlich bezieht sich diese Vorstellung nicht allein auf die »Eis-am-Stiel-
Übung«, sondern ist für alle Drehbewegungen im Taiji von zentraler 
Bedeutung; es ist die Grundlage von Verwurzelung und Stabilität. Über 
die Vorstellung, daß sich der Mühlstein bewegt, die Achse aber stabil 
bleibt, sagte der Professor: »Nachdem ich das einmal gelernt hatte, ver-
besserte sich mein Taiji von Tag zu Tag.« 
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Bemerkungen zum Schwert 

Professor Cheng sagte über sein Taiji, daß es auf drei Säulen stehe. Diese 
sind die Taijiquan-Form, Tuishou und das Schwert, wozu er sowohl die 
Taiji-Schwertform als auch die Partnerübungen mit dem Schwert zählte. 
Darüber hinaus praktizierte er noch andere Partnerübungen und Formen 
wie beispielsweise Dalü (»das große Ziehen«) und die Taiji-Speerform, die 
er an einige seiner Schüler weitergab. Außerdem gab es noch unterstüt-
zende Übungen wie etwa die »Acht Methoden«23. 

Aber das wesentliche seines Taiji waren die »Drei Säulen«. Alles andere 
spielte eine eher un te rgeordne te Rolle und war gewissen Ein-
schränkungen unterworfen. Zuerst lernten seine Schüler die Taijiquan-
Form, dann Tuishou und zuletzt die Taiji-Schwertform und die Partner-
übungen mit dem Schwert. Dies bedeutete jedoch nicht, daß er eines von 
den dreien als wichtiger erachtete; alle waren gleichbedeutend. 
Obwohl er das Schwert als letztes unterrichtete, schienen ihm die Partner-
übungen mit dem Schwert am liebsten zu sein. Sich selbst beschrieb er als 
»Feuer-Menschen«; aus diesem Grund sei er von der »feurigen« Natur des 
Schwertes ganz besonders fasziniert. So war es denn auch der Schwert-
unterricht, wo er wirklich mit seinen Schülerinnen und Schülern mit-
machte, statt dabeizustehen und Anweisungen zu geben. Er sprühte gera-
dezu vor Begeisterung, während er seine verzweifelten »Gegner« einen 
nach dem anderen durch den Raum jagte. Oftmals beendete er den 
Unterricht lachend und außer Atem, wobei er letzteres als eine Wohltat 
der Partnerübungen mit dem Schwert bezeichnete; eine Wohltat wie man 
sie in solcher Weise weder bei der Quan-Form [Hand-Form] noch im 
Tuishou findet. 

Man darf nicht vergessen, daß das Schwert ursprünglich als Waffe 
tatsächlich eingesetzt wurde. In Chinas langer Geschichte, so sagte der 
Professor, gab es für denjenigen, der sein Schwert bei sich trug und damit 
wirklich umzugehen verstand, keinen Ort, wo er nicht hätte hingehen 
können. 

Einer der Schüler erwähnte einmal, daß der Held im Bühnenstück 
»Cyrano« ganz alleine die Oberhand über hundert Gegner behalten habe. 
Der Professor antwortete, dies sei kein Problem. Er nahm sein Schwert, 
ging in die Ecke des Übungsraumes und stellte einen Kampf nach. Er 

23 Siehe auch Glossar und das Kapitel Großvater Yang über das klare Unterscheiden zwischen 

»Leere« und »Gewichtung«. 
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erklärte, daß ein einziger Schwertkämpfer - wenn er sich an der richtigen 
Stelle postiere - allein mit einer ganzen Armee fertigwerden könne. Er 
machte häufig solche offensichtlich absurden Aussagen, die aus seinem 
Munde jedoch vollkommen logisch klangen. 

Mit der Erfindung der Handfeuerwaffen waren die Zeiten vorüber, in 
denen Schwertmeister unangefochten durch die Welt gehen konnten. 
Dennoch hat das Schwert nach Ansicht des Professors immer noch einen 
großen Wert für uns. Seine größte Bedeutung liege darin, daß das Üben 
mit dem Schwert eine wertvolle Methode zur Qi-Entwicklung darstellt. 
Die besondere Anforderung besteht für den Übenden darin, sein Qi über 
die Hand hinaus ins Schwert zu lenken. 

Alles, was mit dem Taiji von Professor Cheng in Zusammenhang stand, 
hatte letztlich immer damit zu tun, die »Großartigkeit des Qi, das heißt 
die besondere Bedeutung des Qi, zu verstehen und es zu entwickeln. Es 
gibt in unserem Taijiquan nur wenige Aspekte, die das Schwert übertref-
fen, denn einerseits stellt es hohe Anforderungen an den Übenden, bietet 
aber gleichzeitig außerordentliche Möglichkeiten im Hinblick auf die 
Entwicklung der Großartigkeit des Qi. 

Die Taiji-Form kann man sich als Boot vorstellen, das auf dem See unse-
res Qi schwimmt. Je größer das Boot, desto größer und tiefer muß der See 
sein, der es trägt. Bei der Schwertform muß - während sie sich entwickelt 

- der See besonders tief sein. Wenn du, um das Gewicht des Schwertes zu 
tragen und es zu bewegen, alle harte Muskelkraft aufgeben kannst, wirst 
du wahrnehmen, wie sich allmählich eine andere Art von Kraft entwickelt 

- nämlich die Kraft der Wurzel und des Qi. 
Wie in jedem Aspekt des Taijiquan so ist es auch beim Schwert von ent-
scheidender Bedeutung, alle rohe Muskelkraft (Li) aufzugeben. Diese harte 
Kraft ist unsere vorprogrammierte Antwort auf die Anforderung, ein 
Stück Metall oder Holz zu handhaben. Erst nachdem wir alle Härte auf-
gegeben haben, können wir uns - sowohl physisch als auch mental - der 
subtileren Energie des Taiji öffnen. Zuerst muß man loslassen und ent-
spannen; alles andere wird dann folgen. 

Ein weiterer Vorzug des Schwertes liegt in seiner »feurigen« Natur. In der 
Schwertform haben wir insgesamt mehr Bewegung, eine etwas schnelle-
re Aus führung , zudem Sprünge und Drehungen. Es besteht die 
Möglichkeit, bei aller Entspannung doch außer Atem zu kommen. In die-
sem Sinne ist die Bewegungsfolge mit dem Schwert eine Übung, bei der 
der Umsatz von Sauerstoff im Körper in weit größerem Umfang stattfin-
det als beispielsweise bei der Taijiquan-Form oder beim Tuishou. 
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Diese dynamische Qualität ist von entscheidender Bedeutung, wenn es um 
die Anwendbarkeit der Schwert-Form - z. B. innerhalb der Partnerübung 
mit dem Schwert - geht. Tuishou wird meist ohne Schrittfolgen ausge-
führt. Die Hauptbewegung findet im Hüftbereich statt. Beim Üben mit 
dem Schwert kann man lernen, in positionellen Vorteil zu gelangen, 
indem man die Füße bewegt. So wichtig beim Tuishou die Bewegungen 
des Hüftbereichs sind, so wesentlich sind die Schritte beim Üben mit dem 
Schwert. 

Form und Tuishou sind das »Quam des Taiji, die Kampfkunst mit der lee-
ren Hand. Mit dem Schwert machen wir den ersten Schritt, um unser 
Verständnis der Taiji-Prinzipien zu erweitern, indem wir eine Waffe oder 
- allgemein ausgedrückt - ein Instrument benutzen. Ich erinnere mich in 
diesem Zusammenhang an meinen alten Freund Jim Johnson, mit dem 
ich in einem Bautrupp arbeitete. Wir waren bei den Zimmerleuten einge-
teilt und mußten dicke lange Nägel in sehr hartes Holz schlagen. Nach ein 
paar Tagen konnte ich meinen Arm kaum noch heben. Glücklicherweise 
nahm mich Jim beiseite: »Dein Problem liegt darin, daß du alles mit dei-
nem Arm machst. Benutze dein Taiji.« 

Nachdem ich das Prinzip begriffen hatte - zu entspannen, meine Wurzel 
zu nutzen und aus meinem Zentrum heraus zu arbeiten -, schlug ich die 
Nägel ins Holz, als ob es butterweich und nicht hart wie Zement wäre. 
Natürlich verschwanden auch die Ermüdungserscheinungen in meinem Arm. 
Der Schritt vom »Quam - von der »leeren Hand« - zum Gebrauch einer 
Waffe oder eines Instruments führt uns noch weiter. Um die Sprache der 
Krieger zu benutzen: Wir wenden die Taiji-Prinzipien an, um eine 
Abteilung Soldaten oder eine Armee zu kommandieren. Die Schriften von 
Vo Nguyen Giap, einem großen vietnamesischen General, der die nord-
vietnamesische Armee zuerst zu einem Sieg über die französische und 
dann über die amerikanische Armee führte, lesen sich wie ein Lehrbuch 
über Taiji. Sein wichtigster Grundsatz war, größeren Kräften auszuwei-
chen und Angriffe ganz gezielt gegen die schwachen Bereiche des Feindes 
zu richten - das ist nichts anderes als die Essenz des grundlegenden 
Prinzips der großen Polarität im Taijiquan. 

Wohl niemand von uns wird je in die Situation kommen, militärische 
Gruppen zu kommandieren. Aber wir könnten jede kleinere oder größere 
Gruppe von Menschen führen, indem wir die Taiji-Prinzipien entspre-
chend erweitern und übertragen. 
Grundsätzlich läßt sich sagen, daß die Schwertübung nichts anderes ist 
als die Taijiquan-Form, nur daß man zusätzlich noch ein Schwert in der 
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Hand hält. Die Stellungen sind ähnlich, viele sogar fast gleich. Alle 
wesentlichen Prinzipien treffen in der gleichen Weise zu: Entspannung, 
Gerichtetheit, Loslassen und Sinken; die Einheit des Körpers in der 
Bewegung, langsame, gleichmäßige Bewegungen ohne Beschleunigungen 
und Verlangsamungen. 

Dennoch gibt es einige Besonderheiten in der Schwertform. Als erstes 
muß man sich des Schwertes bewußt sein - seines Gewichtes, seines 
Schwerpunktes und seiner besonderen Energie. 

Paradoxerweise sollte das Schwert - obwohl es natürlich Gewicht und 
Substanz hat - gleichsam schwerelos werden. Die Form darf nichts 
Mühsames oder Schleppendes haben; ist das Schwert erst einmal in 
Bewegung, fließt es mühelos. Es sollte als etwas Lebendiges empfunden 
werden; man folgt ihm, nimmt aber gleichzeitig Einfluß auf seinen 
Verlauf. Außerdem zeigt sich sehr deutlich, daß man kein Taiji übt, wenn 
Arm oder Schulter müde werden oder schmerzen - wie es auch meine 
Erfahrungen auf dem Bau deutlich machten. 

Vieles von der Funkt ion des Schwertes - seiner kämpfer ischen 
Anwendung - hängt davon ab, inwieweit es gelingt, die scheinbar para-
doxen Anforderungen zu erfüllen: daß ein Gegenstand mit einem 
bestimmten Gewicht schwerelos werden soll, daß ein toter Gegenstand 
lebendig und behende wie eine Katze werden soll. Mit einer solchen 
Qualität kann das Taiji-Schwert es auch mit den wesentlich leichteren 
Fechtwaffcn des Westens aufnehmen. 

Ein anderer Unterschied zwischen der Tai j iquan- und der Taiji-
Schwertform betrifft die Augen. Beim Taijiquan befinden sich Nase und 
Bauchnabel immer auf einer senkrechten Linie, und der Blick ist in 
Richtung der Stellung, das heißt nach vorne gerichtet. In der Schwertform 
hingegen bleiben Nase und Bauchnabel in ihrer Ausrichtung zwar gleich, 
aber die Augen bewegen sich und folgen dem Schwert. Oder um es noch 
genauer auszudrücken, sie folgen dem jeweils »aktiven« Teil: mal der 
Schneide, dann der Schwertspitze, manchmal dem unteren Teil, hin und 
wieder sogar der anderen Hand. Das alles hat mit der Hand-Augen-
Koordination zu tun. Ein Schüler des Professors drückte es einmal so aus: 
»Leute, die gut mit dem Schwert umgehen können, treffen ihr Ziel wirk-
lich genau.« 

Ein weiteres Merkmal des Taiji-Schwertes liegt darin, daß die linke Hand 
die rechte, welche normalerweise das Schwert führt, stärkt und unter-
stützt. Da eines der wichtigsten Prinzipien der inneren Energie (Jing) 
besagt, daß die »volle Hand dem gewichteten Fuß gegenüberliegt«, und da 
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das Gewicht dauernd von einem Fuß auf den anderen verlagert wird, teilt 
sich die rechte Hand die Aufgabe mit der linken, obwohl die linke Hand 
das Schwert selten hält. 

Das Schwert soll fest, doch ohne Anspannung gehalten werden. Man stel-
le sich vor, Hand und Schwert seien ein Stück. Ein besonders wichtiger 
Hinweis besagt: Wenn das Schwert gedreht wird, sollte dies vom 
Unterarm und nicht vom Handgelenk her geschehen. Ein Geheimnis der 
Schwertführung liegt in der Vorstellung, daß sich die beiden Knochen des 
Unterarmes, die Ellbogen und Handgelenk verbinden - Elle und Speiche -, 
nicht kreuzen. 
Auch die bunte Quaste am Schwert hat ihre Bedeutung. Es gibt bestimm-
te Funktionen der Quaste, aber viel bedeutsamer ist die Tatsache, daß sie 
anzeigt, ob eine Bewegung korrekt ausgeführt wurde oder nicht. Geht die 
Bewegung von Arm und Hand aus - was ja nicht sein sollte -, wird sich 
die Quaste um Hand und Schwert wickeln, so als wolle sie sagen: »Jetzt 
höre aber mit dem Unsinn auf.« Wird das Schwert korrekt bewegt, fließt 
die Quaste geschmeidig hinterher. 
Wie in der Taijiquan-Form hat die Bewegung auch in der Schwertform 
ihren Ursprung in den Beinen und im Hüftbereich und nicht im Arm. Ein 
Ziel der Schwertform ist es, unsere Taiji-Qualität des guten Verwurzelt-
Seins mit den schnellen behenden Bewegungen zu kombinieren. Sei so 
fest und verwurzelt wie ein Baum, gleichzeitig aber so flink und behend 
wie eine Katze. Arbeite daran, ein Gefühl von Verwurzeltsein zu ent-
wickeln, auch wenn du innerhalb der Form Sprünge ausführst. 
Das Qi setzt das Schwert in Bewegung. Und so wie der Falke auf den 
Luf t s t römungen dahinsegelt , lassen wir unser Schwert von den 
Strömungen der Schwerkraft und der Zentrifugalkraft tragen. 
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Partnerübungen mit dem Schwert 

Professor Cheng erzählte uns einmal folgende Geschichte: Nachdem er 
jahrzehntelang die Kunst der Kalligraphie studiert und sich intensiv damit 
beschäftigt hatte, sah er sich schließlich vor die Tatsache gestellt, daß er 
einem falschen Vorbild gefolgt war und seine so entstandenen Arbeiten 
wertlos waren. All die Jahre hatte er sich an einem berühmten 
Kalligraphen orientiert, dessen elegante Werke er letztendlich als deka-
dent erkannte, denn diesem Stil fehlten Geradlinigkeit, Einfachheit und 
Solidität. Er mußte wieder ganz von vorne beginnen, also bei Null anfan-
gen, um eine Kalligraphie zu entwickeln, die die Unverfälschtheit und 
Natürlichkeit zum Ausdruck brachte, die er als den Kern - als das Dao -
dieser Kunst erkannt hatte.24

Vor einigen Jahren mußte ich in bezug auf meine Einstellung zum Taiji-
Schwert eine ähnliche Erfahrung machen. Früher ging es mir nur darum, 
meine Mitschüler zu besiegen; ich verließ mich in erster Linie auf 
Schnelligkeit und Reflexe. Doch schließlich mußte ich erkennen, daß es 
sich dabei um Eigenschaften aus den harten Kampfkünsten handelt, 
Fähigkeiten, wie man sie bei Jugendlichen findet. Da ich aber nicht j ü n -
ger wurde, erging es mir wie einem 40jährigen Baseballspieler, der nicht 
mehr in der Lage ist, den sogenannten »Fastball« zu treffen: Meine 
Geschicklichkeit ließ allmählich nach. Mir wurde klar, daß ich all die 
Jahre nicht wirklich Taiji praktiziert hatte. 

So mußte auch ich nochmals bei Null beginnen. Ich dachte an den alten 
Mann zurück, versuchte mir ins Gedächtnis zu rufen, was für ein Gefühl 
das war, wenn ich zusammen mit ihm die Schwertübungen praktizierte. 
Bei ihm spürte man nichts davon, daß er sich auf Geschwindigkeit oder 
Aggressivität verließ, wie es bei meinen Mitschülern und mir der Fall war. 
Der Professor strahlte absolute Ruhe und Entspanntheit aus, und trotzdem 
- oder gerade deshalb - hatte er mein Schwert vollkommen unter 
Kontrolle. Besonders bemerkenswert war das Gefühl, daß man ihm -
selbst wenn man wollte - weder widerstehen noch ihn angreifen konnte. 
Er schien wie ein mächtiger Fluß, der durch mein Schwert auf mich zu 
rauschte. Ich konnte nur noch versuchen, dem Ganzen zu entkommen; 
aber er haftete an mir, und ich wurde unweigerlich getroffen. 

24 Vgl. Cheng Man-ch ' i ng , Ausgewählte Schriften zu Tai Chi Ch'uan, Basel 1988, S. 191 ff. 
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Diese Fähigkeit anzuhaften, das Schwert des anderen zu kontrollieren und 
gleichzeitig die Schwäche darin wahrzunehmen, um dann angreifen zu 
können, das waren Elemente, die meinem eigenen Gongfu25 vollkommen 
fehlten. 
In bezug auf das Tuishou sagte der Professor des öfteren: »Beschäftige 
dich eingehend mit der Form, denn sie hat ihre Bedeutung!« Das nahm ich 
mir sehr zu Herzen, und diese Worte führten zu der entscheidenden 
Einsicht, die mir mein Verständnis des Tuishou zu vertiefen half. 
»Beschäftige dich eingehend mit der Form, denn sie hat ihre Bedeutung!«, 
das trifft auch auf die Bewegungsfolge mit dem Schwert zu. Beim Tuishou 
bezieht sich diese »eingehende Beschäftigung mit der Form« auf Peng, Lü, 
Ji, An - Abwehren, Zurückrollen, Drücken und Stoßen -, die vier 
Stellungen, die unter dem Namen »Fasse den Vogel beim Schwanz« 
zusammengefaßt werden. In bezug auf das Schwert muß man sich mit der 
Form in ihrer Gesamtheit »beschäftigen«, um ihre »Bedeutung« -
Geschicklichkeit und Können bei der Partnerübung - zu verstehen. 
Bei der Partnerübung mit dem Schwert ist die Hand des anderen das vor-
rangige Ziel. Der Professor erklärte, daß wir zuerst versuchen sollten, den 
Gegner zu entwaffnen, bevor wir ihm ernsthafteren Schaden zufügen, 
denn schließlich sei das Taiji eine daoistische Kunst. Darüber hinaus ist es 
äußerst praktisch, die Hand des anderen zum Ziel zu haben. Die Hand dei-
nes Gegenübers ist der Teil seines Körpers, der dir immer am nächsten ist, 
es sei denn, er ist ein ausgesprochener Dummkopf. Wenn man von sonst 
gleichen Voraussetzungen ausgeht und der andere zum Beispiel auf mein 
Herz zielt, während ich seine Hand anvisiere, so habe ich einen ungeheu-
ren Vorteil, denn mein Ziel ist näher als seines und damit wesentlich 
leichter zu erreichen. 
Das zeigt noch einen anderen Aspekt der Schwertübung zu zweit: Es zahlt 
sich nicht aus, begierig zu sein. Je mehr du mit dem Taiji-Schwert ver-
traut wirst, desto klarer siehst du, welchen Vorteil Neutralität hat. Ein 

2 5 Gongfu bedeute t s i n n g e m ä ß Zeit, Mühe oder Kraft, die zum Erlernen einer besonderen Fähigkei t 

e ingesetzt wird. Es bezeichnet die Fähigkeit , Meisterschaft oder das Können, die übe r die rein 

äußere Beher r schung h inausgeh t , und zwar in einer beliebigen Disziplin. So kann m a n Gongfu 

in Künsten wie Malerei, Kall igraphie usw. erreichen, ebenso aber auch in e inem Handwerk . Im 

Westen wird der Begriff Gongfu (alte Schreibweise Kung l:u) fälschl icherweise als Oberbegriff für 

die har ten Kampfküns t e Chinas gebraucht . Wenn Cheng M a n - c h ' i n g von Gongfu spricht, so hat 

das nichts mit den har ten Kampfküns t en zu tun, obwohl m a n natürl ich auch in diesen 

Disziplinen Gongfu, das heißt Können und Fähigkeit entwickeln kann . 
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Gegner, der darauf aus ist, dir das Leben zu nehmen statt dich nur zu ent-
waffnen, wird es außerordentlich schwer haben, wenn du in der Lage bist, 
an seinem Schwert und seiner Energie anzuhaften. In seinem hartnäcki-
gen Bemühen wird er unweigerlich zuviel tun; dadurch läßt er dir einen 
relativ kurzen Weg zum Ziel - seinem Handgelenk, während für ihn die 
Strecke zu seinem Ziel - deinem Körper - wesentlich weiter ist. 
Eine erfolgversprechende Vorgehensweise bei der Schwertübung zu zweit 
besteht darin, deine Schwertspitze grundsätzlich immer so nahe wie mög-
lich am Schutz - zwischen Klinge und Griff - des gegnerischen Schwertes 
zu halten, während zur gleichen Zeit seine Schwertspitze weit von deinem 
Schutz entfernt ist. Um diese Fähigkeit zu entwickeln, empfahl Professor 
Cheng folgende Übung: 

Nimm den Parallelstand oder einen Bogenschritt ein und halte das 
Schwert so, daß die Schwertspitze ein Stück vor deinen Füßen am Boden 
haftet; dabei weist der Handrücken nach unten. Dann drehe die Hüften 
abwechselnd nach links und rechts, so daß der Griff (über die Verbindung 
Rumpf - Arm - Hand) von einer Seite zur anderen bewegt wird, wobei die 
Schwertspitze den Boden weiterhin an der gleichen Stelle berührt. Hat 
man durch regelmäßiges Üben ein Gefühl dafür entwickelt, daß die 
Schwertspitze nicht bewegt wird, hebt man das Schwert etwas an, so daß 
sich die Spitze ein wenig über dem Boden befindet. Jetzt führt man die 
Übung in derselben Weise aus und achtet darauf, daß die Spitze über dem 
gleichen Punkt bleibt, während der Griff - vom Hüftbereich gelenkt - sich 
in großen Kreisbögen bewegt. Das ist die Grundlage für die Taiji-
Partnerübung mit dem Schwert: Die Schwertspitze ruht an einem Punkt, 
während die schwertführende Hand sich überall hin bewegen kann.26

Wer im Umgang mit dem Schwert ungeschickt ist oder rohe Kraft einsetzt, 
wird immer das Gegenteil dessen tun. In der Hitze des Gefechts bleibt 
seine Hand - und damit der Griff - fixiert und hart, während die 
Schwertspitze im großen Kreis wirbelt. Das erzeugt eine Art Sogwirkung. 
Ein erfahrener Übungspartner wird seine Schwertspitze einfach diesem 
Sog folgen lassen, bis sie das Handgelenk des anderen trifft. 
Wie im Taijiquan bewegen sich auch hier weder Hand noch Arm. Das 
Taijiquan-«Geheimnis« des Professors »Die Arme bewegen sich nicht« läßt 
sich in Zusammenhang mit dem Schwert so formulieren: »Die Hände 
bewegen sich nicht.« Der Arm ist entspannt. Das Schwert wird durch 

Neben dieser G r u n d ü b u n g gibt es noch weitere, z. B. die Dreizehn Schwer t techniken ; siehe auch 

Glossar. 
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Bewegungen im Hüftbereich, deren Ursprung in den Füßen und Beinen 
liegt, geführt. 
Außerdem muß das Schwert im Gleichgewicht gehalten werden, damit es 
leicht und mühelos von einer Seite zur anderen fließen kann. Das ist der 
Schlüssel dazu, daß diejenigen, die mit dem Taiji-Schwert üben, »ihr Ziel 
wirklich genau treffen«. 

Glaube nicht, daß die Fähigkeit, den anderen zu treffen, bevor er dich 
trifft, schon ausreicht. Denn dein Schwert ist nicht elektrisch geladen, und 
der andere wird nicht gleich tot umfallen, nur weil du ihn mit dem 
Schwert berührt hast. Es muß schon ein gewisses Maß an Energie und 
Gerichtetheit hinter jedem Hieb oder Stich sein, auch wenn in der Übung 
zu zweit diese Energie natürlich nicht voll zum Ausdruck kommt, damit 
man den Partner nicht verletzt. 

Von noch größerer Bedeutung ist folgendes: Es nutzt nur wenig, den 
anderen zu treffen, wenn er im darauffolgenden Moment dich trifft. Denn 
in Wirklichkeit wird selbst ein schwerer Hieb oder Stich deinerseits den 
anderen nicht notwendigerweise daran hindern, dich im Gegenzug ver-
nichtend zu treffen. Nicht selten gratuliert sich einer der Kontrahenten für 
einen Hieb auf die gegnerische Brust, während der andere ihm jedoch 
unmittelbar darauf die Hand abschlagen könnte. Als Schwertkämpfer 
hätte man in ernsthaften Auseinandersetzungen eine sehr kurze Karriere, 
würde man sich auf eine solche Art von »Siegen« verlassen. 
Ist man sich also der dem Schwert zugrundeliegenden Wirklichkeit 
bewußt, gibt es nur einen korrekten Weg, dem anderen einen Hieb oder 
Stich zuzufügen. Man muß dafür sorgen, daß man im nächsten Moment 
nicht selbst getroffen werden kann. Das ist die wahre Schwertkunst: den 
anderen treffen und gleichzeitig die absolute Kontrolle über dessen 
Schwert behalten. Nur so kannst du sicher sein, daß er nicht nach dir 
schlägt, nachdem er schon so gut wie besiegt ist. 
In Sunzis Klassiker Die Kunst des Krieges heißt es: »Erkenne deinen 
Gegner und dich selbst, und du wirst in tausend Kämpfen unbesiegt blei-
ben.« Man muß das Gleichgewicht des eigenen Schwertes verstehen und 
gleichzeitig den Yin- und den Yang-Aspekt im gegnerischen Schwert 
wahrnehmen. Wie im Tuishou so gilt auch hier: Das Aufspüren eines 
»harten Punktes« bedeutet, daß es auch einen »weichen Punkt« gibt, der 
nicht verteidigt werden k a n n . " Während aber diese harten und weichen 

27 Vgl. auch Wolfe Lowenthal , Es gibt keine Geheimnisse - Professor Cheng Man-ch'ing und sein 

Taijiquan, Norders tedt 1993, S. 81 ff. 
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Punkte beim Tuishou im Körper des Gegners in verschiedenen Bereichen 
lokalisiert sind, liegen sie beim gegnerischen Schwert sehr nahe beiein-
ander, das heißt fast an der gleichen Stelle. 
Ebenso wie im Tuishou mußt du auch hier in der Lage sein, die Energie 
des anderen zu »hören« und an dieser anzuhaften. Nur dann kannst du 
den weichen Punkt an seinem Schwert kontrollieren, wodurch der ande-
re hilflos deinem Angriff ausgesetzt ist. Die Fähigkeit, zu spüren und den 
weichen Punkt zu kontrollieren, stellt auch die Grundlage dessen dar, was 
in den Klassischen Schriften des Taijiquan als »tausend Pfund mit vier 
Unzen ablenken« beschrieben wird. 

Im al lgemeinen ist das Anhaf ten am gegnerischen Schwert das 
Wichtigste. Wenn du jedoch die Energie und die Absicht des anderen 
»hörst«, kannst du den Kontakt auch kurzzeitig abbrechen lassen, ohne 
dabei in Gefahr zu geraten. Ist der andere gerade damit beschäftigt, dich 
zu blockieren, dann sind sein Geist und seine Energie ebenfalls blockiert. 
In diesem Moment kannst du den Kontakt zu seinem Schwert kurz 
abreißen lassen und ihm beispielsweise einen Schnitt zufügen, noch bevor 
er irgend etwas darauf erwidern kann. Weicht er vor dir zurück, dann ist 
auch seine Energie im Rückzug; du kannst dein Schwert mehrmals hin-
tereinander von seinem trennen und einen Schlag gegen ihn ausführen, 
ohne daß du selbst dabei in Gefahr gerätst. Trotzdem darfst du nicht ver-
gessen, daß deine Sicherheit allein davon abhängt, daß du in lebendigem 
Kontakt mit dem gegnerischen Schwert bleibst. Wenn du also den 
Kontakt zu seinem Schwert abreißen läßt, mußt du dir ganz sicher sein, 
daß seine Energie und seine Absicht dir in diesem Moment nicht bedroh-
lich werden können. 

Beim Tuishou neutralisiert man den anderen nicht mit den Händen, son-
dern indem man den Hüftbereich bewegt. Versuchst du einen Angriff mit 
Händen und Armen zu neutralisieren, weil die Beweglichkeit deiner 
Hüften eingeschränkt ist, so ist das ein Zeichen einer sehr schlechten 
Technik. Beim Schwert übernehmen die Füße die Rolle, die dem 
Hüftbereich beim Tuishou zukommt. Man kann es sich nicht leisten, träge 
dazustehen; man muß die Füße bewegen. Darüber hinaus haben nicht 
wenige Schwert-Jünger das Problem, daß sie zu viele »Samurai«-Filme 
gesehen haben: Die übertriebenen tänzelnden Bewegungen, die manche 
Schwertkämpfer in solchen Filmen ausführen, wenn sie sich außerhalb 
der Reichweite des gegnerischen Schwertes befinden, sind lediglich ein 
psychologisches Spiel. Wenn es überhaupt einen Sinn hat, dann den, den 
Gegner zu verwirren und aus dem Konzept zu bringen. Sobald sich die 
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Schwerter berühren, ist keine Zeit mehr für derartige Tricks und belang-
lose Bewegungen. Jeder Moment, jeder Schritt, jeder kleinste Vorteil wird 
viel zu wichtig. 

Es gibt noch eine Vielzahl sekundärer technischer Faktoren, deren sich 
ein Schwertkämpfer bewußt sein muß. Der sogenannte Schutz über dem 
Griff verhindert, daß das Schwert des anderen die Klinge entlang nach 
unten gleitet und die schwertführende Hand verletzt. Auch könnte der 
andere versuchen, nach dem Schwertgriff zu greifen; dieser Möglichkeit 
sollte man sich besonders dann bewußt sein, wenn man nah beim Gegner 
steht. 
Von den vielen Ratschlägen, die uns Cheng Man-ch ' ing zum 
Schwertkampf erteilte, schätze ich den folgenden am meisten: »Erhebe 
das Schwert niemals über deinen Kopf. Wenn du das tust, werden dich die 
zehntausend Schwertfeen auslachen.« Sobald du dein Schwert zu verste-
hen beginnst, wird dir klar werden, was damit gemeint ist. Doch auf die 
kichernden Schwertfeen zu lauschen ist eine nette Art, sich an den alten 
Mann zu erinnern, der »des Lernens niemals müde« wurde. 
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Zhongyong 

Beim Tuishou-Unterricht nahm Professor Cheng uns Schüler manchmal 
bei der Hand, wie man es bei einem Kind tut, dem man über die Straße 
helfen will. Dabei hatte er etwas so Unschuldiges, daß es mir schien, als 
wären wir beide kleine Kinder. 

Aber in seiner Berührung lag eine unvorstellbare Schwere, ein Gewicht, 
das mich in die Knie gehen ließ. Es dauerte eine Weile, bis ich mich daran 
gewöhnt hatte; anfangs errötete ich vor Verlegenheit jedesmal, wenn er 
dies tat. Später gewöhnte ich mich allmählich daran und akzeptierte es 
als Ausdruck einer mir fremdartig erscheinenden Natur. 
Die Geburt meines Sohnes Julian vermittelte mir in dieser Hinsicht eine 
neuerliche Einsicht. Eines der ersten Dinge, die er tat: Er nahm meine 
Hand. Obwohl Julians Berührung das Gewicht der Hand des Professors 
fehlte, war da etwas von der gleichen Energie zu spüren. Seine Berührung 
war weder zögerlich noch widerspruchsvoll oder verzerrt. Julians Griff 
war wie der des Professors: pur und unwiderstehlich. Bei beiden wirkten 
Kräfte der Natur, und das Fremdartige lag wohl eher bei mir. 
Der Professor sagte einmal: »Ich strebe nicht danach, ein lebender Buddha 
zu sein. Alles, was ich will, ist, ein Mensch zu werden.« Die 
Bescheidenheit in diesem Satz ist offenkundig, gleichzeitig ist es aber 
auch ein recht ehrgeiziger Wunsch. 

Cheng Man-ch ' ing beschrieb in diesem Zusammenhang eine Vorstellung, 
die mit »Aufrichtigkeit« wiedergegeben werden kann . Er sagte, 
Aufrichtigkeit sei das Verständnis dessen, was es bedeute, ein menschli-
ches Wesen zu sein; »Verständnis« nicht im abstrakten Sinne, sondern 
vom Herzen her - mit Fleisch und Blut. Eigentlich ist es nichts anderes als 
die Verwirklichung der grundlegenden menschlichen Natur. 
Diese Aufrichtigkeit geht weit über das Individuelle hinaus. Sie gibt dem 
Menschen die Möglichkeit, Zhongyong zu erreichen. 
Zhongyong, die Grundlage der konfuzianischen Philosophie, wird norma-
lerweise mit »Die Lehre der goldenen Mitte« wiedergegeben.28 Der 
Professor erläuterte uns, daß die beiden Schriftzeichen dieses Ausdrucks 
wörtlich übersetzt folgende Bedeutung haben: »Zhong« bedeutet »gerade, 
aufrecht, nicht lehnend«. »Yong« ist »das, was sich nicht verändert«. Setzt 

28 »Zhongyong* (alte Umschr i f t nach Wade-Giles : »Chung Yung« - Doktrin der Mine) ist auch der 

Titel e ines der klassischen »Vier Bücher«, zu denen auße rdem Die Große Lehre, Gespräche und 

Mencius gehören. 
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man beides zusammen, so bedeutet »Zhongyong« unveränderl iche 
Geradheit bzw. Aufrichtigkeit. In einer Welt des immerwährenden 
Wechsels ist es das einzige, das unverändert bleibt. 
Professor Cheng sah sich selbst als Schüler des Kongzi [Konfuzius]; er 
hielt nicht nur Vorträge über die Philosophie des Zhongyong, sondern 
schrieb auch in aller Tiefe und Ausführlichkeit zu diesem Thema. Aber 
auch über dessen Bezug zum Taijiquan hatte er viel zu sagen: 
»Zhongyong ist die Linie, die Himmel und Erde miteinander verbindet.« 
Für den Taiji-Übenden muß sie immer vorhanden sein; er darf sie niemals 
verlieren. Ob du nun innerhalb der Taiji-Bewegungsfolge dein Gewicht 
verlagerst oder ob jemand beim Tuishou versucht, dich aus dem 
Gleichgewicht zu bringen, du mußt auf jeden Fall an der geraden Linie, 
die Himmel und Erde verbindet, ausgerichtet sein: Der Kopf »drückt« sanft 
nach oben in Richtung Himmel, die Wirbelsäule ist vollkommen gerade29

- ein Wirbel sitzt auf dem nächsten wie ein Stapel Spielsteine des chine-
sischen Schachspiels -, und das Kreuzbein hängt gerade nach unten, als 
ob »das Gewicht der zehntausend Dinge« am Kreuzbein hinge. 
Eines Tages hielt Professor Cheng eine besondere Vorlesung über 
Zhongyong und brachte dazu eine Waage mit. Es war eine Waage, wie sie 
in den Heilkräuterläden in Chinatown benutzt wird. Der Waagebalken 
hängt an einem Faden; auf der einen Seite befindet sich ein Haken, an 
dem eine Waagschale befestigt wird. Auf der anderen Seite ist ein 
Gewicht angebracht, das solange hin und her geschoben wird, bis sich der 
Balken in der Waagerechten befindet, wodurch das Gewicht der Kräuter 
in der Schale bestimmt wird. 

Wie oft bin ich in einen kleinen Laden in Chinatown gegangen und habe 
dem Apotheker dabei zugesehen, wie er solch eine Waage benutzte, um 
die vom Professor verordnete Medizin abzuwiegen! Nun benutzte der 
Professor diese Waage für eine Verordnung ganz anderer Art: 

»Meiner Ansicht nach können die Lehren des Kongzi in einem 
Ausdruck zusammenge faß t werden: Menschlichkeit und 

Es versteht sich na tür l ich von selbst, daß dabei - g e m ä ß den Taij i -Prinzipien - weder der Nacken-

Bereich vers te i f t noch die Wirbelsäule mit Muskelkraf t gerade gehal ten werden darf . Das bedeu-

tet, j edes akt ive Handeln zu unter lassen und die Aufmerksamke i t s tat t dessen auf die innere 

Vorstel lung zu lenken. 
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Rechtschaffenheit3 0 - die Grandlage dessen, ein menschliches 
Wesen zu sein. Kongzi spricht nicht von Religion. Er spricht vom 
Lernen, von Erziehung. 
Kongzi versuchte, Zhongyong in seinem Alltag umzusetzen. Aber 
das ist außerordentlich schwierig. Einmal sagte er, wenn es ihm 
gelänge, am Morgen Zhongyong zu erlangen, sei er bereit, noch am 
gleichen Abend zu sterben. 

Dem Zhongyong liegt eine bestimmte Idee zugrunde. Wenn der 
Schüler sich das Muster der Wirklichkeit genauer betrachtet -
sowohl das sichtbare als auch das unsichtbare -, wird ihm klar wer-
den, warum er das Prinzip des Zhongyong begriffen haben muß, um 
die Bedeutung des Taiji vollkommen zu verstehen. 
Wie kommt es, daß Zhongyong eine solch bedeutende Beziehung 
zum Taijiquan hat? Ganz allmählich wirst du es verstehen: Es hat 
mit Gleichgewicht und dem Schwerpunkt zu tun. 
Das wichtigste am Zhongyong ist der Schwerpunkt. Das nächst 
wichtigste ist die 'präzise zeitliche Abst immung im Zentrum' - im 
Chinesischen Shiyong (der Name, den Professor Cheng seiner Taiji-
Schule in New York gab). Es besteht eine wichtige Beziehung zwi-
schen dem Schwerpunkt und der genauen zeitlichen Koordination. 
Sie sind aufs engste miteinander verflochten. 
Ich bin mittlerweile zehn Jahre in Amerika. Es gibt Schüler, die 
schon dreißig, vierzig Jahre bei mir lernen. Trotzdem reicht keiner 
von ihnen an meine Fähigkeiten heran. Das hat mit dem Zentrum 
des Gleichgewichts zu tun. 

Es hat absolut nichts mit Kraft und Stärke zu tun. Ich habe keine 
Kraft, mit der ich j emanden angreifen könnte. 
Solch eine chinesische Waage ist ein gutes Hilfsmittel, um zu ver-
deutlichen, was ich mit dem Zentrum des Gleichgewichts meine: 
Wenn wir etwas Schweres an den Haken hängen, zieht es den waa-
gerechten Balken nach unten. Um den Waagebalken in die 
Waagerechte zu bringen, muß das Gewicht auf der linken Seite -
das Gegengewicht - bewegt werden. Die Bedeutung des 
Gegengewichts liegt also in der 'Macht' und 'Kontrolle', die es aus-
übt. Es ist dieses Gegengewicht , welches immer fü r das 

3 0 Menschl ichkei t (Ken) und Rech t schaf fenhe i t (Yi) sind die beiden großen Tugenden der 

Konfuz i ane r ; siehe auch Glossar. 
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Gleichgewicht sorgt, indem es entsprechend hin und her bewegt 
wird. 
Um nun das Zentrum des Gleichgewichts zu finden, brauchen wir 
das Gegengewicht. Sobald du Kontrolle über das Gegengewicht 
hast, bewahrst du deine Stabilität. 
Das Qi kommt niemals zum Stillstand. Es ist andauernd in 
Bewegung, es verändert sich ständig.31 Was dich - angesichts der 
ständigen Veränderung - dein Gleichgewicht aufrechterhalten läßt, 
ist die innere Kontrolle über das Gegengewicht. Hält man sich ohne 
Gegengewicht am Zentrum fest, ist es so, als hielte man sich hart-
näckig an einem Punkt fest. Es ist das gleiche, als würde man fest-
stcckcn. 
Ich habe 'Kontrolle' oder 'Macht', wenn ich Kontrolle über das 
Gegengewicht habe. Was dem Zhongyong, über das wir gerade 
sprechen, zugrunde liegt, ist nichts anderes als diese Kontrolle über 
das Gegengewicht. 
Genau darum geht es in meiner Taiji-Schule: um 'balance'. (Dies 
war das einzige englische Wort in seinem Vortrag.) 
Das ist das höchste Prinzip: Gleichgewicht. Ganz gleich, was ge-
schieht, sei im Gleichgewicht. 
Welches Wort drückt das Gegenteil von Freude aus? Das Gegenteil 
von Freude? Denkt darüber nach... 
Es ist das Wort 'falsch'. Falsch im Sinne von übermäßigem Handeln, 
im Sinne von zu extrem sein. In diesem Leben gibt es auf der einen 
Seite Freude und auf der anderen Seite das Übertreiben. 

Nicht nur im Daodejing wird von der dynamischen Quali tät alles Lebendigen gesprochen : Auch 

in unserer Zeit wird z. B. von den Vertretern s o g e n a n n t e r ganzhei t l icher Me thoden (Wilhelm 

Reich, Alexander L.owen, F. M. Alexander , Moshe Feidenkrais u. a.) diese Tatsache immer wieder 

herausgestel l t u n d in deren Konzepte mi te inbezogen . Feidenkrais spricht vom »Aspekt der 

Bewegung, die ja das a l lgemeine Merkmal des Lebens ist. Stat ische Unbeweglichkei t am selben 

Ort und in derselben Konf igura t ion bedroht das Leben oder bedeute t sein Ende.« An andere r 

Stelle sagt er: »Jedermann weiß, daß Leben ein Vorgang ist, ein Prozeß; aber n ich t j e d e r m a n n 

bedenkt , daß ein Prozeß a u f h ö r t ein Prozeß zu sein, wenn er in ein s tat isches Gleichgewicht gerät 

... Das Auf rech t s t ehen des Menschen, u n g e n a u ... 'Ha l tung ' genann t , wird nicht v o n den Gesetzen 

des s ta t ischen Gleichgewichts regiert ... Ich würde sagen , daß unse r Nervensys tem wie unser 

Körper nicht so sehr da rauf hinarbei tet , das Gleichgewicht zu ha l ten , als es wiederherzustel len.« 

Moshe Feidenkrais , Die Entdeckung des Selbstverständlichen, F rankfu r t am Main 1987, S. 74 ff. 
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Wir sind keine Heiligen. Wenn wir erkennen, daß wir Dinge über-
treiben, müssen wir uns korrigieren. Was geschehen ist, ist gesche-
hen und schon vorbei.« 

Von seiner alten Philosophie ausgehend entwickelte Professor Cheng 
seine Vorstellungen weiter in unser technologisches Zeitalter: 

»Zhongyong ist ein nicht leicht zu durchschauendes Problem, nur 
sehr schwer zu erörtern. Bisher hat es keiner bis zum Punkt des 
wirklichen Verstehens klären können. Was ist daran nur so schwie-
rig? Eigentlich ist es sehr simpel: Wie kann man Mensch sein? Das 
ist es, was schwierig ist. 
Die Chinesen sagen: 'Wir alle sind Menschen, auf der ganzen Welt.' 
Aber die Art und Weise, wie wir heutzutage als Menschen handeln, 
ist nicht die gleiche, wie es die Menschen in der Vergangenheit 
taten. 
Heute kann man an einem einzigen Tag von China nach Amerika 
gelangen. Einfach, vielleicht zu einfach. In früheren Zeiten nahm 
das Monate, vielleicht Jahre in Anspruch. Die Welt ist auf die Größe 
eines Eies zusammengeschrumpft . Heute sind wir hier; morgen 
können wir auf der anderen Seite der Erdkugel sein. Wir können 
unsere Gespräche aufzeichnen, zu einem Fernsehsender bringen, 
und schon kann die ganze Welt uns sehen. Wir können mit den 
Astronauten auf dem Mond sprechen. Wir unterscheiden uns voll-
kommen von früheren Generationen. Daher können wir uns eine 
eingeengte Sichtweise in bezug auf unser Leben als Menschen nicht 
mehr leisten. Die ganze Menschheit ist eine Familie. 
'Rechtschaffenheit ' ist das Zentrum und das Herz all dessen, was 
Himmel und Erde erschaffen. Wenn man nach 'Rechtschaffenheit ' 
gesucht hat, ihr begegnet ist und sie besitzt, hat man mitten ins Ziel 
allen menschlichen Suchens und Strebens getroffen.« 

Professor Cheng war in vielerlei Hinsicht wie ein Kind, direkt und 
unschuldig. Aber gleichzeitig war er geistig sehr differenziert. Zhongyong 
wurde zu seinem Leitgedanken, und an diesem orientierte er sich, 
während er - sich mit der Welt drehend - über die Meere der 
Vergangenheit in eine fremde Gegenwart kam, die trotz all ihrer 
Technologie verzweifelt nach ihrem verlorenen Zentrum sucht. 
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Mein Weg zum Taiji 

Ich kam als Frühgeburt zur Welt und war ein zartes, kränkliches Kind. 
Während meiner ganzen Kindheit hatte ich Untergewicht und war für 
mein Alter zu klein, so daß ich in der Klasse immer der Kleinste war. 
Obwohl ich wegen meiner geringen Körpergröße unter Minderwertig-
keitsgefühlen litt, spürte ich doch intuitiv, daß das Leben im allgemeinen 
und mein Leben im besonderen dazu bestimmt sei, großartig und sehr 
schön zu sein. Das war zu Beginn der vierziger Jahre in Amerika, einer 
Zeit, in der es sich lohnte, um etwas zu kämpfen, als man Triumphe fei-
erte und große Hoffnungen in die Zukunft setzte. Mein Leben schien nur 
so zu sprühen, wie das bei vielen Kindern der Fall ist. 
Dann kamen die dunklen Jahre, die fünfziger, meine Jugend und frühe 
Erwachsenenzei t . Die Fünfziger waren wirklich ein schreckliches 
Jahrzehnt, eine Zeit, in der die Menschen kaum Zugang zu ihren 
Gefühlen hatten - weder zu den eigenen noch zu denen der anderen. Die 
Halbwüchsigen und jungen Männer mußten zeigen, was für »knallharte« 
und »coole« Kerle sie waren; Frauen betrachtete man als Objekte, die es 
zu erobern galt. Man kam z. B. gar nicht auf den Gedanken, daß man mit 
einer Frau ernsthaft , in aller Offenheit und Ehrlichkeit sprechen konnte; 
und überhaupt herrschte kein Gefühl dafür, daß es so etwas wie Offenheit 
und Ehrlichkeit gab. In den Fünfzigern war das Leben - insbesondere das 
Leben von uns jungen Leuten - gekennzeichnet von der verzweifelten 
Notwendigkeit, Gefühle auf keinen Fall zu zeigen; insbesondere nicht die 
Gefühle uns selbst gegenüber. 

Für uns war es vor allem wichtig, gemocht zu werden und gut auszuse-
hen. Es war eine Zeit der inneren Leere und Sterilität, eine geistige 
Einöde. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich alleine im 
College saß und Laozis Daodejing [Laotse, Tao Te King] las. Dabei emp-
fand ich sehr deutlich, daß das Leben das freudige und klare Spiegelbild 
der Worte sein sollte, die ich dort las. Gleichzeitig fühlte ich aber auch, 
daß ich in einer alptraumhaften Welt in der Falle saß und keine 
Vorstellung davon hatte, wie ich dem hätte entkommen können. Ich hatte 
auch nicht den leisesten Schimmer, wie ich ein Leben leben sollte, das mit 
dem Geist des Buches, das vor mir lag, vereinbar war. 
In den frühen Sechzigern begannen sich die Zeiten zu ändern - für jeden 
in unterschiedlich schnellem Tempo. Die McCarthy-Ära, die in engem 
Zusammenhang mit der »geistigen Einöde« stand, verlor allmählich an 
Bedeutung, obwohl es mir persönlich ähnlich erging wie so vielen mei-
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nesgleichen: Ich war mir der politischen Tendenzen nicht bewußt, die 
mein Leben stark beeinflußt hatten. Offenheit und Veränderung lagen in 
der Luft. 
Noch hatte ich keinerlei Vorstellung, wie diese Veränderung hätte ausse-
hen sollen. Ich beendete das College, heiratete, wie es - so glaubte ich -
von mir erwartet wurde. Ich leistete meine Dienstzeit in der Armee ab und 
kehrte dann ins normale Leben zurück, bereit, meinen Kindheitstraum 
von einem Leben in Freude und Erfüllung zu verwirklichen. Ich nahm 
einen Teilzeitjob an und versuchte mich den Rest des Tages als Autor, um 
das Große Amerikanische Theaterstück zu schreiben, ein Stück, von dem 
jeder sagen würde, es sei äußerst vielversprechend. 
Drei Jahre später hatte ich noch immer denselben Job - und arbeitete 
noch immer an demselben Theaterstück. Es gab sogar einen Produzenten, 
der Interesse zeigte. Da ich jedoch Teile des Stücks immer wieder neu 
schrieb, sie dauernd veränderte, ohne sie aber wirklich zu verbessern, ver-
schwand sein Interesse im Laufe der Zeit. Immer stärker wurde die 
Vermutung, mein persönlicher Mangel an Tiefe und Einsicht habe mein 
Schreiben zum Scheitern verurteilt. Ich hatte ja niemals wirklich gelebt; 
wie hätte ich wirklich schreiben können? Wenn ich mir das Ganze recht 
besah, war meine Ehe ebenso eintönig und freudlos wie der Rest meines 
Lebens. Ich fühlte mich vollkommen festgefahren. 

Schon zu Beginn der Sechziger hatte ich mir einen Bart wachsen lassen -
ein schickliches, spärliches Ziegenbärtchen, das meine vage Rebellion 
gegen Konformität und alles, was damit zusammenhing, zaghaf t zum 
Ausdruck brachte. 

Eines Abends war ich mit einigen Freunden unterwegs, und wir beschlos-
sen, in einen Polka-Klub zu gehen. Ich saß am Tisch, als sich plötzlich ein 
Typ mit einer starken Bierfahne herunterbeugte und mich am Bart pack-
te. Er lachte, winkte seinen Freunden zu und ging schließlich weg. 
Den ganzen Abend und auch noch in den Wochen danach hatte ich das 
Gefühl, ich müßte explodieren. Mir wurde klar, daß ich irgend etwas tun 
mußte, um mit dem überwältigenden Gefühl von Frustration und 
Machtlosigkeit fertig zu werden. Statt mich an einen Psychologen zu 
wenden, entschloß ich mich, Karate zu lernen, und erreichte dadurch 
schließlich einen gewissen Grad der Stabilisierung. Aber ich kam nicht 
wirklich von der Stelle und hatte noch immer das Gefühl, in einer Falle 
zu sitzen. 

Mitte der Sechziger wurden die Auswirkungen des sich verschlimmernden 
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Vietnamkrieges immer spürbarer und beschleunigten die Veränderungen 
in der Gesellschaft. Langsam zeigten sich erste Risse in den Mauern des 
Gefängnisses der »dunklen Jahre«, in dem sich die amerikanische 
Gesellschaft seit Ende des Zweiten Weltkrieges befand. 
Auch in bezug auf mein eigenes seelisches Gefängnis war ich an einem 
Wendepunkt angelangt. Ich stieß auf Professor Cheng Man-ch'ing, einen 
Mann, dessen Leben Ehrlichkeit, Kraft und Freude ausstrahlte. 
»Sich mit Taijiquan zu befassen, bedeutet, entspannen und loslassen zu 
lernen.« Das waren die ersten Worte, die er an uns Anfänger richtete, und 
es war seine wichtigste Aussage, die wir immer wieder von ihm hören 
sollten. »Entspannt. Laßt alle Anspannung, alle Härte los. Seid sanft. Das 
Harte ist der Begleiter des Todes, das Sanfte der Begleiter des Lebens. Wo 
auch immer ihr Anspannung und Härte wahrnehmt, laßt sie los. 
Entspannt vollkommen. Das ist gemeint, wenn es heißt, man solle sich 
ernsthaft mit dem Taijiquan befassen.« 

Als ich im Jahr 1967 meine erste Unterrichtsstunde verließ, fühlte ich 
mich, als ob ich in der Luft schwebte. 
Tief aus meinem Inneren streckte ich die Hand aus und griff - wie ein 
Ertrinkender - nach der Rettungsleine. Ohne zu verstehen, was eigentlich 
geschah, konnte ich allmählich zulassen, daß das Prinzip von Cheng 
Man-ch' ings Taiji die brüchige, aber sorgfältig errichtete Fassade meiner 
Persönlichkeit auflöste. 

Die beiden nächsten Jahre vergingen wie im Traum. Ich erlernte die Taiji-
Form und fühlte, daß mein Leben - erstmals seit meiner Kindheit - wie-
der pulsierte und sprühte. Mein lange gehegter Wunsch, das Leben möge 
sich als freudiges Abenteuer zeigen, wurde langsam wahr. 
Über Erfolg und Angepaßtheit machte ich mir keine Sorgen mehr. Ich ließ 
mir die Haare wachsen und kündigte meine Teilzeitstelle. Auch das 
Schreiben gab ich auf und ließ mich scheiden. Ich stürzte mich in die 
Bewegung gegen den Vietnamkrieg, entdeckte die Sexualität, wurde krea-
tiv. 

Inspiriert wurde ich von vielerlei Dingen: Rockmusik, psychedelischen 
Drogen, von Seiten der Hippies und der Linken. Aber hinter all dem stand 
ein kleiner chinesischer Mann, der sagte: »Entspannt. Laßt alle 
Anspannung, alle Härte los. Entspannt vollkommen.« 

Während es uns die Fünfziger sehr schwer gemacht hatten, machten es 
uns die sechziger Jahre viel zu leicht. Um den Amerikanern den Krieg 
schmackhaft zu machen, versprach ihnen Lyndon Johnson »Gewehre und 
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Butter«. Um dieses Versprechen zu halten, verschuldete sich die Regierung 
maßlos. Auch wenn man schließlich die Kosten dafür zu tragen hatte, 
eine Zeitlang blühte die Wirtschaft. Es war ein leichtes, sich das wenige 
Geld zu verdienen, das wir genügsamen Hippies benötigten. Wir brauch-
ten keinen Komfort, uns genügte ein Platz zum Schlafen. Drogen gab es 
mehr als genug, und sie kosteten nicht viel. Sex erforderte wenig oder gar 
keine Verantwortung. 

Auf der einen Seite gab es also eine moralische Instanz: die Gegenkultur 
und die Antikriegsbewegung, die für große und positive Veränderungen 
standen, aber es gab auch Laschheit und Maßlosigkeit. 
Zwar hörte ich, wie Professor Cheng immer wieder sagte: »Entspannt.« 
Aber das war nur die eine Seite der Medaille. Die andere, der ich weniger 
Achtsamkeit schenkte, war das Gefühl für Disziplin, Redlichkeit und 
Verwurzeltsein. Nur wenn man wirklich im Gleichgewicht ist, kann man 
entspannen und Anspannung und Härte loslassen. 
Ich hatte zwar einen flüchtigen Einblick in das Prinzip bekommen, das es 
mir ermöglichte, mein großes Abenteuer in Angriff zu nehmen, doch fehl-
ten mir sämtliche Grundkenntnisse und das tiefere Verständnis dessen. 
Ich ließ die Unschuld und Klarheit, die mich aus meiner Misere herausge-
rissen hatten, außer acht, statt dessen benutzte ich die wenigen Jahre 
meines Kampfkunsttrainings dazu, eine Phantasiefigur zu errichten -
einen Superkrieger. 

Es gab Fernsehaufnahmen, die mich auf einer Demonstration zeigten, als 
ich gerade den Schlagstock eines Polizisten abblockte und mich gleich-
zeitig einem anderen widersetzte, der auf einem Pferd saß. »Wer ist dieser 
Kerl?« begannen die Leute zu fragen. Bei einer anderen Demonstration 
versuchte ein Zwischenrufer, nach meinem Bart zu greifen. Seit dem 
Vorfall im Polka-Klub waren mittlerweile sechs Jahre vergangen, und in 
der Zwischenzeit hatte ich einiges dazugelernt. Als er mich am Bart zog, 
versetzte ich ihm einen Stoß. Er schien unglaublich weit wegzufliegen; 
nach fünfzehn Metern stolperte er immer noch voller Verblüffung rück-
wärts, wurde im Zurücktaumeln sogar schneller, während seine Arme und 
Beine wie Windräder durch die Luft wirbelten. 

Obwohl mich diese erste Anwendung des Taiji wirklich faszinierte und 
eine prickelnde Erregung auslöste, war mein Image vom »Superkrieger« 
der Antikriegsbewegung hauptsächlich Wunschbild, Phantasiegebilde 
und Täuschung. Doch in der Armee der Machtlosen suchte man verzwei-
felt nach Kämpfern, und so stand ich gegen Ende der sechziger Jahre in 
vorderster Linie der Antikriegsbewegung. 
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Ich glaube, es war Oscar Wilde, der gesagt hat: »Im Leben eines Menschen 
können sich zwei Tragödien ereignen. Die eine besteht darin, daß die 
Menschen nie bekommen, was sie wollen. Die andere darin, daß sie es 
bekommen.« 

Der Mythos um meine Person hatte viel zu großen Erfolg, besonders im 
Zusammenhang mit dem enormen Polizeiaufgebot zu dieser Zeit. Um den 
hohen Einsatz an Geld und Personal zu rechtfertigen, brauchten sie 
schließlich gewalttätige und aggressive Gegner und keine Flower-Power-
Hippies. 

Beim Parteitag der Demokratischen Partei im Jahr 1968 in Chicago hing 
im Kontrollraum der Polizei, die im Auftrag der Regierung hart gegen die 
Demonstranten vorgehen sollte, eine Liste mit den Anführern der gegne-
rischen Kräfte. Mein Name stand ganz oben. 

Es gab einen Vorfall, der mir meinen schlechten Ruf bei der Polizei ein-
getragen hatte. Es geschah eine Woche vor dem Parteitag. In einem Park 
»unterrichtete« ich Karate, wobei ich hauptsächlich Techniken demon-
strierte, mit denen man effektiv Polizisten angreift. Das Ganze wurde auf-
gezeichnet und von einem Fernsehsender ausgestrahlt. 
Einen Monat nach dem Parteitag machte mir der Poet Allen Ginsberg -
der später Schüler von Cheng Man-ch ' ing wurde - Vorhaltungen. »Du 
hast dazu beigetragen, eine Atmosphäre der Furcht und Gewalt zu schaf-
fen. Warum hast du nicht Taijiquan anstatt Karate unterrichtet?« 
»Das ist eine sehr gute Frage«, antwortete ich; noch immer trug ich den 
Gipsverband am Arm und spürte die stechenden Kopfschmerzen, die von 
den harten Schlägen herrührten, die ich gegen Ende der Demonstration 
doch noch abbekommen hatte. 

Mein persönlicher Abstieg in Schmerz und Verfolgungswahn fand seine 
Parallele in der Bewegung, der ich angehörte. Die Wahl Richard Nixons, 
zu der meine Aktionen ihren Beitrag geleistet hatten, veränderte das 
Spiel. Wir schrien nicht mehr fröhlich: »Make love, not war.« »Bring the 
war home« wurde zum Anti-Kriegsrefrain. 

Es war kein Spaß mehr. Obwohl es mir gelang, täglich ein paarmal die 
Taiji-Form zu üben und gelegentlich sogar am Unterricht teilzunehmen, 
hatte ich für das Taiji eigentlich keine Zeit. Ich war ein Terrorist gewor-
den. Statt »Entspannung« in den Vordergrund meines Tuns zu stellen, 
wurde das Leben zu einer verzweifelten Verschwörung. Mein neues 
Spielzeug waren Gewehre und Dynamit. 
Schließlich wurde es zu einem dauernden Alptraum. Jede Nacht wachte 
ich fröstelnd, in Schweiß gebadet auf. Ich fühlte mich schuldig, daß ich 
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noch lebte, während andere getötet worden waren, und hatte Angst, daß 
man mitten in der Nacht einmal an meine Tür klopfen und mich finden 
würde. 

Ich ging zu Cheng Man-ch ' ing und fragte ihn um Rat. Ich erzählte ihm, 
auf was für eine gefährliche Sache ich mich eingelassen hatte, daß mir 
aber mittlerweile aller Mut vergangen sei, ich mich meinen Freunden 
gegenüber jedoch verpflichtet fühlte, sie nicht im Stich zu lassen. 
»Verlasse diesen schlechten Ort«, sagte er. »Geh nicht mehr dorthin 
zurück. Und sorge dich nicht darum, was die Leute von dir denken könn-
ten. Überlaß es ganz mir. Komm her und lerne Taiji.« 
Spürte er wirklich, was in meiner Welt los war, oder war es wie beim 
Tuishou - alles, was er wußte, war, in welche Richtung meine Energie 
strebte, und er half mir einfach, dorthin zu gelangen? 
Ich stand vor einer schwerwiegenden Entscheidung: Machte ich weiter 
wie bisher, würde ich eines Tages - das spürte ich sehr deutlich - getötet 
werden. Zöge ich mich jedoch von meinem Aktivismus zurück und träte 
in das »Kloster« des Professors ein, würde ich überleben und - so dachte 
ich mir - vielleicht eines schönen Tages tatsächlich der Krieger werden, 
der ich jetzt nur in meiner Phantasie war. 

So wandte ich schließlich meinen Kameraden und dem Krieg den Rücken 
zu, nahm mir ein Zimmer, suchte mir wieder eine Teilzeitstelle und wurde 
ein hingebungsvoller Taijiquan-Schüler. In den Jahren von 1970 bis 1975 
studierte ich ernsthaft bei Professor Cheng, wurde schließlich einer seiner 
Assistenten und übte täglich etwa sechs Stunden Tuishou, sieben Tage in 
der Woche. 

Ich bemühte mich, h inter das Geheimnis von Professor Chengs 
Meisterschaft zu kommen; was war es, das ihn im Taiji so großartig 
machte? Wie konnte ich so werden wie er? Wenn er mich stieß, war das 
im wahrsten Sinne des Wortes »unwiderstehlich«, als ob sich ein ganzer 
Gebirgszug durch mich hindurchbewegen würde. Und wenn ich meiner-
seits versuchte, ihm einen Stoß zu versetzen, war es, als wollte ich einen 
leichten Sommerwind wegstoßen. 

Auf einer tieferen Ebene versuchte ich, auf die Frage nach wirklicher 
Kraft, die mich mein Leben lang beschäftigte, eine Antwort zu finden. 
Daß er sie gefunden hatte, war mir klar. Ich wartete ab, beobachtete und 
hörte ihm zu - i rgendwann würde er sein Geheimnis preisgeben. 
Ich hörte ihn Dinge sagen, von denen ich wußte, daß sie wichtige 
Hinweise für mich sein konnten: daß er jahre lang täglich Tuishou geübt 
habe, bis er so müde war, daß er - wenn er abends nach Hause kam -
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erschöpft auf sein Bett fiel und nicht einmal mehr die Kraft hatte, die 
Füße aufs Bett zu heben. Trotzdem - so erzählte er - gelang es damals 
jedem seiner Mitschüler, ihn nach Belieben herumzustoßen, bis nach jener 
Nacht, in der er träumte, ihm seien die Arme von den Schultern abge-
trennt worden. »Von diesem Tag an«, sagte er, »gelang es keinem mehr, 
mich zu berühren.« 

Eine andere Geschichte, die mir in diesem Zusammenhang einfällt, han-
delte von der Todesgefahr, in der Professor Cheng sich als junger Mann 
befand. »Die Ärzte gaben mir noch sechs Monate. Mit Hilfe des Taijiquan 
gelang es mir, die Krankheit zu heilen und meine Gesundheit wiederzuer-
langen. Da ich damals glaubte, sterben zu müssen, habe ich seitdem jeden 
Tag in den letzten fünfzig Jahren als Geschenk angesehen.« Er schien 
wirklich so zu leben, als würde ihm jeder neue Tag als Geschenk darge-
bracht. 

Obwohl er die Bedeutung des Taiji als Gesundheitsübung immer wieder 
betonte, habe ich ihm während meiner ganzen Übungsjahre nie wirklich 
zugehört. Ich war j u n g und dachte, ich sei bei guter Gesundheit. All die-
ses Gerede über Gesundheit war mir irgendwie lästig; denn scheinbar 
hielt es ihn davon ab, die geheime Tür, die zu seiner Kraft und seinen 
Fähigkeiten führte, zu öffnen. 

Erst viele Jahre später, als mein Qi wuchs und mein Herz sanfter wurde 
und heilte, begann ich zu verstehen, daß Freude die wesentliche Ursache, 
gleichzeitig aber auch die wesentliche Wirkung guter Gesundheit ist. Und 
schließlich begann ich, seine Worte wirklich zu hören. 

»... Möge diese Halle ein Ort aufrichtiger Zuneigung und freudigen 
Zusamment re f f ens sein. Laßt uns hier unsere Fehler der 
Vergangenheit korrigieren und das ausschließliche Beschäftigtsein 
mit unserer eigenen Person aufgeben. So wie die Planeten bestän-
dig auf ihren Bahnen dahinziehen oder der Drache auf seinem wol-
kenumsäumten Pfad, wollen wir in das Reich der Gesundheit ein-
treten und in Zukunft innerhalb seiner Grenzen wandern. Wir wol-
len uns gegen Schwäche stärken und lernen, selbstsicher zu sein, 
ohne auch nur einen Moment lang darin nachzulassen. Dann wird 
unsere Entschlossenheit zu unserer Atemluft selbst, sie wird zur 
Welt, in der wir leben, dann werden wir so froh sein wie ein Fisch 
in kristallklarem Wasser...«32

3 2 Aus Professor Chengs Ansprache zur E r ö f f n u n g der Schule, die er »Halle der Freude« nann te . 
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Ihr müßt euch selbst lieben 

Professor Cheng beschrieb sich selbst als einen Menschen, der sich zu 70 
Prozent an Kongzi und zu 30 Prozent an Laozi orientiere. Ein zentrales 
Thema sowohl bei Kongzi als auch im Taijiquan des Professors war der 
Begriff »Ren«, den man mit Menschlichkeit, Güte oder Liebe übersetzen 
kann. 

Einmal - es war noch in Cheng Man-ch' ings erster New Yorker Schule in 
der Canal Street - stand ich mit einigen anderen Schülern im Vorraum 
und unterhielt mich mit ihnen über die politische Situation. Der Professor 
hatte schon seinen Mantel angezogen und wollte gerade gehen, wurde 
aber in unsere politische Diskussion mit hineingezogen - eine an sich 
schon ziemlich ungewöhnliche Begebenheit. 

Der Professor war überzeugter Antikommunist . Er hatte sein geliebtes 
China verlassen, nachdem Chiang Kai-sheks Guomindang von der kom-
munistischen Armee unter der Führung von Mao Zedong besiegt worden 
war. Für einen typischen Chinesen wie Cheng Man-ch ' ing war es ein bit-
teres Exil in Taiwan, auch wenn er das Beste daraus machte. Er war 
Gründungsmitglied der Nationalversammlung, Arzt, Maler - eine seiner 
Schülerinnen war Chiang Kai-sheks Frau, die das Vorwort zu einem sei-
ner Bücher mit seinen Bildern schrieb. Natürlich beschäftigte er sich wei-
terhin intensiv mit dem Taijiquan und setzte auch das Unterrichten fort. 
(Chiang Kai-shek selbst schrieb eine Einführung zu Professor Chengs 
Dreizehn Kapiteln.) 

Er hatte sein Heimatland an die Kommunisten verloren. Die klassischen 
Lehren und Prinzipien, die für ihn von unübertroffener Bedeutung waren, 
wurden von der kommunistischen Regierung als reaktionär und kriminell 
bezeichnet. 

Während unserer »politischen Diskussion« im Vorraum der Schule waren 
nur wenige unter uns, die auch nur ansatzweise ein Gespür dafür hatten, 
was der Kommunismus für ihn bedeutete. Unbekümmert vertraten wir die 
damals moderne Einstel lung - l inksorientiert und gegen den 
Vietnamkrieg -, und er war der einzige im Raum, der die Gegenseite 
repräsentierte. Als einer der ältesten in der Gruppe, der auch schon eini-
ge Erfahrungen in der Antikriegspolitik gemacht hatte, staunte ich über 
die klare, herzliche und liebevolle Geisteshaltung, die er die ganze Zeit 
über beibehielt. Bis dahin hatte ich schon an unzähligen ähnlicher 
»Diskussionen« teilgenommen, die ausnahmslos in einer mit Ärger und 
Rechtfertigung geladenen Atmosphäre stat tgefunden hatten. Oft hatte es 
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den Anschein, daß schon ein einziges Gegenargument der Aufhebung 
unserer Position oder gar unserer selbst gleichkäme; als ob der Ausgang 
des Krieges davon abhinge, ob in der »Diskussion« die eine Seite die ande-
re schlägt. 

Diesmal aber war es anders. Lächelnd, ohne die geringste Spur von Ärger 
oder Rechtfertigung, legte der Professor seine Argumente dar, hörte uns 
ruhig bis zum Ende an und sagte, als er ging: »Ihr müßt lernen, euch 
selbst zu lieben.« 

Wie komisch, dachte ich; auf dem Höhepunkt des in Vietnam tobenden 
Krieges erzählt dieser alte, überzeugte Antikommunist einem Haufen lin-
ker Hippies, wir müßten lernen, »uns selbst zu lieben«. 

Viele Jahre später stand ich mit einigen meiner Taiji-Schüler zusammen 
und beantwortete ihre Fragen. Einer fragte: »Hast du Professor Cheng 
jemals wütend gesehen?« Die Frage traf mich wie ein Blitz aus heiterem 
Himmel, denn mir wurde schlagartig klar, daß ich mich nur an eine ein-
zige Begebenheit während der sieben Jahre beim Professor erinnern 
konnte, bei der er seine Beherrschung verlor. 

Es war noch in unserer Schule in der Canal Street; ich hielt mich im 
großen Übungsraum auf. Es war Nachmittag, und der Professor sprach im 
Vorraum mit einer kleinen Gruppe chinesischer Sponsoren unserer Taiji-
Vereinigung. Plötzlich hörte ich ein lautes Krachen von nebenan. 
Vorsichtig öffnete ich die Tür und warf einen verstohlenen Blick in den 
Vorraum. Dort stand der Professor an seinem Tisch mit vor Zorn fun-
kelnden Augen, während die anderen ganz erstarrt - den Rücken fest 
gegen die Lehne gedrückt - auf ihren Stühlen saßen. 
Tam, der bei diesem Treffen dabei gewesen war, erzählte mir später, was 
geschehen war. Der Professor hatte angekündigt, daß er für ein Jahr nach 
Taiwan zurückkehren würde. Daraufhin erklärten die chinesischen 
Geldgeber, daß sie während dieser Zeit allen nicht-chinesischen Schülern 
den Zutritt zur Schule verbieten wollten. Das verärgerte den Professor 
dermaßen, daß er mit der Hand auf den Tisch knallte und die Diskussion 
damit beendete. 

Leider erwies sich das Ganze als Pyrrhussieg. Die chinesischen Sponsoren 
ließen sich auf keine direkte Konfrontation mit ihm ein, aber nachdem der 
Professor abgereist war, sperrten sie uns tatsächlich aus, und wir hatten 
beträchtliche Schwierigkeiten, neue Übungsräume zu finden. 
Obwohl mich die Frage - als sie gestellt wurde - erst einmal überraschte, 
leuchtet es mir vollkommen ein, daß ich mich nur an ein einziges Mal 
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erinnern kann, daß er seine Beherrschung verlor. Denn Arger ist eine 
Angstreaktion. Sie kommt nicht aus jenem Zentrum in unserem Inneren, 
das uns mit dem Göttlichen verbindet. Um was es beim Gongfu33 des 
Professors im wesentlichen ging, war das Loslassen der Angst - sowohl 
auf der körperlichen als auch auf der psychischen Ebene -, und er selbst 
hatte es in dieser Hinsicht sehr weit gebracht. 

Ein anderer Schüler fragte mich, wie Professor Cheng mit den politischen 
Ereignissen in den späten Sechzigern und frühen Siebzigern umgegangen 
sei. Wiederum fiel mir die »Diskussion« ein, die wir im Vorraum unserer 
damaligen Schule hat ten; ich mußte an die Toleranz denken, die Cheng 
Man-ch ' ing uns entgegenbrachte, und an die liebenswürdige Art und 
Weise, in der er mit uns umging. Seine Einstellung uns gegenüber erin-
nerte mich an eine Beobachtung, die einer meiner politischen Mitstreiter 
auf einer Reise in Vietnam - während dort noch Krieg herrschte - gemacht 
hatte. 

»Es ist kaum zu glauben«, sagte er, »aber die Vietnamesen scheinen uns 
Amerikaner nicht zu hassen, obwohl wir sie bombardieren und töten. Sie 
sind entschlossen, die Regierung, die die Soldaten nach Vietnam 
geschickt hat, zu besiegen, aber sie hassen nicht die amerikanischen 
Menschen. Sie sind wirklich um vieles sanftmütiger als wir es sind.« Und 
damit meinte er nicht nur die Kriegsbefürworter, sondern auch diejenigen 
unter uns, die sich gegen den Krieg aussprachen. 
Und er hatte recht. Denn obwohl wir diesen Krieg verurteilten - viele von 
uns lehnten jeden Krieg ab -, war in unseren Herzen nur wenig Friede. 
Wir haßten den Präsidenten und die Regierung, wir haßten das Militär 
und die Rüstungsindustrie, und wir haßten die große »schweigende 
Mehrheit« der Amerikaner, die durch ihr Schweigen den Völkermord in 
Vietnam unterstützten oder zumindest jedoch sich damit einverstanden 
erklärten. Und natürlich haßten wir auch die Polizei. 
Was das Hassen aber so schlimm macht, ist die Auswirkung, die es auf 
den Hassenden selbst hat. Man kann durchaus behaupten, daß die 
Emotionen eines Menschen sein tiefstes Selbstwertgefühl reflektieren. 
Vielleicht dachten wir, daß wir nicht genügend taten, um den Krieg zu 
stoppen. Wir waren »ausgestiegen«, aber wir hatten keine wirkliche 
Alternative. Wir waren dagegen, aber es gab auch nichts, dem wir 
zustimmten. Wir waren zornig, und im Grunde genommen ist Zorn der 

^ Siehe Fußno te 24 
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Panzer, den der Furchtsame trägt, um sich selbst vor seiner eigenen Angst 
zu schützen, nämlich der Angst davor, wer und was er in Wirklichkeit ist. 
Wieviele von uns Linken hatten ihr Leben zerstört, weil wir so verzwei-
felt versuchten, die Schuld, die wir tief im Inneren trugen, zu negieren? 
Es war für uns so schwer geworden, das Leben oder einen anderen 
Menschen zu lieben, weil wir uns selbst nicht lieben konnten. 
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Die Grundlage der Geschmeidigkeit 

»Atme das Qi des Himmels ein, um so geschmeidig wie ein Kind zu wer-
den.« Das war einer der grundlegenden Ratschläge des Professors an all 
diejenigen, die sich intensiv mit dem Taijiquan beschäftigten. »Wenn du 
Taiji praktizierst«, sagte er, »sollte der Atem lang, dünn, langsam und 
ruhig sein. Kannst du, wenn du Tuishou übst, deinen Atem so ruhig wer-
den lassen, daß er dem eines kleinen Kindes gleicht?« 
Das ist nicht möglich, solange man aggressiv danach strebt, den anderen 
zu überwältigen, oder verzweifelt versucht, eine Niederlage zu vermeiden, 
und dabei schnauft und schwitzt. Anspannung und harte Kraft lassen den 
Atem grob und ungleichmäßig werden. Je mehr man entspannen und los-
lassen kann, desto länger und feiner wird der Atem. Darüber hinaus führt 
Entspannung dazu, daß der Atem tiefer wird. Die dadurch zustandekom-
mende größere Ansammlung der Atemluft ist Grundlage jeglicher Qi-
Entwicklung. 

Professor Cheng lehrte, daß man dies am besten durch das »Hinhorchen« 
oder »Lauschen« - wie er es nannte - erreichen könne. Beim Tuishou sol-
len wir ins Zentrum unseres Gegenübers und auf dessen Energie lau-
schen; in der Taijiquan-Bewegungsfolge horchen wir auf uns selbst und 
dabei in erster Linie auf unseren Atem.34

Wir lernten noch eine andere Art und Weise, auf uns selbst zu lauschen: 
unsere Schweißabsonderung zu beachten. Der Professor sagte häufig: »Es 
ist nicht gut, wenn du beim Üben schwitzt. Mach eine Pause.« Wenn er 
bei seinem Tuishou-Partner oder bei jemandem, der die Taiji-Form übte, 
Schweiß auf der Stirn sah, lächelte er, zeigte auf dessen Stirn und schick-
te ihn auf einen Stuhl. 

»Schwitzen«, sagte er, »ist ein Zeichen dafür, daß sich das Qi zerstreut. Das 
kommt von der Anspannung; es ist, als würdest du dein Bankkonto plün-
dern. Während du Taiji übst, willst du Qi ansammeln, nicht verschwen-
den. Daher solltest du, wenn du schwitzt, aufhören und eine Pause einle-
gen. Es ist wirklich so, daß man beim Taiji nicht schwitzen sollte. 

3 4 »Hinhorchen auf den Atem« bedeute t nicht, bes t immte Bewegungen mit dem Ein- u n d andere mit 

dem Ausa tmen zu verb inden . Der A t e m r h y t h m u s soll in keiner Weise manipul ier t werden. Je 

mühe lose r die A u s ü b u n g der Tai j i -Form gelingt , umso ruhiger und regelmäßiger f l ießt auch der 

Atem. Es geht also um das W a h r n e h m e n der Veränderungen im Körper, die das Üben mit sich 

br ingt , u n d die Auswi rkung , die dies un te r ande rem auch auf den Atem hat . 
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Schwitzt du etwa bei der Meditation? Genausowenig sollte das beim 
Taijiquan geschehen.« 
Unser Ziel ist körperliche Geschmeidigkeit, wie wir sie als kleine Kinder 
hatten, doch darüber hinaus suchen wir auch den »geschmeidigen Geist«. 
Es ist wirklich rätselhaft, warum die Rückkehr zur Geschmeidigkeit unse-
rer Kindheit eine so schwierige Sache sein soll. 

Einmal sah sich Professor Cheng im privaten Kreis die Vorführung eines 
Dokumentarfilmes von Robert Young an, in dem es um eine kleine 
Gruppe Eskimos ging. Sie gehörten zu den wenigen, die noch entspre-
chend ihrer traditionellen Kultur lebten. Als der Film zu Ende war, fragte 
jemand, ob diese Eskimos wohl im Taiji gut gewesen wären. »Sie brau-
chen kein Taiji«, lachte der Professor. »Sie haben es schon. Sie sind wie 
Bären, voll Qi.« 

Der Grund, warum wir Taijiquan brauchen, liegt meiner Ansicht nach 
darin, daß wir uns als Ergebnis unserer Sozialisation für dieses industri-
elle Zeitalter von unserem wirklichen Selbst entfernt haben und uns des-
halb schuldig fühlen. Unsere ganze Angespanntheit ist Abwehr, errichtet, 
um uns vor dem zu schützen, was wir wirklich sind. 
Indem wir den Atem entspannen und zulassen, daß er das Qi zum Dantian 
herabführ t , wo es sich ansammelt , lösen wir al lmählich in der 
Vergangenheit entstandene Schichten unserer physischen und psychi-
schen Panzerung. Schließlich wird die Entspannung des Atems dazu 
führen, daß wir uns mit der tiefen Schuld konfrontieren und sie auflösen 
können; jene Schuld, die uns daran hindert, unsere wahre Natur zu umar-
men. 
An diesem Punkt führt unsere Qi-Entwicklung dazu, daß wir uns selbst 
lieben, was die Basis jeglicher Liebe ist. 

64 



Vertrauen 

Im Sinne einer wohlwollenden Kritik sagte Professor Cheng einmal zu 
seinen amerikanischen Schülern: »Ihr seid wie schlechte Kartenspieler, ihr 
laßt jeden in eure Karten sehen. Ein redlicher Mensch zu sein heißt noch 
lange nicht, sich in die Karten schauen zu lassen. Ihr solltet lernen, eure 
Karten nahe bei euch zu halten.« 

In den Jahren, in denen ich bei Cheng Man-ch ' ing lernte, sah und erleb-
te ich viele der Aktivitäten, die - sowohl innerhalb als auch außerhalb der 
Schule - neben dem Taiji zu seinem Leben gehörten: seine Malerei und 
Dichtkunst, seine intensive Beschäftigung mit den klassischen chinesi-
schen Schriften, seine Liebe zur Natur und zu seiner Familie. 
Je mehr ich über ihn erfuhr, um so stärker wurde das Gefühl, daß ich 
nicht wirklich wußte, wer er war. Es bestand eine gewisse Unnahbarkeit, 
die mit dem enormen kulturellen Unterschied zwischen ihm und uns 
anderen zu tun hatte; nicht nur damit, daß er Chinese war, sondern auch 
mit der Tatsache, daß er in vielerlei Hinsicht wie ein Mensch aus einer 
Zeitmaschine wirkte. 

Die meisten seiner Schüler - ja, die große Mehrheit der Gesellschaft, in der 
er sich befand - steckten in einer inneren Krise. Wir leben in einem mate-
rialistischen Zeitalter. Die gleiche Wissenschaft, die unseren materiellen 
Fortschritt hervorgebracht hat, ist für das Sterben unserer alten Überzeu-
gungen verantwortlich. Wir glauben an Geld; wir glauben daran, daß 
Leben und Verhalten rein mechanisch und kausal erklärt werden können; 
wir glauben an den endgültigen Verlust jeglichen Sinns. Auch wenn wir 
immer noch - mehr oder weniger gedankenlos - unsere traditionellen 
jüdisch-christl ichen Gebete sprechen, glauben wir eigentlich an das 
Chaos - ob wir am Morgen aufwachen oder am Abend, wenn wir zu Bett 
gehen. 

Der »Boxer-Aufstand« in China zu Beginn des Jahrhunderts war ein ent-
scheidendes polit isches Ereignis.35 Die sogenann ten Boxer waren 
Mitglieder verschiedener Kampfkunst-Vereinigungen. Die Leute glaubten, 
daß sie von Gewehrkugeln nicht verletzt werden könnten. Die Boxer führ-

3 5 Au f s t and gegen die z u n e h m e n d e E i n f l u ß n a h m e aus ländischer Mächte in China, der im Jahre 

1899 von der gehe imen Vere in igung der »Boxer« en t f ach t und 1901 v o n e inem Expedi t ionskorps 

der europä ischen Großmäch te un te r F ü h r u n g v o n Alfred Graf von Waldersee n iedergewor fen 

wurde . 
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ten unzählige Chinesen gegen die Gewehre der westlichen Truppen. Sie 
wurden niedergemetzelt und der Aufstand zerschlagen. 
Eines Tages erzählte uns Professor Cheng von den Boxern, die diesen 
Aufstand befehligten. »Sie hatten das Vertrauen der Menschen, die sie 
anführten«, sagte der Professor, »denn sie hatten diesen überzeugend 
demonstriert, daß sie in der Lage waren, Gewehrkugeln zu widerstehen. 
Sic ließen mit einem Gewehr auf sich schießen, und die Kugeln prallten 
von ihnen ab.« 

»Das Problem war«, fuhr Professor Cheng fort, »daß sie nur dann dazu in 
der Lage waren, wenn sie ihre Aufmerksamkeit direkt auf ein Gewehr 
richteten. Als der Kampf begann, wurden sie jedoch getötet. Denn die 
Tatsache, daß viele Gewehre aus den unterschiedlichsten Winkeln auf sie 
abgefeuert wurden, machte ihre Fähigkeit zunichte.« 
Was für ein Mensch war das, der so ein Zeug glaubte? 
Wenn er von seinem Glaubensbild sprach, bezog sich der Professor oft auf 
die Schriften des Mengzi36 [Mencius], eines der bedeutendsten Vertreter 
des Konfuzianismus. 

Als Mengzi einmal gefragt wurde, worauf er sich verstehe, antwortete er: 
»Ich weiß wohl, das gewaltig strömende Qi in mir zu nähren. Es ist ein Qi, 
das - im höchsten Grade - unermeßlich und unerschütterlich ist. Nähre es 
mit Redlichkeit und lege ihm kein Hindernis in den Weg, dann wird es 
den Raum zwischen Himmel und Erde erfüllen. Es ist ein Qi, das 
Richtigkeit und Dao vereint. Ohne diese beiden wird es zusammenbre-
chen.«37 

3 6 Mengzi (374 - 289 v. u. Z.); s iehe auch Glossar. 

3 7 Dem amer ikan ischen Original lag die Überse tzung aus dem Chinesischen von D. C. Lau z u g r u n -

de (D. C. Lau, Mencius, New York 1970). die hier ins Deutsche über t ragen wurde . 

Vgl. dazu Richard Wilhe lms Übersetzung, der »Qi« mi t »Lebenskraft« und «Dao« mit »Sinn des 

Lehens« wiedergib t : »... ich vers tehe es, me ine f lu tende Lebenskraf t durch das Gute zu steigern ... 

Was man un te r Lebenskraf t versteht , das ist e twas höchs t Großes, höchst Starkes. Wird sie durch 

das Rechte genähr t und nicht geschädigt , so bildet sie die Vermi t t lung zwischen uns ich tba re r und 

s ichtbarer Welt. Was man u n t e r Lebenskraft versteht , gehör t z u s a m m e n mit der Pflicht und mit 

dem Sinn des Lebens, Ohne diese beiden m u ß sie verkümmern .« Richard Wilhelm, Mong Dsi, J ena 

1916. S. 29 

18 Vgl. Cheng Man-ch ' i ng , Ausgewählte Schriften zu Tai Chi Ch'uan, Basel 1988, S. 54 
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In seinem Vortrag über die »Drei Arten der Furchtlosigkeit«3 8zitiert 
Professor Cheng ebenfalls einen Satz des Mengzi: »Selbst wenn der Berg 
Tai direkt vor meinen Augen zusammenstürzen sollte, wird sich mein 
Gesichtsausdruck nicht verändern. Das kommt daher, weil ich die 
Großartigkeit des Qi kultiviert habe.« 

Das Verständnis der »Großartigkeit des Qi« bildet den Kernpunkt von 
Professor Chengs innerer Überzeugung. Da, wo Anspannung herrscht, ist 
der Körper wie tot. Qi ist der Stoff des Lebens. Sobald man Steifheit und 
Anspannung im Körper losläßt, fließt Qi; und wo Qi fließt, wird alles, was 
steif und wie tot war, lebendig werden. 

Das trifft auch auf der psychischen Ebene zu. Wie Cheng Man-ch ' ing 
sagte, was wir versuchen loszulassen, ist die Angst. »Je mehr wir loslas-
sen und entspannen können, desto weniger ängstlich sind wir, je weniger 
ängstlich wir sind, desto mehr lassen wir los und entspannen.« In diesem 
Zusammenhang müssen wir uns darüber klar werden, daß Angst nicht 
dasselbe wie Schrecken ist. Nehmen wir folgendes Beispiel: Ein Auto rast 
- während ich gerade die Straße überquere - mit einem solchen Tempo um 
die Ecke, daß es mich beinahe überfahren hätte. Für einen kurzen 
Augenblick bleibt mir das Herz stehen, denn dieser Vorfall hat mir einen 
gehörigen Schrecken eingejagt. 

Das Auto fährt weiter. Wütend schreie ich dem Fahrer eine Obszönität 
hinterher. Überraschte Fußgänger schauen mir nach, und ich schäme 
mich, daß ich mich dermaßen blamiert habe. Während ich weitergehe, 
fühle ich mich deprimiert; ich habe das Gefühl, den Fahrer umbringen zu 
können. Aber was soll ich mit meinem Gefühl tun? Ich kann nichts 
machen und schmore im eigenen Saft. 

In solch einer inneren Verfassung ist es durchaus möglich, daß ich den 
Rest des Tages einer Vielfalt unerfreulicher, schmerzlicher und negativer 
Gefühle ausgesetzt bin, die alle mit diesem einen Vorfall zu tun haben. 
Dabei gestehe ich mir nicht ein, daß jedes dieser Gefühle auf Angst 
zurückzuführen ist. Angst hat zehntausend Gesichter. Wut, Schuld, 
Depression - alles, was wir als Zustand empfinden, der sich von 
Entspannung, Freude und Wohlbefinden unterscheidet, ist eine Angst-
Reaktion. 

Einige mögen glauben, daß wir unsere Angst brauchen, daß sie ein not-
wendiges Instrument darstellt: »Deine Angst war es, die dir half, dem 
Auto, das dich beinahe überfahren hätte, auszuweichen.« 
Tatsächlich aber war es meine Vitalität, mein Qi, das mich vor dem Über-
fahrenwerden rettete. Meine Angst verursachte lediglich einen 
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Augenblick der Unbeweglichkeit, einen kurzen Moment, der meine 
Bewegung verzögerte, der mich starr werden ließ und die einfache 
Reflexreaktion meines Organismus verzögerte. 
Nehmen wir ein Beispiel aus dem Tuishou: Jemand versucht, mich 
wegzustoßen; ich habe Angst, spanne an und werde gestoßen. Der ande-
re versucht es nochmals; diesmal werde ich wütend, und ich spanne an 
und werde gestoßen. Dann werde ich bedrückt und niedergeschlagen, 
meine Gedanken schweifen ab, und nochmals werde ich weggestoßen. 
Drei unterschiedliche Angstreaktionen hindern mich daran, angemessen 
mit dem Stoß umzugehen. 
Schließlich habe ich es. Der andere versucht, mich zu stoßen. Ich bleibe 
entspannt, empfindsam und bin in diesem Moment wach und lebendig. 
Es gibt keine harte, angespannte Kraft, keinen Widerstand, auf dem sein 
Stoß landen könnte. Er verliert sein Gleichgewicht, und da ich nicht 
ängstlich weggesprungen bin, habe ich nun meinerseits die Möglichkeit, 
ihn wegzustoßen. 
Angst hat keinerlei Wert. Sie ist niemals notwendig oder hilfreich. Angst 
ist schlecht für dein Qi, schlecht für deine Gesundheit, schlecht für dein 
Wohlbefinden. Zuerst lernen wir etwas über die Anspannung im Körper, 
in den Schultern, Armen und im Bauchbereich; wir lernen loszulassen 
und zu en tspannen . Dann lernen wir etwas über unser inneres 
Angespanntsein. Diese Anspannung heißt »Angst«. 
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Tod und Sterben 

In seinem Vortrag über die »Drei Arten der Furchtlosigkeit« zitierte 
Professor Cheng einen Abschnitt aus Laozis Daodejing. Dabei geht es um 
ein kleines Kind, das allein in der Wildnis ist: »Das Horn des Nashorns 
wird ihm keinen Schaden zufügen. Die Kralle des Tigers wird es nicht ver-
letzen. Die scharfen Waffen des Soldaten finden keine Stelle, wo sie tref-
fen könnten. Das alles, weil das kleine Kind keine Vorstellung vom Tode 
hat.«39 

»Kann ich mein Qi sammeln, um so geschmeidig wie ein kleines Kind zu 
werden?« fragte der Professor. »Wer nicht geschmeidig ist, ist hart und 
starr. Darum muß derjenige, der das wesentliche Taiji-Prinzip ergründen 
will, wirklich furchtlos sein.« 

Unter uns war ein Mitschüler, der schon einige Jahre lang Taijiquan prak-
tizierte und von Beruf Baumchirurg war. Eines Tages fiel er von einem 
hohen Baum herab. Trotz des tiefen Sturzes hatte er sich nur das 
Handgelenk verstaucht. 

Nach diesem Unfall erzählte er mir, wieviel er dem Taijiquan zu verdan-
ken habe. »Wäre dieser Sturz geschehen, bevor ich mit dem Taiji anfing«, 
sagte er, »hätte ich mich sicherlich sehr viel schwerer verletzt. Noch im 
Fallen sagte ich zu mir selbst: 'Entspanne dich'. Ich landete relativ sanft 
und war erstaunt, wie leicht ich wieder auf die Beine kam, wenn man 
bedenkt, aus welcher Höhe ich gefallen war.« 
Der Professor sprach immer wieder von der Idee, »ins Verlieren zu inve-
stieren«, und sagte, sie sei der Schlüssel zum Tuishou. Diese Vorstellung 
geht weit darüber hinaus, einen Gegner besiegen zu lernen. 
Er sagte in diesem Zusammenhang: »Wenn ich keinen Körper habe, wie 
kann mich irgendein Schaden treffen? Wie furchteinflößend die mich 

3 9 Der Au to r bezieht sich hier auf die Inhal te der Kapitel 50 u n d 55. In den v e r f ü g b a r e n deutschen 

u n d engl ischen Daodej iHg-Übersetzungen (auch in Cheng Man-ch ' i ng , Lao-Tzu: My Words Are 

Easy To Understand, Berkeley 1981, S. 163) ist in dem zit ierten 50. Kapitel n icht v o n e inem klei-

nen Kind die Rede, sondern v o n denen , die »wohl zu w a h r e n wissen ihr Leben«. Der Vergleich 

mit dem kleinen Kind taucht in Professor Chengs K o m m e n t a r zu diesem Kapitel auf , wo es heißt : 

»Der große Unterschied besteht dar in , daß sie Wu-Wei (Nicht-Handeln) prakt izieren, wie ein Kind, 

dessen sp rühende Lebenskraf t dem Tod keine Möglichkei t bietet. Ich empfeh le einen e ingehen-

den Vergleich zwischen diesem Kapitel und Kapitel 55.« 
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angreifenden Waffen auch sein mögen, so stellen sie doch keine 
Bedrohung dar.« Besser als die Idee, ich könne jeden besiegen, ist die 
Vorstellung, daß mir nichts geschehen, daß mir nichts und niemand einen 
Schaden zufügen kann. 
Wenn wir wirklich ins Verlieren investieren können - nicht nur als 
Technik, sondern in dem Sinne, daß es Teil unserer selbst wird -, ist es 
vollkommen gleichgültig, ob wir mit großer Wucht gegen die Wand 
geschleudert werden, ob wir fallen oder verlieren. Wir werden verstehen, 
daß wir nicht den geringsten Schaden erleiden werden, solange wir kei-
nen Widerstand leisten. 

Geburt, Tod, all die Herausforderungen und Prüfungen des Lebens sind an 
und für sich weder verletzend noch schmerzvoll. Erst unser Widerstand 
gegen diese Ereignisse führt zu Verletzungen und Schmerzen. 
Ebenso wie wir die Wirklichkeit der Furcht verstehen müssen, gilt es, die 
Illusion fallen zu lassen, die materielle Realität hätte Macht über uns. 
»Bewahre dein Qi und deinen Herz-Geist gemeinsam im Dantian.« Das -
so sagte der Professor - sei das zentrale Juwel unseres Taiji. Dieser Punkt 
ist so bedeutsam, »daß du den ganzen Rest des Taijiquan vergessen 
kannst, wenn es dir gelingt, diese eine Vorstellung wirklich zu praktizie-
ren und umzusetzen.« 

Vom Aspekt des Qi her gesehen ist das Universum wie ein Spiegel. Das 
Universum erschafft keine Realität, mit der es uns dann konfrontiert, son-
dern es reflektiert nur unsere eigene Energie, wirft sie gleichsam auf uns 
zurück. Wir sind die wahren Erschaffer der Realität, nicht irgendein blin-
des Schicksal oder das Chaos. Frohe, beherzte Menschen schaffen sich 
einen Platz in einem himmlischen Universum; deprimierte, ängstliche 
Menschen schaffen sich ein Leben, das die Hölle ist. 
Qi ist wie Licht in der Dunkelheit unserer Angst. Du mußt nur das Licht 
anschalten. Die Macht, Wunder zu vollbringen, liegt im Verstehen der 
Tatsache, daß die Großartigkeit des Qi - oder der Mangel dessen - das 
Universum erschafft. 

Es gibt eine interessante Passage im Daodejing am Ende des 16. Kapitels. 
Normalerweise wird sie folgendermaßen übersetzt: »Das Leben dessen, der 
das Dao verkörpert, ist vor Unheil bewahrt.« Aber Professor Cheng legte 
diese Stelle anders - man könnte sagen mystischer - aus: 

Wer in Übereinstimmung mit dem Dao lebt, ist ewig. »Und selbst 
wenn der Körper aufhört zu sein, wird dieser Mensch nicht zer-
stört.«40 
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Traditionell wurden Daoisten - jene, die »in Übereinstimmung mit dem 
Dao« leben - »Unsterbliche« genannt. Obwohl der Professor bei mehr als 
einer Gelegenheit versicherte, daß er nicht »den Wunsch« habe, »ein 
Unsterblicher zu sein; mein einziger Wunsch ist es, ein Mensch zu sein«, 
war er auch ein ausgezeichneter Kartenspieler, der niemanden in seine 
Karten blicken ließ. Ob er nun ein »Unsterblicher« war oder nicht, sein 
Gefühl für die Großartigkeit des Qi erfüllte sein ganzes Leben. 

Ist der von Professor Cheng in Zusammenhang mit dem Daodejing aus-
gesprochene Hinweis auf die Unsterblichkeit im philosophischen Sinn zu 
verstehen, daß nämlich derjenige, der in Übereinstimmung mit dem Dao 
lebt, aufgrund seines Lebens und seiner Taten in der Erinnerung anderer 
weiterlebt? Oder bezieht sich dieser Hinweis auf etwas anderes, auf ein 
physisches Prinzip, das sich in der Großartigkeit des Qi offenbaren kann 
und eine Aufforderung darstellt, nach einer Stelle in unserem Inneren zu 
suchen, die unsterblich ist? 

40 Cheng Man-ch ' i ng , Lao-Tzu: »My Words Are Easy To Understand«, Berkeley 1981, S. 65, engl . 

Überse tzung von Tarn Gibbs. 
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Die drei Schätze Cheng Man-ch'ings 

Das charakteristischste Merkmal der Cheng Man-ch'ing-Tradition des 
Yang-Stils, als deren Schüler wir uns bezeichnen, zeigte sich in dem fein 
ausgeprägten Gefühl des Professors für das zentrale Prinzip des Taijiquan: 
Loslassen und Entspannen. Die meisten anderen Taijiquan-Stile - ja sogar 
viele andere Kampfkünste - erkennen die Bedeutung dieses Prinzips eben-
falls an, aber Cheng Man-ch ' ing ging weit darüber hinaus. 
Andere mögen sagen: »Es stimmt, Entspannung ist von grundlegender 
Bedeutung, aber man kann nicht vollkommen entspannt sein. Das geht 
nicht. Man muß Entspannung immer mit einem gewissen Kraftaufwand 
verbinden, um eine anwendbare Kampfkunst zu entwickeln.« 
Für Professor Cheng stand jedoch fest, daß jegliche Anspannung und 
harte Kraft die Entwicklung des Qi blockiert, wobei er das Qi als die 
eigentliche Stärke des Taijiquan ansah - sowohl im Sinne einer ganzheit-
lichen Gesundhe i t sübung als auch eines anwendba ren Selbst-
verteidigungssystems. Im Lauf der Jahre hörte ich immer wieder, daß 
Schüler ihn über die unterschiedlichsten Kampfkunst- oder Qigong-
Theorien befragten, die sie irgendwo entdeckt hatten. Wenn dabei auch 
nur andeutungsweise von Forcieren oder Härte die Rede war - und dies 
traf häufig zu -, warnte er davor: »Zu viel Kraft, schlecht für das Qi, nicht 
gut für deine Gesundheit.« 

Dieses Prinzip der totalen Entspannung war das allerwichtigste. Hatten 
wir das erst einmal begriffen, konnten wir uns seinen »Drei Schätzen« 
zuwenden, die zusammen mit dem »Loslassen und Entspannen« die 
Grundlage von Professor Chengs Taijiquan darstellten. 
Der erste dieser »Schätze« ist die Stelle am höchsten Punkt des Kopfes41, 
die sanft nach oben drückt. Man stellt sich vor, man sei an dieser Stelle 
am Himmel aufgehängt . Das hat mit dem grundlegenden Prinzip der 
Aufgerichtetheit zu tun, wobei die Wirbelsäule vollkommen an der 
Lotrechten ausgerichtet ist. Der Körper lehnt also weder vor noch zurück 
und auch nicht nach einer Seite. Dies ist in bezug auf die Entspannung 
die Kehrseite der Medaille, die es möglich macht, loszulassen und zu sin-
ken. Solange man nicht gerade aufgerichtet ist, braucht man mehr oder 
weniger Anspannung, um sich im Gleichgewicht zu halten. Wenn du 
nicht entspannt und aufrecht bist, können auch die Durchgänge für das 

4 1 Dieser Punk t wird in der Akupunk tu r -Lehre als Baihui bezeichnet ; siehe auch Glossar. 
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Qi« nicht ganz offen und durchlässig sein, wodurch wiederum Qi und 
Gesundheit beeinträchtigt werden. 
Der zweite »Schatz« ist der »Sprudelnde Quell«, auch »Rauschender 
Brunnen« genannt, ein Punkt auf der Mittellinie der Fußsohle, zwischen 
Großzehen- und Kleinzehenballen.43 Einerseits überträgt man durch die-
sen Punkt sein Körpergewicht in den Boden; andererseits entwickelt sich 
durch diesen Punkt schließlich die innere Energie Jing. 
Dieser zweite »Schatz« hat mit der Wurzel zu tun. Er ist der Schlüssel zur 
Anwendung, das Geheimnis dessen, daß man - obwohl kein Widerstand 
geleistet wird - nicht umgestoßen werden kann; gleichzeitig ist er die 
Quelle der einzigartigen inneren Energie (Jing) des Taijiquan. Diese inne-
re Kraft erschließt sich nicht durch bloße Technik, die jeder einfach 
anwenden kann. Sie ist das Ergebnis eines Prozesses, innerhalb dessen es 
zu einer Selbst-Umwandlung des Taiji-Übenden kommt, der losläßt und 
entspannt, um wieder so geschmeidig wie ein kleines Kind zu werden, 
und auf diese Weise ein anderes Energiesystem manifestiert. 
Der dritte »Schatz« ist der bedeutsamste von allen. Professor Cheng sagte 
dazu: »Die zentrale Idee im Taijiquan, das kostbarste Juwel dieser 
Disziplin, ist es, Qi und Herz-Geist gemeinsam im Dantian zu bewahren.« 
Diese Aussage verwirrte mich anfangs, denn andererseits sagte er auch: 
»Die zentrale Idee im Taijiquan, das kostbarste Juwel, ... ist es, vollkom-
men zu entspannen.« 

»Also los jetzt«, sagte ich zu mir selbst, »das muß nun wirklich einmal 
geklärt werden. Ist das kostbarste Juwel das Entspannen oder ist es, Qi 
und Herz-Geist gemeinsam im Dantian zu bewahren?« Schließlich ging 
mir ein Licht auf, und ich begriff, daß es überhaupt keinen Widerspruch 
gab; die Essenz des Prinzips der Entspannung liegt darin, Qi und Herz-
Geist gemeinsam im Dantian zu bewahren. »Entspannung« und »Qi und 
Herz-Geist gemeinsam im Dantian« sind Ausdruck ein und derselben Idee, 
die das kostbarste Juwel des Taijiquan darstellt.44

Hier sind nicht nu r die Gelenke zu nennen , die es zu ö f f n e n gilt, auch die Muskulatur , das gesam-

te Gewebe des Körpers m u ß weich und durchläss ig werden , dami t schließlich auch auf den 

Energ ie le i tbahnen (Meridianen) keinerlei Blockierungen mehr bes tehen. 

Der Yongquan (»Sprudelnder Quell«) ist der erste Punk t des Nieren-Mer id ians ; siehe auch Glossar. 

Siehe auch Wolfe Lowenthal , Es gibt keine Geheimnisse, S. 69 ff., wo ausführ l ich auf die »Drei 

Schätze« und das Thema Herz-Geist - dort »Herz-Verstand« g e n a n n t - e ingegangen wird. 
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Die drei Punkte beim Tuishou 

Beim Tuishou gibt es drei wichtige Punkte, die man beachten muß. 
Wenn du das »Stoßen« [An) ausführst , sind diese drei Punkte der 
Ellbogen und das Handgelenk deines Übungspartners und sein anderer 
Ellbogen. Mit deinen Händen berührst du Handgelenk und Ellbogen 
seines »Abwehrarms«, mit deinem Ellbogen haftest du an seinem ande-
ren Ellbogen. Befindest du dich in der Position »Abwehren« (Peng), trifft 
das Gegenteil zu, die Punkte bleiben jedoch die gleichen. 
Mit diesen drei Punkten mußt du in Kontakt sein und gleichzeitig die 
Energie des anderen spüren, die über jeden der Punkte zum Vorschein 
kommt. Diese Grundstellung beim Tuishou, bei der ein Übender die 
Position Stoßen einnimmt und der andere das Abwehren, ist im 
Idealfall eine ausgewogene Form. Wenn einer der beiden die Integrität 
dieser Form verletzt, ist der andere nicht in der Lage, sie alleine auf-
rechtzuerhalten. In diesem Moment sollte man wissen und verstehen, 
was man mit der »gebrochenen« Form tun kann. Die beste Methode, ein 
solches Verstehen zu entwickeln, besteht darin, mit der korrekten Form 
ganz und gar vertraut zu werden. 

Die drei Punkte bilden einen schützenden Übungsrahmen, innerhalb 
dessen man jedes Zuviel bzw. Zuwenig des Gegenübers wahrnehmen 
und daraus gegebenenfalls auch Vorteil ziehen kann. Wenn ich bei-
spielsweise gerade beim Stoßen bin und meine Hände am Handgelenk 
und Ellbogen meines Gegenübers haften, bin ich dadurch gegen einen 
Schlag, den er mit seinem Abwehrarm gegen mich führen könnte, 
geschützt. Sollte er versuchen, zu stoßen oder zu schlagen, versetzt 
mich diese Position in die Lage, ihn nach vorne zu ziehen. Er wird dabei 
vollkommen aus dem Gleichgewicht geraten und mir ausgeliefert sein. 
Natürlich wird es mir einen ähnlichen Schutz bieten, sollte er versu-
chen, mit seiner anderen Hand anzugreifen. 

Es ist sehr wichtig, daß meine Hände genau an seinem Handgelenk und 
seinem Ellbogen haften. Wenn sich meine Hand auch nur ein wenig 
neben dem Handgelenk befindet, kann er seine Hand wegrutschen las-
sen und meinen Körper angreifen. Hafte ich mit der anderen Hand nicht 
exakt an seinem Ellbogen, so beraube ich mich der Kontrolle über sei-
nen Arm. Eine der wichtigsten Lektionen des Tuishou - ganz gleich ob 
es sich um eine Übung oder eine Selbstverteidigungssituation handelt -
liegt in folgender Tatsache: Es ist von entscheidender Bedeutung, 
instinktiv eine Verbindung zu den Gelenken des anderen - insbesonde-
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re zu seinem Handgelenk und seinem Ellbogen - zu entwickeln. Wenn du 
mit diesen Gelenken verbunden bist, hast du den Schlüssel in der Hand 
und kannst die Energie deines Gegenübers kontrollieren. Selbst wenn der 
andere sehr kräftig sein sollte, brauchst du deinerseits so gut wie keine 
Kraft. 

Kehren wir nochmals zu der Vorstellung zurück, daß ich gerade das 
Stoßen ausführe, wobei meine Hände am Abwehrarm - Handgelenk und 
Ellbogen - meines Übungspartners haften. Der dritte Punkt ist sein ande-
rer Ellbogen, den ich mit meinem eigenen Ellbogen verbinden muß. Dies 
verschafft mir einen Schutz, wenn der andere versuchen sollte, mir einen 
Schlag zu versetzen. 

Professor Cheng beschrieb diesen dritten Punkt - beide Ellbogen im 
Kontakt miteinander - als den Eckpfeiler für das Verständnis der Tuishou-
Übung. Dieser Kontaktpunkt wirkt wie der Drehpunkt eines Hebels und 
führt zu dem, was er »Kontrolle über das Gegengewicht« nannte. 
Viele Übende, die in bezug auf Sanftheit und Feinfühligkeit schon eine 
gewisse Entwicklungsstufe erreicht haben, sind häufig frustriert über ihre 
Unfähigkeit, mit viel weniger fortgeschrittenen Übungspartnern zurecht-
zukommen. Ein Teil ihres Problems liegt in ihrem mange lnden 
Verständnis des »Gegengewichts«. Sie haften nicht am Ellbogen des ande-
ren, so daß ihrem Gegenüber - wenn sie sich drehen, um diesem auszu-
weichen - nichts geschieht. Neutralisieren bedeutet nicht nur ausweichen; 
neutralisieren bedeutet, daß du - gleichzeitig mit deinem Ausweichen -
die Energie zum anderen zurückkehren läßt, ähnlich wie eine Drehtür, 
deren eine Seite sich vor dir öffnet, während sich die andere im selben 
Augenblick hinter dir schließt. 

Ein anderer wichtiger Grundsatz im Tuishou besagt, daß deine Energie 
immer neutral sein soll, außer in dem kurzen Moment, in dem du Energie 
[Jing] freisetzt, wenn du wahrnimmst, daß dein Gegenüber an einem 
Punkt feststeckt. Die Techniken Abwehren, Zurückrollen (Lü) und auch 
Stoßen und Drücken (Ji) sollten ohne jegliche Kraft ausgeführt werden. 
Du solltest für die Energie des anderen empfänglich sein, hinlauschen. 
Wenn du mit j emandem Tuishou übst, sollte dein Stoßen nicht stoßen. Du 
solltest lauschen, und wenn sich der andere zurückzieht, solltest du fol-
gen. Greift der andere jedoch an, sollte dein Stoßen nachgiebig werden, 
die Energie des anderen aufnehmen und ihn aus dem Gleichgewicht zie-
hen. Das gleiche trifft auf die anderen drei Stellungen zu, die zusammen 
mit dem Stoßen unter dem Namen »Fasse den Vogel beim Schwanz« 
zusammengefaßt werden. 
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Wenn wir uns nochmals die oben beschriebene Situation vorstellen, in der 
ich mich in der Position Stoßen befinde und der andere im Abwehren: 
Ebenso wie ich als »Stoßender« meine Hände mit dem Ellbogen und 
Handgelenk des anderen verbinden muß, sollte auch derjenige in der 
»Abwehr«-Position seinen Ellbogen und sein Handgelenk mit meinen 
Händen verbinden. Denn in gleicher Weise wie ich aufmerksam an seinen 
Punkten haf te und ihnen folge, so muß auch er aufmerksam den Kontakt 
zu meinen Händen spüren und diesen beiden Punkten folgen. Sollte ich 
beispielsweise den Kontakt zu seinem Ellbogen oder seinem Handgelenk 
unterbrechen, wird er an jeder Stelle angreifbar oder verletzbar, an der 
meine Hände ihn treffen könnten. Wenn also die Integrität der ausgewo-
genen Form beim Tuishou aufrechterhalten werden soll, muß er, wenn ich 
die Verbindung unterbreche, angemessen damit umgehen. 
Geradeso wie ich versuchen sollte, durch sein Handgelenk und seinen 
Ellbogen zu seinem Zentrum hinzulauschen, muß er durch den Kontakt 
an meinen beiden Händen zu meinem Zentrum lauschen. Deshalb sollte 
mein Gegenüber - sobald ich, aus welchem Grund auch immer, meine 
Hände wegnehme - in der Lage sein, die entstandene Leere augenblick-
lich zu füllen und zu meinem Zentrum vorzudringen. 
Versteht der Tuishou-Übende die ausgewogene Form und ihre »Drei 
Punkte«, so werden für ihn die anfangs rätselhaft erscheinenden Aspekte 
der Energie wesentlich klarer. Ein Anfänger, der sich das Tuishou 
anschaut, wird wahrscheinlich sagen: »Alles schön und gut; aber in einem 
wirklichen Kampf passieren sehr viele Dinge, alles ist schnell und wild. 
Wie soll so eine ruhige kleine Übung etwas ausrichten können, wenn es 
mal wirklich ernst wird?« Vorausgesetzt er übt korrekt, wird er im Laufe 
der Zeit zu verstehen beginnen, daß von den »vielen Dingen, die passie-
ren«, immer nur eins im jeweiligen Moment geschehen kann. Es ist 
tatsächlich so: Es kann immer nur eins dieser »Dinge« in einem einzelnen 
Augenblick geschehen. 

Das Üben des Tuishou soll dich in die Lage versetzen, diesen einen 
Augenblick zu verstehen. Wenn du diesen einen Augenblick wirklich ver-
stehst, mußt du dich nicht um »all die anderen Dinge, die dem noch fol-
gen werden«, sorgen. 

Zwei Anfänger stehen sich gegenüber und sind miteinander verbunden: 
ich in der Position Stoßen, der andere im Abwehren. Wir spielen ein Spiel. 
Plötzlich nehme ich meine Hände von seinem Ellbogen und seinem 
Handgelenk weg und stoße gegen seine Brust. Dies geschieht innerhalb 
eines Augenblicks, und er steht noch immer in der Position Abwehren 
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und ist meinem Angriff vollkommen ausgeliefert. Der größte Fehler, den 
er nun begehen könnte, wäre, das Vertrauen in die Übung zu verlieren 
und von der Tuishou-Form und den Prinzipien abzuweichen, so daß diese 
Partnerübung zu einem wilden Hin- und Herschieben und Blockieren 
ausartet. Statt dessen muß er sich sehr genau mit jenem ersten Moment 
befassen, in dem ich meine Verbindung zu seinem Abwehrarm gelöst 
habe. Er muß sich diesen Moment immer wieder anschauen, bis er aus der 
Situation einen Nutzen ziehen kann; denn das Öffnen, das sich daraus 
ergibt, daß ich meine Verbindung unterbreche, bietet ihm einen Vorteil, 
den er nutzen kann, sobald er in der Lage ist, ihn wahrzunehmen. Selbst 
wenn er sich monate- oder jahrelang damit beschäftigen müßte, es geht 
darum, daß er genau diesen einen entscheidenden Moment versteht. 
Wenn man durch die drei Punkte hindurch lauscht, ergibt sich für den 
Übenden die Möglichkeit, dem anderen mit der Technik der Triangu-
lation45 zu folgen; die Technik der Triangulation ist die beste Methode 
des Folgens. Wenn der andere nur einen meiner drei Punkte anvisiert, ist 
es für mich relativ einfach, ihn ins Leere laufen zu lassen. Wenn er mir 
jedoch an zwei Punkten folgt, kann er zu meinem Zentrum hin »triangu-
lieren«, und es wird für mich wesentlich schwieriger werden, dem zu ent-
gehen. Die Technik der Triangulation ist nicht nur die beste Methode, um 
den anderen an einen Punkt zu bringen, an dem er festsitzt, sondern sie 
ist auch - wie der Professor es nannte - die »heftigste« Methode des 
Stoßens, bei der man beide Hände von zwei Punkten her benutzt und zum 
Zentrum des anderen tr ianguliert . Richtig ausgeführ t wird mein 
Gegenüber mit großer Wucht weggeschleudert werden. 

Der Au to r benutz t hier einen Ausdruck aus der Vermessungs technik . Bei der Tr iangula t ion geht 

es da rum, von zwei versch iedenen Punkten her einen dri t ten Punkt zu ermit teln. Beim Tuishou 

ist dieser dritte Punk t das Zen t rum meines Gegenübers . 

In diesem Z u s a m m e n h a n g s ind auch Cheng Man-ch ' i ngs A u s f ü h r u n g e n zu den in der Kreisform 

en tha l t enen Dreiecken in teressant : Cheng Man-ch ' i ng , Dreizehn Kapitel zu T'ai Chi Ch'uan, 

Basel 1986, S. 52 ff. 

77 



Die drei Stöße 

Professor Cheng sagte, daß der Schlüssel zur Entwicklung eines guten 
Tuishou darin liege, die Rollen des »Stoßenden« und des »Neutrali-
sierenden« klar zu unterscheiden. Es ist sehr hilfreich, jede Art von wett-
streitendem Denken aus dem Spiel des Tuishou wegzulassen, denn nach 
dem Motto »kämpfe oder fliehe« zu üben, führt dazu, daß der Fluß des Qi 
stagniert. Erst wenn es gelingt, diesen Wettkampfgeist aufzugeben, kann 
man sich aufmerksam mit dem Stoßen bzw. Neutralisieren befassen, 
wobei immer der Grundsatz »Leiste keinen Widerstand, insistiere aber 
auch nicht« zu befolgen ist. 

»Solange du Tuishou mit der Vorstellung übst, den anderen zu stoßen 
oder selbst nicht gestoßen zu werden, ist es kein Taiji«, sagte der alte 
Mann. 
Für denjenigen, der mit dem Rücken zur Wand steht, besteht die korrek-
te Methode darin, sich ausschließlich mit dem Neutralisieren der Stöße zu 
befassen, die der andere ausführt, der in Richtung zur Wand steht. Nach 
einer Weile werden die Stellungen gewechselt und damit auch die entge-
gengesetzten Rollen eingenommen. 

Der Neutralisierende muß in der Lage sein, mit einer Folge von drei mög-
lichen Angriffen umzugehen: dem Stoßen (An), dem Drücken (Ji) und 
dem Schulterstoß (Kao). Er muß den beiden ersten drehend ausweichen 
können und dann immer noch genügend Raum haben, um mit der letz-
ten Möglichkeit seines Gegenübers - dem Schulterstoß - zurechtzukom-
men. Auf der anderen Seite muß der Stoßende seine Grenzen kennen und 
darf nicht zu weit vorwärts drängen. Die anspruchsvollste Stellung, deren 
korrekte Ausführung der meisten Übung bedarf, ist der Schulterstoß, 
besonders für denjenigen, der das Neutralisieren praktiziert. Das ist der 
Punkt, an dem er lernen muß, was das Substantielle im Insubstantiellen 
bedeutet. 

Beim Tuishou kann man einen Anfänger leicht daran erkennen, daß er 
großes Vertrauen in Stellungen legt, in denen sein Körpergewicht auf dem 
vorderen Fuß ruht. Entsprechende Mängel zeigt er in Positionen, in denen 
er den Großteil seines Gewichts auf dem hinteren Fuß hat. Das Prinzip des 
Tuishou verlangt jedoch, daß du deinem Gegenüber geben mußt, was 
auch immer er will; du darfst seine Energie nicht blockieren. »Was auch 
immer er will« bedeute t für die meisten Tuishou-Übenden das 
»Vertrauen«, das sie aus den scheinbar stabileren, kraftvollen Stellungen 
auf dem vorderen Bein beziehen. Daher mußt du in der Lage sein, auf dem 
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hinteren Bein »sitzend« mit deinem Gegenüber zurechtzukommen. Der 
Professor mußte jedesmal lachen und stieß seine beiden Fäuste gegenein-
ander, wenn er zwei bullige Übende sah, die sich - beide mit dem Gewicht 
auf dem vorderen Fuß - angriffen, wie Widder, die sich mit ihren Hörnern 
rammen. 

»In der Bewegungsfolge gibt es eine Stellung, die das Taijiquan am besten 
verkörpert«, sagte er. »Es ist das Zurückrollen (Lü), wobei du dem anderen 
keinerlei Widerstand bietest, sondern ihn so weit drücken oder stoßen 
läßt, wie er will. In dem Augenblick, in dem er zu weit vorgedrungen ist, 
schleuderst du ihn weg. Das nennt man 'eine Falle stellen'.« 
Erst wenn du mit dieser Art und Weise, »eine Falle zu stellen«, vertraut 
geworden bist, wenn du die Wurzel entwickelt hast und die Technik auch 
in Stellungen auf dem hinteren Bein umsetzen kannst, wirst du in der 
Lage sein zu neutralisieren; dann praktizierst du wirklich Taiji. 
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Die drei Tore 

Für die Technik des Neutralisierens ist das sogenannte »Falten« von ent-
scheidender Bedeutung. Professor Cheng sagte dazu: »Falten ist das 
Geheimnis dessen, wie du beim Tuishou Sanftheit benutzen kannst, um 
einen starken, aggressiven Menschen zu besiegen.« Um die Technik des 
Faltens zu verstehen, muß man etwas über die »Drei Tore« wissen. Das 
erste ist das Tor der Schulter, das zweite das Tor des Hüftbereichs und das 
dritte das Tor des Fußgelenks. Die Technik des Faltens besteht darin, die 
ersten beiden Tore nacheinander zu öffnen. Im Idealfall bleibt das dritte 
Tor immer geschlossen. 

Stell dir einen »starken, aggressiven Menschen« vor, der dich wegstoßen 
will. Er drängt mit seinen Armen und seinem Körper nach vorne. Am 
Ende seines Stoßens hat er in seiner nach vorne gerichteten Position die 
Grenze seines Gleichgewichts erreicht. In diesem Moment wirst du dich -
wenn du noch ein Anfänger im Tuishou bist, der versucht, mit einem sol-
chen Stoß zurechtzukommen - normalerweise an deiner Grenze, auf dem 
hinteren Bein wackelnd, wiederfinden, falls es dir überhaupt gelungen ist, 
den Stoß irgendwie zu überstehen. 

Hat der Angreifende das Ende seiner Angriffsstrecke erreicht und war 
dabei nicht erfolgreich, so ist das ein Punkt der Gefahr, aber gleichzeitig 
auch eine gute Gelegenheit, weil er wahrscheinlich seinen Angriff in 
einem verzweifelten Versuch über die Grenze seiner Stabilität hinweg 
fortsetzen wird. In der gerade beschriebenen Situation, in der sich beide 
an der Grenze ihres Gleichgewichts befinden, wirst du als Abwehrender 
vermutlich besiegt, wenn der andere seine Vorwärtsbewegung in einem 
rohen, unbalancierten Stoß fortsetzt. 

Das Falten erlaubt es dem neutral is ierenden Übungspartner, den 
Bewegungsumfang des Angreifenden zu »schlucken«, ohne dabei jedoch 
viel vom eigenen Bewegungsumfang zu opfern. 

Gehen wir einmal von einem möglichen Bewegungsumfang zwischen 
dem hinteren und dem vorderen Fuß von 100 Prozent aus. Alles, was 
außerhalb dessen liegt, ist nicht mehr im Gleichgewicht. Der verteidigen-
de Übungspartner hat den gleichen Bewegungsumfang von 100, vom vor-
deren zum hinteren Fuß. Indem er nun - während der andere angreift -
den Arm von der Schulter her falten läßt und geschickt den Hüftbereich 
dreht, kann der Verteidigende die ganzen 100 Prozent des Angriffs 
»schlucken«, während er dabei nur einen kleinen Prozentsatz seines eige-
nen Bewegungsumfangs einbüßt. Oder wie es der Professor immer aus-
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Professor Cheng - wie wir ihn kannten 
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Ein Gemälde von Professor Cheng Man-ch ' ing 
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Hier deutet er auf das chinesische Schriftzeichen »Rem 
(Mensch). Es symbolisiert einen Menschen, der sich 

verbeugt. 

Der Professor liebte Schwert-Übungen mit Partner; 
während dieser Übungen ging es am lockersten zu. 

83 



Schwert-Form: »Im Gras die Schlange suchen« 
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Schwert-Form: »Die vier Trapezsterne des Großen Bären - klein« 
[Xiao Kui Xing] 

Der Name dieser Stellung ist von der Stellung »Die vier Trapezsterne des 

Großen Bären« (wörtlich: Kui Xing-Stellung) abgeleitet. Das Schriftzeichen Xiao 

soll lediglich zum Ausdruck bringen, daß die Bewegung insgesamt kleiner aus-

geführt wird, man könnte also auch sagen »Die vier Trapezsterne des Großen 

Bären - klein ausgeführt«. Die Herkunft dieses Namens hat jedenfal ls keinerlei 

Bezug zum Sternbild »Kleiner Bär«, bei dem die trapezförmige Anordnung 

(nämlich: Kui Xing ) nicht vorzuf inden ist. 
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Hier zeigt Cheng Man-ch ' ing die »Hand der schönen 
Dame«: Handgelenk und Hand sanft gerundet ohne die 

geringste Anspannung oder harte Kraft. 
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Taijiquan-Unterricht: »Schöne Dame am Webstuhl« 



Ein anderer Blickwinkel auf die »Hand der schönen 
Dame«, das Handgelenk locker wie eine Peitsche, kurz 

bevor man sie knallen läßt. 

»Aller guten Dinge sind drei«; Professor Chengs 
Möglichkeit, diesen Satz - entsprechend dem jeweiligen 

Thema - abzuwandeln, war schier unerschöpflich. 
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Nach des Tages Arbeit: Vorbereitungen zum 
Nachhauseweg 
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drückte: Der eine hat sein Bankkonto geplündert, während dem anderen 
noch große Reserven geblieben sind. An diesem Punkt hat der 
Verteidigende das »Tor der Schulter« geöffnet. 
Häufig geschieht es, daß sich beim Angreifer Verzweiflung breitmacht 
und er zu einem unbesonnenen Angriff, dem jegliche Grundlage fehlt, 
übergehen will; das kann in bezug auf das Tuishou schon selbstmörde-
risch genannt werden, denn der Verteidigende hat noch etwa 80 Prozent, 
um mit einem solchen Verhalten umgehen zu können. Auf dieser Basis 
kann er sehr viel einfacher mit dem Vordrängen des anderen zurecht-
kommen, als wenn er sich schon mit dem ganzen Gewicht auf dem »letz-
ten Rest« seines hinteren Beines befände. Während der eine also weiter 
vorwärts drängt, zieht sich der Neutralisierende noch ein wenig mehr 
zurück, wobei er von seinen verbliebenen 80 Prozent gerade so viel nutzt, 
wie er benötigt, und das wird nicht sehr viel sein, denn der Angreifer ist 
ja bereits an der Grenze seines Gleichgewichts angelangt. Durch dieses 
Nachgeben und Zurückdrehen wird das »Tor des Hüftbereichs« geöffnet. 
Wurde man jedoch weggestoßen, bedeutet dies, das Tor des Fußgelenks 
geöffnet zu haben. Geschicklichkeit in der Technik des »Faltens« sollte 
einen davor bewahren, weggestoßen zu werden, so daß dieses dritte Tor 
niemals geöffnet zu werden braucht. 

Das Falten kann auch beim Folgen und Angreifen zum Einsatz kommen. 
Bei einem Angriff mit der Technik Abwehren (Peng) kommt dies am deut-
lichsten zum Ausdruck: Durch die Hände des anderen hindurch formt 
man ein Dreieck in Richtung seines Zentrums. Wenn er gegen einen 
Punkt drückt oder an diesem hart wird, gibt man in angemessener Weise 
nach, füllt aber gleichzeitig die Schwäche oder Leere, die er an dem ande-
ren Punkt hat entstehen lassen. Ein wesentliches Merkmal des Taijiquan 
ist, daß Härte - entsprechend dem Prinzip »voll und leer« - immer eine 
Gegenlinie der Schwäche schafft ; das Falten erlaubt es uns, beiden 
Punkten zu folgen, bis der andere in eine Position kommt, in der er nicht 
mehr weiterkann und keinen Bewegungsspielraum mehr hat. Dann kön-
nen wir unsere Energie freisetzen, um mit Hilfe der »Triangulation« 
äußerste »Heftigkeit« des Angriffs zu erreichen. 
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Die Verbeugung 

In Richard Wilhelms bekannter Übersetzung des Yijing [Buch der 
Wandlungen, alte Umschrift: I Ging bzw. I Ching] - einem der großen 
Klassiker der chinesischen Philosophie - findet man zum Hexagramm 
»Bescheidenheit« folgende Fußnote: 

»Es gibt wenige Zeichen im Buch der Wandlungen, bei denen alle 
Linien nur günstig sind, wie bei dem Zeichen Bescheidenheit. 
Daraus geht hervor, wie hoch die chinesische Weisheit diese Tugend 
wertet.«46 

Eines Tages machte Professor Cheng eine Ankündigung, die für ziemliche 
Unruhe in der Schule sorgte. Zu Beginn einer neuen Vorlesungsreihe über 
Kongzi sollte eine Zeremonie stattfinden, in deren Verlauf sich alle 
Schüler vor einem Bild des großen chinesischen Philosophen verneigen 
sollten. Den genauen Ablauf beschrieb er so: Man kniet nieder und ver-
beugt sich, wobei man dreimal mit der Stirn den Boden berührt; dann 
steht man auf, kniet sich wieder hin und setzt dies fort, bis man sich ins-
gesamt dreimal hingekniet und neunmal verbeugt hat. 
Manchen gefiel diese Idee, andere machte sie etwas verlegen, während 
einige - darunter ein alter Freund von mir - eine tiefe Abneigung dage-
gen empfanden. Für ihn als gläubigen Juden roch diese Zeremonie sehr 
nach »Anbetung von Götzenbildern«, was entsprechend den Zehn Ge-
boten ausdrücklich untersagt ist. Mein Freund fand es so empörend, daß 
er sein Taiji aufgab. 

Nach einigem Hin und Her durch die Assistenten des Professors, die den 
Schülern versicherten, der chinesische Kotau stelle lediglich eine traditio-
nelle Bekundung des Respekts dar und habe nichts mit der westlichen 
Vorstellung von Anbetung zu tun, fand die Zeremonie dann schließlich 
statt. Zu Ehren des besonderen Anlasses trug der Professor ein Gedicht in 
chinesischer Sprache vor. Dann kniete die Schülerschaft - abgesehen von 
ein paar ganz Hartnäckigen - nieder und vollzog die vorgeschriebene 
Zeremonie. 

Es war kurz und nett, und der Professor war davon angetan, obwohl er 
später hin und wieder seine Witze darüber machte, wie schwer es 

46I Ginq. Text und Materialien, übersetz! von Richard Wilhelm, Köln 1983, S. 78 

90 



Westlern doch falle, sich zu verbeugen: »Ihr versucht demütig zu sein und 
neigt die Stirn zum Boden, aber euren Hintern streckt ihr dabei arrogant 
nach oben.« 
Bob Smith schreibt in seinem Buch Chinese Boxing, Masters and Methods 
über die Zeit, als er in Taiwan war und Schüler von Professor Cheng wer-
den wollte. Er machte dem Professor Geschenke, die dieser zwar annahm, 
ihn aber trotzdem nicht als Schüler akzeptierte. Schließlich schickte er 
Bob zu einem seiner langjährigen Schüler, bei dem er mit dem Unterricht 
beginnen sollte. Erst nach einem Jahr erreichte Bob, daß er mit Cheng 
Man-ch ' ing selbst üben konnte. 47

Es war einer der Kompromisse, die Professor Cheng im Unterricht mit sei-
nen amerikanischen Schülern einging, daß er auf die traditionelle 
Verbeugung vor dem Lehrer, mit der man offiziell sein Schüler wurde, 
verzichtete. Doch auch wenn sich die äußere Form wandelte, wurde das 
Prinzip des Respekts vom Schüler gegenüber dem Lehrer ebensowenig 
verändert wie der Grundsatz des Respekts überhaupt. Er war und ist von 
zentraler Bedeutung für das Dao, das er lehrte. 

Ein allgemeines Mißverständnis unter Taiji-Schülern besteht darin, zu 
glauben, Übung und Philosophie existierten getrennt voneinander. Dieses 
Mißverständnis hat seine Ursache in der westl ichen Einstellung, 
Philosophie sei etwas Abstraktes und Metaphysisches. Die Chinesen 
haben in dieser Hinsicht eine andere Auffassung, denn sie betrachten 
Philosophie als die Grundlage ihrer Künste und Wissenschaften. Zu den-
ken, Taiji existiere getrennt von der daoistischen und konfuzianischen 
Philosophie, ist etwa so, als würde man ein Auto losgelöst vom Motor 
betrachten. Es gibt kein Taiji ohne seine philosophische Grundlage, sonst 
wäre es nichts anderes als eine leere Übungsform für Erwachsene, der 
nicht nur die Tiefgründigkeit der Kunst fehlen würde, sondern die eben-
so ihres großen Nutzens als Gesundheitsübung und Selbstverteidigungs-
kunst beraubt wäre. 

Eine der Übungen, die als Ergänzung zur Basis unseres Taiji angesehen 
werden kann, ist Da Lü, eine Partnerübung, in der einige Stellungen aus 
der Form in festgelegten Selbstverteidigungsbewegungen angewandt 
werden. Da Lü beginnt - ebenso wie eine formelle Übungsrunde im 

47 Robert W. Smith, Chinese Boxing, Masters and Methods. Tokyo, New York, San Francisco 1980. 

S. 43 ff. 
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Tuishou - mit einer Verbeugung. In unserem Taiji gibt es eine Tradition, 
der entsprechend das Wichtigste zuerst kommt - das trifft auf die 
Taijiquan-Form ebenso zu wie auf Tuishou und Da Lü. 
Diese Geste des Respekts gegenüber dem anderen hat eine Funktion und 
ist nicht nur ein festgelegtes Ritual. Die Kunst des Taiji kann im Sinne 
einer Selbstverteidigung nicht erfolgreich angewandt werden, wenn der 
andere dämonisiert wird. Wenn ich dem Gegner in meiner Vorstellung 
eine bedrohliche Macht über mich einräume, so deutet das auf den ängst-
lichen Zustand hin, in dem ich mich befinde; und wo Furcht herrscht, ist 
das Qi blockiert. Es ist keine leere spirituelle Feststellung, wenn gesagt 
wird, »man solle seinen Gegner lieben«. Wenn deine Energie dem anderen 
gegenüber nicht sanft und fließend ist, wenn sie nicht »spielerisch leicht« 
ist, dann machst du dich am besten schnell aus dem Staub, denn dein Taiji 
wird nicht funktionieren. 

Das bedeutet nun aber nicht, daß man sich selbst vollkommen aufgeben 
sollte, während man sich verbeugt. Der Professor sagte über die Verbeu-
gung beim Da Lü: »Ich verbeuge mich immer etwas weniger als mein 
Gegenüber.« Verbeuge dich bescheiden, aber sei dabei vollkommen wach 
und aufmerksam. Wenn dich ein aggressiver Mensch, während du gerade 
mitten in der Verbeugung bist, angreift, dann sollte er von dem, was 
geschieht, überrascht werden und nicht du. 

Die Verbeugung beim Da Lü hat noch einen zusätzlichen Wert. Ein 
Paradoxon der Großartigkeit des Qi besteht darin, daß sie häufig mehr in 
ihrer Kleinheit als in ihrer ungeheuren Größe existiert. Selbstgefälligkeit 
und Arroganz sind in Wirklichkeit schwach, weil sie zu expansiv, zu sehr 
auf Einfluß und Macht bedacht sind. Wer versucht, zuviel zu nehmen, 
verliert alles. 

Die zentrale Idee des Taiji, nämlich »das Qi im Dantian zu sammeln«, 
impliziert auch »wache Aufmerksamkeit« und »Gesammeltsein«. Laß das 
Qi stark und kraftvoll werden, indem du es im Dantian sammelst. Dies 
geschieht in ähnlicher Weise, wie man lockeren Schnee nimmt und ihn in 
den Händen zusammendrückt, um einen Schneeball zu formen. All-
mählich wird dieser Kern gesammelter Energie anwachsen, größer und 
größer werden und - während er weiter wächst - die Qualität gesammel-
ter Kraft bewahren. 

Wenn du - aus Ehrgeiz oder Begierde - versuchst, zuviele Heraus-
forderungen anzunehmen, und dabei zuläßt, daß dein Wille die Führung 
übernimmt, und du deine innere, wirkliche Kraft anwendest, um nach 
materiellen Dingen - Wohlstand, Status, Macht über andere - zu streben, 
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wirst du feststellen, daß du diese innere Kraft vergeudet hast, auch wenn 
du die äußerliche Macht, die von »Dingen« ausgeht, gewonnen hast. 
Um die Großartigkeit des Qi entwickeln zu können, muß man demütig 
und bescheiden sein. Laozi sagt in diesem Zusammenhang: »Schwäche 
den Willen und (dadurch) stärke die Knochen.«« Eigenwille und 
Starrsinn, Kennzeichen von Ego und Arroganz, schwächen die Nieren, 
den [im Sinne der traditionellen chinesischen Medizin] Sitz der Qi-
Entwicklung.49 Besiege deinen Eigenwillen, so wirst du deine Nieren und 
damit den gesamten Prozeß der Qi-Entwicklung stärken. Du wirst innere 
Kraft und Stärke erreichen, und die »Knochen werden gestärkt«, was 
dadurch geschieht, daß das Qi im Dantian »überläuft« und ins Mark ein-
dringt. 

Das führt dazu, daß die Knochen hart wie Stahl werden und der soge-
nannte »normale« Alterungsprozeß - die Knochen werden brüchig - nicht 
nur verlangsamt, sondern sogar umgekehrt wird.50 Diese Wirkung auf das 
Altern ist auch der Grund, warum Taiji in China so populär ist, und ist 
laut Professor Cheng der wichtigste Grund, diese Bewegungskunst zu 
erlernen und zu praktizieren. 

Die Verbeugung sollte deutlich machen, wer und was du wirklich bist. Es 
geht nicht darum, was du in deiner Tasche oder auf deinem Bankkonto 

4 8 In Kapitel 3 des Daodejing heißt es: »so herrscht der weise: das herz leeren, den bauch fül len, 

s tärken die knochen , s chwächen den willen.« Laudse, Daudedsching, (Lao-tse: Tao-te-king) Übers, 

v. Ernst Schwarz , M ü n c h e n 1985, S. 53

Die Knochen gal ten nach den Vorstel lungen des Al te r tums als Sitz der subti ls ten und kostbars ten 

Lebenskräf te . »Das 3. Kapitel ... en thäl t ... die Feststel lung, daß es no twend ig ist, sich den 

Ver lockungen einer überorganis ie r ten Gesel lschaft zu en tz iehen , um die u rsprüngl iche gesunde 

Einfachhei t w iede rzugewinnen . Dabei bildet der Bauch das zentr ipeta le Gefäß der Organe der 

E rnäh rung und der Lebenskräf te u n d das Gegenstück zum Herzen, dem zen t r i fuga len Sitz des 

Verstandes, der Wil lenskraf t , der Begierden.« Max Kal tenmark, Lao-tzu und der Taoismus, 

Frankfur t am Main, 1981, S. 94 

4 9 Wenn in der t radi t ionel len chines ischen Medizin ein Organ e r w ä h n t wird, so ist dami t immer der 

zu diesem Organ gehö rende Funkt ionskre is lauf gemeint . Vgl. Manfred Porkert, Die theoretischen 

Grundlagen der chinesischen Medizin, S tu t tgar t 1982, S. 88 ff. 

50 Vgl. Wolfe Lowenthal , Es gibt keine Geheimnisse - Professor Cheng Man-ch'ing und sein 

Taijiquan, Norderstedt 1993, S. 89 ff. 
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hast; es geht auch nicht darum, was die anderen über dich sagen, in wel-
cher Nachbarschaft du lebst oder auf welcher Schule du warst. Was du in 
Wirklichkeit bist und was dich eigentl ich ausmacht , ist ein 
Energiezentrum, das dich mit dem Kosmos verbindet und an Kraft 
zunimmt, solange du mit ihm übereinstimmst. 

Ich vermute, genau dies meinte Jesus mit seinen Worten: »Selig die sanft-
mütig sind, denn sie werden das Land erben.« »Sanftmütigkeit« ist viel-
leicht ein nicht so glücklicher Ausdruck, um »Demut« zu beschreiben. 
Denn Demut bietet dem Menschen die Gelegenheit, die wirkliche Kraft des 
Universums zu sammeln und zu nutzen. Dies ist die einzige Kraft, die dir 
die Größe und Würde verleiht, »das Land zu erben«. 
Der indische Gruß »Namaste« - »Die göttliche Natur in mir grüßt die gött-
liche Natur in dir«51 - bringt die richtige Einstellung eines Taiji-Übenden 
zum Ausdruck. Diese Einstel lung ist es, die deine ängst l iche 
Notwendigkeit zu dominieren überwindet. Sie ermöglicht es dir, die 
wesentliche Verbundenheit zwischen dir und deinem Gegenüber zu 
akzeptieren, deine Dämonen loszulassen und in die gesammelte 
Großartigkeit deines Qi zu entspannen. 

5 1 In Nepal und Indien g rüßen sich Menschen , die ihrem gegensei t igen Respekt besonderen 

Ausdruck ver le ihen möch ten , mit »Namaste«: »Ich ehre die Stelle in dir, an welcher das 

Universum weilt. Ich ehre die Stelle in dir, die von Liebe, Licht, Wahrhei t u n d Frieden erfül l t ist. 

Wenn du an dieser Stelle in dir ruhst und ich an dieser Stelle in mir, sind wir eins.« 



Eine spirituelle Disziplin 

Das Daodejing bildet die philosophische Grundlage des Taijiquan. Die drei 
Schriftzeichen des Titels haben folgende Bedeutung: »Dao« ist das höch-
ste oder überragende Prinzip. »De« ist das Verhalten, das dieses Prinzip 
zum Ausdruck bringt. »Jing« bedeutet »Buch« oder »Klassiker«. Der Titel 
Daodejing bedeutet also: »Das Buch vom höchsten Prinzip und wie man 
sich diesem Prinzip gemäß verhalten sollte«. 

Die Beschäftigung mit dem Taijiquan, so wie wir es praktizieren, ist - wie 
der Professor meinte - nichts anderes als das intensive Befaßtsein mit dem 
Dao; dies hat jedoch keinen religiösen Hintergrund. 
Bei Laozi heißt es: »Ich kann dieses Dao nicht benennen. Das ist mir eben-
sowenig möglich wie irgendeinem anderen. Wenn ich jedoch gezwungen 
wäre, ihm einen Namen zu geben, würde ich es 'Mutter' nennen.«52

Obwohl das Dao zu groß und zu wunderbar ist, als daß wir es benennen 
könnten, stellt dessen weiblicher Charakter den Schlüssel zum De dar, den 
Schlüssel zur Verhaltensweise, die auf dem Dao beruht. Wer sich einge-
hend mit dem Taiji befaßt, wird empfänglicher und feinfühliger, im 
Grunde sanfter. In der Art und Weise, wie wir leben, wird diese Sanftheit 
zum wesentlichen Ausdruck des Dao. 

Es wird immer wieder gesagt, daß der Grund dafür, daß Frauen in unse-
rer Gesellschaft einfühlsamer als Männer seien, darin läge, daß sie nicht 
so stark wie Männer wären. Statt Menschen oder Situationen mit Kraft zu 
überwältigen, sind Frauen häufig gezwungen, nachgiebig und für die 
jeweilige Situation sensibler zu sein. Sie müssen den Weg des geringsten 
Widerstands finden, hin und wieder Geschicklichkeit und List anwenden, 
um eine Situation zu beeinflussen, ohne sich dabei der entgegenstehen-
den Kraft direkt zu widersetzen. 

Im Taijiquan entwickeln wir diese Verhaltensweise nicht, weil sich dahin-
ter eine Art Kraftlosigkeit verbirgt, sondern eher aus dem gegenteiligen 
Grund. 

Die hier zitierte Stelle konn te - so formul ier t - in keiner der ve r fügba ren deutschen und engl i -

schen Daordejing-Übersetzungen (auch nicht in Cheng Man-ch ' i ng , Lao-Tzu: »Mv Words Are Easy 

To Understand«. Berkeley 1981) g e f u n d e n werden . Wahrscheinl ich hande l t es sich aber um 

Kapitel 25. wo es heißt : »des alls u rmu t t e r k o n n t e m a n es n e n n e n , ich kenne seinen n a m e n nicht, 

ich n e n n e es Dau, u n d da ich es beze ichnen muß, n e n n ich es groß.« Laudse. Daudedsehing, (Lao-

ise: Tao-te-king) Übers, v. Ernst Schwarz , M ü n c h e n 1985, S. 75 

95 



Einmal sagte Professor Cheng: »Unterschätze niemals die Bedeutung der 
Empfindsamkeit, auch nicht auf der oberflächlichsten Ebene, auf der 
Ebene deiner Haut.« Ob die Haut heiß oder kalt ist, ob sich eine 
Entzündung, eine Irritation oder eine Verfärbung entwickelt, in bezug auf 
die Gesundheit gilt grundsätzlich folgendes: Man sollte sich der körperli-
chen Begrenzung seines Energiefeldes bewußt sein; nur dann kann man 
angemessen mit den oben genannten Empfindungen umgehen, bevor das 
Problem weiter nach innen vordringt. 

Wir müssen mit unserer Haut sorgsam umgehen, zum Beispiel darauf 
achten, daß wir nirgendwo anstoßen und uns nicht zu lange der 
Sonnenstrahlung aussetzen, wodurch die Haut austrocknet. Wenn wir 
unser Qi in der richtigen Weise nähren, sollte die Haut so sanft wie die 
eines kleinen Kindes werden. 

Entsprechend müssen wir auch die Begrenzungen unseres psychischen 
Energiefeldes schützen. Wie Laozi sagt, haben diejenigen, die dem Dao 
gemäß leben, ihr »Ja« und ihr »Nein«. Es ist sinnlos, wenn du deine 
Gefühle verleugnest, auch wenn du erkennst, daß dein Ärger oder deine 
Verletzung im Widerspruch zu dem wahren Prinzip stehen. Es gibt solche, 
die »das Naheliegende vernachlässigen, um nach dem Fernen zu suchen«; 
sie verhalten sich wie schlechte Schauspieler mit falschem Lächeln und 
geben vor, sie hätten ihre Gefühle im Griff. Doch häufig ist das Gegenteil 
der Fall: In Wirklichkeit werden sie von ihren Gefühlen aufgefressen. 
Du kannst Gefühle nicht verleugnen und gleichzeitig sensibel für deine 
Energie sein. Stößt dich jemand, kannst du nicht einfach dastehen und 
behaupten, du würdest nichts spüren oder es sei nichts passiert. 
Wenn du über Monate und Jahre sehr aufmerksam mit der Energie 
umgehst, wirst du in deinen Reaktionen allmählich sanfter werden und 
lernen, angemessen mit der Härte der anderen umzugehen. 
Die meisten spirituellen Disziplinen bekennen sich zu einem Verhalten, 
das durch Liebe und Nächstenliebe gekennzeichnet ist; aber es bleibt 
immer das Problem: Wie kommt man dahin? Wie kannst du wirklich an 
den Punkt gelangen, an dem die »Goldene Mitte« Teil deiner selbst wird -
gemäß dem Sprichwort »Was du nicht willst, daß man dir tu', das füg 
auch keinem andern zu«? 

Wie oft ist es schon vorgekommen, daß ein Anhänger einer spirituellen 
Disziplin seinen Tempel oder sein Kloster verließ - fest entschlossen, in 
der Welt, auf dem »Marktplatz«, in liebevoller Weise zu handeln -, nur um 
einzusehen, daß sein Vorhaben angesichts der Kälte und Grausamkeit der 
Welt draußen zum Scheitern verurteilt war? 
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Unser Quan - Kampfkunst in Sinne eines Ubungsweges - ist ein wunder-
barer Weg zum WEG, ein Dao, daß uns zum DAO führt. Als erstes müs-
sen wir begreifen, daß der einzige wirkliche Gegner im Inneren eines 
jeden von uns existiert. Wir selbst sind das Schlachtfeld, auf dem sich der 
Kampf zwischen Wahrheit und Illusion, zwischen Vertrauen in das höch-
ste Prinzip und Vertrauen in das Chaos abspielt. 

In der entscheidenden Debatte zwischen deinem Herzen, das in 
Verbindung mit dem Dao steht, und deinem programmierten Verstand, 
dem Repräsentanten des chaotischen Materialismus, übernimmt das Quan 
die Rolle eines einzigartigen Schiedsrichters. Dein Herz sagt: »Der Weg, 
dein Leben zu leben, besteht darin, sanft, empfindsam und friedvoll zu 
sein. Darin spiegelt sich das Dao.« 

Dem entgegnet dein Verstand: »Sanftheit , Empfindsamkei t und 
Friedfertigkeit, das alles sind Verrücktheiten. Wenn du in dieser Welt dei-
nen Weg machen willst, mußt du hart und unnachgiebig sein. Die Welt ist 
kalt und grausam, also mußt du danach streben, die Nummer Eins zu wer-
den; töte oder werde getötet.« 

Quan sitzt zu Gericht. Es entscheidet, daß in Wirklichkeit Härte eine 
Verrücktheit ist. Quan beweist dir, daß Sanftheit, Empfindsamkeit und 
Friedfertigkeit die beste Methode darstellen, wenn du deinen Weg in der 
Welt machen willst. 

Dein Übungsweg liefert dir den wirklichen - keinen abstrakten - Beweis 
dafür: Wenn ein kräftiger, aggressiver Mensch auf dich zukommt, ent-
schlossen, dich durch die Wand zu stoßen, und du ihm Härte entgegen-
setzt, wird es für dich höchstwahrscheinlich keinen guten Ausgang neh-
men. Wenn es dir aber gelingt, dem anderen mit der »Macht der Sanftheit« 
gegenüberzutreten, wirst du unberührt bleiben, während er ins Leere läuft 
und zu Fall kommt. 

Quan sagt: »Du brauchst noch nicht einmal über die relativen Vor- und 
Nachteile von Sanftheit gegenüber Härte nachzudenken. Ich kann dir auf 
der grundlegendsten Ebene beweisen, daß Sanftheit immer besser funk-
tioniert. Und wenn sie angesichts eines gewalttätigen Angreifers erfolg-
reich eingesetzt werden kann, wie kannst du dann daran zweifeln, daß es 
in zwischenmenschlichen Beziehungen funktioniert oder in bezug auf 
deine innere Einstel lung, die die Grundlage deiner al l täglichen 
Handlungen ist?« Ein letztes und noch zwingenderes Argument liegt 
darin, wie die Gesundheit von Haut, Körper und jeder einzelnen Zelle auf 
die Sanftheit deiner Energie anspricht; denn auf der anderen Seite kann 
man ganz klar sehen, daß Härte bei denen, die kein wirkliches Verständnis 
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für die Sanftheit entwickelt haben, Krankheit, Verfall und Tod hervorruft. 
Quan lehrt uns, wie das Dao wirkt. Vor allem müssen wir unseren Zwang 
aufgeben, zu kontrollieren und zu manipulieren. Innerhalb der Taiji-
Bewegungsfolge gibt es keine Stellung, in der man blockiert oder zugreift. 
Während du die Form ausführst und dir die darin enthaltenen Anwen-
dungen vorstellst, mußt du dir immer darüber im klaren sein, daß es keine 
»Blocks« gibt. Wir setzen einer Kraft niemals Widerstand entgegen. Viel-
mehr versuchen wir, »vier Unzen einzusetzen, um tausend Pfund abzu-
lenken«. 

In ähnlicher Weise verhält es sich mit dem Greifen. Im Greifen kommt 
eine Energie zum Ausdruck, die dem Fluß des Qi entgegengesetzt ist und 
diesen behindert. Folglich gibt es keine Stellung, in der ein Greifen oder 
Zupacken enthalten wäre. In diesem Zusammenhang ist die Feststellung 
interessant, daß in der daoistischen Physiologie der Daumen mit Eigen-
schaften wie Starrsinn und Eigenwille in Verbindung gebracht wird, deren 
Überbetonung die Energie der Nieren, die als Sitz des Qi gelten, schwächt. 
Man könnte dem Alten Testament folgende Fußnote hinzufügen: Der 
Gebrauch des Daumens - das Greifen [und in Zusammenhang damit auch 
das Be-Greifen] - führte dazu, daß wir aus dem Garten Eden vertrieben 
wurden. 

Der Mangel an Vertrauen in das natürliche Prinzip zwingt uns, all unse-
ren Glauben in den Materialismus zu verlegen, in eine auf Besitz und 
Gewinn bedachte Einstellung dem Leben gegenüber. In Shakespeares 
Othello tritt der verruchte Bösewicht Iago für eine solche materialistische 
Philosophie ein, wenn er sagt: »Tu Geld in deinen Beutel!« Iago hat kei-
nerlei Vertrauen in Güte und Liebe, so daß er seinen einzigen Trost im 
Geld suchen muß, in der Macht der »Dinge«. Später im Stück tappt Othello 
in die gleiche Falle, als ihm ein Taschentuch - die sich ihm aufdrängen-
de materielle Realität - als Beweisstück dient, das er als wichtiger ansieht 
als die Liebe zwischen Desdemona und ihm.53

Wie Shakespeare so betonte auch Professor Cheng die Tatsache, daß man 
sich körperlich wie seelisch ins Verderben stürzt, wenn man das 
Materielle - ein Leben, in dem man immer nur nach äußerem Gewinn und 
Vorteil, nach den »Dingen« strebt - dem Höchsten Prinzip vorzieht. 

5 3 Dieses kunstvol l gewebte Tuch war Othellos Brautgeschenk an Desdemona, das Iago ihr e n t w e n -

dete, um es bei Cassio zu verl ieren, dami t es später in dessen Hand als Beweis für ein Verhältnis 

Cassios zu Desdemona gelten sollte. 
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Hüte dich also im Tuishou davor, die Hand oder den Arm deines Ge-
genübers zu ergreifen, während er dich stößt. Durch das Greifen ziehst du 
seine Energie zu dir hin; auf diese Weise verstärkst du seine Kraft, indem 
du deine hinzufügst, und wenn er einigermaßen geschickt ist, wird er dir 
großen Schaden zufügen können. In gleicher Weise gilt: Sollte es dazu 
kommen, daß er deine Hand oder deinen Arm ergreift, dann setze dem 
keinen Widerstand entgegen, sondern lasse zu, daß sich diese Energie mit 
deiner verbindet. Wenn du genau in dem Moment sanft sein kannst, in 
dem du gegriffen wirst - entscheidend ist, wie du dich in diesem ersten 
Sekundenbruchteil verhälst -, so ist dir ein bedeutender Schritt in der 
Entwicklung deines Taijiquan gelungen. Wenn du aber im Moment des 
Gegriffenwerdens auch nur ein klein wenig Widerstand leistest, dann aber 
doch noch mit der Kraft des anderen mitgehst, so ist die Möglichkeit der 
korrekten A n w e n d u n g durch deinen ger ingfügigen anfängl ichen 
Widerstand so gut wie verloren. 

Beim Tuishou gilt: Gib deinem Gegenüber nach, statt dich seiner Energie 
zu widersetzen, »gib ihm, was er will«. Auf der psychischen Ebene zeigt 
sich Angst immer in der Notwendigkeit, alles kontrollieren zu müssen, 
dem Fluß der Ereignisse nicht vertrauen zu können. Angst äußert sich in 
einer grundlegenden Angespanntheit , die den Nutzen, den das Qi für 
unseren Körper und unser Leben insgesamt haben könnte, verhindert. Um 
Ganzheit, Gesundheit und Freude erfahren zu können, müssen wir unse-
re Notwendigkeit, alles zu kontrollieren, fallen lassen. Taiji ist nicht 
etwas, das diese Wahrheit predigt, vielmehr vermittelt es uns eine leben-
dige Erfahrung dieser Wahrheit. 
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Ausgeglichenheit und Verantwortung 

Der Professor betonte immer wieder: Mäßigung ist die Verhaltensweise, 
welche uns Glück und Zufriedenheit beschert. Mäßigung bedeutet ausge-
glichen sein, nicht zu viel und nicht zu wenig tun. 
Innerhalb der Taiji-Bewegungsfolge richtet sich die Hälfte unserer Auf-
merksamkeit auf den ausgeglichenen Zustand des Körpers: die Wirbel-
säule gerade aufgerichtet, wobei das Kreuzbein schwer herabhängt und 
der Körper so ausgerichtet ist, als wäre er mit einem Faden am Himmel 
aufgehängt ; dabei soll es weder zu einem Beugen noch zu einem Lehnen 
kommen. Die andere Hälfte unserer Achtsamkeit ist mit dem Loslassen 
befaßt. Doch ohne die korrekte Aufgerichtetheit, wenn der Körper nicht 
im natürlichen Gleichgewicht ist, kannst du nicht loslassen. In den soge-
nannten 70/30-Prozent-Stellungen5 4 darf das Knie nicht über die Zehen 
hinausragen; außerdem müssen beide Fußsohlen - jeweils im Bereich des 
Yongquan-Punktes auf der Mittellinie des Fußes - in den Boden losgelas-
sen werden. Ist dies nicht der Fall, hat deine Stellung keine Stabilität, du 
bist angespannt und aus dem Gleichgewicht geraten. 
Des weiteren muß deine Energie umschlossen, im Körper verteilt, werden. 
Innerhalb der Taiji-Form kannst du dich zum Beispiel mit der Haltung 
beim »Abwehren nach rechts« befassen. Wenn die Stellung korrekt einge-
nommen wird, gibt es kein Zuviel und kein Zuwenig.55 Du wirst dich -
sowohl körperlich als auch energetisch - nicht zu weit in den Bereich des 
anderen ausgedehnt haben, wirst aber auch nicht innerhalb deines eige-
nen Raumes zusammengebrochen sein. 

Beim Tuishou ist es von grundlegender Bedeutung, angesichts eines 
Angriffs die eigene Balance und Ausgeglichenheit beizubehalten. Es geht 
nicht darum, den anderen zu stoßen. Wesentlich ist, daß du dein Gleich-
gewicht nicht aufgeben mußt, nur weil j emand versucht, dich anzugrei-
fen. Du bist verwurzelt und aufrecht. Wenn er versucht, auf deiner linken 

5 4 Hiermit s ind solche Ste l lungen inne rha lb der Ta i j i -Bewegungsfo lge gemeint , in denen 70 % des 

Körpergewichts auf dem vorderen und 30 °/o auf dem hin teren Bein ruhen. Auch wenn von 

»Stellungen« die Rede ist, handel t es sich nicht um starre Posit ionen, sondern v ie lmehr um 

Si tua t ionen bzw. Übergänge innerha lb e iner f l ießenden Bewegung. 

5 5 Vgl. Klassische Schr i f ten des Tal j iquan (im A n h a n g des Buches von Cheng Man-ch ' ing , 

Ausgewählte Schriften zu Tai Chi Ch'uan, Basel 1988, S. 233) 

100 



Seite vorzudringen, gibst du auf der linken Seite nach und füllst seine 
Leere von deiner rechten Seite her auf. Das hat zur Folge, daß er als 
Ergebnis seines eigenen Verhaltens zu Fall kommt, während du deine 
Ausgeglichenheit bewahrt hast. 
Du allein trägst die Verantwortung für deine Ausgeglichenheit und dein 
Gleichgewicht; das ist eine andere wichtige Lektion, die dir das Taiji in 
bezug auf deine Lebensführung erteilt. Du erfährst es aus erster Hand: Du 
bist ganz und gar verantwortlich; der andere hat damit überhaupt nichts 
zu tun. Sein Stoßen mag hart oder sanft sein, es mag ein kurzes oder lan-
ges Energieausstoßen sein, leicht oder mit großer Kraft; ob du davon 
jedoch umgestoßen wirst, liegt nicht in seiner Macht. Und es ist auch 
nicht seine Schuld. Du hast Einfluß auf dein Gleichgewicht, du kannst die 
Kontrolle über deine eigene Balance entwickeln, ganz gleich, was er tut. 
In der heutigen Zeit hat die Lehre, die uns das Taiji in bezug auf persön-
liche Verantwortung erteilt, eine immense Bedeutung. Ganz gleich, wel-
chen Mißständen oder Einschränkungen wir auch immer unterworfen 
sind, die Auswirkung, die sie auf unsere Ausgeglichenheit haben, liegt 
immer noch in unseren Händen. Die Entschuldigung, daß das Unrecht, 
das man in der Welt erlebt, unrechtes Verhalten beim Einzelnen erzeuge, 
ist genau das - eine Ausrede. 
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Herz-Geist 

Das kostbare, unserem Taiji zugrundeliegende Juwel finden wir in der 
Redewendung »Lasse Qi und Herz-Geist sich gegenseitig im Dantian 
bewahren.« Der Rest des Taiji ist eigentlich nichts anderes als ein Tum-
melplatz, auf dem sich die Schüler mit einer unendlichen Vielzahl von 
Ideen beschäftigen können, ohne daß es ihnen langweilig würde. Doch 
jede einzelne dieser zehntausend Ideen hat im Grunde immer mit der 
Vorstellung zu tun, »Qi und Herz-Geist gemeinsam im Dantian zu bewah-
ren«. 

Neuere Untersuchungen des menschlichen Gehirns haben die Existenz 
zweier unterschiedlicher Bewußtseinsqualitäten nachgewiesen, die mit 
den beiden Hirnhälften korrespondieren: das sogenannte »linkshirnige« 
und das »rechtshirnige« Denken. Die linke Hirnhälfte hat mit Planung, 
Organisation, Fakten und Zahlen zu tun. Sie kommt beispielsweise zum 
Einsatz, wenn wir ein Kreuzworträtsel lösen oder uns einen Vertrag genau 
durchlesen. Die rechte Hirnhälfte ist intuitiv und kreativ. Sie dient dem 
Künstler in jedem von uns. 

Schon einige Jahr tausende vor diesen Untersuchungsergebnissen 
beschrieben die Chinesen zwei Bewußtseinsqualitäten. Das chinesische 
Schriftzeichen für den »Fakten und Zahlen«-Verstand ist ein anderes als 
jenes für den Herz-Geist, der im Taiji so überaus bedeutsam ist. 
Die linke Hirnhäl f te kümmer t sich um unsere al l tägl ichen 
Angelegenheiten in der äußeren Welt. Sie erschafft das Ego, definiert das 
Individuum als eine einzigartige Existenz. Die rechte Hirnhälfte, der Herz-
Geist, übt einen gegensätzlichen Einfluß aus, indem er vereint statt auf-
zuspalten; er existiert im großen, alles vereinenden Meer des Universums, 
in dem Einen, das alles enthält. 

Idealerweise sollten beide Bewußtseinsqualitäten im Gleichgewicht sein. 
In unserer Gesellschaft treffen wir ständig auf das Problem, daß die linke 
Hirnhälfte den Herz-Geist schon fast vollständig unterdrückt hat. 
Für die Unterdrückung des Herz-Geistes zahlen wir einen hohen Preis, 
weil wir uns seiner grenzenlosen Möglichkeiten berauben. Der Herz-Geist 
hat die Fähigkeit, das Qi in Bewegung zu setzen und es zu entfalten, was 
uns an die »Pforte zum Wunderbaren« führt . 

Das Wesen des Herz-Geistes wird vollkommen mißverstanden, wenn einer 
der »New Age«-Gurus dir rät, »auf dein Herz zu hören«, um dadurch bei-
spielsweise die Antwort auf eine komplizierte politische Frage zu finden. 
Die Antworten auf solche Fragen liegen nicht im Herzen. Der Herz-Geist 
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weiß im Grunde nur von einer Sache - von der Großartigkeit des Qi. Wenn 
du weißt, wie man hinhört, kann er dir sagen, ob du mit dem Fluß des 
Dao im Einklang oder von ihm abgeschnitten bist. 
Im Grunde genommen kannst du entweder ein Gefühl von Klarheit und 
Freude empf inden oder das Fehlen dieses Gefühls, was durch 
Anspannung, nervöse Gereiztheit und die »zehntausend Gesichter der 
Angst« charakterisiert ist. 

Dein Herz-Geist kann dir nicht sagen, ob du zum Beispiel einer Erhöhung 
der Einkommenssteuer-Abzüge für Eltern minderjähriger Kinder zustim-
men sollst oder nicht. Es ist komisch, aber einer der Gründe für das 
Ungleichgewicht in der Beziehung zwischen Ego und Herz-Geist ist die 
Tatsache, daß das Ego fürchtet, seine Individualität könne vom Herz-Geist 
zerstört werden - es könne im »großen, alles vereinenden Meer des 
Universums« ertrinken. Und so versucht es, sich dagegen zu wehren, 
indem es seinen Partner ausschließt. Das ist jedoch eine unbegründete 
Angst. Denn der Herz-Geist hat eine Aufgabe zu erledigen, das Ego eine 
andere. 

Trotz aller Macht des Herz-Geistes gibt es einen kleinen Punkt, dem eine 
enorme Bedeutung zukommt: die Möglichkeit der Wahl. Was ist für die 
Entscheidung verantwortlich, ob wir im nächsten Moment Taijiquan üben 
oder eine Fernsehsendung ansehen? Ob wir etwas zuwege bringen oder in 
unserer Entwicklung stagnieren? Für die Wahl ist unsere linke Hirnhälfte, 
das Ego, zuständig. Der Herz-Geist hingegen praktiziert Nicht-Handeln 
[Wu Wei]56Er trifft keine Entscheidungen; Kaufen und Verkaufen fallen 
nicht in seinen Bereich. 

Im Zustand der Furcht, aber auch im Zustand der verminderten 
Lebenskraft verstummt die Stimme unserer Herzens. Wenn unsere innere 
Vitalität geschwächt ist, sei es durch Krankheit, unmäßige Angewohn-
heiten oder übertriebenes Wollen, verlieren wir das Bewußtsein für unsere 
Verbindung zur Großartigkeit des Qi, zu dem Einen. Wir fühlen uns 
unendlich müde und haben keinerlei Gefühl für unsere wahre Kraft und 
Stärke. 

So sehr wir auch unseren Glauben in das Höchste Prinzip bekunden, es 
bewegt sich nur im Theoretischen und hat keinen unmittelbar feststellba-
ren Bezug zur Wirklichkeit; es kommt nicht wirklich aus unserem tiefsten 
Innern hervor. Trotz unseres äußerlichen »Bekenntnisses« des Vertrauens 

5 5 Siehe auch Glossar. 

103 



wird uns unsere Schwäche zur Vertrauenslosigkeit führen, zum Erwerb 
materiellen Wohlstands, zur Herrschaft über andere, zum »Gongfu des 
Todes«57. 
Einer der größten Vorzüge des Taijiquan in bezug auf unsere Gesundheit 
ist die Tatsache, daß es uns dazu befähigt, die Stimme unseres Herzens zu 
hören und zu beachten. 

5 7 Zum Begriff Gongfu siehe Glossar. 
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Anhaften 

Kürzlich hatte ich Gelegenheit, mit einem Schüler des verstorbenen 
Patrick Watson Tuishou zu praktizieren. Dieser Schüler besaß ein gutes 
Grundwissen über die wesentlichen Prinzipien des Taiji, hatte eine ausge-
zeichnete Haltung mit einer guten Wurzel und ein tiefes Verständnis für 
die Taiji-Form. Aber seine Fähigkeit zu haften war nur unzulänglich ent-
wickelt. Um das Haften wirklich zu beherrschen, braucht man viel Zeit 
und Übung. Es wirklich zu verstehen ist nicht nur von entscheidender 
Bedeutung für das Tuishou, sondern der Schlüssel zum Taiji als 
Kampfkunst . 

Dieses Zusammentreffen weckte Erinnerungen an meinen Taiji-Bruder 
Patrick. Als Pat das erste Mal in der Shiyong-Schule in New York auf-
tauchte, wurde er von den älteren Schülern nicht gerade herzlich emp-
fangen. Er hatte schon ebensoviele Jahre wie die anderen Taiji gelernt 
und verfügte darüber hinaus über beträchtliche Erfahrungen in anderen 
Kampfkünsten. Aber er legte - wie es damals hieß - ein »wirkliches Getue« 
an den Tag. Statt allem erst einmal respektvoll zu begegnen und sich in 
die Schule einzugliedern, prahlte er: »Auch wenn ich aus Kalifornien 
komme, bin ich besser als der beste von euch, und ihr werdet euch mit 
diesem Gedanken anfreunden müssen.« 

Doch das taten nur wenige; auch die Tatsache, daß Tam Gibbs - der 
Assistent des Professors - ihn sehr mochte, änderte daran nichts. Patrick 
wurde sogar ein besonderer Liebling von Professor Cheng, der immer eine 
Schwäche fü r Leute hat te , die über wirkliches Können in den 
Kampfkünsten verfügten. 

Eines Tages gab es an der Schule eine Abstimmung. Der Professor richte-
te ein Gremium ein, das den Betrieb der Schule während seiner geplanten 
Abwesenheit leiten sollte. 

Die Leiter dieses Gremiums wurden von ihm ernannt ; es waren einige sei-
ner langjährigen Schüler. Um aber den demokratischen Grundsätzen zu 
entsprechen, sollte die Schülerschaft noch sechs Vertreter aus ihren 
Reihen wählen. Es wurde eine Kandidatenliste erstellt, und Pat war einer 
von ihnen. Als nach geheimer Wahl die Stimmen ausgezählt wurden, 
gehörte Pat nicht zu den sechs Auserwählten. 

Der Professor trat vor und sprach ganz begeistert über Patrick Watson. Er 
forderte uns auf, nochmals abzustimmen und uns zu Herzen zu nehmen, 
was er über Pat gesagt habe. Und so wurde noch einmal gewählt. Aber 
die allgemeine Abneigung gegenüber Patrick war so groß, daß er trotz der 
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vehementen Unterstützung durch den Professor abermals nicht die nöti-
gen Stimmen bekam. Ich kann mich beim besten Willen an keine andere 
Situation erinnern, in der die Wünsche des Professors auf einen solchen 
Widerstand stießen. 

Doch all das verzagte den Professor nicht; er lächelte verschmitzt mit dem 
uns bekannten Funkeln in den Augen und gab folgendes bekannt: »Das 
war eine ausgezeichnete Abstimmung, und die Schüler haben ihre Sache 
gut gemacht. Um das Ganze auf einen noch besseren Stand zu bringen, 
werden wir folgendes tun: Wir ernennen die ersten fünf Kandidaten, die 
eben gewählt wurden, und zusätzlich bestimme ich Patrick Watson, damit 
er hilft, die Schule zu führen.« 

Wenn es dem alten Mann überhaupt in den Sinn kam, daß die ganze 
Angelegenheit nicht gerade demokratischen Prinzipien entsprochen hatte, 
so ließ er sich zumindest nichts anmerken; er tat so, als sei sein Eingreifen 
eine ganz natürliche und hilfreiche Sache gewesen. 
Jedenfalls war es keine Überraschung, daß Pat von den meisten Schülern 
weiterhin als Außenseiter behandelt wurde. Trotz meiner gefühlsmäßigen 
Abneigung entschied ich mich, einen Versuch zu unternehmen, damit 
sich Patrick willkommener fühlte, und lud ihn eines Tages zum 
Abendessen ein. Wie allgemein üblich hatte ich Whisky besorgt und 
schenkte uns einen Drink ein. 

Patrick lächelte liebenswürdig und schüttete den Whisky in seine Suppe. 
Ich füllte sein Glas abermals, und diesmal schüttete er es in den Reisbrei. 
Ich machte weiter, und ebenso störrisch goß er einen Drink nach dem 
anderen in seinen Reisbrei. Schließlich hielt es meine Freundin Nancy 
nicht mehr länger aus und sagte: »Kannst du nicht sehen, daß er nicht 
trinken möchte?« 

»Was soll das heißen, er will nicht trinken?« sagte ich. »Ist er nicht Schüler 
von Cheng Man-ch'ing?«5 8

Wie sich herausstellte, war er wirklich ein Schüler von Cheng Man-ch'ing. 
Nicht nur, daß er fortfuhr, sein eigenes Gongfu weiterzuentwickeln; er 
gründete ein großes Netz von Schulen, die das Taijiquan von Professor 
Cheng überall in der Welt verbreiteten. 

In seinem letzten Lebensjahr lud er mich ein und bat mich, vor einer 
Versammlung seiner Assistenten - es waren annähernd einhundert - zu 
sprechen. Ich hatte ihn jahrelang nicht gesehen, aber von anderen gehört, 
daß er sehr krank gewesen sei, ein schweres Nierenleiden und mehrere 

Von Cheng M a n - c h ' i n g hieß es, daß er gerne und nicht selten t rank. 
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Herz-Attacken erlitten habe. Außerdem mußte er sich einem 
Luftröhrenschnitt unterziehen, was unsere Verständigung am Telefon sehr 
erschwerte. Als ich zu der Schule kam, war Pat noch nicht da. Er hatte 
mich gebeten, im Vorraum zu warten, so daß er mich persönlich hinein-
führen und den aus seiner Schule hervorgegangenen Lehrern vorstellen 
könne. 

Nachdem ich eine Weile gewartet hatte, sah ich einen ausgemergelten 
alten Mann auf mich zukommen. Einen Moment lang glaubte ich, es sei 
der Hausmeister, realisierte dann aber, daß dieser alte Mann alles war, was 
von dem riesigen, robusten Patrick Watson übriggeblieben war. 
Er begrüßte mich und nahm meinen Arm, um mich in den großen Raum 
zu führen. Die Art und Weise, wie er mich berührte, verblüffte mich im 
ersten Moment vollkommen, bis ich plötzlich ein altbekanntes Gefühl 
deutlich wahrnehmen konnte: Mag sein, daß Pat schon mit einem Bein im 
Grab stand, aber er hatte sein Gongfu - sein Können - nicht verloren. 
Seine Hand lag auf meinem Arm, jedoch nicht, weil er eine Stütze nötig 
gehabt hätte. Es war einer seiner alten Tricks: Er haftete an meinem 
Zentrum und hatte dadurch auf eine ungemein subtile Weise auch die 
vollkommene Kontrolle über mein Gleichgewicht. Er konnte zwar kaum 
gehen, doch war er sehr präsent und ließ mich an seinem Arm schweben 
wie einen Luftballon an einer Schnur. Mir ging der Gedanke durch den 
Kopf, daß wirkliche Taiji-Könner nicht sterben, sie haften davon. 
Ein solcher Grad an Geschicklichkeit und Können setzt eine bestimmte 
Einstellung zum Tuishou voraus. Das Problem vieler Schüler - besonders 
dann, wenn sie ein wetteiferndes Verhalten an den Tag legen -, besteht 
darin, daß sie zu allgemein, das heißt auf einer zu oberflächlichen Ebene 
mit der Energie umgehen. Mit anderen Worten: Sie hören zwar die 
Energie-Äußerungen ihres Gegenübers, doch statt sorgfältig auf die 
genaue Richtung und Reichweite dieser Energie - ihre exakte Qualität -
zu achten, sagen sie zu sich selbst: »Oh, hier nähert sich etwas meiner lin-
ken Seite. Ich kümmere mich nicht um Sanftheit und Feingefühl. Ich 
werde jetzt mal kräftig anziehen und ihn dann fortstoßen.« Solche Leute 
sind mehr mit dem Gewinnen als mit dem Hinhorchen beschäftigt und 
verhindern damit, daß sich ihre Wahrnehmungsfähigkeit verfeinert und 
vertieft, so daß sie Qualitäten wie Richtung, Stärke und Umfang einer auf 
sie zukommenden Kraft noch wesentlich genauer wahrnehmen könnten. 
Wir dürfen nicht zufrieden sein, wenn wir mit der Energie des anderen 
mit neunzigprozentiger Genauigkeit zurechtkommen. Im Prinzip ist das 
einhundert Prozent falsch. Wir müssen danach trachten, uns vollkommen 
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und in äußerst subtiler Weise auf die Qualität der anderen Energie einzu-
stellen. Die Methode besteht darin, die Aufmerksamkeit auf das Anhaf ten 
zu lenken, das »Lauschen« oder »Hinhorchen« an die erste Stelle zu set-
zen, nicht den Gedanken an Gewinnen oder Verlieren. Lasse nicht zu, daß 
du von Kraft oder Geschwindigkeit abhängig wirst. Bewegt sich der ande-
re schnell, bewegst du dich ebenfalls schnell; ist der andere in seinen 
Bewegungen langsam, dann bist du es auch. 

Die Gefahr, unaufmerksam zu sein, ist umso größer, je mehr Fähigkeiten 
ein Schüler schon entwickelt hat. Die Versuchung liegt darin, »seine Chips 
gegen Bares eintauschen« zu wollen, das bedeutet, man will für den bis 
dahin geleisteten Übungseinsatz endlich Ergebnisse sehen. So wird die 
mittlerweile verfeinerte Empfindsamkeit häufig dazu benutzt, auf das, 
was man vom anderen wahrnimmt, eine grobe allgemeine Reaktion fol-
gen zu lassen. Wenn du auf einer solchen Grundlage Siege erringst - und 
seien es noch so viele -, kannst du nicht von wirklichem Fortschritt und 
Verfeinerung sprechen. 

Das korrekte Gongfu gleicht der Herstellung eines wertvollen Schwertes. 
Wir haben als grundlegendes Prinzip Aufmerksamkeit und Sanftheit. Wir 
benutzen das Tuishou, um dieses Prinzip wieder und wieder im weiß-
glühenden Feuer unseres Ego und unserer Furcht zu erhitzen und dadurch 
wie Stahl zu härten. Dabei wird unser Feuer durch das Ego und die Furcht 
unseres Gegenübers noch geschürt. Ergebnis dieses Prozesses ist nicht ein 
Prinzip, das uns nur in einer geschützten, meditativen Umgebung nützt, 
sondern eine äußerst solide Basis, die im Kessel der negativen Gefühle 
gestählt wurde. Daher ist sie auch in den herausfordernsten Augenblicken 
unseres Lebens anwendbar. 

Die größte Herausforderung im Tuishou ist wohl die Situation, in der wir 
mit dem Rücken zur Wand stehen und das Neutralisieren üben. Der 
Professor betonte immer wieder, das Neutralisieren sei zehnmal schwieri-
ger als das Stoßen. Wenn du also die Position des Neutralisierenden ein-
nimmst, so kannst du dir sicher sein, daß - wenn nicht dein Rücken -
zumindest dein Ego eine Niederlage hinnehmen muß. 
Allmählich wirst du lernen, die Mehrzahl der Angriffe mit der Technik des 
Zurückrollens {Lü) abzuwehren, besonders wenn du es mit Anfängern zu 
tun hast. Fortgeschrittenere Übungspartner werden dich wahrscheinlich 
mit Angriffen konfrontieren, die der Professor so beschrieb: »Am schwie-
rigsten ist es, mit sogenannten Yin-Angriffen umzugehen, die - entgegen 
der Erwartung des Zurückrollens - auf die andere Körperseite gerichtet 
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sind. Da dir bei solchen Angriffen kaum Zeit bleibt, ist ihnen nur sehr 
schwer zu entgehen.« 
Um mit diesem »schwierigsten Angriff« zurechtzukommen, mußt du wis-
sen, wie man »wischt«59. Das beste und deutlichste Beispiel des Wischens 
innerhalb der Taiji-Form haben wir im Übergang, der dem »Fauststoß« 
folgt. Das Wischen ist die Essenz des Neutralisierens überhaupt: Der 
andere stößt kraftvoll, aber da ist nichts von dir, das er stoßen könnte. 
Dann gehst du mit seiner Kraft mit, und zwar in die Richtung, in die er 
sich bewegt. So kann der andere - abhängig davon, wieviel Kraft er selbst 
eingesetzt hat - weit weggestoßen werden. 

Wenn du angegriffen wirst und das Zurückrollen ausführen kannst, hast 
du im Hüftbereich einen relativ großen Bewegungsumfang. Geht der An-
griff jedoch auf die andere Körperseite, also in die entgegengesetzte 
Richtung, ist der Hüftbereich in seiner Bewegungsmöglichkeit wesentlich 
eingeschränkter. Das kann dazu führen, daß du sehr schnell an einen 
Punkt kommst, an dem du nicht mehr weiterkannst. Um dem zu entge-
hen, muß das Wischen wesentlicher Bestandteil deines Tuishou-Reper-
toires werden. Gelingt dir dies nicht, so bleibst du im wahrsten Sinne des 
Wortes einseitig. Du bist in deiner Bewegungsfähigkeit behindert durch 
die Notwendigkeit, die auf dich zukommende Energie immer zur Seite des 
Zurückrollens zu zwingen. Wer immer nur in eine Richtung denken kann, 
kann unmöglich locker und entspannt sein. 

Die Technik des »Wischens« hat etwas von einem Zauberkunststück, es ist 
eine Art Energie-Illusion. 
Nehmen wir als Beispiel die Stellung Fauststoß. Der andere ergreift dei-
nen rechten Ellbogen mit seiner linken und dein rechtes Handgelenk mit 
seiner rechten Hand. Auf diese Weise versucht er, deinen rechten Arm 
[von dir aus gesehen] nach schräg links zu ziehen. Wenn es ihm gelingt, 
deine Schulter oder dein Hüftgelenk zu »verschließen«, das heißt, sie 
bewegungsunfähig zu machen, bist du verloren. Du beginnst also damit, 
deine Hüften in die Richtung seines Ziehens zu drehen, doch kannst du 
dem [u. a. aufgrund der anatomischen Gegebenheiten] nur in einem 
gewissen Umfang folgen. Um ein Steckenbleiben zu vermeiden, bringst 

»Wischen« kann hier in zweierlei Hinsicht ve r s t anden werden: 1. sich schnell , leise und u n a u f -

fällig i rgendwoh in bewegen , wie e ine Katze, die um die Ecke wischt ; 2. e twas Unerwünsch tes 

an der be t r e f f enden Stelle beseit igen, von einer Stelle weg an eine andere Stelle bewegen . 
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du deine linke Hand in die Nähe deines rechten Ellbogens, genau hinter 
seine linke Hand. 
Jetzt kommt der »Trick des Zauberers«. Du befreist dich, indem du deine 
Hüften wieder zurückdrehst und deinen rechten Ellbogen durch deine 
linke Hand ersetzt. Um die »Illusion« aufrechtzuerhalten, ist es von ent-
scheidender Bedeutung, daß du mit deiner linken Hand keinerlei Kraft 
anwendest. Du darfst den anderen unter keinen Umständen von deinem 
Ellbogen wegdrängen - dann wäre alles vergeblich. 
Du mußt also deine Hand hinter seiner plazieren und deinen Ellbogen 
wegnehmen. In diesem Sekundenbruchteil wird er sich - auf der energe-
tischen Ebene - nicht darüber im klaren sein, daß du deine Hand mit dei-
nem Ellbogen vertauscht hast. Wenn es korrekt ausgeführt wurde, be-
merkt er nicht, daß er deinen Arm gar nicht mehr hat! Abhängig von der 
Stärke seines Angriffs wird er sein Ziehen für eine mehr oder weniger 
lange Zeit in der von ihm beabsichtigten Richtung fortsetzen, bevor er 
feststellt, daß er ausgetrickst wurde. Dann aber ist es schon zu spät; wie 
es schon die Taiji-Bewegungsfolge erkennen läßt, ist man nach dem 
Fauststoß in einer guten Ausgangsposition, um das Stoßen [An) anzu-
wenden und ihn damit wegzuschleudern. 

Es ist kompliziert, diesen Vorgang zu beschreiben. In Wirklichkeit ist das 
Wischen einfach, wenn auch nicht leicht auszuführen. Willst du damit 
erfolgreich sein, muß es schnell geschehen, zum einen, um die »Illusion« 
aufrechtzuerhalten, und zum anderen, weil du so wenig Zeit hast. 
Um das Ganze noch ein wenig komplizierter zu machen: Ziel unseres 
imaginären Yin-Angreifers wird es natürlich sein, uns so anzugreifen, daß 
wir unser Wischen nicht einsetzen können. 

Er wird deinen Ellbogen also derart angreifen, daß du weder die 
Möglichkeit zum Zurückrollen noch zum Wischen hast. Er wird versu-
chen, am Ellbogen anzuhaften und dir zu folgen, wobei er dich über die 
Richtung seiner Energie im unklaren läßt, so daß er dir keine Gelegenheit 
bietet, ihn von deinem Zentrum wegzubringen. Wenn er also dafür sorgt, 
daß du ihn bzw. seine Energie nicht hören kannst, wird er dir folgen, bis 
du feststeckst, dann seine Energie freisetzen und dich wegstoßen. 
Das ist das Wesen aller erfolgreichen Angriffe, die das Prinzip des 
Taijiquan anwenden. 

Zusammengefaßt läßt sich also sagen, daß der Sieg immer an denjenigen 
geht, der sanfter ist und eher in der Lage, die Intention des anderen wahr-
zunehmen. Ob man nun nachgibt oder stößt, das Prinzip ist immer das-
selbe. 
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In bezug auf das Stoßen kommt es unter denjenigen, die Cheng Man-
c h i n g s Taiji praktizieren, immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten. 
»Ist es möglich«, so fragt man sich, »jemanden ein gutes Stück weit 
wegzustoßen, ohne die Technik 'Mit dem Stoß einen Schritt nach vorne 
machen' anzuwenden?« 

Die meisten Schüler, die sich mit dem Gongfu des Professors befassen, 
kennen ihn nur von Film- oder Videoaufnahmen. Dort kann man sehen, 
daß er bei fast allen Stößen einen »Schritt nach vorne« macht. Natürlich 
stimmt es, daß er dies häufig tat, um die Kraft seines Stoßens zu verstär-
ken. Trotzdem hat er das in seinem Unterricht nie so gezeigt, denn um 
einen guten Stoß auszuführen, hatte er es gar nicht nötig, diesen Schritt 
nach vorne zu machen. 

Der »Schritt nach vorne« kann eine nützliche Technik sein. Wenn du dein 
Gegenüber erst einmal an dem Punkt hast, an dem es nicht mehr weiter-
kann, kannst du einen Schritt nach vorne machen, um die Kraft deines Ti 
Fong (die Technik des Zurückziehens und Angreifens) zu verstärken. 
Sobald du beim anderen die Welle des Widerstandes spürst, mit der er dir 
ungewollt verrät, wo sein Zentrum ist, lasse ein wenig los und mache 
einen Schritt durch das Zentrum des anderen. Dabei solltest du nicht so 
sehr an die Hände denken, sondern vielmehr an den gesamten Körper, der 
sich von der Vorstellung her durch das Zentrum des Gegenübers bewegt. 
Das ist die Hauptsache bei einem korrekten Stoß, ganz gleich ob du nun 
einen Schritt machst oder nicht: Nimm den Widerstand wahr, ziehe ein 
wenig zurück und komme dann wieder nach vorne und durch ihn hin-
durch. Das »Zurückziehen« läßt die Wurzel des anderen brechen und ge-
stattet dir gleichzeitig, die Energie aus dem Boden zu sammeln. Wenn du 
es korrekt ausgeführt hast, kannst du ihn mit enormer Kraft wegstoßen, 
wenn du dich wieder nach vorne und durch sein Zentrum hindurch 
bewegst. Hast du die Technik erst einmal verstanden, wirst du einsehen, 
daß ein wirklich guter Stoß nicht notwendigerweise durch einen Schritt 
nach vorne verstärkt werden muß. 

Hier noch einige allgemeine Hinweise zum Ausführen des Schrittes nach 
vorne: Erstens, mache niemals einen Schritt nach vorne, solange dein 
Gegenüber nicht feststeckt; anderenfalls wäre es eine Einladung an ihn, 
dich wegzustoßen. Wenn du ihn an dem Punkt hast, wo er nicht mehr 
weiterkann, kannst du zuerst dein hinteres Bein ein Stück vorsetzen und 
dann mit deinem vorderen Fuß einen Schritt nach vorne machen. Die 
andere Möglichkeit besteht darin, einfach den vorderen Fuß zu entlasten 
und damit einen Schritt nach vorne zu machen. In beiden Fällen darf der 
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andere diese Vorwärtsbewegung nicht in deinen Händen spüren. Deine 
Hände sollten so leicht wie nur irgend möglich mit seinem Feststecken 
und mit der »Welle seines Widerstandes« verbunden sein. 
Es gibt noch eine sehr raffinierte und geschickte Technik des Schrittes 
nach vorne: Wenn du dir deiner Kontrolle über den anderen sicher sein 
kannst, nutze seinen Stoß und dein Zurückrollen, um einen Schritt nach 
vorne auszuführen. Warte, bis er so weit nach vorne gekommen ist, wie 
er kann. Während dein Gewicht noch auf dem hinteren Fuß ruht, lasse 
deinen vorderen Fuß vorsichtig nach vorne gleiten. Wenn er sich dann 
zurückzieht und du vorwärtskommst, ist die Überraschung perfekt: Für 
ihn ist es so, als stündest du schon in seinem Hinterhof, während er dich 
noch an der Eingangstür erwartet. Das Ergebnis dessen kann ein ganz 
erhebendes Gefühl sein. 

Nochmals der wichtigste Hinweis in diesem Zusammenhang: Er darf von 
deinem Schritt nach vorne überhaupt nichts merken, daher müssen deine 
Hände immer sehr sanf t und leicht sein. 

Solange der »Schritt nach vorne« für dich den Schlüssel zu einem kraft-
vollen Stoß darstellt und du davon abhängig bist, wirst du keine gute 
Technik des Stoßens entwickeln. Daher sollte man zuerst lernen, wie man 
ohne diesen Schritt stößt, um das dahinterstehende Prinzip wirklich zu 
verstehen. Dann erst füge den Schritt hinzu; nun kannst du deine eigene 
Fluglinie eröffnen und deinem Gegenüber Reisen zu weit entfernten 
Plätzen ermöglichen. 

Wenn hier von »weit entfernten Plätzen« die Rede ist, muß ein höchst 
interessanter Film über eine Reise nach Malaysia erwähnt werden, in dem 
der große und berühmte Huang Sheng-xian zu sehen ist. 
In diesem Film sieht man Huang - schon über siebzig -, der vor einem 
großen Publikum eine Demonstration seines Könnens gibt. Er zeigt eine 
Vielzahl von Selbstverteidigungstechniken, und man sieht einige recht 
verblüffende Dinge. 

Zum Beispiel wie er verschiedene Angreifer entwurzelt. Sie fliegen weg, 
aber in seiner Bewegung, die dem Entwurzeln folgt, scheint es, als habe 
Huang sich überhaupt nicht bewegt. Nachdem seine Gegner weggeflogen 
sind, steht Huang regungslos wie eine Statue, seine Hände sanft in der 
Position des Stoßens; es hat den Anschein, als wäre der andere wie von 
unsichtbaren Fäden weggezogen worden. 

Noch erstaunlicher ist eine Serie von Stößen, bei denen Huang seine 
Hände überhaupt nicht zum Einsatz bringt. Während einer oder mehrere 
seiner Gegner mit den Händen gegen seinen Körper drücken, dehnt er sein 
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Qi aus, und alle fliegen von ihm weg - wie Korken von Sektflaschen. 
Es sind auch noch weniger dramatische, dafür aber recht informative 
Szenen zu sehen: In einem kurzen Abschnitt demonstriert Huang mit 
einem seiner Schüler die grundlegenden Tuishou-Bewegungen. Beide 
bewegen sich sehr schnell, führen jedoch kein Stoßen aus. Hände und 
Arme Huangs und die seines Schülers kreisen rasch und behende um den 
Drehpunkt ihrer Ellbogen, welche die ganze Zeit über Kontakt miteinan-
der haben. Es ist bezeichnend, daß Huang bei all seinen beeindruckenden, 
ja schon fast geheimnisvollen Fähigkeiten das beachtet und ausführt, was 
sein Lehrer Cheng Man-ch ' ing als das wichtigste technische Element des 
Tuishou ansah: Ellbogen immer in Kontakt. 

Ein anderer sehenswerter Abschnitt des Films zeigt Huang, wie er eine 
Variation von Professor Chengs allgegenwärtiger Übung »Der Bär« aus-
führt. Während er sein Gewicht hin und her verlagert und dabei seine 
Hüften von einer Seite zur anderen dreht, schwingen Huangs Arme im 
Rhythmus der Bewegung auf und ab.60 Das Ausmaß der Lockerheit in sei-
nen Armen ist äußerst eindrucksvoll. Sie scheinen wie baumelnde Seile 
oder gekochte Spaghetti, so als wären sie ohne Knochen. Nach etwa einer 
Minute versuchen einige seiner Schüler - während er mit der Übung fort-
fährt -, ihn anzugreifen. Er wehrt sie mit Leichtigkeit ab und macht nach 
jedem Stoß mit der Übung weiter, die Arme so locker wie zuvor. 
Huang vermittelt uns eine wertvolle Idee. Er könnte seine lockeren 
»Spaghetti-Arme« nicht nutzen und diese Gelöstheit beibehalten, wenn er 
gegen etwas so unnachgiebiges wie eine Wand stoßen würde. 
Man kann Sanftheit nur benutzen, um etwas zu stoßen, das lebendig ist. 
Der Professor sagte hierzu: »Du kannst einen tausend Pfund schweren 
Ochsen mit der Kraft von vier Unzen führen, wenn du die Methode 
kennst; bei einem tausend Pfund schweren Standbild eines Pferdes ist das 
nicht möglich.« Huang hatte die Stufe erreicht, auf der man »die Kraft des 
Angreifers zu diesem zurückkehren lassen« kann. Neutralisieren und 
Entladen der Energie geschehen dabei fast gleichzeitig, an fast dem glei-
chen Punkt in Raum und Zeit. Aber seine Lockerheit beinhaltet das 
Zusammenwirken mit der Kraft des anderen. Trotz all der scheinbar unwi-
derstehlichen Kraft geht Huang immer mit der Energie des anderen mit, 

Hierbei hande l t es sich um die erste der s o g e n a n n t e n »Five Loosening Exercises«, die als 

Vorbere i tung immer am Beginn von Huangs Unterr icht s t anden . 
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das bedeutet, er verbindet sich mit dieser und setzt ihr keinen Widerstand 
entgegen. Das ist das Geheimnis.61

Für das ungeübte Auge scheint das Stoßen - oder das Abgeben von 
Energie - die entgegenkommende Kraft zu übertreffen. Tatsächlich ist es 
aber folgendermaßen: Die korrekte Technik besteht darin, dem anderen zu 
folgen und an ihm anzuhaften, bis er feststeckt; das Stoßen oder Energie-
abgeben als solches ist nichts anderes als eine verstärkte Form derselben 
Grundidee. Ti Fong (die Technik des Zurückziehens und Angreifens) ist in 
Wirklichkeit die Fähigkeit, dem Gegenüber durch die subtilen, kurzen 
Ereignisse dessen zu folgen, was während des Stoßens geschieht. 
Während du dem anderen folgst, wird er - in dem Moment, wo er all-
mählich nicht mehr weiterkann - gegen dich zurückdrücken, da er, ohne 
daß es ihm bewußt ist, von deiner Unterstützung abhängt. In diesem 
ersten Moment des Widerstands gibst du nach und läßt diesen Widerstand 
auf dich zukommen. Dies verweigert dem anderen die Unterstützung, die 
er von dir unbewußt erwartet, und läßt seine Wurzel abbrechen. Dann, in 
dem Moment, in dem er sich zurückbewegt und versucht, sein Gleich-
gewicht wiederzufinden, hängst du dich an seine sich zurückziehende 
Energie und stößt ihn weg. Das alles geschieht auf allerkleinstem Raum 
und im Bruchteil einer Sekunde. Was also wie das »Bezwingen einer geg-
nerischen Kraft« aussieht, ist in Wirklichkeit Anhaften, Nachgeben und 
ein Verbinden und Mitgehen mit der Energie des anderen. 
Es gibt - nebenbei bemerkt - noch einen Aspekt des Stoßens, der beson-
ders herausfordernd sein kann: Wenn wir mit j emandem Tuishou üben, 
der in dem Moment, in dem er nicht mehr weiterkommt, sich in einem 
Anfall von Widerstand wie wild hin und her zu drehen beginnt. 
Der Professor hatte für den Umgang mit solch merkwürdigem Verhalten 
einen einfachen Vorschlag: »Warte einfach, bis er aufhört, und stoße ihn 
dann.« 

Er gab uns auch folgenden Hinweis: »Führe Tuishou so aus, als ob du am 
Rand eines Abgrunds stündest.« Auf den ersten Blick scheint das eine 
recht merkwürdige Vorstellung zu sein, besonders wenn man bedenkt, 
daß man seine Aufmerksamkeit auf das Loslassen richten soll. Wie kann 

61 Im »Lied vum Tuishou » [Push Hands] heißt es: »Hafte, verbinde, füge z u s a m m e n und folge, laß 

die Verb indung nicht abreißen und leiste keinen Widerstand.« Vgl. Klassische Schr i f ten des 

Tai j iquan (im A n h a n g des Buches Cheng Man-ch ' i ng , Ausgewählte Schriften zu Tai Chi 

Ch'uan, Basel 1988, S. 251) 
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man loslassen, wenn man sich vorstellt, am Rand eines Abgrunds zu ste-
hen?« 
Man muß bedenken, was auf dem Spiel steht. In den frühen Büchern von 
Carlos Castañeda sagt Don Juan immer wieder zu seinem jungen Schüler: 
»Dein Problem ist, daß du glaubst, ewig zu leben. Aus diesem Grund lebst 
du so maßlos. Wenn du verstehen willst, auf welche Weise man wie ein 
Krieger lebt, dann denke in jedem Moment daran, daß der Tod hinter dei-
ner linken Schulter steht.« 

Wir stehen tatsächlich am Rand eines Abgrunds. Unser Problem liegt 
darin, daß wir uns einbilden, dem sei nicht so. Viele von uns üben 
Tuishou und sprechen nebenbei über die gestrige Party, oder wir frönen 
unserem Ego, indem wir Härte demonstrieren, und warten auf einen fer-
nen Zeitpunkt, an dem wir - so unsere Hoffnung - mit dem Dao eins wer-
den. Wie im Tuishou verhalten wir uns auch im täglichen Leben: als 
schliefen wir; als wären wir niemals in der Lage aufzuwachen, um jenen 
erstaunlichen, überwältigenden Augenblick in unserem Leben wahrzu-
nehmen, in dem wir vollkommen gelassen und ausgeglichen dastehen, in 
dem wir uns bewußt sind, daß dieser Augenblick der einzige Moment ist, 
den wir je haben werden. Wenn wir ihn nicht umarmen, wenn wir mit 
ihm nicht eins werden, haben wir alles verloren. 

»Am Rande eines A b g r u n d s stehen« ist auch der Name einer der »Acht Methoden«; siehe auch 

Glossar. 
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Selbstverteidigung 

Als der Professor in New York zu unterrichten begann, war Lou 
Kleinsmith einer seiner ersten Schüler. Jahrelang hatte Lou Judo und 
Aikido praktiziert und verfügte über entsprechende Erfahrungen, so daß 
er wirklich beurteilen konnte, daß es mit dem Dao von Cheng Man-ch ' ing 
etwas ganz besonderes auf sich hatte. 

Eines Tages brachte er seinen Freund Stanley mit, um ihm Professor 
Cheng vorzustel len. Stanley war ein Judo-Kämpfer der Schwer-
gewichtsklasse und hatte sich bereits bei mehreren Meisterschaften her-
vorgetan. Auf den ersten Blick sah er überhaupt nicht athletisch aus - er 
war fast so breit wie hoch -, hatte aber trotz seiner enorm massigen 
Gestalt ein fein ausgeprägtes Gespür für Gleichgewicht und war schnell 
und gewandt wie eine Katze. Wie sein erfahrener Freund Lou war auch 
Stanley alles andere als ein an Wettkampf und Leistung orientierter 
Judokämpfer; vielmehr hatte er sich ganz den Kampfkünsten verschrie-
ben und befaßte sich hingebungsvoll mit ihnen. 

Lou bat den Professor, Stanley ein wenig Taiji zu demonstrieren. Der 
Professor nahm die Stellung Abwehren ein und deutete Stanley an, er 
solle versuchen, ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. 
Stanley trat auf ihn zu und legte seine Hände auf den Abwehrarm des 
Professors. Kurz darauf ließ er den Arm los und machte einen Schritt 
zurück. Es war einer der wenigen Augenblicke in Stanleys Leben, in 
denen er wirklich sprachlos war; und auf eine seltsame Art schaute er den 
alten Mann lange an. Dann raffte er sich nochmals auf, trat entschlossen 
auf den Professor zu und bereitete sich darauf vor anzugreifen. Einen 
Augenblick später - noch verwirrter als zuvor - schüttelte er seinen Kopf 
und ging weg. 

»Was ist los, Stanley?« Lou lächelte. »Warum versuchst du nicht, ihn 
umzuwerfen?« 
»Du fragst, was los ist?« antwortete Stanley. »Schon als ich ihn berührte, 
hatte er mich.« 
Nur jemand mit solch beachtlichen Fähigkeiten konnte so schnell und 
klar erkennen, womit er es hier zu tun hatte. Stanley blieb beim Professor 
und wurde einer seiner besten Schüler. Der Professor nannte ihn liebevoll 
»Chashu Bow«63. 

6 3 »Chashu Bow« ist ein chinesisches Gericht, eine Art Hamburge r mit einem Stück Braten. 
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Dieses legendäre Zusammentreffen von Chashu Bow mit dem Professor 
unterstreicht das Wesen des Taiji als Selbstverteidigungskunst: ein 
Gongfu, das in unerschüt ter l icher Stabili tät und bestechender 
Feinfühligkeit zum Ausdruck kommt. 

Vor kurzem wurde ein Angestel l ter des New York City Police 
Departments, der für die Abteilung Waffen zuständig war, in einem 
Interview gefragt, wieviele Teenager in der Stadt seiner Einschätzung 
nach Waffen mit sich trügen. Er meinte, annähernd die Hälfte der New 
Yorker Teenager besäßen Handfeuerwaffen. 

Wir als Taiji-Schüler müssen tiefer in die Vorstellung des »Quam - der 
waffenlosen Selbstverteidigung - eindringen, damit sie, wenn nötig, in 
solch einer Umgebung sinnvoll angewandt werden kann. 
Es versteht sich von selbst, daß es am besten ist, wenn man erst gar nicht 
kämpfen muß. »In einem Kampf«, sagte der Professor, »können zwei Dinge 
geschehen. Erstens könntest du - und das wäre entsetzlich - verletzt oder 
gar getötet werden. Zweitens, und noch schlimmer, du könntest mit dem 
Gesetz in Konflikt kommen.« 

Wenn ein Kampf nicht zu vermeiden ist, können wir auf das zurückgrei-
fen, was wir im Schwertunterr icht gelernt haben, nämlich das 
Handgelenk anzugreifen, um »den Gegner zu entwaffnen«. Gewalt-
losigkeit ist unt rennbar mit dem Dao verbunden, das die Grundlage des 
Taiji bildet - Gewaltlosigkeit nicht als abstrakte Philosophie, sondern als 
wirksame Selbstverteidigung. 

Dieser scheinbare Widerspruch wird im Tuishou klar. Die von mir einge-
setzte Härte erzeugt in der Regel bei meinem Gegenüber ebenfalls Härte. 
Heftiger Widerstand erzeugt feindseliges Stoßen und umgekehrt. Gelingt 
es mir, sanft zu bleiben, so hat das einen großen Vorteil: Es kann dazu 
führen, die Handlungen, die innere Einstellung und die gesamte Energie 
eines potentiellen Gegners zu besänftigen. 

Trotzdem besteht immer noch die Möglichkeit, daß du - obwohl du wirk-
lich Sanftheit entwickelt hast - eines Tages auf j emanden triffst, bei dem 
dein »Entwaffnen« nicht dessen gewaltsame Absicht zerstreut. 
Der Kampfkunstaspekt des Taiji kommt am deutlichsten in der Form zum 
Ausdruck. Denn aus der Form werden die Selbstverteidigungstechniken 
des Taiji entwickelt und hervorgebracht. Tuishou vermittelt dir im Laufe 
des Lernens eine Feinfühligkeit, die dich in die Lage versetzt, diese Tech-
niken effektiv einzusetzen. 

Anhand der Stellung »Schöne Dame am Webstuhl«, welche die Grundlage 
der Da Lü-Übung darstellt, lassen sich Selbstverteidigungsanwendungen 
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gut erkunden: Stell dir vor, du siehst die Hand eines Angreifers auf dich 
zukommen. Du »empfängst« sie mit deiner rechten Hand, weichst ihr aus, 
indem du einen Schritt nach hinten machst oder dich drehst; gleichzeitig 
»verlängerst« du mit deiner rechten Hand den sich dir nähernden Arm, 
während du mit deinem linken Ellbogen den Ellbogen des anderen 
angreifst. Bei korrekter Ausführung kann man den Ellbogen des Gegners 
wie einen Zweig zerbrechen oder die angreifende Energie des gegneri-
schen Ellbogens neutralisieren und selbst mit einem Schlag64 zuvorkom-
men. 

Will man die korrekte Schlagtechnik erlernen, dann solle man sich - so 
Professor Cheng - vorstellen, der Körper des Gegners sei eine Glasscheibe. 
»Wenn du versuchst, eine Glasscheibe zu zerbrechen, mußt du schnell und 
plötzlich zuschlagen, um dich nicht zu schneiden. Es muß also eine peit-
schenähnliche oder unvermittelt wuchtig aufprallende Bewegung sein, 
die eine Schockwelle produziert, welche das Glas zerbricht. Die Härte 
eines Gegners macht seinen Körper spröde und zerbrechlich. Man kann 
lernen, wie man zuschlägt und ihn innerlich so schwer trifft, als ob man 
Glas zertrümmern würde. Die Wirkung ist fürchterlich.« 
Diese Vorstellung einer »Glasscheibe« ist die Verbindung zwischen 
Tuishou und der Taiji-Form in bezug auf das Kämpfen. Tuishou läßt uns 
im Hinblick auf die Härte und das Zentrum des anderen feinfühlig wer-
den; es entwickelt die Fähigkeit, unsere Kraft dadurch, daß wir sie mit 
dem Widerstand des anderen verbinden, nicht zu zerstreuen. Durch das 
Tuishou lernen wir, wie wir den anderen kurzfristig »einfrieren«, wie die 
Pauseneinstellung bei einem Video, und dann unsere ganze Energie in 
Richtung seines angreifbaren Zentrums loslassen können. 
Aber beim Tuishou nutzt man sein Wissen und Können, um den anderen 
zu entwurzeln. Das ist - so der Professor - »viel freundlicher«, als die 
Möglichkeiten der Taiji-Form zum Einsatz zu bringen, wobei man die 
Grundidee nur ein bißchen verändern muß, um ihn »wie eine Glasscheibe 

Das vom Autor benu tz te engl ische Wort »strikt-« wird hier mit »Schlag« bzw. »(zu)schlagen« wie-

dergegeben und ist auch im Sinne von Gegenschlag , Gegenangr i f f zu vers tehen. Mit »Schlag« ist 

n icht eine bes t immte äußere Technik gemeint , sondern die energet ische Quali tät eines solchen 

Angri f fs , bei dem es durch eine heft ige, schnel le Bewegung zu e inem har ten Auf t r e f f en kommt , 

wie es im fo lgenden Beispiel der Glasscheibe verdeut l icht wird. Ein solcher »Schlag« kann durch 

die A n w e n d u n g der unterschiedl ichs ten Techniken realisiert werden , wie z. B. »Schulter-« oder 

»Ellbogenstoß«, »Drücken«, »Knie streifen« etc. 
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zu zerschmettern«. Im Tuishou geht es um die Wurzeln des anderen, beim 
Schlagen wird die ganze Energie auf das Innere seines Körper gerichtet 
und dorthin freigesetzt. 

Normalerweise nimmt ein Taiji-Könner angesichts eines Angriffs immer 
eine abwartende Haltung ein und wartet auf die erste Bewegung des 
anderen. Aber in einer Situation, in der man gezwungen ist, den Angriff 
einzuleiten, kann man es sich nicht leisten zu warten. Hat man es bei-
spielsweise mit einer Gruppe von Angreifern zu tun, empfiehlt es sich, 
zuerst mit einem Scheinangriff zu beginnen. Wenn dann der andere in 
Erwiderung darauf blockiert und fest wird, schlägt man zu. 
Dies ist eines der grundlegenden Prinzipien des Tuishou. Der Block des 
Gegners erzeugt dieselbe körperliche Härte und Starrheit, wie sie von 
Widerstand beim Tuishou hervorgerufen wird, und das betrifft nicht nur 
die Stelle, an der der Gegner abblockt, sondern seinen ganzen Körper. Im 
Tuishou ist es der Widerstand, der dir die Gelegenheit verschafft, den 
anderen zu entwurzeln. Im Kampf sind es die Härte und Starrheit, die dir 
etwas Sprödes und Zerbrechliches geben, das du zertrümmern kannst. Die 
Technik des Zuschlagens - eine Glasscheibe zerbrechen - wird entwickelt, 
indem du Stellungen wie »Schöne Dame am Webstuhl«, »Knie streifen« 
und »Drücken« (Ji) solange übst, bis sie dir in Fleisch und Blut überge-
gangen sind. Auch die Stellung »Stoßen« (An) kann sowohl zum 
Entwurzeln als auch zum Schlag eingesetzt werden. 
In unserem Taiji gibt es kein Abblocken, denn wir wollen, daß unser 
Körper - statt hart und zerbrechlich zu werden - locker und sanft bleibt -
auch im Hinblick auf die Sanftheit des Geistes. Dazu ein Zitat von 
Professor Cheng: 

»Was tust du, wenn du dich gegen einen Angreifer verteidigen 
mußt, der enorm stark ist und sehr schnelle Hände hat? 
Ein Taiji-Kenner wird die andere Person kontrollieren können und 
daher in der Lage sein, diese zu besiegen. Das ist schwer zu verste-
hen. Leute, die stark sind, Leute, die geschickte und schnelle Hände 
haben, glauben nicht an solche Dinge, von denen wir hier sprechen. 
Wie funktionieren sie? Bei unserer Methode der Selbstverteidigung 
muß ich warten, bis sich der andere bewegt; nur dann werde ich 
daraus einen Vorteil ziehen können. Die Kraft des Gegners kommt 
auf mich zu - ich weiß es, ich erkenne es, ich verstehe diese Kraft. 
Dann kann ich sie auffangen und aufnehmen, genauso, wie ich 
einen Ball auffangen würde. Das ist von allem wohl am schwierig-
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sten zu verstehen. Die angreifende Hand oder der Fuß kommen so 
schnell. Wie kann ich einen solchen Angriff auffangen und kon-
trollieren? Jedem kommt dieser Gedanke zunächst einmal vollkom-
men sonderbar und merkwürdig vor. 

Heute kann ich einen Aspekt klarstellen. Seid jetzt sehr aufmerk-
sam: Es gelingt, weil wir sehr locker und entspannt sind. Entspannt 
und sehr sanft . Wenn also ein Gegner auf mich zukommt, um mich 
mit großer Kraft und hoher Geschwindigkeit anzugreifen, lasse ich 
nicht zu, daß seine Hand mich trifft. Da ist nichts, das er treffen 
könnte. Bevor der andere überhaupt daran denkt, sich zu bewegen, 
weiß ich schon, was er denkt. Wenn du nicht sanft bist, wird dir das 
nicht gelingen. Wenn du nicht locker und entspannt bist, wirst du 
niemals diese Fähigkeit entwickeln. Das erste und wichtigste, an 
das du dich beim Taijiquan erinnern mußt, ist, entspannt und sanft 
zu sein.«65

Wie auch im Tuishou bedeutet »darauf warten, bis sich der andere 
bewegt« nicht, auf seine körperliche Bewegung zu warten. Cheng Man-
c h i n g spricht hier von der Fähigkeit, die Energie des anderen wahrzu-
nehmen, bevor sie in einer Bewegung zum Ausdruck kommt. Ganz gleich, 
ob es sich dabei um Yin oder Yang, vorwärts oder rückwärts, Angriff oder 
Rückzug handelt, die Energie der Idee geht der Aktion immer voraus. Es 
ist natürlich ein enormer Vorteil, wenn man sich dessen bewußt ist, was 
der Professor »das Bevorstehende« nannte, also die Absicht, die einer Be-
wegung vorausgeht, wahrnehmen kann. 

Taijiquan verdeutlicht, daß das Üben zu zweit kein Kampf ist und 
Kämpfen nicht mit Selbstverteidigung gleichgesetzt werden kann. In der 
Taiji-Form gibt es keine Kampfstellungen, wie man sie in so vielen ande-
ren Kampfkünsten liebt. Es gibt nur Erwiderungen auf die im jeweiligen 
Moment zum Ausdruck kommende Energie des anderen. Professor Cheng 
betonte des öfteren, eine Kampfstellung einzunehmen bedeute, einen 
Vertrag zum Kampf unterschrieben zu haben; eine so dumme Handlung, 
daß man - wie er sagte - »verdient, was man bekommt«. 
Eine Kampfstellung deutet auf Härte und Zerbrechlichkeit von Körper und 
Geist hin; damit legt man sich auch auf eine innerlich harte Vorstellung 
fest, die dem Taiji-Prinzip von Sanftheit und Neutralität widerspricht. 

65 ShrJung Newsletter. Vol. 1, No. 3, 1976 
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Die Strategie in einem möglichen Kampf ist, keine Strategie zu haben. 
Dein Körper sollte entspannt sein, dein Geist neutral - »weit und offen wie 
das Universum«. Projiziere auf den anderen weder gewalttätige Absichten 
noch eine aggressive innere Einstellung; denn sonst schaffst du genau die 
Situation, die du eigentlich vermeiden willst. 

Wenn dein Qi stark ist, hast du eine wesentlich größere Chance, Ärger und 
Furcht in einem potentiellen Gegner zu beschwichtigen. Die Großartigkeit 
deines Qi ist auch deine beste Versicherung gegen Straßenräuber, denn 
die fühlen sich - ähnlich wie Raubtiere - immer zu den Schwachen und 
weniger Wehrhaften hingezogen; sie greifen niemals die Vitalen und 
Kräftigen an. 

Ein äußerst wichtiger Punkt der Taiji-Form ist ihr Abschluß. Der Schritt, 
den du machst, nachdem du die Form beendet hast, ist für die 
Selbstverteidigung von entscheidender Bedeutung. 
Entspricht dieser nächste Schritt den Taiji-Prinzipien, oder ist er ohne 
Gleichgewicht, »doppelt gewichtet«, unbewußt und ohne Beachtung des Qi? 
Stellen wir uns folgende Situation vor: Du gehst die Straße entlang, und 
plötzlich packt dich ein verstört wirkender Obdachloser am Arm. Bist du 
vor lauter Angst wie versteinert, erstarrst du vor Wut oder benimmst du 
dich den Taiji-Prinzipien gemäß? »Der Schritt, den du machst, nachdem 
du die Form beendet hast«, die Gewohnheit, die du dir in diesem 
Zusammenhang zu eigen machst, wird dir diese Frage beantworten. 
Gehe wie eine Katze, laß dein Gewicht nach unten »tropfen«, damit aus 
der so entstandenen Wurzel die Kraft aufsteigen kann, die Augen wach 
und aufnahmebereit , der Kopf drückt sanft gegen den Himmel, so daß 
sich die geistige Beweglichkeit und Achtsamkeit von Raubkatzen einstellt. 
Wenn du stehst, sei entspannt, aber immer zur Bewegung bereit, wobei 
das Körpergewicht hauptsächl ich auf einem Bein ruht. Ist das 
Körpergewicht auf beide Beine gle ichmäßig verteilt - doppelte 
Gewichtsverteilung -, befinden wir uns in einem trägen, stagnierenden 
Zustand. Wenn du sitzt, sinke nicht auf dem Stuhl zusammen. Der 
Professor sagte: »Die Stuhllehne kannst du benutzen, um deinen Mantel 
darüberzuhängen. Wenn du dich ausruhen willst, dann leg dich hin.« 
Sitze aufrecht mit den Füßen am Boden. Wirkliches Gongfu verleiht dir 
eine so stabile Wurzel, daß du auch ohne Stuhl sitzen kannst. 
Auch wenn man durch Taijiquan Selbstverteidigungsfähigkeiten errei-
chen kann, die manchmal schier unglaublich anmuten, gibt es immer 
wieder Umstände, unter denen es angemessen ist, »ins Verlieren zu inve-
stieren«, das heißt aufzugeben. 
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Eines Abends wurde eine unserer Mitschülerinnen auf der Straße mit vor-
gehaltenem Messer angegriffen. Sie überließ dem Straßenräuber einfach 
ihre Handtasche und entg ing so einer eventuel len körperl ichen 
Verletzung. Der Professor gratulierte ihr zu ihrer Widerstandslosigkeit und 
sagte, sie habe sich wie eine wahre Taiji-Schülerin verhalten. Wäre er in 
dieser Situation gewesen, er hätte genau das gleiche getan. »Geld ist nie-
mals etwas, wofür man sein Leben oder seine Gesundheit aufs Spiel set-
zen sollte.« 

Aber der Vorfall schien ihn zu beunruhigen. Ein paar Tage später bat er 
seine Assistenten, sich in der Stadt nach einer ganz bestimmten Sorte 
Messer umzusehen, das sich seine fortgeschrittenen Schüler dann kaufen 
sollten, damit er ihnen den Umgang damit beibringen könne. Schon bald 
legte man ihm ein Messer zur Begutachtung vor. 

Er saß in seinem Büro. Es war spät, der Unterricht schon beendet, und die 
meisten Schüler waren nach Hause gegangen. Nur ein paar seiner lang-
jährigen Schüler hatten sich um ihn versammelt, während er die Waffe 
untersuchte. Er lächelte und nickte; genau so ein Messer hatte er sich vor-
gestellt. Es war ein brutal aussehendes Ding, lang und dünn, nur wenig 
kürzer als ein Bajonett. Grinsend begann er, damit herumzuspielen. »Du 
bist in einer dunklen Straße, und plötzlich merkst du, daß sich dir j emand 
von hinten - und zwar hinter deiner rechten Schulter - nähert. Wende 
dich ihm zu, indem du einen Schritt im Bogen nach links machst. Drehe 
dich keinesfalls rechts herum, denn dadurch gelangst du genau auf die 
Linie seiner Vorwärtsbewegung«, sagte er, während er heimlich nach sei-
nem Messer griff. 

»Bemerkst du, daß er ein Messer hat, hab keine Angst. Denk dir, es sei ein 
Staubwedel.« 
Er demonstrierte uns, wie man sich seinem imaginären Gegner entgegen-
stellt und dabei das Messer so hält, daß es durch Handrücken und 
Unterarm vollkommen dem Blick des anderen verborgen bleibt. 
»Er weiß weder, daß du ein Messer hast, noch, aus welcher Richtung du 
zuschlagen wirst.« Er konnte seinen Griff blitzschnell wechseln, um ein-
mal von unten vorzustoßen und ein anderes Mal von oben herab. 
Er sprang zurück, und im Bruchteil einer Sekunde hatte er den Dolch auf 
Höhe seines Kopfes erhoben und gleichzeitig seine linke Hand vorge-
streckt. Da stand er, bereit zuzuschlagen, wie ein Killer. »Wenn er jetzt 
immer noch kämpfen will, nachdem du ihm das hier gezeigt hast«, sagte 
er mit mörderischem Blick, »dann verdient er zu sterben, weil er zum 
Leben zu dumm ist.« 
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Es war, als hätten wir einen Kung-Fu-Film gesehen. Aber diese 
Anwandlung verflog, und er ließ die Idee, uns den Umgang mit dem 
Messer beizubringen, fallen. Man munkelte, ein Anwalt habe ihm den 
Hinweis gegeben, daß spezielle Messerkurse rechtliche Probleme aufwer-
fen könnten. Und er war sehr darum bemüht, »Konflikte mit dem Gesetz« 
zu vermeiden. 

Wahrscheinlicher ist jedoch, daß er erkannte, daß er in diesem Fall unan-
gemessen heftig reagiert hatte - Übergriffe und Unverschämtheiten 
gegenüber Frauen waren für ihn ein heikles Thema -, und nun seine 
Fassung wiedergefunden hatte. 

Die innere Ausgeglichenheit ist bei der Selbstverteidigung wesentlich 
wichtiger als die Fähigkeit, j emanden mit einer einzigen Berührung weg-
zuschleudern. In unserem Alltag sind wir ständig schwierigen Ereignissen 
und unausgeglichenen Menschen ausgesetzt. Die meisten von uns haben 
es normalerweise mit dieser Art von »Angriffen« zu tun. Wenn von 
»Selbstverteidigung« die Rede ist, so geht es fast immer darum zu wissen, 
wie man angesichts solcher »Angriffe« seine innere Ausgeglichenheit und 
Harmonie bewahrt. Im Taijiquan gut zu sein bedeutet nicht, für das eine 
Mal in zehn Jahren vorbereitet zu sein, wenn dich j emand tatsächlich 
körperlich angreifen könnte, während du andererseits zuläßt, daß die täg-
lichen Herausforderungen, denen du in Arbeit, Familie und Alltag stän-
dig begegnest, dich zu Boden werfen. 

Trotz aller Abenteuer- und Kung-Fu-Filme, in denen uns immer das Bild 
von den »Guten« und den »Bösen« präsentiert wird, resultiert die Mehrzahl 
der schwierigen Situationen, unter denen Menschen leiden, aus der 
Beziehung ihrer eigenen Unausgeglichenheit zu der Unausgeglichenheit 
ihrer Gegenspieler. Der harte Schlag gegen meinen Körper kann nicht lan-
den, es sei denn, ich biete einen Widerstand und werde starr. Die 
Anschuldigung meiner Frau kann mich nicht in Rage versetzen, es sei 
denn, ich fühle mich tief in meinem Innern schuldig. 
Die wirksamste Form von Selbstverteidigung besteht darin zu lernen, wie 
man die Knöpfe beseitigt, auf die meine unzähligen täglichen »Angreifer« 
drücken, um mich aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ich muß lernen, 
meine Angst und meine Schuld loszulassen. 

In einer Welt, in der schon Jugendliche mit Handfeuerwaffen herumlau-
fen, in der schon bald nicht nur alle Staaten, sondern auch deren ethni-
sche und religiöse Untergruppierungen in den Besitz atomarer Waffen 
gelangen können, i rgendwann vielleicht sogar Nachbarschaf tsver-
einigungen, wäre es von allergrößtem Vorteil, wenn es Taiji-Menschen 



gäbe, die die Fähigkeit ausüben und unterrichten, ihre eigene Furcht nicht 
in den Gesichtern von Menschen reflektiert zu sehen, die anders sind als 
sie selbst. Taiji-Menschen, die das wahre Geheimnis von Selbstver-
teidigung gelernt haben. 
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Der Rücken von Großvater Yang66

»Der Rumpf muß aufrecht sein und darf nach keiner Seite geneigt 
werden. Wirbelsäule und Steißbein sollten an der Lotrechten aus-
gerichtet sein. 

Die Gelenke der Arme sollten immer locker und durchlässig sein 
und die Schultern sinken. Die Ellbogen sind leicht gebeugt und die 
Hände auf na tür l iche Weise geöf fne t , wobei sie auf den 
Handgelenken sitzen. Die Finger sind an den Enden leicht gerun-
det. Benutz deine Vorstellungskraft (Yi), um die Arme zu bewegen, 
und lasse das Qi die Finger anfüllen. Übt man über Tage und 
Monate in solcher Weise, wirkt dies wie ein akkumulativer Prozeß, 
bei dem das Zunehmen der inneren Energie allmählich spürbar 
wird.«67 

Es gibt kaum etwas, das für Professor Chengs Taijiquan einzigartiger ist 
als die Qualität der Arme - insbesondere die Qualität der Hände und 
Handgelenke. Das »sitzende Handgelenk« bezieht sich auf die Vorstellung, 
daß Hand und Unterarm eins sind, ohne die kleinste Unterbrechung im 
Bereich des Handgelenks. Es gibt jedoch Abbildungen der Taiji-Form von 
Großvater Yang68 , die ganz deutl ich ein stärker abgewinkeltes 
Handgelenk zeigen, als wir das von der »Hand der schönen Dame« mit 
dem sanft gerundeten Handgelenk kennen, wie sie für den Professor cha-
rakteristisch war. 
Man kann auf diesen Abbildungen ganz deutlich sehen, daß sie auch in 
anderer Hinsicht eine Form zeigen, die einen insgesamt härteren Eindruck 

5 6 Mit »Großvater Yang« ist Yang Chengfu gemeint , e r war Enkel von Yang Luchan, dem Begründer 

des Yang-Sti ls . 

67 Auszug aus Yang Chengfu , Special Points about Five Parts of the Body (Besondere Punkte Uber 

die fünf Teile des Körpers). 

5 8 Unter der Au to renscha f t von Yang Chengfu erschienen zwei Bücher: Taijiquan Shiyong Fa 

[Selbstverteidigungsmethoden des Taijiquan) im Jahr 1931 und Taijiquan Tiyong Quanshu (Die 

gesamte Theorie und Praxis des Taijiquan) im Jahr 1934. Von be iden Büchern, in denen 

Abb i ldungen der Tai j i -Form u n d von Se lbs tver te id igungsmethoden en tha l ten sind, heißt es, daß 

sie n ich t v o n Yang Chengfu selbst geschr ieben, sondern nach se inen A n w e i s u n g e n von Dong 

Yingqie bzw. Cheng M a n - c h ' i n g ve r faß t worden seien. 
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macht. Yang Chengfus Rücken lehnt sich etwas vornüber, während das 
Rückgrat des Professors senkrecht aufgerichtet ist; Yang Chengfus Kreuz-
bein ist nicht so gesunken wie das des Professors, und sein hinteres Bein 
ist nicht gebeugt. 
Professor Cheng zitierte immer wieder Großvater Yang und sagte, daß die 
Wirbelsäule »vollkommen gerade und an der Lotrechten ausgerichtet« 
sein sollte. Nach der offensichtlichen Diskrepanz zwischen diesen 
Abbildungen und den grundsätzlichen, von Yang Chengfu erlernten 
Prinzipien befragt, antwortete Professor Cheng: »Die Photographien wur-
den zu einer Zeit aufgenommen, als Großvater Yang sein Verständnis des 
Taiji noch nicht vertieft hatte; die Grundsätze, nach denen wir üben, hat 
er erst später entwickelt.« 

Die »Hand der schönen Dame« hatte für Cheng Man-ch ' ing eine ganz 
besondere Bedeutung: »Es gibt keine Geheimnisse im Taijiquan, aber gäbe 
es doch ein Geheimnis, würde es mit der Hand der schönen Dame begin-
nen«. Schwere Hände und leichte Ellbogen sind Kennzeichen der »harten 
Muskelkraft« (Li). In diesem Fall üben Hand und Arm ihre Kraft von der 
Schulter her aus. 

In Verbindung mit der »sanften Energie« (Jing) trifft genau das Gegenteil 
zu: leichte Hände, schwere Ellbogen. Ist die Hand leicht und hängt der 
Ellbogen schwer herab, können Hand und Arm die Energie des Körpers 
weiterleiten, statt sie unabhängig vom Rest des Körpers von den Schul-
tern her abzugeben. Ähnlich verhält es sich mit der Stoßstange eines 
Autos: Die Bewegung des Autos bringt die Schubkraft hervor, die von der 
Stoßstange lediglich weitergeleitet wird. 

Der Professor unterstrich immer wieder, eine der wichtigsten Aufgaben 
beim Erlernen des Taiji bestünde darin, jegliche harte Kraft in Armen und 
Händen aufzugeben. Sobald dir das gelingt, betrittst du die innere Halle 
des Taiji. 

Yang Chengfus Rat »Laß das Qi die Finger anfüllen« ist eine der klassi-
schen Übungsmethoden. Man kann nicht zur gleichen Zeit, wie der Herz-
Geist Qi in die Finger leitet, harte Kraft mit den Händen anwenden. 
Ebenso im Tuishou: Man kann nicht stoßen und gleichzeitig in den ande-
ren hineinlauschen. 

»Qi in den Fingerspitzen« ist auch für die Gesundheit von großem Wert. 
Die Fingerspitzen sind wie die Düse eines Gartenschlauches. Kommt 
Wasser aus der Düse, fließt Wasser durch den gesamten Schlauch. In 
unserem Fall heißt das: Qi bewegt sich ohne die geringste Behinderung, 
wenn es die Fingerspitzen erreicht. 
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Der Professor unterrichtete noch einige andere Ideen, deren Umsetzung 
dazu beiträgt, das Qi in den Fingerspitzen zu entwickeln, während 
gleichzeitig die harte und starre Kraft aus Händen und Armen 
verschwindet. 

»Denke dir, die Luft sei wie Wasser«, sagte er. »Aufgrund dieser 
Vorstellung wird Taijiquan häufig auch als 'Schwimmen auf dem trocke-
nen Land' bezeichnet.69 Wenn es dir gelingt, die Luft um dich herum wie 
Wasser zu empfinden, das Gewicht und Substanz hat, wirst du die 
Geschmeidigkeit eines kleinen Kindes entwickeln, und dein Qi wird sehr 
kraftvoll werden. Je mehr du losläßt, desto leichter wird es sein, die Luft 
wie Wasser zu spüren; je intensiver du dies fühlst, desto mehr wirst du 
loslassen und entspannen.« 

Wenn man jahrzehntelang »die Luft wie Wasser behandelt«, hat das einen 
sehr positiven Effekt auf die Kampfkunst. Für Professor Cheng führte es 
aber auch zu einer unerwarteten Komplikation: Er erzählte uns, wie 
schwierig es für ihn war, seine Kinder zurechtzuweisen. »Ich muß eine 
Haarbürste benutzen«, sagte er. »Würde ich versuchen, ihnen mit meiner 
Hand eins auf den Hintern zu geben, würde ich sie aufgrund der Stärke 
meines Qi verletzen.« 

Eine andere hilfreiche Vorstellung für die Entwicklung des Qi ist der 
Gedanke, »Seide von einem Kokon zu ziehen«. Der Professor sagte hierzu: 
»Hat man einmal begonnen, einen Seidenfaden herauszuziehen, muß man 
damit fortfahren und ihn gleichmäßig ziehen. Zieht man zu schnell, reißt 
der Faden ab; wenn man aufhört und wieder anfangen will, bricht er. 
Man muß den Faden also mit gleichmäßiger, konstanter Geschwindigkeit 
ziehen.« 

Ein anderer Name für das Taijiquan ist »Langer Faustkampf«.70 Professor 
Cheng hat seine Bewegungsfolge mit 37 Stellungen aus Yang Chengfus 

Cheng Man-ch ' i ng , Dreizehn Kapitel zu Tai Chi Ch'uan, Basel 1986, S. 39 ff. 

In vielen Texten zu Tai j iquan - so auch im amer ikan i schen Original, wo von »long boxing« die 

Rede ist - wird das chines ische Schr i f tze ichen »Quant häu f ig fä lschl icherweise mit »Boxen« über -

setzt. wie e twa in dem Ausdruck »Schat tenboxen«. Besser ist es, von »Faustkampf« zu sprechen. 

Denn das chines ische Schr i f tze ichen »Quart« [alte Umschr i f t : Ch'uan] bedeutet »Faust« oder 

»Faustkampf«. »Quam ha t übe rhaup t nichts mit dem Boxen zu tun, wie es hier im Westen als 

s o g e n a n n t e r Sport bet r ieben wird, sondern beze ichne t e ine »Kampfkuns t mit der leeren Hand« -

bei der die Faust als solche eher sel ten e ingesetz t wird - im Gegensa tz zu Taijijiun (Taiji-Schwert) 

oder Taijidao (Taiji-Säbel). 
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ursprünglicher langer Taiji-Form, die mehr als 100 Stellungen beinhaltet, 
entwickelt. Es mißfiel ihm, wenn man seine Neugestaltung der Taiji-
Bewegungsfolge als »kurze Form« bezeichnete: »Die Form, die wir lernen, 
ist nicht die kurze Form. Es ist die 'Lange Form mit 37 Stellungen'. 
Ursprünglich bestand die Grundlage des Taijiquan aus nur dreizehn 
Stellungen, schon diese wurden 'Langer Faustkampf genannt, da sie end-
los dahinströmen, ohne anzuhalten, wie ein langer Fluß.« 
Übt man die Form wie »das endlose Dahinströmen eines großen Flusses« 
oder wie »das Ziehen eines Seidenfadens«, so stellt dies eine wichtige 
Übungsmethode für die Qi-Entwicklung dar. Anfänger müssen ihr Augen-
merk besonders auf diese Vorstellung richten, da die Stellungen zuerst 
einmal als Folge von Einzelbildern unterrichtet werden, was dem Prinzip 
des »Langen Faustkampfes« widerspricht. 

Es gibt noch eine andere Vorstellung, die ich von einer erfahrenen 
Akupunktur-Spezialistin, Frau Gu, gelernt habe. Frau Dr. Gu beschrieb 
den Unterschied zwischen traditioneller und moderner Akupunktur 
folgendermaßen: »Früher mußte man zuerst sein Qi gemeistert haben, 
bevor man das Setzen der Nadeln lernte. In manchen Fällen konnte das 
bis zu dreißig Jahre dauern. Eine Lehrmethode bestand darin, daß man 
sich zu einer Quelle begab und die Hände anhob und herabsinken ließ. 
Wenn das Wasser in der Quelle sich gleichzeitig mit dem Heben und 
Senken deiner Hände bewegte, warst du soweit zu lernen, wie und wo 
man Nadeln setzt.« Dies ist eine großartige Vorstellung für die Eröffnung 
der Taiji-Form, für das »Leiten des Qi in die Fingerspitzen«. Hebe und 
senke deine Hände, als stündest du an einer Quelle, deren Wasser du 
anhebst und herabsenkst. 

Sollten diese Geschichten über die Meisterschaft des »Qi in den 
Fingerspitzen« wie Märchen kl ingen, muß m a n bedenken, daß 
»Jahrzehnte des hingebungsvollen Übens« erwartet wurden, um solche 
Fähigkeiten in sich zu entdecken. Eine meiner Lieblingsgeschichten von 
Professor Cheng stammt aus »jener anderen Zeit«, in der er mit seinem 
Lehrer Yang Chengfu »spielte«. 

Cheng Man-ch ' ing fragte Großvater Yang, wie der Übergang vom 
»Stoßen« (An) zur Stellung »Peitsche« in der Selbstverteidigung anzuwen-
den sei. Die beiden standen in jenem Hof, in dem der Professor schon 
früher einmal einige »umwerfende« Erfahrungen mit seinem tempera-
mentvollen Lehrer gemacht hatte. 
Yang Chengfu legte seine Hände mit der Handfläche nach unten auf die 
Handgelenke des Professors. Dann drehte er sich nach links, und Cheng 
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Man-ch ' ing klebte an den Handflächen seines Lehrers fest, so daß - als 
Yang sich herumdrehte - der Professor wie eine hilflose Puppe im Kreis 
herumstolperte. 

Yang Chengfu drehte sich zurück, und noch einmal wurde der Professor 
mitgerissen, als ob er unwiderstehlich durch magnetische Kräfte gehalten 
würde. Als sich Yang zum dritten Male drehte, ließ er Cheng Man-ch ' ing 
los, der dann mit solch einer Wucht weggeschleudert wurde, daß er 
bewußtlos zu Boden fiel. 

Bedenkt man, was für Erfahrungen er im »Spiel« mit seinem Lehrer mach-
te, so scheint der Professor in seinem Streben nach Kenntnis und Wissen 
wirklich furchtlos gewesen zu sein. 
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Großvater Yang über das klare Unterseheiden zwischen »Leere« 
und »Gewichtung«71

»Es ist von äußerster Wichtigkeit, daß in bezug auf die Beine klar 
unterschieden wird, welches Bein das Gewicht trägt und welches 
nicht. Beim Gehen sollte man die Beine in leichter Weise anheben 
und herabsetzen, ähnlich wie die Pfoten einer Katze. Wenn das 
Körpergewicht vollkommen vom linken Bein getragen wird, kann 
man das rechte Bein frei bewegen, so schnell wie der Gedanke 
selbst. Was die Methode betrifft, das Gewicht in das volle Bein trop-
fen zu lassen, gilt folgendes: Du solltest keinerlei Anstrengung 
unternehmen und dein Gewicht nicht in das Bein pressen. Statt 
dessen solltest du bei aufgerichteter Wirbelsäule den Körper im 
Bereich der Hüftgelenke loslassen, so daß dein Gewicht herabsinken 
kann. Der Unterschenkel des betreffenden Beines sollte fast senk-
recht zum Boden sein. Wenn man im Fußgelenk zu stark abknickt, 
neigt sich der Körper nach vorne oder hinten und gerät aus dem 
Gleichgewicht.«72 

Die Qualität katzengleichen Gehens, von der Yang Chengfu spricht, ist 
schwer zu erreichen, aber äußerst vorteilhaft. Die Art und Weise, wie die 
meisten Menschen »normalerweise« gehen, kann man als kontrolliertes 
Fallen bezeichnen. Sie stabilisieren sich nicht wirklich auf dem Bein, wel-
ches ihr Körpergewicht trägt. In der Vorwärtsbewegung sind sie nicht im 
Gleichgewicht und müssen sich bei jedem Schritt im wahrsten Sinne des 
Wortes »auffangen«, um nicht vornüber zu fallen. Will man auf spirituel-
ler oder psychischer Ebene »zentriert« sein und gelassen im Zentrum 

7 1 Die beiden zug runde l i egenden chines ischen Schr i f tze ichen Xu u n d Shi bedeuten wört l ich »leer« 

u n d »massiv, fest, solide«. Xu und Shi gehören w e s e n h a f t z u s a m m e n und verhal ten sich komple -

m e n t ä r zue inander . Wie bei den - häu f ig als Überse tzung verwende ten - Begr i f fspaaren »Leere 

u n d Fülle«, »Neut ra l i t ä t u n d Gewich tung« , » insubs tan t i e l l u n d subs tan t i e l l« ist die 

Gegensätzl ichkei t nu r eine scheinbare, denn Xu u n d Shi bed ingen e inander u n d k ö n n e n nicht 

v o n e i n a n d e r isoliert werden. 

72 Auszug aus Yang Chengfu , Special Points About Five Parts ofthe Body (Besondere Punkte über 

die fünf Teile des Körpers ). 
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ruhen, ist es hilfreich, im Stehen und Gehen nicht unbalanciert zu sein, 
denn Stehen und Gehen sind - außer dem Sitzen und Liegen - unsere 
wichtigsten Körperhaltungen. 
Jeder Schritt, den wir ausführen, wird ausgewogen und zentriert sein, 

wenn wir das Prinzip erlernen, daß »das Körpergewicht tatsächlich ganz 
auf dem gewichttragenden Bein ruht«. 

Nachdem ich mich eine Zeitlang mit dieser Art des Gehens beschäftigt 
hatte, erlangte ich eines Nachts, als ich im Dunkeln unterwegs war, eine 
klare Einsicht in dieses Prinzip. Ganz unerwartet lief ich in den Draht 
eines elektrischen Weidezauns. Da ich »wie eine Katze« ging, konnte ich 
das Hindernis wahrnehmen und mein Bein zurückziehen. Es wurde mir 
klar, daß ich über den Draht gestolpert und böse hingefallen wäre, hätte 
ich mich auf die Art und Weise bewegt, wie es vorher meine Gewohnheit 
gewesen war, nämlich mit einer Vorverlagerung des Gewichts auf den 
noch nicht aufgesetzten Fuß. 

»Auf Eis gehen« - eine seiner »Acht Methoden«73 - ist eine ausgezeichne-
te Übung, die Professor Cheng seinen Schülern anbot. Die Acht Methoden 
sind eine Reihe einfacher Übungen, die er all denjenigen als Hilfe vor-
schlug, die aufgrund ihres Alters oder einer Erkrankung nicht in der Lage 
waren, die Taiji-Form zu praktizieren. Die Acht Methoden können für alle 
von großem Nutzen sein. 

»Auf Eis gehen« lehrt uns »katzengleiches Gehen«. Professor Cheng 
beschrieb die Übung so: »Stelle dir vor, du willst über einen zugefrorenen 
See gehen. Du weißt nicht, wie stark das Eis ist. Jeder Schritt könnte das 
Eis brechen lassen. Wenn du den Fuß vorsetzt und im Vorsetzen schon 
Gewicht auf ihm hast, könntest du einbrechen. Du mußt deinen Fuß also 
jedesmal vorsichtig und behutsam, ohne das geringste Gewicht, aufset-
zen. Dann verlagerst du ganz langsam dein Körpergewicht auf den Fuß. 
Anschließend kommt dein anderer Fuß, der zunächst wiederum vollkom-
men leer bleiben muß, vor und setzt zum nächsten Schritt auf. Wiederhole 
das Schritt für Schritt, bis du den See überquert hast.« 
Eine andere der Acht Methoden, die gleichfalls zum katzengleichen Gehen 
beiträgt, heißt »Mit dem Mond auf dem Kopf gehen«. Hierbei übt man mit 
der Vorstellung, man gehe und trüge den runden Ball des Mondes auf 
dem Kopf. Wenn du nicht aufrecht bist, wenn deine Bewegungen nicht 

7 3 Siehe auch Glossar 
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weich, geschmeidig und ausgewogen sind, wird dir der »Mond« vom Kopf 
herabfallen. Das Üben mit dieser Vorstellung fördert das Gleichgewicht 
und die Behendigkeit in der Bewegung; außerdem ist es von größtem 
Nutzen für die Gesundheit. 

Yang Chengfus Hinweis, »das Körpergewicht nicht mit Anstrengung in 
das Bein zu pressen«, trägt ebenfalls zur Festigung der Wurzel bei. Das 
Wurzeln gehört mit zum Wichtigsten in der Entwicklung unseres Gongfu. 
Aber man sollte sinken, indem man gleichzeitig auf das Loslassen und die 
Ausrichtung an der Lotrechten achtet. Dann wird das »Herabtropfen des 
Körpergewichts« wie von selbst geschehen. »Das Körpergewicht nach 
unten pressen« beinhaltet eine Härte, die den gegenteiligen Effekt hat: 
Härte erzeugt immer das Gefühl, »vom Boden abzuheben« statt die 
Empfindung, schwer nach unten »in den Boden zu tropfen«. 
Eine der Lektionen, die Professor Cheng von Großvater Yang am deut-
lichsten vermittelt wurde, war die, daß man in für die Gewichtsver-
lagerung, das Atmen oder die Taijiquan-Stellungen keinerlei Kraft 
braucht. Das ist auch der wesentliche Unterschied zwischen Cheng Man-
c h i n g und so vielen anderen Lehrern. Jedesmal wenn ein Schüler ihm 
eine Taiji-Idee präsentierte, von der er irgendwo anders gehört hatte und 
die große Vorteile versprach, aber gleichzeitig irgendeine Art des 
Forcierens, der Härte oder Festigkeit erforderte, warnte er uns immer 
davor. 

Viele Übende schenken beim Wurzeln dem leeren Bein nicht genügend 
Beachtung. »Taiji« bedeutet die Polarität von leer und voll.74 Einer der 

7 4 »Dualismus u n d Polari tät s ind zwei h immelwei t versch iedene Begriffe, die leider we i tgehend mi t -

e inande r verwechse l t w e r d e n ... Der Unterschied ... besteht darin, daß Dua l i smus nu r die u n v e r -

söhn l i chen Gegensä tze sieht und zu einsei t igen Wer tungen und En t sche idungen führ t , welche die 

Welt in ebenso unve re inba re Gegensä tze ause inander re iß t , w ä h r e n d Polar i tä t aus der Einheit 

geboren ist und den Begriff de r Ganzhei t e inschl ießt : die j ewei l igen Pole e rgänzen e inander , sind 

u n t r e n n b a r mi t e inander v e r b u n d e n wie der posit ive u n d der nega t ive Pol e ines Magne t en ... Der 

Denkfehler des Dual ismus besteht darin, daß wir nu r die eine Seite der Dinge oder der 

Lebensvorgänge akzept ieren wollen, näml ich diejenige, die unseren W ü n s c h e n oder Idealen en t -

spricht oder, m e h r noch, unserem Haf ten am gegenwär t igen Zus tand , unserem il lusorischen »Ich« 

und allem, womi t es sich identifiziert.« Lama Anaga r ika Govinda in der E i n f ü h r u n g zu Mart in 

Schönberger , Verborgener Schlüssel zum Leben, Weltformel l-Ging im genetischen Code, Bern und 

Müchen 1973, S. 13. 
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großen Vorteile des Taijiquan für die Gesundheit ist die Art und Weise, in 
der es die Blutzirkulation positiv beeinflussen kann. 
In der westlichen Medizin werden die Beine als »zweites Herz« bezeichnet. 
Wer seine Beinmuskulatur stärkt, unterstützt das Herz bei seiner Aufgabe, 
das Blut durch den Körper zu pumpen. Doch im Alter kommt es bei den 
meisten Menschen zu einer Schwächung der Beinmuskeln. Als Folge des-
sen tendiert das Blut dazu, nach unten in die Beine »zu sacken«, was zu 
vielerlei Problemen und Beschwerden führen kann . Aber die 
Blutzirkulat ion erhäl t ihre Unters tü tzung nicht nu r von starken 
Beinmuskeln. Noch hilfreicher wirkt sich folgendes für das Taijiquan cha-
rakteristische Vorgehen aus: Ein Bein übernimmt für einen Moment die 
ganze Arbeit, während das andere vollkommen entspannt ist. Der Wechsel 
zwischen Muskelleistung und vollkommener Entspannung sorgt für die 
Gesundheit von Herz und Blutgefäßen. Darum sollte beim Üben das unbe-
lastete Bein wirklich »geleert« werden, während man in der Vorstellung 
das gewichtete Bein »anfüllt«. 

Neben dem gerade erwähnten Aspekt steht das klare Unterscheiden zwi-
schen leer und voll auch im Zusammenhang mit dem Fehler der doppel-
ten Gewichtsverteilung. In der Anwendung des Taijiquan ist das 
Verständnis der doppelten Gewichtsverteilung von außerordentlicher 
Bedeutung. Beim Ausführen der Taiji-Form und später beim Tuishou 
müssen wir uns dessen bewußt sein, daß die innere Energie (Jing) immer 
- von der Wurzel ausgehend - durch das gewichtete Bein und den Rücken 
aufsteigt, um schließlich durch die dem gewichttragenden Bein gegenü-
berliegende Hand freigesetzt zu werden. In anderen Worten: Ruht das 
Gewicht hauptsächlich auf dem linken Bein, wird Jing von der rechten 
Hand abgegeben und umgekehrt. Versucht man, die Energie entgegen die-
sem Prinzip freizusetzen - z. B. über die linke Hand, während das Gewicht 
auf dem linken Bein ruht -, spricht man von »doppelter Gewichts-
verteilung«. Neben harter, starrer Muskelkraft, mit der es in Verbindung 
steht, ist dies einer der schwersten Fehler im Taijiquan. 
Der Professor sagte: »Übe die Taiji-Form, als ob jemand da wäre; übe 
Tuishou, als ob niemand da wäre.« Im Zusammenhang mit dem Tuishou 
darfst du daher nie zulassen, daß mehr als vier Unzen auf dich einwirken, 
während du gleichzeitig den anderen so berührst, daß ebenfalls nicht 
mehr als vier Unzen auf ihn wirken. 

Im Zusammenhang mit der Taijiquan-Form bedeutet der Satz »Übe die 
Taiji-Form so, als ob j emand da wäre« nicht, daß man sich vorstellt, mit 
j emandem zu kämpfen, zumindest nicht anfangs. Wenn du mit dieser Idee 
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beginnst zu lernen, wirst du die gewohnte Anwendung harter Kraft in die 
Taiji-Praxis übernehmen. Unsere erste Aufgabe als Schüler des Taijiquan 
liegt darin, die Form als Hilfsmittel zu wirklicher Entspannung zu nutzen 
und zu lernen, wie wir uns von aller Steifheit und harten Kraft befreien 
können. 

In der nächsten Stufe geht es darum, die innere, sanfte Energie Jing zu 
entwickeln. Man übt die Form und beachtet den Energiefluß von der 
Wurzel durch das das Gewicht tragende Bein bis zur gegenüberliegenden 
Hand - und das in jedem Augenblick, ohne Unterbrechung. Der Energie-
fluß wird in Verbindung mit der Gewichtsverlagerung immer wechseln, so 
daß er sich einmal in der einen und dann in der anderen Hand zeigt. 
Aber so einfach ist es nun doch wieder nicht. Es ist einige Jahre her, als 
zwei Schüler Tuishou übten. Einer der beiden, Lenny - jetzt einer der 
langjährigen Schüler im Long River Tai Chi Circle -, hatte große Schwie-
rigkeiten mit seinem körperlich wesentlich kräftigeren Übungspartner. 
»Wie kommt das?« protestierte Lenny. »Ich habe mein Gewicht auf mei-
nem rechten Bein und stoße ihn mit meiner linken Hand. Er hat sein 
Gewicht auf seinem linken Bein und benutzt seine linke Hand. Trotzdem 
stößt er mich um! Er ist doppelt gewichtet und ich nicht. Nach all dem, 
was du uns beigebracht hast, sollte ich gewinnen und nicht er.« 
Es war an der Zeit, Lenny ein anderes Geheimnis zu enthüllen. In Wirk-
lichkeit verhielt es sich so, daß beide doppelt gewichtet waren, und in die-
sem Fall war es nur eine Frage der größeren Kraft. Also gewann der 
Stärkere - Lennys Übungspartner. Ruht das Gewicht auf dem rechten Bein 
und man benutzt die linke Hand, so heißt das noch lange nicht, daß man 
nicht doppelt gewichtet ist; es heißt lediglich, daß man die Voraussetzung 
dafür hat, nicht doppelt gewichtet zu sein. Die Energie J ing »sprießt in 
den Boden« durch das gewichttragende Bein und aus der gegenüberlie-
genden Hand heraus. Wenn du noch keine Wurzel entwickelt hast, nicht 
gelernt hast, in diese loszulassen und ihre Energie anzuwenden, dann ist 
es vollkommen gleichgültig, auf welchem Bein du stehst, denn du benutzt 
immer noch die Kraft der Arme und Hände. »Doppelte Gewichts-
verteilung« zeigt sich eben darin, daß die Energie nicht in den Boden 
»sprießt«. 

Wenn das Gewicht aber auf dem linken Bein ruht und du versuchst, über 
deine linke Hand Energie abzugeben, machen es schon die physikalischen 
Grundlagen unmöglich, nicht doppelt gewichtet dazustehen. 
Praktiziere Tuishou und insbesondere die Taiji-Form und versuche dabei, 
aufmerksam das »klare Unterscheiden zwischen voll und leer« und den 
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möglichen Fehler der doppelten Gewichtsverteilung zu beachten. Wenn 
ein solches Verständnis Teil deiner selbst geworden ist - nicht wenn du 
innehalten und darüber nachdenken mußt, sondern wenn du beim 
Abgeben der Energie ebensowenig zur doppelten Gewichtsverteilung 
neigst, wie du vor einen fahrenden Bus springen würdest -, dann ist aus 
dir ein wirklicher Taiji-Könner geworden. 
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Fußnote von drei Generationen 

»Die Fußsohle kann in der Selbstverteidigung auf zwei verschiede-

ne Ar ten zur A n w e n d u n g k o m m e n . Einersei ts bes teh t die 

Möglichkeit zum Stoß mit den Zehen. In diesem Fall sollte die 

Aufmerksamkei t zu den Zehen gelenkt werden. Andererseits gibt es 

den Fersenstoß. Hierbei sollte die Achtsamkeit auf die ganze 

Fußsohle gerichtet sein. Denn da, wo die Aufmerksamkei t ist, dort-

hin gelangt das Qi; und da, wo Qi ist, dorthin gelangt auch die 

innere Energie (Jing). Alle Gelenke der Beine sollten offen und 

durchlässig sein. Denn gerade beim Treten neigt man am ehesten 

zu dem Fehler, harte, starre Kraft einzusetzen. Wenn du diesen 

Fehler begehst , wird der Körper nicht mehr im Gleichgewicht sein, 

und die innere Energie {Jing) kann nicht durch das t retende Bein zu 

den Zehen bzw. zur Ferse fließen.«75

In seinem Unterricht bezog sich Professor Cheng - was die Tritte ang ing 
- häuf ig auf diese Warnung von Großvater Yang. Er erzählte uns die 
Geschichte von einem alten Freund, der ebenfalls Taiji praktizierte. Dieser 
j u n g e Mann war, bevor er mit dem Taijiquan begann, sehr kränklich. 
Nach ein paar Jahren hat te sich seine Gesundheit ganz erheblich verbes-
sert, während gleichzeitig seine Fähigkeiten in Taiji zugenommen hatten. . 
Eines Tages j edoch fiel dem Professor auf, daß sich der Gesundhei ts-
zustand des Freundes verschlechterte, obwohl er seine Übungen regel-
mäßig und - so schien es zumindest - gewissenhaft ausführ te . Der 
Professor bef ragte seinen Freund e ingehend und entdeckte, daß dieser 
sich in den Kopf gesetzt hatte, »zu lernen, wie man j e m a n d e n wirklich 
tritt«. Dabei ha t te er es sich zur Gewohnhei t gemacht , die Fußstöße sehr 
kraftvoll auszuführen . »Alles andere in seiner Form war korrekt«, sagte 
der Professor, »aber der Einsatz harter Muskelkraft bei den Tritten mach-
te alle Wirkungen seines restlichen Übens zunichte.« Dazu erklärte er uns 
folgendes: Mit j edem Mal, wenn wir die Taiji-Form üben, t ragen wir zur 
Pflege des Qi bei; j ede Wiederholung der Form hat einen kumulat iven 
Effekt auf die Qi-Entwicklung. Je weiter die Form fortschreitet, desto 
mehr Qi entwickelt man - vorausgesetzt , das Ganze wird in einem konti-
nuierlichen Fluß und ohne jede Unterbrechung ausgeführ t . Wenn man die 
Form unterbricht , sei es, daß man mitten in der Bewegungsfolge anhält , 
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sei es durch Anspannung und Härte, kommt die Entwicklung des Qi zum 
Stillstand. Nimmt man danach sein Üben wieder auf, beginnt man wieder 
bei Null. 

Die Tritte sind die Stelle, an der für den Übenden die größte Tendenz zum 
Einsatz harter, starrer Kraft besteht. Es ist auch der Abschnitt, in dem es 
den Schülern am schwersten fällt loszulassen und zu entspannen. Weil sie 
schon von vorneherein Angst haben, das Gleichgewicht zu verlieren, 
spannen sie oft ihre Muskeln an und versuchen ganz verbissen, sich »in 
der Luft festzuhalten«, um nicht umzufallen. 

Es ist wirklich schwer, bei der Ausführung dieser Stellungen Vertrauen zu 
haben, loszulassen und zu entspannen, besonders dann, wenn die Furcht 
umzufallen den Körper schier dazu zwingt, sich anzuspannen. Professor 
Chengs Rat »Investiere ins Verlieren« ist bei den Fußstößen von ebenso 
großem Nutzen wie beim Tuishou. Es liegt ein außerordentlicher Vorteil 
darin, wenn es uns gelingt, unser Ego aufzugeben, loszulassen und uns in 
diesem wohl anspruchsvollsten Abschnitt der Taiji-Form nicht mehr »in 
der Luft festhalten« zu müssen. 

»Übungszeit und Übungsdauer: An jedem Tag sollte man die Form 
zweimal am Morgen gleich nach dem Aufstehen und zweimal am 
Abend vor dem Zubettgehen üben. Insgesamt sollte man die Taiji-
Bewegungsfolge etwa sieben- oder achtmal am Tag üben. Bist du 
jedoch angetrunken oder hast zuviel gegessen, ist es besser, nicht 
unmittelbar danach zu üben. 

Der beste Übungsplatz ist draußen im Grünen oder in einem großen 
Raum, der hell und sonnig ist. Vermeide Feuchtigkeit, Zugluft, star-
ken Wind und schlechte oder verbrauchte Luft. Da wir beim Üben 
tief ein- und ausatmen, kann es leicht geschehen, daß der Wind 
oder die schlechte Luft tief in unseren Organismus eindringen.76

Das hat schädliche Auswirkungen auf die Lungen oder auf andere 
innere Organe und verursacht Krankheiten. Wenn du nur wenig 
Raum zum Üben hast, kann Taijiquan auch auf etwa einem 
Quadratmeter praktiziert werden.«77

Vor Jahren, als ich an den Schriften von Yang Chengfu arbeitete und 
meine Ergebnisse Bob Smith zeigte, machte dieser eine überraschende 
Bemerkung zur »Übungsdauer«. »Weißt du«, sagte Bob, »als Yang Chengfu 

75 A u s z u g aus Yang Chengfu , Special Points About Five Parts of the Body (Besondere Punkte über 

die fünf Teile des Körpers) 
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davon sprach, sieben- oder achtmal am Tag die Form zu üben, so bezog 
sich das natürlich auf die Lange Form, deren Ausführung 20 bis 30 
Minuten dauert.« 

Oft höre ich Taiji-Schüler davon sprechen, daß sie zusätzlich zum 
Taijiquan noch andere Aktivitäten brauchen wie Joggen, Radfahren oder 
Aerobic. Wenn ich sie dann frage, wie lange sie pro Tag Taiji üben, so ant-
worten sie meistens: »Etwa eine halbe Stunde.« 

Eine halbe Stunde am Tag ist als Gesundheitsübung ausgezeichnet. Am 
Morgen, nachdem du aufgestanden bist, macht es die Gelenke beweglich, 
läßt die Energien in Fluß kommen und verschafft dir eine gewisse grund-
legende Entspannung, die dir die Voraussetzung bietet, die An-
forderungen und Aufregungen des Tages ein wenig aufzufangen. Am 
Abend kannst du Körper und Geist von der angesammelten Anspannung 
des Tages befreien, so daß du sie nicht auch noch in den Schlaf mitneh-
men mußt. 

Gonqfu bedeutet jedoch, daß »du soviel herausbekommst, wie du hinein-
gesteckt hast«. Wenn du weitergehen willst, als nur einmal morgens und 
abends eine Runde der »37 Stellungen von Professor Cheng« zu üben, 
wenn du möchtest, daß dein Taiji wächst und sich vertieft, dann sind zwei 
bis drei Stunden am Tag nicht übertrieben. Ein ernsthafter Tennisspieler 
oder Läufer würde vor einem solchen Übungsprogramm nicht zurück-
schrecken. Hinzu kommt, daß das Üben des Taiji wesentlich weniger auf-
wendig ist und vor allem viel weniger anstrengt, als wenn man sich eben-
soviele Stunden mit einem herkömmlichen Fitneßtraining beschäftigt. 
Es ist interessant, daß neuere Forschungsergebnisse im Zusammenhang 
mit Herzerkrankungen daraufh inweisen , daß HDL (high-density-lipopro-
tein), das sogenannte »gute Cholesterin«, welches zu einer Verminderung 
des »schlechten« LDL (low-density-lipoprotein) im Serum beiträgt, sich 
nicht so sehr aufgrund der Intensität, sondern eher aufgrund der Dauer 
einer Übung ansammelt. Jemand, der bei einem entspannten Spaziergang 
etwa fünf Kilometer in einer Stunde geht, produziert größere Mengen an 
HDL als jemand, der dieselbe Strecke in einer halben Stunde läuft, also 
mit höherer Intensität zurücklegt. Professor Chengs Aufforderung, »dein 
Üben zu genießen«, könnte auch in diesem Zusammenhang eine Rolle 

In den Texten der t radi t ionel len chines ischen Medizin ist häuf ig von den s o g e n a n n t e n »Wind-

Krankheiten« die Rede. Viele Leiden und Erk rankungen sind auf den »üblen Einf luß des Windes« 

z u r ü c k z u f ü h r e n . So f indet sich in diesen Texten des öf te ren die W a r n u n g : »Er hü t e sich vor den 

Winden!« 
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spielen. 
Was den »Platz« zum Üben betrifft, gab der Professor zu bedenken, daß es 
irgendwie widersprüchlich sei, einerseits in einer Großstadt zu leben und 
andererseits Taijiquan zu praktizieren, vor allem wegen der schlechten 
Luft in den Stadtzentren. 
»Wenn du das Pech hast und in einer Stadt wie dieser leben mußt«, sagte 
der Professor, »sorge dafür, daß du viel Zeit in Parks verbringst.« In die-
ser Hinsicht beherzigte er seinen eigenen Rat. Er wohnte gleich neben 
dem Riverside Park und ging dort oft spazieren. 
Er erzählte uns, daß er gelegentlich an seinem Fenster sitze, über den Park 
und den Fluß schaue und daraus die Inspiration für seine Bilder und 
Gedichte bekomme. Vielleicht t räumte er dabei von Wolken, die über den 
Himmel bis in seine Heimat ziehen, oder dachte an die Lotos-Blüte, die 
ihm einen seiner Namen gab: »Vater des Lotos«. 
Er behauptete, daß die Luft in der Stadt nicht einfach nur von schlechte-
rer Qualität sei als die Landluft. »Es ist nicht die gleiche Luft«, sagte er, 
»sie ist vollkommen anders. 
Wenn du die Gelegenheit hast, aufs Land zu kommen oder irgendwohin, 
wo die Luft gut ist, dann nutze sie. Öffne dich der guten Luft. Ist die Luft 
in deiner Umgebung aber schlecht, dann verschließe dich ihr.« 
Dieser Rat scheint schwer zu beherzigen, aber wenn wir unsere Atmung 
vertiefen und lernen, »Qi mit unserem Herz-Geist im Dantian zu bewah-
ren«, ist er weniger schwierig, und die Aussichten auf Erfolg sind weni-
ger düster. 

Der bekannte Satz »Taijiquan kann auf nur einem Quadratmeter prakti-
ziert werden« hat viele Taiji-Schüler vor ein Rätsel gestellt. Es erfordert 
das Wissen um ein Prinzip, das wir in der Shiyong-Schule die 
»Gefängnisform« nannten. 

Anfangs braucht man wahrscheinlich einen Lehrer, der einem bei den 
Feinheiten behilflich ist. Aber der Grundgedanke ist einfach: Immer dann, 
wenn ein Fuß vollkommen leer ist, kann er an einer beliebigen Stelle 
abgesetzt werden. Dann kommt es zu keiner Unterbrechung im Bewe-
gungsfluß, und die besondere Qualität der Qi-Entwicklung während des 
Übens wird bewahrt. Beim Praktizieren der Gefängnisform ist es sehr hilf-
reich, wenn man mit der Reihenfolge der Taiji-Stellungen schon vertraut 

77 Auszug aus Yang Chengfu , Special Points About Five Parts of the Body (Besondere Punkte über 

die fünf Teile des Körpers). 
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ist, denn man muß meistens ein kleines Stück vorausdenken, um die ent-
sprechenden Anpassungen der Schritte ausführen zu können. 
Die Gefängnisform ist zwar eine weniger günstige Übungsweise, doch sie 
hat auch ihre Vorteile: In erster Linie kann man sie als eine lehrreiche 
Lektion im klaren Unterscheiden der Gewichtsverteilung ansehen. Da man 
den »leeren Fuß« wesentlich öfter als in der normalen Form bewegen muß, 
erhält man andauernd eine sehr klare Information darüber, ob dieser 
wirklich vollkommen leer ist und das Körpergewicht tatsächlich zu 100% 
auf dem anderen Fuß ruht. 

Ein anderer Nutzen der Gefängnisform liegt darin, daß sie einer Klasse 
oder Gruppe von Taiji-Übenden dabei hilft, während der Ausführung der 
Form als ein Ganzes zusammenzuhaften. Wenn z. B. einer am Rand der 
Gruppe mit seinem nächsten Schritt zu nahe an die Wand käme, muß er 
wie in der Gefängniszelle einen Schritt nach hinten machen, um nicht 
den Bewegungsfluß seiner Form zu unterbrechen. Die Übenden hinter ihm 
müssen sich dementsprechend anpassen. 

Der Professor sagte uns, das Taijiquan in seiner New Yorker Schule könne 
sich durchaus mit dem in China messen. Ich hoffe sehr, daß es immer 
noch so ist. Aber wenn ich Filme von Taiji-Übenden in China sehe, bin 
ich - wenn auch nicht notwendigerweise vom allgemeinen Niveau ihres 
Gongfu - fast immer von der Qualität ihres »Zusammenhaftens« als 
Gruppe beeindruckt. 

Taiji erfordert, daß der einzelne zwei scheinbar gegensätzliche Charak-
teristika entwickelt: Einerseits müssen wir lernen, »unsere eigene Sache zu 
tun«, und das im allergrundlegendsten Sinne - wir müssen lernen, all 
unsere Anspannung und Panzerung loszulassen bzw. aufzulösen, um 
unser wahres Wesen zu entdecken, einen Aspekt der Großartigkeit unse-
res Qi. 

Auf der anderen Seite gibt es die Forderung, unser Ego aufzugeben, so 
daß wir an der Bewegung und der Energie eines anderen »anhaften« kön-
nen. Indem die Taiji-Schüler beim Üben als Gruppe zusammenhaften, 
errichten sie die Grundlage für die höheren Stufen in der Kunst des 
Anhaftens, das »Verstehen der Energie«. 

»Die Energie, die bei anderen Kampfkünsten zum Einsatz kommt, 
wird 'die muskuläre Energie, die sich nach der Geburt entwickelt 
ha t ' genannt . Vor der Geburt hat ein Fötus innere Energie und Qi. 
Bei der Geburt schreit das Kind und nimmt mit seinem ersten 
Atemzug äußeres Qi auf. Von diesem Moment an benutzen die mei-
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sten Menschen mehr und mehr diese muskuläre, äußere Energie 
und immer seltener ihre innere Energie und Qi. 
Der Einsatz von äußerer, muskulärer Energie hat einen Anfang und 
ein Ende. Darum gibt es einen Augenblick, in dem z. B. die Aktion 
eines Fauststoßes abgeschlossen ist. Der Energiefluß kommt zum 
Stillstand, eine neue Aktion hat aber noch nicht begonnen. 
Während dieses Bruchteils einer Sekunde entsteht eine Lücke, in der 
eine Person, die äußere Energie einsetzt, verwundbar ist. Wendest 
du jedoch innere Energie an, ist dein Geist immer bereit. Der immer 
bereite Geist und das Qi sorgen für den Bewegungsantrieb, und es 
gibt keine Lücke in deinem Energiefluß, die der andere zu seinem 
Vorteil nutzen könnte. 

Suche Ruhe in den Bewegungen. Wenn man andere Kampfkünste 
praktiziert, so verlangt das den Einsatz aller verfügbaren Kraft, so 
daß man nach dem Üben normalerweise außer Atem ist ... Beim 
Taijiquan werden die Bewegungen aus der inneren Ruhe heraus 
gelenkt. Auch im Ausführen der Bewegungen herrscht innere Ruhe. 
In Ruhe hat man die Kontrolle über seine Bewegungen, und der 
Atem wird lang, tief und fein. Das Qi sinkt zum Dantian herab und 
durchdringt von dort deinen Körper. Auf diese Weise kommt es zu 
keinem Verhärten der Gliedmaßen, Gelenke und Blutgefäße, und du 
wirst niemals außer Atem kommen.«78

Beim Erlernen der Form und des Tuishou gibt es einen Trugschluß im 
Hinblick auf die »Funktion«, die Anwendung als Kampfkunst. Anfangs ist 
es zwar notwendig, auf dem Übungsweg fortschreitend bestimmte 
Fähigkeiten zu entwickeln; man muß lernen, wie man korrekt stößt, neu-
tralisiert, zuschlägt und den anderen an einen Punkt bringt, an dem er 
feststeckt. Hat man aber in der Ansammlung des Qi und der inneren Ener-
gie [Jing), eine bestimmte Qualität erreicht, verlieren alle oben erwähnten 
technischen Fähigkeiten ihre Bedeutung und fallen weg, ähnlich wie eine 
Schlange ihre vertrocknete Haut abstreift. Das Leben des Übenden wird 
Ausdruck von Qi und Geist. 

Der Professor erzählte uns von einer Begebenheit, die er mit Großvater 
Yang erlebte. Beide gingen spazieren, als plötzlich ein kräftig gebauter, 
streitsüchtiger Kerl gegen seinen Lehrer stieß. Er prallte dermaßen stark 
von Yang Chengfu ab, daß er zu Boden fiel. Während er aufstand und 
Großvater Yang verwirrt anstarrte, ging dieser weiter, ganz in sein 
Gespräch vertieft, als ob er sich noch nicht einmal dessen bewußt sei, daß 
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der andere ihn auch nur berührt hatte. 
Yang Chengfu und Cheng Man-ch ' ing waren sehr verschieden. Yang galt 
als roh und ungebildet. Professor Cheng war ein Künstler mit hohem 
Bildungsniveau. Was für eine Verbindung gab es zwischen den beiden? 
T. T. Liang, einer von Professor Chengs bekannten langjährigen Schülern, 
verglich sich einmal mit seinem Lehrer und sagte: »Cheng Man-ch ' ing ist 
Meister der Fünf Vortrefflichkeiten: Kalligraphie, Malerei, Dichtkunst, 
[chinesisches] Schach und Taiji. Seine Fähigkeiten liegen weit über dem 
Gewöhnlichen. 

Ich habe auch fün f Vortreff l ichkei ten: Ich bin ein Spieler, 
Drogenabhängiger, Alkoholiker, Opium-Raucher und Verschwender. Fünf 
Vortrefflichkeiten. 

Doch unterscheiden sich seine Vortrefflichkeiten ganz erheblich von mei-
nen.«79 

Der Spaß des alten T. T. Liang trifft den Kern dessen, was den Professor 
und seinen Lehrer Yang Chengfu verband. 

Es waren ganz sicher nicht die geistigen und künstlerischen Leistungen. 
Yangs »Vortrefflichkeiten« waren denen von T. T. Liang näher als denen 
des Professors. Aber das Dao hat weder etwas mit höherer Bildung noch 
mit Erfahrungen, die man auf der Straße macht, zu tun. 
Weder das eine noch das andere bietet irgendwelche besonderen Vorteile. 
In Wirklichkeit bekommen wir alle dieselben Karten in die Hand für das 
Spiel, bei dem es gilt, die Pforte zum Wunderbaren zu öffnen. Ob wir mit 
einem Silberlöffel geboren wurden oder in einem Ghetto, gesund sind 
oder verkrüppelt; wir alle haben - was das »Spiel« betrifft - unsere ein-
zigartigen Qualitäten, haben unsere Vor- und Nachteile. 
Positive Ergebnisse und Erfolg bedürfen einer besonderen Art der 
Bemühung - Gongfu -, die jeder von uns zu leisten imstande ist. Und das 
ist für alle gleich schwierig, ganz egal, wer du bist und woher du kommst. 
Kannst du deine Härte und Anspannung fallen lassen? Kannst du das 
annehmen, was dann noch übrigbleibt? 

T. T. Liangs Beschreibung der Fünf Vortrefflichkeiten des Professors ent-
hält allerdings einen Fehler: Obwohl Cheng Man-ch' ing ein ausgezeich-
neter Schachspieler war, wird nicht das Schach, sondern Medizin als fünf -
te »Vortrefflichkeit« bezeichnet.80

Untersucht man die Texte von Yang Chengfu, dann wird sehr deutlich, 

78 Auszug aus Yang Chengfu , Ten Important Points for Practicing Tai Chi Chuan (Zehn wichtige 

Punkte für das Üben des Taijiquan). 
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wie ähnlich er und der Professor sich waren. Vielleicht liegt ein bedeut-
samer Unterschied zwischen beiden in den medizinischen Fertigkeiten 
von Professor Cheng. Der gesundheitliche Nutzen des Taijiquan war für 
Cheng Man-ch ' ing der entscheidende Vorzug dieser Kunst. Jeder Aspekt 
von Professor Chengs Taijiquan zielte darauf ab, den Fluß und die 
Ansammlung von Qi zu entwickeln. Seine Definit ion von guter 
Gesundheit war, »das Qi zu sammeln«, um die Geschmeidigkeit eines klei-
nen Kindes zu erreichen. Ein Vorteil, aus dem alle anderen Wohltaten des 
Taiji hervorgehen. 

79 Full circle Magazine, Vol. 1, Nr. 4, Nov. 1986, Boulder, Colorado. 
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Glossar 

Jedes Stichwort erscheint zunächst in der Pinyin-Umschrift. In den 
dahinterstehenden Klammern ( ) wird es in der früher üblichen Wade
Giles-Umschrift wiedergegeben. Verweise sind durch einen nach rechts 
weisenden Pfeil (�) gekennzeichnet. 

Acht Methoden (nach Cheng Man-ch'ing) 
Es handelt sich um eine Reihe einfacher Übungen, die Cheng Man-ch'ing 
all denjenigen als Hilfe vorschlug, die aufgrund ihres Alters oder einer 
Erkrankung nicht in der Lage waren, die Taiji-Form zu praktizieren. 
1. Rudern 
2. Auf dünnem Eis gehen 
3. Mit dem Mond auf dem Kopf gehen 
4. Am Rande eines Abgrunds stehen 
5. Diagonales Fliegen 
6. Die Wolken mit einem Besen abstauben 
7. Das Segel setzen 
8. Den Bach durchwaten 

An (An) 

wörtlich: drücken 
In der deutsch- bzw. englischsprachigen Taijiquan-Literatur wird An 

meist nicht mit »drücken«, sondern mit »stoßen« übersetzt! 
Zusammen mit den Stellungen »Abwehren« (� Peng), »Zurückrollen« (� 

Lü) und »Drücken« (� Ji) ist das »Stoßen(( eine der vier Haupttechniken 
des Taijiquan. Es zählt zu den sogenannten � Dreizehn Stellungen. 

Baihui (Bai Hui) 

80 Wie in Wolfe Lowentha\. Es gibt keine Geheimnisse - Professor Ch eng Man-eh 'ing und sein 

Taijiquan, Norderstedt 1993, S. 28 zu erfahren, behandelte Cheng Man-ch'ing neben seiner 

Tätigkeit als Taiji-Lehrer in seiner New Yorker Schule wöchentlich etwa einhundert Patirnten. 
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wörtlich: einhundert Begegnungen 
Ein anderer- Name dieses Punktes, der in Texten von Cheng Man-ch'ing 
hin und wieder erscheint, ist -+ Niwan. 

Dieser Akupunkturpunkt liegt in der kleinen Vertiefung am höchsten 
Punkt des Kopfes. Es ist der 20. Punkt des -+ Dumai. Da er mit allen 
Yang-bezogenen Energieleitbahnen in Verbindung steht (»Einhundert 
Begegnungen«), kommt ihm nicht nur in der Akupunktur eine besondere 
Bedeutung zu. Es ist der Punkt, an dem - wie es in den Taijiquan
Schriften heißt - der Mensch »zwischen Himmel und Erde aufgespannt« 
ist. 
Dalü (Ta Lu) 

wörtlich: großes Ziehen 
Es handelt sich hierbei um eine fortgeschrittene Stufe von Partnerübung
en, bei denen die Techniken Ziehen, Spalten, Stoß mit Ellenbogen, 
Schulterstoß (Cai, Lie, Zhou, Kao-+ Dreizehn Stellungen) angewandt und 
gleichzeitig damit die Prinzipien des Taijiquan verwirklicht werden. 

Dantian (Tan T'ien) 

wörtlich: Zinnober-Feld, Feld des Elixiers 
Der Begriff stammt ursprünglich aus der daoistischen Alchimie. Die 
Daoisten unterscheiden drei Dantian: Das obere Dantian wird am Kopf 
lokalisiert, das mittlere Dantian in der Nähe des Herzens und das untere 
Dantian im Bauchbereich. 
In den Schriften des Taijiquan bezeichnet Dantian meist das untere. Es 
liegt etwa 3,5 cm unterhalb des Nabels, und zwar etwas körpereinwärts. 
Das Dantian befindet sich also nicht an der Körperoberfläche - wie etwa 
der -+ Baihui- oder der -+ Laogong-Punkt. Der entsprechende, darüber
liegende Akupunkturpunkt ist der Punkt -+ Qihai. 

Dao (Tao) 

wörtlich: Weg, Pfad 
Dao bedeutet aber auch »einen Weg bahnen«, »führen«, »eine Verbindung 
herstellen«, »sagen« und »Lehre«. Es ist also ein zu beschreitender Weg. 
»So ist das Tao nach den gängigen philosophischen Vorstellungen ... das 
Ordnungsprinzip, das sich im übrigen in verschiedenen Bereichen der 
W irklichkeit offenbaren kann. So spricht man nicht nur vom 
Himmlischen Tao, .„ sondern auch von Tao der Erde oder vom Tao des 
Menschen.<< (Max Kaltenmark, Lao-tzu und der Taoismus, Frankfurt am 
Main, 1981, S.27f.) 
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Daodejing (Tao Te King; andere Transkriptionen: Tao Te Ching, 
Daudedsching} 
wörtlich: das Buch (der Klassiker) vom Dao und De 
Dieses Buch wird Laozi zugeschrieben. Es ist jedoch nicht historisch 
belegt, durch wen, wann und wo es verfaßt wurde. Seinen Titel erhielt es 
erst in der Han-Zeit (206 v. bis 220 n. u. Z.); dadurch gelangte es auf die 
gleiche Stufe wie die konfuzianischen Klassiker (Jing bedeutet Leitregel, 
Klassiker). 

Das Daodejing ist in 81 kurze Kapitel gegliedert und in zwei große Teile 
aufgeteilt. Der erste (Kapitel 1 bis 37) wird als der »Obere Teil« bezeichnet 
und handelt von Dao, der zweite, »untere Teil« befaßt sich mit dem De. 
»Tao und Te liegen in ihren Bedeutungen „. nahe beisammen, wobei 
jedoch der erste Begriff umfassend und unbestimmt ist, der zweite hinge
gen auf spezifische Wirkungen hinweist; Te ist die Wirkkraft, 'die sich in 
der Wirkung vereinzelt'.<< (Max Kaltenmark, Lao-tzu und der Taoismus, 
Frankfurt am Main, 1981, S.56) 

Dreizehn Taiji-Schwert-Techniken - Taiji Shisan Jian Yongfa (T'ai Chi Shi 
San Chien Yung Fa} 
Spalten Pi (P'i} 
Stechen Ci (Tz 'u} 
Hochziehen Liao (Liao} 

Wegfegen Sao (Sao} 

Aufhalten Jie (Chieh} 

Hochheben Tiao (T'iao} 
Bewegen Bo (Po} 
Hängen Gua (Kua} 
Hochschnellen Beng (Peng} 
Tropfen Dian (Tien} 

Markieren Hua (Hua} 
Ziehen La (La} 
Streichen Mo (Mo} 
Grundübungen zu den Dreizehn Schwert-Techniken sind im Magazin Dao 
(Ausgaben 5/95, 6/95, 1/96, 2/96 und 3/96) erschienen. 

Dreizehn Stellungen - Shisan Shi (Shi San Shih} 
Sie bilden die grundlegenden Stellungen, auf denen die Taijiquan-
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Bewegungsfolge aufbaut. 

Es sind die »Fünf Schritte«: 
- Vorwärtsgehen 

Zurückgehen 
- Nach links sehen 

- Nach rechts blicken 

- Gleichgewicht in der Mitte 

Wubu 

Jin 

Tui 

Gu 

Pan 

Ding 

(Wu Pu) 

(Ch in] 

{T'ui} 

(Ku) 

(Pan} 

(Ting) 
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und die »Acht Techniken«: 
- Abwehren 
- Zurückrollen 
- Drücken 
- Stoßen 
- Ziehen 
- Spalten 
- Stoß mit dem Ellenbogen 
- Schulterstoß 

Dumai (Tu Mo) 
wörtlich: Lenker-Gefäß 

Bamen 
Peng 
Lü 
Ji 
An 
Cai 
Lie 
Zhou 
Kao 

[Pa Men) 
(Peng) 
(Lu) 
(Chi) 
(An) 
(Ts 'ai) 
(Lieh) 
{Chou) 
(K'ao) 

Diese Energieleitbahn bildet zusammen mit dem � Renmai den soge
nannten »Kleinen Himmlischen Kreislauf«. Der Dumai nimmt seinen 
Ausgang zwischen Anus und Genitalien und verläuft über die Mitte von 
Rücken, Nacken, Kopf und Oberlippe bis zur Mitte des Gaumens. 
Beim Taijiquan ebenso wie bei anderen asiatischen Meditationsformen 
soll die Zungenspitze immer leicht am oberen Gaumen, hinter den oberen 
Schneidezähnen anliegen, weil dadurch die Verbindung zwischen Renmai 
und Dumai hergestellt, das heißt, der »Kleine Himmlische Kreislauf« 
geschlossen ist. 

Gongfu (Kung Fu) 
Gong wörtlich: Arbeit, Übung, Zeit, die für etwas aufgewandt wird 
Fu wörtlich: Mann 
Der Begriff bezeichnet also einen Menschen, der durch beharrliches Üben 
»Meisterschaft«, Fähigkeit oder Können erlangt hat. 
Gongfu wird aber auch allgemeiner gefaßt als die Fähigkeit, Meisterschaft 
oder das Können, die über die rein äußere Beherrschung hinausgeht, und 
zwar in einer beliebigen Disziplin. So kann man Gongfu in Künsten wie 
Malerei, Kalligraphie usw. erreichen, ebenso aber auch in einem 
Handwerk. 
Im Westen wird der Begriff Gongfu fälschlicherweise als Oberbegriff für 
die harten Kampfkünste Chinas gebraucht. Wenn Cheng Man-ch'ing von 
Gongfu spricht, so hat das nichts mit den harten Kampfkünsten zu tun, 
obwohl man natürlich auch in diesen Disziplinen Gongfu, das heißt 
Können und Fähigkeit entwickeln kann 
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Ji (Chi) 

wörtlich: zusammenpressen 

In der deutsch- bzw. englischsprachigen Taijiquan-Literatur wird Ji meist 
nicht mit »Zusammenpressen«, sondern mit »drücken« übersetzt! 
Zusammen mit den Stellungen »Abwehren<< (_. Peng), »Zurückrollen« (_. 

Lü) und »Stoßen<< (_. An) ist das »Drücken<< eine der vier Haupttechniken 
des Taijiquan. Es zählt zu den sogenannten _. Dreizehn Stellungen. 

Jing (Chin) 

wörtlich: wesentliche Energie, innere Energie 
Eines der Hauptziele des Taijiquan ist die Entwicklung dieser »inneren« 
Energie. Sie kann als dynamische Manifestation des _. Qi angesehen wer
den. Im Gegensatz zur bloßen Muskelkraft (_. Li) hat Jing seinen 
Ursprung in den Sehnen. Jing wird durch Kreisförmigkeit in den 
Bewegungen entwickelt. 
Cheng Man-ch'ings Mitschüler Ch'en Weiming erläutert in seinem Buch 
T'ai Chi Ch 'uan Ta Wen nicht weniger als neun verschiedene 
Erscheinungsformen von Jing, wie z. B. haftende, neutralisierende, nach
gebende, loslassende Energie usw. Zum Unterschied zwischen Jing und _. 

Li bemerkt er, daß Li in jedem Menschen von Geburt an vorhanden sei, 
Jing aber erst entwickelt werden müsse. Er vergleicht Li mit rohem Eisen 
und Jing mit dem daraus veredelten Stahl. 

Kongzi (Kung-tzu; latein. Form: Konfuzius; persönl. Name: Kong Qiu) 
(551-479 V. u. Z.) 
Chinesischer Gelehrter, Begründer des nach ihm benannten 
Konfuzianismus. Er stellte die Erlangung vollkommener Tugend als Ideal 
dar; der Staat sollte sich auf Sittlichkeit gründen. Vom 2. Jahrhundert v. 
u. Z. an wurden seine Lehren zum Konfuzianismus systematisiert. 

Laogong (Lao Kung) 

wörtlich: Palast der Arbeit 
Der Laogong ist der 8. Punkt des Perikard-Meridians. Er liegt in der Mitte 
der Handfläche. 

Laozi (Lao-tzu; andere Transkription: Laotse,) (angebl. 604-479 v. u. Z.) 
wörtlich: alter Meister 
Ob Laozi tatsächlich gelebt hat, wird von vielen Forschern bezweifelt, und 
es wird wohl weiterhin in undurchdringliches Dunkel gehüllt bleiben. 
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Max Kaltenmark schreibt dazu: »In der Geschichte des Taoismus haben 
solche in der Zurückgezogenheit lebende Weisen eine wichtige Rolle 
gespielt. Die Mehrzahl ... lebte im Verborgenen und weigerte sich, am 
öffentlichen Leben Anteil zu nehmen. Dies gilt (auch) für Chuang-tzu, „. 

Lieh-tzu „. und wohl noch für viele andere, deren Namen wir nicht ken
nen.« (Max Kaltenmark, Lao-tzu und der Taoismus, Frankfurt am Main, 
1981, S.27f.) 

Li (Li) 
wörtlich: Kraft 
In den Schriften des Taijiquan bezeichnet Li harte, rohe Muskelkraft, die 
- wie Cheng Man-ch'ing sagt - im Gegensatz zu -+ Jing »von den 
Knochen kommt«. Beim Einsatz von Li werden die Knochen durch 
Kontraktion der Muskeln in eine starre Masse eingebunden. Ein mit 
Einsatz von Li ausgeführter Schlag oder Stoß widerspricht den Prinzipien 
des Taijiquan. 

Während die Wirkung beim Einsatz von Li - bildlich gesprochen - einem 
starken, aus einer Richtung kommenden Wind entspricht, der viel weni
ger Schaden anrichtet als ein Wirbelsturm, wäre die Wirkung beim 
Einsatz von Jing - aufgrund der Kreisförmigkeit - mit einem Orkan ver
gleichbar. 

Lü (Lu) 
wörtlich: abrollen, herbeiziehen 
In der deutsch- bzw. englischsprachigen Taijiquan-Literatur wird Lü meist 
nicht mit »abrollen«, sondern mit »zurückrollen« übersetzt! 
Zusammen mit den Stellungen »Abwehren« (-+ Peng), »Drückefü< (-+ Ji) 
und »Stoßen<< (-+ An) ist das »Zurückrollen« eine der vier Haupttechniken 
des Taijiquan. Es zählt zu den sogenannten -+ Dreizehn Stellungen. 

Menzi (Meng-tzu; latein. Form: Mencius) (374-289 v. u. Z.) 
chinesischer Gelehrter, der etwa einhundert Jahre nach dem Tod des 
Kongzi (Konfuzius) geboren wurde und als zweiter großer Meister des 
Konfuzianismus, der das System wissenschaftlich begründete. 

Niwan (Ni Wan) 
Einer von mehreren Namen für den 20. Punkt des -+ Dumai, der meist -+ 

Baihui genannt wird. 
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Peng (Peng) 
wörtlich: parieren 
In der deutsch- bzw. englischsprachigen Taijiquan-Literatur wird Peng 
meist nicht mit »parieren<<, sondern mit »abwehren« übersetzt! 
Zusammen mit den Stellungen »Zurückrollen« (� Lü), »Drücken« (� Ji) 
und »Stoßen« (�An) ist das »Abwehren« eine der vier Haupttechniken des 
Taijiquan. Es zählt zu den sogenannten � Dreizehn Stellungen. 

Qi (Ch 'i) 
wörtlich: Atem, Hauch, Feinsteinfluß 
Der Begriff Qi bleibt in der Regel unübersetzt, da es in der deutschen 
Sprache kein Wort gibt, das die umfassende Bedeutung von Qi wiederge
ben könnte. Eine annähernde Entsprechung wäre der Ausdruck »fein
stoffliche Energie« oder »Lebenskraft«. 
Eine sehr ausführliche Erläuterung und Darstellung des Begriffs Qi findet 
sich bei Manfred Porkert und Paul Unschuld (siehe Bibliographie). 

Qigong (Ch 'i Kung) 
wörtlich: Qi-Arbeit, Qi-Übung 
Gong (auch im Begriff� Gongfu enthalten) ist das chinesische Wort für 
Übung, Methode, Disziplin, Arbeit, Weg, Methode und Zeit, die für etwas 
aufgewandt wird. 
Unter dem Begriff Qigong faßt man alle Übungen zusammen, die in 
irgendeiner Weise fördernd auf die Entwicklung des � Qi wirken. 

Qihai (Ch 'i Hai) 
wörtlich: Meer des Qi 
Es ist der 6. Punkt des � Renmai (Diener-Gefäß). Siehe auch Dantian. 

Renmai (Jen Mo) 
wörtlich: Diener-Gefäß 
Diese Energieleitbahn bildet zusammen mit dem � Dumai den soge
nannten »Kleinen Himmlischen Kreislauf«. Der Renmai beginnt zwischen 
Anus und den Genitalien und steigt über die Mitte von Bauch, Brust, Hals, 
Kinn und Unterlippe bis zur Unterkiefermitte empor. 

Ren und Yi (Jen und !} 
Ren wörtlich: Menschlichkeit 
Yi wörtlich: Rechtschaffenheit, Rechtlichkeit 
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»Menschlichkeit und Rechtlichkeit sind die beiden großen Tugenden der 
Konfuzianer, „. Aktive Wohltätigkeit, Gerechtigkeit (d. h. die Achtung der 
Sitte, der Rechte und der Pflichten), die Einsicht (in die moralischen und 
rituellen Werte), die Kindesehrfurcht, .„ die Loyalität (gegenüber dem 
Fürsten) - all dies sind Verhaltensweisen und Begriffe, die dann entbehr
lich würden, wenn die Menschen es verstünden, ihr Verhalten der natür
lichen Ordnung (dem � Dao] anzupassen. Indem sie sich von Tao entfer
nen, geraten sie auf die schiefe Ebene, die sie stufenweise in die morali
sche und politische Anarchie führt.<< (Max Kaltenmark, Lao-tzu und der 
Taoismus, Frankfurt am Main, 1981, S.90) 

Sanshou (San Shou) 
wörtlich: Hände loslassen 
Es handelt sich hierbei um eine fortgeschrittene Stufe von Partnerübung
en, bei denen Bewegungsmuster aus der Taijiquan-Bewegungsfo\ge ange
wandt werden. Es geht bei dieser Übung darum, angemessen und den 
Taiji-Prinzipien entsprechend einen Angriff des anderen zu neutralisieren 
und gleichzeitig damit selbst anzugreifen. Hierbei finden die 
Bewegungsmuster aus der Taiji-Form direkt ihre Anwendung. 

Taijidao (T'ai Chi Tao) 
Tai wörtlich: groß 
Ji wörtlich: Dachbalken, First. Dao wörtlich: Säbel 
Der Taiji-Säbel zählt wie das Taiji-Schwert zu den kurzen Waffen des 
Taiji. Er besteht aus Knauf, Handgriff; Schutz und Klinge. Die Säbelklinge 
ist - im Vergleich zum Taiji-Schwert - breit, einschneidig und hat eine 
leicht gebogene Form. 

Taijijian (T'ai Chi Chien) 
Tai wörtlich: groß 
Ji wörtlich: Dachbalken, First 
Jian wörtlich: Schwert 
Das Taiji-Schwert zählt wie der Taiji-Säbel zu den kurzen Waffen des 
Taiji. Es besteht aus Knauf, Handgriff, Schutz und Klinge. Die 
Schwertklinge ist relativ schmal, zweischneidig, gerade und läuft vorne 
spitz zu. Von den kurzen Waffen ist das Schwert am ansprurhvollsten, 
denn seine Handhabung ist wesentlich differenzierter und subtiler als dies 
beim leicht Säbel der Fall ist. Nicht umsonst wird das Taiji-Schwert als 
»Königin der Waffen« bezeichnet. 
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Taijiquan {T'ai Chi Ch 'uan) 
Tai wörtlich: groß 
Ji wörtlich: Dachbalken, First 
Quan wörtlich: leere Hand, Faust, Faustkampf 
Der aus der daoistischen Philosophie stammende Begriff Taiji wird meist 
mit »das höchste Letztecc (engl.: the Supreme Ultimate) übersetzt und 
wurde von der wörtlichen Bedeutung »der großen Dachbalken<< abgeleitet. 
Er taucht zum ersten Mal im „ Yijjing auf; dort heißt es: »In den 
Wandlungen gibt es das Taiji, das die beiden Kräfte yin und yang hervor
bringt.<< Das Taiji ist das oberste Prinzip, die undifferenzierte Einheit, 
bevor die (durch yin und yang symbolisierte) Zweiheit in Erscheinung 
trat. In den Klassischen Schriften des Taijiquan heißt es dazu: »Taiji ist die 
Mutter von yin und yang.« 
Der Begriff Quan weist auf die Kampfkunst mit der bloßen Hand hin, im 
Gegensatz zu den Taiji-Künsten mit dem Schwert („ Taijijian) oder ande
ren Waffen. Man führt also die Kampfkunst mit der bloßen Hand bzw. der 
Faust - entsprechend den Prinzipien des Taiji - aus und versucht, diese 
Prinzipien im Äußeren wie auch im Inneren zu verwirklichen. 

Tuishou {Tui Shou) 
wörtlich: Hände schieben 
Tuishou bezeichnet Partnerübungen im Taijiquan. Die wörtliche Überset
zung dieses chinesischen Ausdrucks - nämlich »Hände schieben« - ist 
wesentlich genauer und zutreffender als die häufig verwendete 
Bezeichnung Push Hands (»Hände stoßen«). 
Es handelt sich hierbei um die 1. Stufe von Partnerübungen, bei denen die 
Techniken »Abwehren«, »Zurückrollen«, »Drücken«, »Stoßen<< („ Peng, „ 

Lü, „ Ji, „ An, „ Dreizehn Stellungen) angewandt und gleichzeitig 
damit die Prinzipien des Taijiquan verwirklicht werden. Die fortgeschrit
tenen Partner-Formen sind „ Dalü und „ Sanshou. 

Wuwei {Wu Wei) 
wörtlich: nicht handeln 
Handeln ohne Absicht im Einklang mit den Naturgesetzen, ohne in den 
natürlichen Lauf der Dinge einzugreifen. » ••• ebensowenig wie Wu ein 
absolutes Nichts bezeichnet, wird mit Wu Wei ein Ideal des absoluten 
Nichts-Tuns, der absoluten Aktionslosigkeit ausgedrückt. Im Gegenteil, 
Wu Wei entspricht einer im höchsten Grade wirkkräftigen Haltung, aus 
der jede Wirkung möglich ist „. Ohne das Wu Wei gibt es kein wahres 
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Gelingen, denn jeder absichtsvolle Eingriff in den Gang der Dinge ist 
unfehlbar früher oder später zum Scheitern verurteilt.« (Max Kaltenmark, 
Lao-tzu und der Taoismus, Frankfurt am Main, 1981, S. 94ff.} 

Xin (Hsin} 
wörtlich: Herz 
Xin wird meist mit »Bewußtsein« übersetzt. Ihm sind verschiedene 
Aspekte wie Denken, Wissen, Vorstellungskraft (-+ Yi} untergeordnet. In 
Verbindung mit Yi findet man auch häufig die Übersetzung »Herz
Verstand« bzw. Herz-Geist. 

Yang Chengfu (Yang Ch'eng-fu} ( 18 83-1936} 
Yang Chengfu - Cheng Man-ch'ings Lehrer - war einer der herausragen
den Meister des Yang-Stils und Enkel von -+ Yang Luchan, dem 
Begründer des Yang-Stils. 

Yang Luchan (Yang Lu-ch'an) ( 1799-1872} 
Begründer des Yang-Stils; dieser Stil ist mittlerweile der bekannteste und 
am meisten praktizierte Taijiquan-Stil. 
Der Name »Yang-Stfü geht auf den Familiennamen seines Begründers 
zurück. Es hat in diesem Zusammenhang nichts mit dem Begriff Yang aus 
dem Ausdruck -+ yin und yang zu tun; die chinesischen Schriftzeichen für 
das jeweilige » Yang<< sind vollkommen verschiedene. 

Yi (I} 
Yi hat im Deutschen keine direkte Entsprechung. 
Ute Engelhardt (siehe Bibliographie} übersetzt Yi mit »Imagination«, 
»Vorstellungskraft«. Es ist die Vorstellungskraft des Bewußtseins und 
damit ein Teilaspekt von -+ Xin. In Verbindung mit Xin findet man auch 
häufig die Übersetzung »Herz-Verstand« bzw. Herz-Geist. 

Yijing (I Ching; andere Transkription: I Ging} 
wörtlich: Klassiker der Wandlungen 
Das »Buch der Wandlungen«, das etwa 3000 Jahre alt sein soll, gilt als der 
älteste der chinesischen Klassiker. In ihm sind die Grundlagen der chine
sischen Philosophie dargelegt. 



Yin und Yang (Yin und Yang) 
Yin wörtlich: Schattenseite eines Hügels 
Yang wörtlich: Sonnenseite eines Hügels 
»Etwa im vierten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung nahm die 
Phi losophenschule in China die Beobachtung des Paar ig-
Komplementären ihrer Umwelt zum Ausgangspunkt für Überlegungen, in 
welcher Beziehung die Erscheinungen der Welt zueinander stünden. Man 
konzipier te eine dualis t ische Assoziat ionsreihe, die zahlreiche 
Na tu rphänomene und abstrakte Vorstel lungen umfaß te und als 
Manifestationen zweier entgegengesetzter und doch komplementärer 
Kategorien allen Seins definierte ... 
Zur Kennzeichnung dieser beiden Gegensätze bediente man sich der 
Symbole yin und yang ...« (Paul Unschuld, Medizin in China, Eine 

Ideengeschichte, S.51) 

Yongquan (Yung Ch'uan) 
wörtlich: sprudelnde Quelle 
Der Yongquan ist der erste Punkt des Nieren-Meridians. Er liegt auf der 
Mittellinie der Fußsohle zwischen Großzehen- und Kleinzehenballen. 

Zhang Sanfeng (Chang San-feng) (angebl. 1391-1459) 
Daoistischer Mönch, der das Taijiquan entwickelt haben soll. Trotz der 
oben angegebenen Lebensdaten ist seine Existenz historisch nicht belegt. 

Zheng Manqing (Cheng Man-ch'ing) (1900-1975) 
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