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Vorbemerkungen zur deutschen Übersetzung 

Nachdem in denjahren 1986 und 1988 zwei Bücher von Cheng Man-
ching in deutscher Sprache erschienen sind, war es für mich eine 
besondere Freude, unter der mittlerweile großen Zahl von Taijiquan-
Büchern Wolfe Lowenthals There Are No Secrets zu entdecken und es 
zu übersetzen. Mehr noch als in den beiden oben erwähnten Texten 
werden hier auch scheinbar unbedeutende Dinge des Alltags dargestellt 
und in Beziehung zum Taijiquan gebracht. Gerade diese - von Cheng 
Man-ch'ing, aber auch schon von den frühen Daoisten oft zitierte -
praktische Wirksamkeit und Umsetzbarkeit eines Übungsweges, wie es 
das Taijiquan ist, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Das 
kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen. 
So hoffe ich, daß dieses Buch einerseits für alle Taijiquan-Übenden eine 
Bereicherung ist. Auf der anderen Seite soll es aber auch als Einführung 
dienen: nämlich all denjenigen, die sich neugierig und interessiert die-
ser dem Westen immer noch recht exotisch erscheinenden Bewegungs-
kunst nähern und sie besser kennenlernen wollen. 
Besonders für sie wurde die vorliegende deutschsprachige Ausgabe um 
eine nicht geringe Anzahl von Fußnoten und ein ausführliches Glossar 
erweitert. Bestimmte Begriffe (wie Dao, Yin und Yang, Qi oder Tuis-
hou) bleiben unübersetzt. Sie werden beim ersten Auftauchen im Text 
kurz erklärt und/oder im Glossar noch eingehender erläutert. Soweit es 
sich nicht um Buchtitel bzw. Zitate aus diesen handelt, wurde für die 
Transkription aus dem Chinesischen die Pinyin-Umschrift verwendet. 
Im Glossar findet sich die frühere Umschrift nach Wade-Giles hinter 
dem jeweiligen Stichwort in Klammern. 
An dieser Stelle möchte ich noch meinen Lehrern, Petra und Toyo 
Kobayashi, danken, die mich in all den Jahren meines Taiji-Schüler-
und Taiji-Lehrer-Daseins begleiteten und begleiten. Dank gilt auch mei-
nen Schülern. Im Unterricht mit ihnen, im gegenseitigen Geben und 
Nehmen, wird mir die von Cheng Man-ch'ing immer wieder in den 
Vordergrund gestellte Anwendbarkeit des Taijiquan im täglichen Leben 
und deren Auswirkungen auf zwischenmenschlicher Ebene immer 
deutlicher und spürbarer. 

Jürgen Licht 
München, Dezember 1992 
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Vorwort 

Als Cheng Man-ch'ing 1975 starb, schrieb ich, daß der Tod dieses un-
übertroffenen Meisters "nicht nur keinen gleichwertigen" im Taijiquan 
hinterlassen habe, "sondern auch keinen, der ihm an zweiter Stelle 
nachsteht". Diese Worte entnahm ich William Hazlitts 1819 geschriebe-
nen Nachruf auf den Tod des berühmten Handballspielers John Cava-
nagh. Wenn ich auf die Entwicklung und Geschehnisse der letzten fünf-
zehn Jahre zurückblicke, muß ich sagen, daß meine Worte von damals 
weit untertrieben waren. 
Oh ja, es gibt hier bei uns zehntausend emsige kleine Taiji-Meister, die 
wie Vögel mal hierhin, mal dorthin flattern. Sie haben kaum etwas 
gelernt und geben vor, alles mögliche zu wissen. Jedoch fehlt es ihnen 
an wirklich tiefreichendem Verständnis. Natürlich gibt es auch ausge-
zeichnete Lehrer. Aber sie verschwinden neben der großen Zahl kom-
merziell orientierter Taiji-Unternehmer, die viel eher in Ubereinstim-
mung mit dem Dollar als mit ihrer Kunst leben. 
Das Taijiquan entwickelt sich immer mehr zu einem Sport; zu einer 
Unterhaltung mit spektakulären Wettkämpfen und kitschigen Tro-
phäen. Eine ursprünglich innere Form von "Meditation in Bewegung" 
wird nach äußerlichen Kriterien wie ein Tanzwettbewerb beurteilt. Es 
ist noch nicht lange her, als bei einem solchen Wettkampf ein struppi-
ger Kraftprotz eine so ausgelassene Bewegungsfolge vorführte, daß es 
eher an einen wüsten Temperamentsausbruch als an Taijiquan erinner-
te. Ein unscheinbarer Bursche hingegen, dessen Taijiquan-Form völlig 
fließend und geschmeidig war, flog bei derselben Veranstaltung aus 
dem Wettbewerb, weil es bei ihm "so aussah, als würde er seine Form 
zu Hause üben". 
Als eine der sogenannten 'Juroren" einmal gefragt wurde, wie lange sie 
denn schon Taijiquan praktiziere, antwortete sie: "Oh, Taiji kann ich 
nicht, ich bin Punktrichterin." Solche Leute lassen sich natürlich von 
wetteifernden, verschnörkelten Darbietungen beeindrucken und beno-
ten dies entsprechend. Wirkliches Taijiquan hingegen finden sie reizlos 
und fade.1 Alles in allem läßt sich feststellen, daß dieses kommerzielle 
Taijiquan ganz besonders seicht und oberflächlich ist. 
In ähnlicher Weise ist das Tuishou (Push Hands)2 auf das Niveau von 
Schulsportveranstaltungen herabgesunken, war es doch ursprünglich 
als Übung gedacht, bei der man seine eigene Form unter Berücksichti-
gung der grundlegenden, vor Jahrhunderten festgelegten Prinzipien -
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"Biete keinen Widerstand, verliere aber auch nicht den Kontakt" - mit 
einem Partner erproben konnte. Denn schließlich hat das Taijiquan 
seine Wurzeln im Daoismus, dem jede Form des Wettkampfes und Ver-
gleichens widerstrebt. 
Eine Push Hands-Übung (da die Wortwahl unsere Handlungen beein-
flußt, habe ich in meinem Unterricht immer den Ausdruck "Hände 
fühlen" benutzt), die für Ego, Dollars und Zuschauer praktiziert wird, 
verkommt zu "achtlos herumschubsenden Händen", die Prinzipien 
werden außer Acht gelassen, und das Taijiquan ist dazu verdammt, vor 
die Hunde zu gehen. Es ist noch nicht lange her, daß sich zwei Frauen-
Teams im wahrsten Sinne des Wortes einen Push Hands-Wettbewerb 
lieferten und sich in ihrem verbissenen Siegeswillen dermaßen ereifer-
ten, daß es zu einem ganz gewöhnlichen Faustkampf ausartete. Ein jun-
ger Sumo-Ringer3 hätte es bei solchen Wettkämpfen ziemlich leicht. 
Wie würde Cheng Man-ch'ing über diese traurige Entwicklung den-
ken? Als Konfuzianer, der er eher war als Daoist, war er nicht gegen 
jede Form des Wettbewerbs. Mich hatte er einmal in seiner Schule vor 
versammelter Mannschaft als jemanden vorgestellt, der den Osten 
bereise und andere Kampfkünstler herausgefordert habe.4 Doch ich 
sehe ihn heute noch vor mir, wie er den Kopf schüttelte und ermah-
nend seinen Zeigefinger hob, nachdem ich mich einmal zu energisch 
eines Gegners entledigt hatte: "Du sollst keine rohe Muskelkraft (Li)5

anwenden, sondern loslassen, 'in das Verlieren investieren' und nicht 
begierig sein." Daher weiß ich genau, was er zu all dem sagen würde. 
Taiji war für ihn kein Taiji, wenn es nicht mit Shakespeares Satz "Gehe 
mit allem sanft um" übereinstimmte. Solange es nicht in Ruhe ausge-
führt und Wachstum und Fortschritt auf diesem Weg nicht allmählich 
erreicht wurden, war es alles andere, nur kein Taiji. Wie die Wahrheit, 
so war für ihn auch das Taijiquan von Zeit und Mode unbeeinflußt. 
Entweder versucht man, es korrekt auszuüben oder man entfernt sich 
immer mehr von dieser Kunst. Ein alter Zen-Spruch drückt das so aus: 
"Wenn der falsche Mensch das richtige Mittel (in diesem Fall Taijiquan) 
anwendet, wirkt das richtige Mittel auf falsche Art und Weise". 
Wolfe Lowenthals Erinnerungen an Cheng Man-ch'ing werden meinen 
Blick auf Chengs Einstellung zum Taijiquan noch mehr schärfen. Die-
ses kleine Buch erzählt davon, wie ein junger Schriftsteller auf diesen 
fremdartigen Chinesen reagierte, der in der Mitte der Sechziger jahre in 
New York City auftauchte und dort ein Jahrzehnt blieb, bis er nach Tai-
wan zurückkehrte und dort 1975 starb. 
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In einer Großstadt wie New York, wo die Neurose die wichtigste aller 
Tugenden ist, wurde das von Cheng gegründete Taiji-Center bald zu 
einer Oase des Lernens. Jedesmal, wenn ich dort war, kam ein junger 
Mann auf mich zu - mit einem stillen Lächeln und einer Unmenge Fra-
gen. Seine Taijiquan-Form und sein "Hände fühlen" [Tuishou] wurden 
im Laufe der Zeit immer besser; und er verlor nie sein freundliches 
Wesen. Diese Beobachtungen teilte ich einmal den drei langjährigsten 
Mitschülern mit und sagte ihnen, daß unter allen Schülern dieser Juni-
or das beste Beispiel für ein gelebtes, umgesetztes Taiji sei. Jener Junior -
inzwischen selbst Taiji-Lehrer - ist der Autor dieses Buches. 
Ich las sein Manuskript mit gemischten Gefühlen. Im Jahre 1980 
wurde mein Buch Chinese Boxing: Masters and Methods veröffent-
licht, das auch ein Kapitel über Cheng Man-ch'ing enthält.^ Seither 
waren viele neue Informationen über ihn aufgetaucht, Material, das ich 
später - in einem neuen Buch über Taijiquan - verwenden wollte. Mir 
kam der selbstsüchtige Einfall, ich sei nun meines Materials beraubt. 
Dieser egoistische Gedanke verschwand aber bald wieder, als ich mir 
nämlich klarmachte, daß die Wahrheit viel zu gut ist, um festgehalten 
zu werden - besser, sie wird ausgesprochen, als daß sie nie ans Licht 
kommt. 
Ich sah auch, wie entzückend Wolfe die Worte und Handlungen des 
Professors darzustellen verstand und wie geschickt er sie in der Struktur 
seines Buches verarbeitet hatte. Außerdem waren mir viele Dinge bis 
dahin unbekannt. Zum Beispiel wußte ich nicht, daß Cheng eine Zeit-
lang Bowling gespielt hatte, und die Vorstellung wie er - mit Bürsten-
Haarschnitt, Backenbart und weitem, flatterndem Gewand - die Kugel 
über die Bahn schob, faszinierte mich. Ebenso die Geschichten, wie 
schlecht Cheng beim Pokern war und wie wenig er von der Raumfahrt 
verstand. 
Es ist eindrucksvoll, wie treffend und genial Lowenthal das Tuishou 
beschreibt, besonders die Frustration, die man erlebt, wenn man 
jemanden stoßen soll, ohne dabei die Arme zu bewegen. Als er einmal 
mit Cheng übte, wurde er etwas übereifrig, und beide stießen mit den 
Köpfen zusammen. 
Das erinnerte mich an eine Begebenheit, die ich selbst vor einigen Jah-
ren mit Cheng beim Tuishou erlebte. Dabei versuchte ich ganz bewußt, 
jegliche Absicht aus meinem Denken zu verbannen, für den Fall, daß 
er mich durchschaute. Ich griff an und war überrascht, ja bestürzt, bei 
ihm auf Widerstand zu treffen. Er hielt inne, lachte und fragte mich 
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"Warum hast du deine Bewegung unterbrochen? Du warst im Vorteil!" 
Ich stammelte, daß ich so erstaunt gewesen sei, bei ihm - zum ersten 
Mal überhaupt - auf Widerstand gestoßen zu sein, daß ich mich nicht 
weiterbewegen konnte. 
Wir setzten unsere Übung fort, und ich kehrte zu meinem gewohnten 
"taktischen" Denken zurück; zu meinem Leidwesen lief jeder weitere 
Angriff ins Leere, und ich wurde wieder und wieder zurückgestoßen. 
Daraufhin ließ ich nochmals alle Taktik beiseite und dachte einfach an 
Baseball. Bei einem erneuten Angriff traf ich abermals auf Widerstand. 
Doch wieder konnte ich meinen Vorteil nicht nutzen. Er lachte nur, 
denn er nahm an, ich hätte meinen Angriff unterbrochen, weil ich 
glaubte, in eine Falle zu tappen. Das war es jedoch nicht: Niemals 
zuvor hatte ich seine Hände in dieser Weise, das heißt als Widerstand, 
gefühlt, und daran mußte ich mich zuerst gewöhnen. Aber wie es nun 
einmal ist: Eine solche Chance bot sich mir niemals wieder. 
Lowenthals Ausführungen zeigen deutlich, daß Chengs Fähigkeiten 
beim Tuishou nicht auf superschnellen Reflexen basierten: Darauf 
allein kann sich ein Siebzigjähriger, wenn er wesentlich Jüngeren 
gegenübersteht, nicht verlassen - es mußte etwas anderes sein. Cheng 
sagte oft, er "kenne" jemanden unmittelbar nach der ersten Berührung. 
Irgendwie gelang es ihm, schon allein die Bewegungsabsicht seines 
Gegenübers zu "hören", und zwar früh genug, um den Angriff neutrali-
sieren und entgegnen zu können. Dies schien eher auf einer besonderen 
Wahrnehmungsfähigkeit, als auf besonderen Verteidigungsreflexen zu 
beruhen. 
Kürzlich las ich einen Bericht von Benjamin Libet, der folgendes her-
ausfand: Wenn jemand zu einem willkürlich gewählten Zeitpunkt eine 
kleine Bewegung mit dem Finger machen will, kommt es zu einer cha-
rakteristischen, elektrisch meßbaren Veränderung im Gehirn - Bereit-
schaftspotential genannt -, die etwa eine halbe Sekunde vor dem 
Bewußtwerden der Bewegungsabsicht auftritt (und natürlich noch viel 
eher vor der tatsächlichen Bewegung des Fingers). Es scheint, daß das 
Gehirn, bevor man sich dessen bewußt wird, die Wahl bereits getroffen 
hat. Diese wissenschaftliche Beobachtung läßt vermuten, daß Cheng in 
der Lage war, das Signal jenes Bereitschaftspotentials wahrzunehmen 
(in seinen Dreizehn Kapiteln zu T'ai Chi Ch'uan/ geht er auf dieses 
Phänomen näher ein). 
Das vorliegende Buch ist in seiner Schlichtheit bezaubernd. In dem 
Durcheinander von Worten und in den scheinbar unstrukturierten 
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Abschnitten und Kapiteln sind große Einsichten und kleine, aber voll-
kommene Kostbarkeiten und Schätze enthalten, zum Beispiel, wenn 
Lowenthal über Chengs Sanftheit spricht: "Sein Feingefühl berührte 
mich tief in meinem Innern, an jener Stelle meines Herzens, die ich in 
meinem Erwachsenen-Leben blockiert hatte, weil ich fürchtete, mit 
einer solchen Empfindsamkeit und Zartheit nicht männlich genug zu 
sein. Eines der vielen Geschenke, die ich von ihm erhielt, war die Art 
und Weise, auf die er mich wieder zum besten Teil meiner selbst zurück-
führte." 
Im ganzen Text stoßen wir immer wieder auf jenes Es, im Sinne einer 
Annäherung an das Wesentliche, die Essenz des Taiji. Oft wurde ich 
von älteren Mitschülern gefragt, ob ich Es erreicht hätte. Ohne zu 
zögern antwortete ich mit Nein. Vielleicht war meine Antwort durch 
den von mir angelegten Maßstab - nämlich Cheng selbst - verfälscht. 
Auch wenn ich vielleicht keine überragende Geschicklichkeit erlangt 
habe, so verstehe ich nun nach dreißig Jahren doch, was alles zum 
Begriff "Essenz" des Taiji - die Briten nennen es quiddity [das Wesen 
einer Sache] - gehört und welch großen Bedeutungsumfang es hat. Es 
ist jedoch sehr gut möglich, daß dieses Buch voll von jenem Es ist. 
Und zwar in einem solchen Maß, daß ich glaube, wenn Professor 
Cheng dieses geistvolle kleine Buch lesen könnte, er am Ende sein -
nicht zu unterdrückendes Lächeln - zeigen und zustimmend nicken 
würde. 

Robert W. Smith 
Fiat Rock, N.C., 1991 

1 Anmerkungen zur deutschen Übersetzung erscheinen als Fußnoten oder werden 
durch eckige Klammern [ ] gekennzeichnet. 
Vgl. hierzu Laudse, Daudedsching, (Laozi: Daodejing) Ubers, v. Ernst Schwarz, 
München 1985, S. 85: "doch fade schmeckt das Dau [Dao], das Auge sieht es und 
erkennt nichts ..." 
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2 Tuishou bezeichnet Partnerübungen im Taijiquan. Die wörtliche Übersetzung 
dieses chinesischen Ausdrucks - nämlich "Hände schieben" - ist wesentlich genauer 
und zutreffender als die häufig verwendete Bezeichnung Push Hands ("Hände 
stoßen"). Deshalb wird im weiteren Text das chinesische Tuishou beibehalten, 
außer an den Stellen, wo mit der Wendung Push Hands ganz bewußt auf das 
Fehlerhafte des "Stoßens" hingewiesen werden soll. Siehe auch Glossar. 

3 Ziel des japanischen Sumo-Kampfes ist es, den Gegner durch Drücken oder 
Schieben aus dem für den Kampf vorgesehenen Ring zu befördern. 

4 Aufgrund der bei dieser Reise gemachten Erlebnisse und Erfahrungen schrieb 
Robert Smith das Buch: Chinese Boxing, Masters and Methods, Tokyo, New York, 
San Francisco 1980. 

5 Cheng Man-ch'ing unterscheidet immer wieder sehr genau zwischen der rohen 
Muskelkraft - chinesisch: Li - und der inneren Energie - chinesisch:Jing. 
Siehe auch Glossar. 

6 Vgl. Robert Smith, Chinese Boxing, Masters and Methods, S. 25 ff. 

7 Vgl. Cheng Man-ch'ing, Dreizehn Kapitel zu T'ai Chi Ch'uan, Basel 1986. 
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Einführung 

Mein Lehrer, Cheng Man-ch'ing, starb im Jahre 1975. Auch heute, 
nach so langer Zeit scheue ich davor zurück, mich den Erinnerungen 
an seinen Tod auszusetzen. Trotzdem erscheinen mir seine Lehren 
lebendiger denn je. Ich denke, es gibt Aspekte seines Lebens und Unter-
richtens, die möglicherweise verloren gehen würden, wenn sie nicht 
aufgezeichnet werden. Daher habe ich dieses Buch geschrieben. 
Professor Cheng wurde "Meister der fünf Vortrefflichkeiten" genannt: 
Taijiquan, Malerei, Kalligraphie, Dichtkunst und Medizin. Von diesen 
Fünf war ihm das Taijiquan am liebsten. 
Professor Cheng war ein wirklicher Meister im Taijiquan. Mit ihm 
nahm die Entwicklung dieser Kunst in den Vereinigten Staaten ihren 
Anfang. Sein Einfluß entsprang sowohl der Richtigkeit und dem Wert 
seiner Lehren als auch der eindrucksvollen Geschicklichkeit und dem 
Können, das er demonstrierte. Wenn Cheng Man-ch'ing - auch als er 
schon über siebzig war - von den wunderbaren Qualitäten des Taiji-
quan sprach, dann lag darin nicht die Aufforderung "handle so, wie ich 
es sage," sondern "handle ebenso, wie ich handle". 
Eine kurze Zeit lang spielte Professor Cheng Bowling. Ich habe ihn nie-
mals dabei beobachten können, aber allein die Vorstellung, wie er in 
seiner traditionellen chinesischen Kleidung die Kugel über die Bahn 
schob, machte mir Spaß. Dann eines Tages erklärte er, er habe diesen 
Sport wieder aufgegeben. 
"Warum, Laoshi?" 
"Ich bin ein alter Mann, schon über siebzig. Die Bowling-Kugeln sind 
mir einfach zu schwer." 
Das Wunder am Taijiquan ist, daß es - will man es den Taiji-Prinzipien 
gemäß ausführen - ohne den geringsten Einsatz von Muskelkraft (Li) 
ausgeführt werden soll. Und nun stand da ein Mann vor mir, dem es 
schwer fiel, eine nur wenige Pfund schwere Kugel zu werfen, der aber 
andererseits einen mehr als einhundert Kilogramm schweren Mann mit 
einer einzigen Berührung quer durch den Raum schleudern konnte. 
Er sagte häufig: "Du kannst einen tausend Pfund schweren Ochsen mit 
der Kraft von vier Unzen führen, wenn du die Methode kennst." 
Ich hoffe, auf der Grundlage meines zweiundzwanzig Jahre dauernden 
Lernens einige Einsichten in seine Methode vermitteln zu können. 
Einmal wurde Professor Cheng gefragt: "Was ist der wichtigste Grund, 
das Taijiquan zu erlernen?" 
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"Der wichtigste Grund ist, daß dir, wenn du endlich zu einer gewissen 
Einsicht gelangt bist und verstehst, worum es im Leben geht, dann 
noch etwas Gesundheit geblieben ist, um es zu genießen." 
Der Aspekt der Selbstverteidigung und auch die gesundheitsfördenden 
Wirkungen des Taijiquan standen in seinem Unterricht noch nicht ein-
mal an erster Stelle. Vielmehr unterrichtete er diese Kunst als ein Dao, 
als Lebensweg. 
Auf den folgenden Seiten wird Professor Cheng häufig "Lao", "Profes-
sor" und "der alte Mann" genannnt. Das ist keine Respektlosigkeit, son-
dern es soll die Art und Weise unserer Beziehung zu ihm deutlich 
machen. 
Das eine ist, von Cheng Man-ch'ing zu sagen: "Er ist mein Lehrer." 
Andererseits hoffe ich, daß der Professor - könnte er dieses Buch lesen -
von mir sagen würde: "Ja, er ist mein Schüler." 
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Kapitel 1 

Nach zwanzigjahren des Übens habe ich zu verstehen begonnen, daß 
Taijiquan eine spirituelle Disziplin ist. Viele Jahre lang habe ich über 
diese Vorstellung zwar gesprochen, dem geistigen Aspekt dieses 
Übungsweges im Grunde jedoch keinerlei Bedeutung beigemessen. 
Mark Twain schrieb einmal: "Mit sechzehn Jahren entsetzte es mich, 
wie ignorant mein Vater war und wie wenig er wußte. Als ich dann ein-
undzwanzig wurde, war ich erstaunt, wie viel er in den letzten fünf Jah-
ren dazugelernt hatte." 
In Bezug auf Professor Cheng und seinen Taijiquan-Unterricht erging 
es mir ähnlich - der alte Knabe wurde immer gescheiter und vernünfti-
ger, je länger ich ihn kannte. 
Viele von uns, die beim Professor lernten, sprachen mit ihm nicht nur 
über Gesundheit und Taiji, sondern auch über alle möglichen persönli-
chen Angelegenheiten. 
So auch ich, als ich einmal, zu Beginn meines Unterrichts, in eine 
schwere emotionale Krise geriet. Bis dahin hatte ich mich zehn Jahre 
lang als Schreibkraft herumgeplagt und hin und wieder Bühnenstücke 
geschrieben, die jedoch nie aufgeführt wurden. Da gelang es mir, als 
Mitautor bei einem Fernsehfilm engagiert zu werden. Als erstes standen 
Filmaufnahmen in Rom auf dem Programm. Die Gesellschaft, die 
mich angestellt hatte, war bis dahin mit etwa einem Dutzend zwar 
erfolgreicher, doch eher mittelmäßiger Action-Filme aufgefallen, wollte 
aber mit dieser neuen Produktion den Durchbruch zum qualitativ 
"wertvollen" Film schaffen. Ich war überglücklich. Und ich war nicht 
nur an diesem einen Film beteiligt, sondern hatte auch schon einen Ver-
trag für ein weiteres Drehbuch. 
Doch plötzlich trafen mehrere unglückliche Umstände zusammen. Der 
Arabisch-Israelische Krieg von 1973, das darauf folgende Öl-Embargo 
und der Börsen-Krach ließen die Finanzierung des Films platzen, und 
die Filmgesellschaft machte Bankrott. Kaum drei Wochen nach Pro-
duktionsbeginn wurden die Aufnahmen für meinen Film eingestellt. 
Vollkommen niedergeschlagen kehrte ich aus Rom zurück, sank auf 
einen Stuhl neben dem Professor und erzählte ihm meine schreckliche, 
deprimierende Geschichte. All meine Träume waren zerbrochen. 
"Laß los", sagte er, "laß einfach los." 
Er sagte noch einiges andere, aber daran kann ich mich nicht mehr 
erinnern. Ich war einfach sprachlos. 
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"Loslassen?" dachte ich auf dem Heimweg. "Was für ein Unsinn. Mein 
Leben ist ein Trümmerfeld, und er sagt mir, ich solle loslassen." 
Seitdem sind Jahre vergangen, und es gab immer wieder einmal solch 
niederschmetternde Erfahrungen. Doch allmählich beginne ich zu ver-
stehen, was der Schlüssel zu einem ausgeglichenen Leben ist: Wir allein 
tragen die Verantwortung für unser Leben. Das heißt nicht, daß wir 
etwas gegen einen Börsenkrach tun können. Aber wir sind verantwort-
lich für unsere Erwiderungen und Reaktionen auf den Fluß der Ereig-
nisse. 
Der Professor sagte oft: "Je mehr du loslassen kannst, umso angstfreier 
wirst du. Je angstfreier du wirst, desto mehr kannst du loslassen." Das 
ist das Wesen der Weiterentwicklung. 
Jedes Ereignis in der Welt wird Leid erzeugen, solange man darauf mit 
Furcht reagiert. Läßt man jedoch los und löst die ängstlichen Reaktio-
nen auf, kann man selbst großen Katastrophen mit Gelassenheit begeg-
nen. 
Vor kurzem versuchte ich diesen Gedanken einer Freundin zu erklären, 
die in ihrem Familienkreis Schreckliches erlebt hatte. Ihre Antwort: 
"Das kann ich einfach nicht akzeptieren." 
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Kapitel 2 

Es gibt eine Geschichte über einen Samurai, der - nachdem er jahrelang 
auf den Schlachtfeldern gekämpft hatte - der Palastwache zugeteilt 
wurde. Dort suchte er den großen Schwertmeister des Kaisers auf. 
"Meister", sagte der Samurai, "obwohl ich viele Jahre gekämpft habe, 
hatte ich nie Gelegenheit, die Kunst des Schwertes durch Unterweisung 
eines Lehrers zu erlernen. Würden Sie mich als Schüler annehmen?" 
"Natürlich", gab der Schwertmeister zur Antwort, "doch zuerst mußt 
du mir sagen, in welcher Kunst du Meister bist." 
"In keiner Kunst; ich bin nur ein Soldat." 
"Dann mußt du dir einen anderen Lehrer suchen", sagte der Meister. 
"Wenn du mir gegenüber unaufrichtig bist, werde ich dich nicht zum 
Schüler nehmen. Ich spüre genau, daß du in irgendeiner Disziplin Mei-
sterschaft erlangt hast, und in solchen Dingen habe ich mich noch nie 
getäuscht." 
"Meister, ich kann Ihnen versichern, daß ich nicht lüge", erwiderte der 
Samurai verstört. "Aber vielleicht sollte ich erwähnen, was mir nach 
vielen Kämpfen immer deutlicher wurde: daß nämlich die Angst vor 
dem Tod das größte Problem ist. Damit habe ich mich lange und einge-
hend befaßt, bis ich schließlich an den Punkt gelangte, wo alle Furcht 
vor dem Tod verschwunden war ... Könnte es das sein, was Sie mei-
nen?" 
"Genau das ist es", sagte der Schwertmeister. "Es gibt für dich keinen 
Grund, bei mir die Kunst des Schwertes zu erlernen. Denn ich wüßte 
nicht, was ich dich noch lehren könnte." 

Als kleiner Junge hatte Professor Cheng einen Unfall. Dabei erlitt er 
eine schwere Kopfverletzung, an der er beinahe gestorben wäre. Einem 
wandernden Daoisten gelang es schließlich, ihn aus dem Koma zurück-
zuholen. In den darauffolgenden Jahren war seine Konzentrationsfähig-
keit so stark eingeschränkt, daß man schon eine bleibende Schädigung 
des Gehirns befürchtete. Schließlich wurde er zu einem Meister der chi-
nesischen Malerei in die Lehre geschickt, bei dem er so einfache Aufga-
ben wie beispielsweise das Reiben der Tusche erledigte. Dort erlangte er 
seine geistigen Fähigkeiten wieder. Trotz allem blieb er körperlich 
schwach und kränklich. Später, als er schon ein anerkannter Künstler 
war - mittlerweile über zwanzig -, erkrankte er an einer schweren Lun-
gentuberkulose. 
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Die Arzte, die er aufsuchte, gaben ihm noch sechs Monate. In einer 
allerletzten Anstrengung, sein Leben zu retten, begann er mit der Kunst 
des Taijiquan. Schon bald hörte er auf, Blut zu spucken, das Fieber ver-
schwand, und er wurde von der Tuberkulose geheilt. Jedoch blieb er für 
Krankheiten weiterhin sehr anfällig. Aber gerade diese Tatsache 
bezeichnete Professor Cheng später als wahren Segen. Denn jedesmal, 
wenn er in Versuchung geriet, das regelmäßige Üben des Taijiquan auf-
zugeben, wurde er wieder krank, und nur die Wiederaufnahme seiner 
Übungen ließ ihn gesunden. Auf diese Weise entwickelte er die notwen-
dige Beharrlichkeit und Ausdauer.1

Siebenjahre lang lernte er bei dem großen Taiji-Meister Yang Chengfu2 

und übte jeden Tag vom Morgen bis zum Abend. Oft kam er so 
erschöpft vom Übungsraum nach Hause, daß er zusammensank und 
kaum noch die Kraft aufbrachte, seine Beine auf das Bett zu heben. 
Er verließ Yang Chengfu nach sieben Jahren. Als Taiji-Meister betonte 
Professor Cheng immer wieder, daß er es seinem Lehrer und seiner 
Krankheit zu verdanken habe, regelmäßig geübt und durchgehalten zu 
haben. 
Er sah in seiner schweren Erkrankung noch eine weitere positive Aus-
wirkung: "Da ich glaubte, sterben zu müssen, habe ich seit dieser Zeit 
mein Leben als Geschenk angesehen." Die Lebensfreude, die er fühlte 
und allen Menschen in seiner Umgebung vermittelte, war Ergebnis sei-
ner Einstellung zum Leben: Er war einer, der wiedergeboren war. Er 
lebte nicht mit dem Gefühl der Schwere und Bürde eines jeden Tages, 
sondern mit dem Wissen um das Wunder, daß das Leben ein Geschenk 
ist. 
So viele Male erzählte uns Professor Cheng von seiner Krankheit und 
"dem Geschenk meines Lebens", daß man annehmen mußte, es sei 
darin noch eine besondere Lektion enthalten. 
Eine große Schwierigkeit im Unterricht bei einem spirituellen Meister -
wie Cheng Man-ch'ing es war - ist die Neigung des Schülers, sein 
Augenmerk mehr auf das Ergebnis als auf den Prozeß des Übens zu 
richten. Bei Laoshi war das "Ergebnis" einerseits seine besondere inne-
re Kraft und Energie, andererseits die Art und Weise, wie von ihm die 
Freude eines Weisen und eines Kindes ausging. 
Was jedoch mit jenem "Prozeß" gemeint war, verstanden wir nicht rich-
tig. "Laßt los", sagte er; aber es gab da noch irgendetwas anderes; 
etwas, das nicht direkt zu vermitteln war. Eine Idee, die nicht zum Ver-
stand vordringt, sondern den "Herz-Verstand"3, die Seele berührt. 
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Daß es nicht nur um entspannen und loslassen geht, konnte ich erle-
ben, als ich eine Zeitlang im Rikers Island-Gefängnis Taijiquan unter-
richtete. Irgendwie klappte es mit dem Unterricht nicht richtig. Denn 
kurz vor der Stunde wurde den Gefangenen die "Medikation" - in 
erster Linie Tranquilizer - verabreicht. Einer von ihnen sagte schließlich 
zu mir: "He Mann, das Allerletzte, was wir hier brauchen können, ist 
jemand, der uns beibringt, wie man entspannt." 
Die Menschen suchen verzweifelt nach Entspannung und der Befreiung 
von Streß: unerlaubte Drogen, Alkohol, Koffein, Sex, Fernsehen. Es 
gibt eine Vielzahl von Fluchtmöglichkeiten. Sie alle beruhen auf dem 
Glauben, das Leben sei zu hart und verlange nach Beistand und Abhil-
fe. Wir halten Entspannung und Loslassen für einen Weg, der heraus-
führt; einen Rückzug vom Schmerz und Druck unseres Lebens. 
Wahre Entspannung schließt unser Dasein nicht aus, sie ist keine 
Unterbrechung im Leben. Wir müssen akzeptieren, daß das Leben eine 
schwierige Sache ist. Aber ebenso wie der Samurai, der den Tod 
"gemeistert" hat oder wie Professor Cheng, der jeden Tag als ein 
Geschenk ansah, können wir entspannen und loslassen und an den 
Herausforderungen des Lebens Freude finden. 

1 Über die für jeden Anfänger schwierige Anfangsphase schreibt Cheng Man-ch'ing 
ausführlich in: Ausgewählte Schriften zu T'ai Chi Ch'uan. Basel 1988. S. 55 ff. 

2 Yang Chengfu (1883-1936), Enkel des Begründers des Yang-Stil (Yang Luchan, 
1799-1872), war einer der herausragendsten Meister des Taijiquan. 

3 Der chinesische Ausdruck, der hier mit "Herz-Verstand" wiedergegeben wird, setzt 
sich aus Xin (wörtlich: Herz) und Yi (Vorstellungskraft, Gedanken) zusammen. 
Kapitel 17 geht darauf genauer ein. Siehe auch Glossar. 
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Kapitel 3 

Das erste und wichtigste Prinzip des Taijiquan ist "Loslassen". Ohne 
Entspannung und Loslassen gibt es kein Taiji. Die erste Lektion, die der 
Professor jeder Anfängergruppe erteilte, behandelte immer die außeror-
dentliche Wichtigkeit des "Loslassens". 
"Der ganze Körper muß entspannt, locker und offen sein, so daß das 
Qi1, die vitale Energie, ihn ohne Behinderung durchdringen kann. Das 
ist das wesentliche Prinzip des Taiji; sowohl im Sinne einer Gesund-
heitsübung als auch im Sinne eines Selbstverteidigungssystems." 
Später im Unterricht, als wir die ersten Schritte in Richtung Entspan-
nen und Loslassen machten, führte er dieses Konzept noch weiter aus: 
Entspannung, sagte er, bedeute nicht, daß man einfach schlaff werde. 
Sie soll eine gewisse lebendige Qualität haben. Der Anfänger muß sein 
Augenmerk vollkommen auf das Aufgeben aller Anspannung und har-
ter Muskelkraft richten. Darauf aufbauend soll er klar zwischen dem 
Schlaff-Werden und der Entspannung, wie wir sie zum Beispiel von 
einer Katze kennen, unterscheiden. Während das eine leblos ist, bedeu-
tet das andere vollkommene Vitalität und Wachsamkeit. 
Hat man einmal die erste Phase des "Nur-Loslassens" hinter sich, trifft 
man auf das "Substantielle2 in der Entspannung". Auch beim 
Tuishou 3 muß der Anfänger darauf achten, allen Widerstand und jegli-
che harte Muskelkraft aufzugeben. Wird er "sanft" und für das Qi emp-
fänglich, erkennt er immer deutlicher, daß entspannen und loslassen 
nichts damit zu tun hat, wie Gelee zu werden. Vielmehr wird man - so 
beschrieb es der Professor - wie ein Ballen Baumwolle: sanft, aber umso 
fester und solider, je mehr man ihn zusammendrückt. Selbst eine 
Gewehrkugel kann einen Ballen Baumwolle nicht ganz durchdringen. 
Sie wird von der in der Sanftheit enthaltenen Festigkeit (dem Substanti-
ellen) absorbiert. Darüberhinaus kann man sagen, daß wirkliche Ent-
spannung - im Gegensatz zu Anspannung und harter Muskelkraft (Li) -
"schwer" ist. 
Das chinesische Schriftzeichen Sung, das gewöhnlich mit "entspannen" 
übersetzt wird, bedeutet wörtlich "Lockerheit". Wenn das Schulterge-
lenk in seiner Beweglichkeit so eingeschränkt ist wie eine Türangel, die 
geölt werden muß, können sich Arme und Schultern nicht frei bewe-
gen; sie sind nicht Sung. Ein Arm, der locker und durchlässig - Sung -
ist, kann von einem Gegner nicht durch Blockieren der Gelenke bewe-
gungsunfähig gemacht werden, er wird sich [im Rahmen der physiolo-
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gischen Möglichkeiten] frei hin und her bewegen lassen wie ein Stück 
gekochte Spaghetti. 
Dasselbe trifft auf den Geist zu. Solange noch irgendeine Vorsätzlich-
keit oder fest vorgefaßte Meinung besteht, ist der Geist nicht frei, nicht 
Sung. Yang Chengfu sagte immer, daß die Qualität des Geistes so weit 
und so allumfassend wie die Ausdehnung des Universums sein sollte. 

1 Die beiden chinesischen Schriftzeichen Qi und Ji (im Ausdruck Taiji) sind 
deutlich voneinander zu trennen, insbesondere in Texten, in denen sie in der 
älteren Umschrift erscheinen (Ch'i und Chi). Siehe auch Glossar. 

2 Das im Englischen mit: "substantiality" und "insubstantiality" wiedergegebene 
Begriffspaar "Leere und Gewichtung" oder "voll und leer" taucht in den Klassi-
schen Schriften des Taijiquan (im Anhang des Buches Ausgewählte Schriften zu 
T'ai Chi Ch 'uan) immer wieder auf. Dieses Gegensatzpaar ist wie viele andere 
("links und rechts", "oben und unten", "vor und zurück") ebenfalls als Ausdrucks-
form des Yin -Yang- Prinzips zu verstehen. 

3 Siehe auch Fußnote 2 im Vorwort und Glossar. 
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Kapitel 4 

Das Prinzip des Loslassens war für Cheng Man-ch'ing Lehrer Yang 
Chengfu von so großer Bedeutung, daß er zu seinen Schülern mehr als 
tausendmal am Tag das Wort "loslassen" gesagt haben soll. Auch Pro-
fessor Cheng sprach sehr oft vom Loslassen, aber es gab ein Wort, das 
in seinem Unterricht sogar noch häufiger fiel: "allmählich". 
Geduld und Taiji. Übt man beständig die Prinzipien, wird es irgend-
wann zur Vollendung kommen. Man kann jedoch nichts erzwingen; 
man kann nichts aktiv dazu beitragen, daß es geschieht. "Allmählich, 
allmählich." Man muß nur geduldig sein. Andererseits kann ein 
Schüler, der zuwenig übt, nicht erwarten, daß der Erfolg wie Manna 
vom Himmel herabfällt. Ausdauerndes Bemühen ist nötig. 
Offenbar ein Widerspruch: "Erzwinge nichts", und doch: "Strenge 
dich an!" 
Im Taiji lernen wir Nicht-Handeln [chin.: Wuwei\, jenes Handeln, das 
kein aktives Tun ist.1 Eigentlich ist dieses Nicht-Handeln gar nicht so 
geheimnisvoll. Jeder hat es schon einmal in mehr oder weniger intensi-
vem Ausmaß erlebt: Wir bemühen uns zum Beispiel sehr darum, etwas 
zu kreieren. Aber je mehr wir uns anstrengen, desto mehr weicht es 
zurück, bis wir schließlich aufgeben. Mit etwas Glück stoßen wir dann 
auf eine Quelle inneren Wissens, die uns tief durchatmen, loslassen und 
entspannen läßt. Und plötzlich scheint uns zuzufliegen, was wir 
ursprünglich mit aller Anspannung erreichen wollten. Es fällt uns 
gleichsam in den Schoß wie ein Geschenk des Himmels oder genauer 
als Geschenk des Himmels. 
Wir müssen geduldig sein und warten; jedoch muß dieses Warten in 
der rechten Art und Weise geschehen, durch den schöpferischen Prozeß 
des Nicht-Handelns. So machen wir uns empfänglich für das Fließen 
des Qi in unserem Körper und den Strom des Dao in unserem Leben. 
Die Methode beruht darauf, Blockierungen zu beseitigen. Es gibt 
nichts, was wir tun müssen. Alles, wonach wir suchen, existiert bereits. 
Es geht darum, loszulassen und so die Blockierungen aufzulösen, damit 
es zum Vorschein kommen kann. 
In der Taijiquan-Form und beim Tuishou geht es darum, alle Anspan-
nung und harte, starre Muskelkraft (Li) aufzugeben, um die unzähligen 
Energiebahnen in unserem Körper für den Qj-Fluß zu öffnen. 
Für das Dao in unserem täglichen Leben gilt, daß wir lernen müssen, 
uns nicht mehr in seinen Lauf einzumischen. Nehmen wir als Beispiel 
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einen Schriftsteller. Begriffe wie Inspiration und Muse beschreiben 
ebenfalls die Energie des Dao. Er kann Inspiration nicht erzwingen. 
Erst wenn der Schriftsteller alle Ängste und Phantasien, welche die 
schöpferische Gegenwart verdunkeln, loslassen kann, wenn er lernt, 
sich selbst nicht mehr im Weg zu stehen, wird er entdecken, daß er 
gleichsam zum Sprachrohr jener Wahrheit wird, die tief in seinem 
Innern ruht. 
Es ist ziemlich schwer zu lernen, wie man entspannt und losläßt; es 
erfordert Ausdauer, Beharrlichkeit und Zuversicht. "Allmählich, all-
mählich." 

1 Max Kaltenmark in: Lao-tzu und der Taoismus, Frankfurt am Main 1981. S. 94 ff. 
"... ebensowenig wie wu ein absolutes Nichts bezeichnet, wird mit wu wei ein Ideal 
des absoluten Nichts-Tuns, der absoluten Aktionslosigkeit ausgedrückt. Im Gegen-
teil, wu wei entspricht einer im höchsten Grade wirkkräftigen Haltung, aus der jede 
Wirkung möglich ist ... Ohne das wu wei gibt es kein wahres Gelingen, denn jeder 
absichtsvolle Eingriff in den Gang der Dinge ist unfehlbar früher oder später zum 
Scheitern verurteilt." 
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Kapitel 5 

"Den Fluß des Todes kann man nicht umgehen. Es gibt jedoch unzählige 
Möglichkeiten, in ihn einzutauchen." 
- Professor Cheng 

Tarn Gibbs und Ed Young [siehe Photo Nr. 8 und 9] waren die beiden 
Ubersetzer des Professors. An der Shr Jung-Schule in New York leiste-
ten sie Schwerstarbeit. Denn sie übersetzten, was der Professor sagte, 
nicht nur für die Teilnehmer des Taiji-Unterrichts, sondern auch für die 
etwa einhundert Patienten, die jede Woche zur medizinischen Behand-
lung kamen - die meisten von ihnen waren keine Taiji-Schüler. 
Professor Cheng war in der traditionellen chinesischen Medizin ausge-
bildet und praktizierte in Ergänzung zu seinem Taiji auch als Arzt. Ent-
sprechend der traditionellen chinesischen Medizin herrscht ein optima-
ler Gesundheitszustand nur dann, wenn die Lebensenergie Qi ungehin-
dert durch den Körper fließen kann und die inneren Organe in 
ausgewogener Weise mit dieser Energie versorgt werden. Um dies zu 
untersuchen, "horchte" der Professor auf die Pulse seiner Patienten. 
Diese Puls-Diagnose wird im Huangdi Neijing1, dem Klassiker der tra-
ditionellen chinesischen Medizin, beschrieben. Demnach gibt es nicht 
nur einen Puls, sondern zwölf verschiedene, von denen jeder einzelne 
dem Arzt wichtige Hinweise auf den inneren Zustand des Patienten 
gibt. 
Auf Tams ständiges Drängen ging auch ich eines Tages zu meiner 
ersten Untersuchung und ließ meinen Gesundheitszustand überprüfen. 
Professor Cheng legte seine Finger ganz sanft auf mein Handgelenk 
und schloß die Augen. Kurz darauf sagte er, daß er im Bereich meines 
Herzens Kälte feststellen könne. 
Obwohl er von mir keinerlei Informationen über meine früheren 
Erkrankungen hatte, traf seine Diagnose zu. Einige Jahre zuvor litt ich 
an einer schweren, virus-bedingten Perikarditis, einer Entzündung des 
Herzbeutels. Die Behandlung dauerte mehrere Monate, und als ich 
schließlich wiederhergestellt war, sagte man mir, daß ein Rückfall jeder-
zeit möglich wäre. Bis zur Untersuchung durch den Professor bin ich 
zwar davon verschont geblieben, aber immer, wenn ich mich müde 
fühlte, hatte ich das Gefühl, als lege sich eine eisige Hand um mein 
Herz. 
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Mit seiner Diagnose überzeugte er mich. Fast ein Jahr lang trank ich 
die abscheulich schmeckenden Tee-Mischungen, die er mir verschrieb, 
bis die "eisige Hand" verschwunden war. Und bis zum heutigen Tag ist 
sie auch nicht mehr aufgetaucht. 
Die erste Schule des Professors in der Canal Street in Chinatown hatte 
zwei Räume. In dem größeren fand der Taijiquan-Unterricht statt. Der 
kleinere Raum - mit dem Schreibtisch des Professors, ein paar Stühlen 
und einem Tisch - diente gleichzeitig als Warteraum, Sprechzimmer 
und allgemeines Informationszentrum. In diesem Raum verbrachte ich 
viele Stunden und lauschte den Perlen seiner Weisheit. Außerdem stand 
ich - was mir damals noch viel wichtiger war - dem alten Mann als 
Partner zur Verfügung, wenn er zwischendurch ein wenig Tuishou 
praktizieren wollte. 
Eines Tages erhob sich der Professor von seinem Schreibtisch, um in 
den größeren Raum zu gehen. Als er an mir vorüberkam, blieb er ste-
hen und deutete auf einen Pickel an meiner Stirn. Er lächelte amüsiert 
und hob ermahnend den Zeigefinger. Für mich war das Ganze nur ein 
kleiner Spaß, doch Tarn riet mir: "Ich an deiner Stelle würde mich von 
ihm untersuchen lassen." 
Also ging ich abermals als Patient zum Professor, der mir, nachdem er 
meine Pulse gefühlt hatte, wieder eine Tee-Mischung verschrieb, die 
man mir in einer kleinen Apotheke in Chinatown zusammenstellte. Es 
dauerte einige Zeit, bis ich mich an diese Tees gewöhnt hatte. Sie waren 
aus fremdartigen Kräutern, Baumrinden, getrockneten Insekten und 
anderem unsäglichen Zeug gemischt. Da er seine Diagnosen nur selten 
mitteilte - es sei denn, der Patient bestand darauf -, hielt ich es für ein 
schlechtes Benehmen nachzufragen und unterließ es daher. Nach der 
Untersuchung sagte er nur: "Die Medizin wird außerordentlich bitter 
schmecken. Anfangs wirst du hohes Fieber bekommen. Leg dich also 
ins Bett, schwitze das Fieber heraus und nach ein paar Tagen wirst du 
dich wieder wohl fühlen." 
Und so war es auch. Dieser Tee war der Scheußlichste, den ich je 
getrunken hatte. Ich würgte ihn herunter und wurde bald von einem 
Fieber von fast vierzig Grad Celsius regelrecht niedergestreckt. Es dau-
erte ein paar Tage bis ich wieder auf die Beine kam. Ich fühlte mich 
zwar schwach wie ein Küken, aber es ging mir gut. Später am Tag traf 
ich ein paar Freunde und erzählte ihnen meine Geschichte. Eine Medi-
zinstudentin unter ihnen fragte mich, ob ich außer des kleinen Pickels 
an meiner Stirn noch andere Symptome gehabt hätte. 
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Ich hatte ein paar ungewöhnliche fleckige Hautveränderungen an mei-
nen Handflächen und Fußsohlen beobachtet. Während des Fiebers 
kamen sie deutlich zum Vorschein und obwohl sie sich schon langsam 
zurückbildeten, waren sie noch zu sehen. 
Sie sagte: "Es ist schön und gut, wenn du dein alten chinesischen Arzt 
und seinen Kräutertees vertraust. Aber diese Hautveränderungen sind 
die klassischen Symptome der ersten Phase einer Syphilis. Ich rate dir 
jedoch, zu einem Facharzt für Geschlechtskrankheiten zu gehen und 
dich untersuchen zu lassen." 
Das war im Jahre 1969. Ich war erst seit zwei Jahren in Professor 
Chengs Schule und hatte zu diesem Zeitpunkt noch kein so großes Ver-
trauen in ihn wie später. Auch muß ich zugeben, daß bei meinem 
damaligen Lebenswandel die Diagnose dieser Studentin durchaus 
zutreffen konnte. Also begab ich mich ohne Zögern in eine Fachklinik 
für Geschlechtskrankheiten in Manhattan. Dort saß ich zusammen mit 
einer Unzahl jugendlicher Amerikaner und wurde nach langem Warten 
ins Sprechzimmer gerufen. 
Nach einer nachlässig durchgeführten Untersuchung sagte der Arzt: 
"Normalerweise machen wir zuerst eine Blutuntersuchung, und Sie 
kommen nach einer Woche wieder. Sollte das Ergebnis positiv sein, 
beginnen wir die Behandlung mit einer Serie von drei Penicillin-Injek-
tionen. Ihre Symptome sind so eindeutig, daß ich vorschlage, heute 
nicht nur die Blutuntersuchung vorzunehmen, sondern auch gleich mit 
der Penicillin-Behandlung zu beginnen, anstatt bis nächste Woche zu 
warten." 
Ich ging also zur Blutabnahme und erhielt anschließend meine Penicil-
lin-Injektion. Eine Woche später saß ich wieder dort, hielt die Karte mit 
den Untersuchungsergebnissen in der Hand und wartete zusammen 
mit der Jugend Amerikas. Endlich wurde mein Name aufgerufen, und 
ich ging hinein. Es war derselbe Arzt wie bei meinem letzten Termin. 
Da er jedoch Woche für Woche so viele Patienten sah, konnte er sich 
nicht mehr an mich erinnern. Als er aber einen Blick auf meine Labor-
werte warf, schien er äußerst verblüfft. Er sah sie sich eingehend an und 
blickte zwischendurch immer wieder zu mir auf. 
Allmählich wurde ich unruhig. "Also, ich muß es Ihnen sagen", 
begann er schließlich. "Ich habe noch nie jemanden mit so eindeutiger 
Symptomatik gesehen, bei dem der Test dann negativ ausfiel. Sie sind 
eine absolute Ausnahme; Ihre Untersuchungsergebnisse sind negativ, so 
daß wir die Penicillin-Behandlung nicht fortsetzen müssen." 
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Ich hatte die Klinik verlassen und schlenderte die Straße entlang, als 
mir die Bedeutung des Ganzen schlagartig klar wurde. Syphilis! Die 
Geißel der westlichen Zivilisation! Eine Behandlungsmöglichkeit wurde 
erst nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Entdeckung des Penicillins 
gefunden! Der alte Mann hatte mich mit seinen pflanzlichen Mitteln, 
von deren Wirkung die traditionelle chinesische Medizin wahrschein-
lich schon seit einigen tausend Jahren weiß, geheilt. 
Fünf Jahre später wurde die Schule von der Canal Street in wesentlich 
größere Räume nach Bowery verlegt. Die ärztliche Praxis des Profes-
sors war gewachsen; immer wenn er in der Schule war, warteten fünfzig 
oder mehr Menschen, um sich von ihm untersuchen zu lassen. Er kam 
kaum noch dazu, aufzustehen und neben seinem Schreibtisch mit 
jemandem von uns ein wenig Tuishou zu üben. Ich hielt mich auch 
nicht mehr so oft wie früher im Wartezimmer auf. Eines Tages jedoch 
saß ich dort zufällig neben Tam, der gerade übersetzte. 
Der Professor "horchte" auf die Pulse eines friedlich aussehenden, glatz-
köpfigen Mannes von etwa vierzigJahren. Dann wandte er sich an Tarn 
und sagte: "Dieser Mann hat wirklich Achtung vor sich selbst. Er hat 
keine Geschlechtskrankheit." 
Ich verließ meinen Platz; ein paar Minuten später kam Tarn zu mir. 
"Hast du begriffen, was er über diesen Mann sagte, der keine 
Geschlechtskrankheit hat? Das hört sich ja fast so an, als ob jeder ande-
re, den er untersucht, eine Geschlechtskrankheit habe." 
Der Professor hatte vermutlich Kenntnisse von verschiedenen Krank-
heitsformen, die durch eine Ära der wahllosen Geschlechtsbeziehungen 
verursacht wurden und von der westlichen Medizin größtenteils unent-
deckt blieben. Für ihn war Krankheit die Kulmination gestörter innerer 
Gleichgewichte, die er schon sehr viel früher - noch bevor sie sich als 
Krankheit äußerten - "hören" konnte. Die steigende Zahl von AIDS-
Erkrankungen läßt mich oft an diesen Tag zurückdenken. 
Professor Cheng sagte: "Die Gesundheit einer Gesellschaft hängt vom 
ihrem Saatgut ab. Wenn schon die Saat ungesund ist, welche Hoffnung 
bleibt den Menschen da noch?" 
Seine Ablehnung gegenüber sexuellen Ausschweifungen hatte nicht nur 
etwas mit dem gesundheitlichen Aspekt zu tun. Er wies auch darauf 
hin, daß wir in einer Gesellschaft leben, die an schnelle Lösungen 
glaubt: Bei Kopfschmerzen nimmt man eine Aspirin-Tablette, bei Sor-
gen und Kummer macht man sich einen Drink, und bei Eheproblemen 
läßt man sich scheiden. 
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Abgesehen von den ungesunden Nebenwirkungen der meisten dieser 
"Patentlösungen" bleibt die Frage nach den Ursachen von Kopf-
schmerzen, Kummer und Eheproblemen unbeantwortet. Dafür fehlt 
uns jedes Gespür. Zum Umgang mit den Ursachen waren wir nie 
gezwungen - denn wir hatten ja unsere "Patentlösungen" -, und wir wis-
sen wirklich nicht, wie man das macht. 
Sexuelle Ausschweifungen haben dieselbe Funktion wie Alkohol- und 
Drogenmißbrauch oder all die anderen Laster und Zwänge, hinter 
denen wir uns verstecken. 

1 Übersetzt: "Des Gelben Kaisers Klassiker des Inneren". Deutschsprachige Ausgabe: 
Hoang Ti Nei King So Ouenn, übersetzt von Dr. Nguyen Van Nghi, Uelzen 1977. 
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Kapitel 6 

"Der Philosoph Zhang sagte: 'Jeden Tag überprüfe ich bei mir drei 
Punkte: ob ich in den Geschäftsbeziehungen mit anderen ehrlich bin; 
ob ich im Umgang mit Freunden aufrichtig bin; ob ich die Anweisungen 
meines Lehrers gemeistert habe und sie im täglichen Leben umsetze.'" 
-Konfuzianische Analekten, Kapitel IV. Nach der Ubersetzung von 

James Legge. 

Eines Nachmittags waren Tam und ich allein in der Schule und spra-
chen über sein Chinesisch-Studium, als der Professor hereinkam. 
"Laoshi", sagte Tam, "in diesem Abschnitt, den ich gerade lerne, gibt es 
ein Wort, das ich nicht verstehe. Der Übersetzer schreibt 'Freunde', 
aber das chinesische Schriftzeichen bedeutet nicht 'Freunde'. Wie über-
setzt man dieses Zeichen korrekt?" 
Der Professor sah sich den Text an. "Diese Stelle beschreibt genau das, 
was ihr beide hier an dieser Schule tut: das Entwickeln des Gongfu1, 
das Studium des Dao. Der Verfasser stellt sich selbst die Frage, ob er an 
jedem Tag folgenden drei Forderungen nachkommt. 
Erstens, ist er ehrlich zu seinen Mitmenschen oder betrügt er sie? 
Zweitens, ist sein Herz offen gegenüber - und hier ist der Ausdruck, den 
du suchst 'Gefährten in derselben Disziplin'? Das ist die Bedeutung des 
Schriftzeichens, nach dem du fragst. Du hast recht, es heißt nicht 
'Freunde'. Es ist eine andere, besondere Art der Beziehung. Ihr beide 
seid: 'Gefährten in derselben geistigen Disziplin'. Es ist etwas anderes 
als bloße Freundschaft und eine in vielerlei Hinsicht reifere Beziehung. 
Wie Kongzi hier betont, genügt es also nicht, daß ihr nur ehrlich seid 
und nicht betrügt, wie man es auch von ehrbaren Geschäftsleuten 
erwartet. Ihr habt die Verpflichtung, darüber hinauszugehen. Euer Herz 
muß offen sein. Du, Tam, mußt Wolfe jeden Gedanken, den du über 
ihn hast, mitteilen; du darfst keinen einzigen für dich behalten. Das 
geht weit über die Verpflichtungen einer normalen zwischenmenschli-
chen Beziehung hinaus. 
Im letzten Teil fragt er: 'Entzünde ich täglich - wie man eine ausgeblase-
ne Kerze wieder anzündet - entzünde ich täglich die Lehren neu, die 
mir mein Lehrer anvertraute?' Nicht in dem Sinne, daß du nur an die 
Lehren denkst, sondern daß sie lebendig sind; mehr noch, daß sie in 
dir brennen." 
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Uber diesen Tag und die Textstelle des Kongzi habe ich viele Male 
nachgedacht; nachgedacht über meine eigene Unfähigkeit, "mein Herz 
zu öffnen". Wie oft habe ich meine Gedanken für mich behalten aus 
Angst, zurückgewiesen zu werden oder jemanden, den ich sehr schätze, 
zu kränken. 
Dadurch habe ich meine eigene Wahrheit verleugnet. Der dann in mir 
aufsteigende Ärger darüber läßt die Beziehung nur noch schlechter 
werden, und gerade das wollte ich eigentlich vermeiden. 
Behalte ich meine Gedanken für mich, dann bleiben meinem "Gefähr-
ten" wichtige, vielleicht entscheidende Informationen für sein Wachs-
tum versagt. Selbst wenn meine Worte ihn verletzen sollten, so erfordert 
die Tatsache, daß wir denselben geistigen Weg gehen, ihm - und damit 
auch mir - zu helfen. 
Die Verpflichtung seinem "Gefährten" zu Wachstum und Erstarken zu 
verhelfen, verlangt Mut; ein "verschlossenes Herz" jedoch verstellt sich 
selbst den Weg. 

1 Gongfu: Fähigkeit, Können, Meisterschaft in einer (beliebigen) Disziplin; 
häufig als Oberbegriff für Kampfkünste gebraucht. 

11 

34



Kapitel 7 

"Ein Mensch mit einem ausgeprägten Sinn für Keqi wird im Taijiquan 
vortrefflich sein." 
- Robert W. Smith (Bob Smith ist einer der langjährigsten Schüler von 
Professor Cheng). 

Keqi bedeutet "Benehmen". Es ist jener Wesenszug, der die Chinesen 
trotz aller Aufrichtigkeit taktvoll bleiben läßt und der lästig ist, wenn es 
sich nur um eine leere Förmlichkeit handelt. Die Ableitung dieses Aus-
drucks ist sehr aufschlußreich. Ke bedeutet "Gast". Qi ist eben jenes 
Wort - Atemluft, vitale Energie, Ausstrahlung -, das im Mittelpunkt des 
Taiji steht. Zusammengesetzt heißt Keqi also "die Ausstrahlung eines 
Gastes". 
Es läßt sich kaum ein besseres Leitmotiv finden. Wir alle sind Gäste. 
Die Annahme, wir besäßen und beherrschten die Welt, ist die vorherr-
schende, zerstörerische Einbildung des sogenannten "zivilisierten" 
Menschen. 
Wir sollten uns dessen bewußt werden, daß wir Gast auf dieser Erde 
sind. Wir sollten dankbar und froh darüber sein, in dieser wunderschö-
nen Welt zu leben, und Respekt vor allen Lebewesen und Dingen 
haben, denn schließlich gehört uns nichts davon. Das bedeutet nun 
nicht, unterwürfig zu sein, sondern in dem sicheren Wissen zu leben, 
daß unsere Anwesenheit willkommen ist und ein uns wohlgesonnenes 
Universum für uns sorgt. 
Auch beim Tuishou sollte unsere innere Einstellung dem Keqi entspre-
chen. Wir sollten nicht versuchen, unseren Übungspartner zu beherr-
schen oder zu besiegen. In diesem Zusammenhang sagte der Professor 
immer, daß es, solange man noch in Begriffen wie "Stoßen" oder 
"Nicht-Gestoßen-Werden" denkt, kein Taiji ist. 
Vielmehr sollen wir den anderen vollkommen "seinen Weg gehen las-
sen" - ohne seiner Energie im Geringsten in die Quere zu kommen. Wir 
werden tatsächlich ganz leer und erlauben seiner Kraft, sich ungehin-
dert fortzusetzen; immer höflich - wir unterstützen sie sogar in die 
Richtung, in die sie so begierig strebt. Vollkommen selbstlos, äußerst 
rücksichtsvoll - wie ein Gast. 
Und wenn infolge unserer Widerstandslosigkeit und Unterstützung ein 
aggressiver Mensch ins Leere läuft und zu Fall kommt, während es 
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doch seine Absicht war, uns umzustoßen, so haben wir das Prinzip des 
Keqi nicht verletzt. Die Natur fordert von uns lediglich, im Gleichge-
wicht zu bleiben. Wenn der Angreifer ins Leere läuft, dann haben wir 
nichts anderes getan, als dieser Forderung nachzukommen. 
Auch die Taijiquan-Form bringt die innere Haltung des Keqi zum Aus-
druck. Man denke nur an unser Bild von einem arroganten Menschen: 
aufgeblähte Brust, der Körper starr und hart, die Stirn gerunzelt und 
ein ernster Gesichtsausdruck. Im Vergleich dazu die Taiji-Haltung: Kör-
per sanft und durchlässig, bei leicht eingewölbter Brust sinkt die Ener-
gie nach unten, weiche Gesichtszüge. Der Ausdruck wirklicher Beschei-
denheit. 
Taiji bestätigt den Satz aus der Bibel "selig die Sanftmütigen, denn sie 
werden das Land erben". Auch hier wird deutlich, was geschieht, wenn 
Arroganz und Demut aufeinandertreffen. Die steife Sprödigkeit und 
"schwebende" Qualität der Arroganz ist demjenigen, der losläßt, nicht 
gewachsen, da dieser mit der Erde verwurzelt ist und so ihre innere 
Kraft und Energie gleichsam anzapfen kann. 
Professor Cheng sprach selten von diesem Gegensatz zwischen dem 
"Schwebenden", "Dahintreibenden" und der "Schwere". Sein Lehrer 
Yang Chengfu hingegen stellte diesen Punkt immer wieder in der Vor-
dergrund seines Unterrichts. Für Yang Chengfu waren "Schwere" und 
"Loslassen" wie die beiden Seiten ein und derselben Münze. Loslassen 
ermöglicht uns, zu sinken und entwickelt so die Wurzel, das "Substanti-
elle" des Taiji. Anspannung und rohe, starre Muskelkraft (Li) erzeugen 
eine Leichtheit, eine dahintreibende Qualität, die ziemlich schwach ist. 
Aus psychologischer Sicht sind Stolz und Arroganz nichts anderes als 
Versuche, Unsicherheit und Minderwertigkeitsgefühle zu kompensie-
ren. Ein stolzer Mensch verausgabt einen Großteil seiner Energie, um 
sich einen psychischen Panzer zu schaffen und diesen aufrechtzuerhal-
ten. Nichtsdestotrotz ist das ein äußerst brüchiger, schwacher Zustand. 
Gibt man diesen Panzer auf und lernt, sein wirkliches Selbst zu akzep-
tieren und es wirken zu lassen, so wird Energie freigesetzt. Man wird 
stärker, selbstbewußter, kreativer und einfühlsamer. 
Das "Danke schön", das wir uns - wie es uns gelehrt wurde - nach jeder 
Tuishou-Kunde gegenseitig sagen sollten, hat bei uns meist die Unauf-
richtigkeit eines falsch verstandenen Keqi. So sehr wir auch versuchen 
mögen, der aufrichtigen Güte des Professors nachzueifern, häufig 
gelingt uns, wie einem schlechten Schauspieler, nur deren Nachahmung 
- ein verkrampftes Lächeln, das unsere Frustration und unseren Ärger 
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über den Übungspartner verbergen soll, der uns wieder einmal mit 
roher Muskelkraft herumgeschubst oder ganz offensichtlich Wider-
stand geleistet hat, anstatt nachzugeben. 
Wir verfehlen das Wesentliche des Tuishou und des "Danke schöns". 
Ganz gleich wie hart und unnachgiebig unser Gegenüber auch sein 
mag, unsere Unfähigkeit, sanft mit ihm umzugehen, weist auf unsere 
eigene Unnachgiebigkeit und Überheblichkeit hin. Das Wesentliche 
beim Tuishou ist das Erforschen und - wenn möglich - das Auflösen 
der Unnachgiebigkeit - nicht das Gewinnen. Das "Spiel", das wir wirk-
lich spielen sollten, ist das "Spiel" mit uns selbst; hierbei werden wir 
mit dem körperlichen Ausdruck dessen konfrontiert, was aus uns her-
vorkommt und wovor wir uns im täglichen Leben verstecken. Aus die-
ser Konfrontation mit unserem Selbst erwächst die Möglichkeit zur 
Weiterentwicklung. Wir danken unserem Gegenüber, daß er uns dazu 
Gelegenheit gibt. Wenn wir Keqi wirklich verstanden haben, werden 
wir uns vor jedem verneigen, der "auf unseren Knopf drückt" [und uns 
so auf unsere festgefahrenen Muster und Verhaltensweisen aufmerksam 
macht], statt uns zu ärgern. 
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Kapitel 8 

"Wer von den Alten wollte, daß seine scheinende Tugend die ganze Welt 
erleuchte, sorgte zuerst dafür, daß er sein Land gut regierte. Wer sein Land 
gut regieren wollte, sorgte zuerst dafür, daß er seine Familie in rechter 
Weise lenkte. Wer seine Familie in rechter Weise lenken wollte, sorgte 
zuerst dafür, daß er seine eigene Persönlichkeit kultivierte. Wer seine 
eigene Persönlichkeit kultivieren wollte, sorgte zuerst dafür, daß er sein 
Herz läuterte. Wer sein Herz läutern wollte, sorgte zuerst dafür, daß seine 
Gedanken aufrichtig wurden. Wer wollte, daß seine Gedanken aufrichtig 
wurden, sorgte zuerst dafür, daß sich sein innewohnendes Wissen 
offenbaren konnte. Der Weg zur Offenbarung des innewohnenden 
Wissens ist, allen Wünschen zu entsagen." 
- Kongzi, Die große Unterweisung 

"... wer seinen Wünschen nicht entsagen kann, dessen Charakter kann 
nicht kultiviert werden. Dieses Prinzip trifft auf alle Dinge zu." 
- Aus Professor Chengs Kommentar zum oben erwähnten Text 
von Kongzi. 

Beim Taiji versuchen wir loszulassen, um uns dem Fluß des Qi zu öff-
nen. Qi ist allgegenwärtige vitale Energie, die Lebenskraft. Der Profes-
sor sagte: "Das Qi, das unseren Körper durchströmt, ist dasselbe Qi, 
das die Sterne des Himmels bewegt." Qi wird nicht nur mit der Blut-
zirkulation in Verbindung gebracht, sondern ebenso mit der Energie 
unserer geistigen, gedanklichen und bewußtseinsmäßigen Aktivitäten. 
Tief im Herzen spüren viele Menschen, daß ihr Leben nur eine blaße 
Imitation ihrer wirklichen Möglichkeiten ist. Und das stimmt tatsäch-
lich! Anspannung und rohe, starre Muskelkraft (Li) blockieren den 
Energiefluß in unserem Körper. Indem wir nach "Dingen" verlangen, 
erzeugen wir Anspannung und Blockierungen im Geist. 
In unserer Gewinnsucht taumeln wir durch die öde Wüste des Materia-
lismus und laufen jeder Fata Morgana hinterher. Ganz verzweifelt hof-
fen wir, genug zu bekommen - Geld oder Ansehen - und wollen so dem 
Terror in unserem Inneren und der Bedrohung unserer unvermeid-
baren Auslöschung entkommen. Doch das hat alles keinen Zweck. 
Wir haben uns selbst ausgestoßen, wir haben unsere Verbindung zur 
Lebensenergie abgeschnitten. 
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Kapitel 9 

Wenn ich an Laoshis Unterricht zurückdenke, fallen mir oft die klei-
nen, scheinbar unwesentlichen Dinge ein. Beispielsweise die schier 
unerschöpflichen Abwandlungen des Satzes "Aller guten Dinge sind 
drei". 
"Was sind die drei wichtigsten Dinge für einen Menschen? 
In der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit: Arbeit, Beziehung und eine geisti-
ge Disziplin. 
Arbeit ist am wichtigsten, weil ein Mensch ohne Nahrung und Obdach 
nicht überleben kann. 
Die Beziehung - zwischen Frau und Mann - steht an zweiter Stelle, 
denn ohne Fortpflanzung kann das menschliche Geschlecht nicht über-
leben. 
Eine geistige Disziplin ist zwar wichtig, aber natürlich weniger bedeut-
sam als die beiden ersten Punkte." 

Cheng Man-ch'ings Lehren entsprangen - wie auch das Dao - der 
Natur und der uranfänglichen Quelle der Weisheit, die so alt ist wie die 
Menschheit selbst. Aus dieser Quelle strömt das Verständnis dessen, 
was es auf der grundlegendsten Ebene bedeutet, Mensch - und damit 
Teil der Erde - zu sein. 
Einmal standen Tam und ich im Sprechzimmer neben Laoshi, der sich 
mit einem schon etwas älteren chinesischen Freund unterhielt. Plötzlich 
holte der Professor aus und schlug Tams Hand, die dieser vor seinen 
Mund hielt, beiseite. Ich war über diese, für ihn so untypische, Hand-
lungsweise schockiert. Tam wurde rot vor Scham. Der Professor hinge-
gen beachtete ihn nicht weiter und fuhr mit seiner Unterhaltung fort. 
Am nächsten Tag war ich allein in der Schule, als Tam eintrat - ohne 
seinen Schnurrbart. 
"Was ist denn mit dir los?" 
"Hast du nicht gesehen, wie er mich gestern zurechtwies? Es war wegen 
meines Schnurrbarts. Das will ich nicht noch einmal erleben. Ich habe 
nämlich die Angewohnheit, meine Hand über den Mund zu legen und 
an meinem Schnurrbart herumzuzupfen. Wenn du einen alten, traditio-
nell orientierten Chinesen ansiehst und dabei deinen Mund mit der 
Hand bedeckst, so fühlt er sich von dir, begutachtet, und das empfindet 
er als grobe Respektlosgikeit. Aus diesem Grund schlug er meine Hand 
weg." 
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Barthaare waren für den Professor etwas Besonderes. Oft lachte er dar-
über, daß man sich in China seinen Bart "verdienen" mußte, während 
sich in den Vereinigten Staaten, wo er von Hippies umgeben war, die 
Männer ihre Bärte einfach wachsen ließen. Einer der Spitznamen, die 
er sich "verdient" hatte, war "der Mann mit dem Backenbart" [engl.: 
"Whiskers Man"}. 
Er warnte uns davor, die Barthaare über den Mund wachsen zu lassen, 
das sei "schlecht für das Qi". Als ich mir einmal - gar nicht in der 
Absicht, ihm zu gefallen - meinen Bart abrasierte und meine Haare kür-
zen ließ, gratulierte er mir. 
"Du hast deine Maske abgelegt", sagte er, "sehr gut." Dann, nachdem 
ich diese "Tat vollbracht" hatte, erzählte er mir noch, daß es in China 
als respektlos galt, sich einen Bart wachsen zu lassen, solange die Eltern 
lebten. "Man wollte nicht, daß sie sich alt fühlten." 
Dieser Sinn für Rücksichtnahme war bei ihm genauso fein ausgeprägt 
und einfühlsam wie seine Berührung beim Tuishou. Er erklärte mir ein-
mal, wie sein Lieblingspinsel für die Kalligraphie - er bestand aus den 
langen Schnurrhaaren von Katzen - hergestellt wurde: "Es ist ziemlich 
schwierig, solche Pinsel herzustellen, denn man braucht viele Katzen. 
Von jeder Katze darf man nämlich nur zwei Barthaare nehmen. Eine 
Katze braucht ihre langen Schnurrhaare, da sie ihr überall da, wo es 
eng ist, gleichsam als Orientierungshilfe dienen. Ohne ihren Schnurr-
bart könnte es geschehen, daß sie in einen zu engen Spalt kriecht und 
steckenbleibt." 
In seinem Buch Chinese Boxing, Masters and Methods stellt Bob 
Smith seinem Kapitel über Cheng Man-ch'ing ein Zitat von Bertrand 
Russell voraus: "Ein zivilisierter Chinese ist der zivilisierteste Mensch 
auf der Welt." Je besser ich Laoshi kennenlernte, desto genauer erkann-
te ich, daß diese ausgezeichnete Beschreibung auf ihn wie auf keinen 
anderen zutraf. 
Einmal, noch zu Beginn meines Taijiquan-Unterrichts, schlenderte ich 
durch das Labyrinth der U-Bahn-Tunnel. Zufällig traf ich Professor 
Cheng, der in Begleitung von Tam Gibbs und Ed Young war. Der Pro-
fessor stand etwas abseits, als ich Tam und Ed mit einem kurzen Hallo 
grüßte. Aus den Augenwinkeln schielte ich zum Professor hinüber. Da 
stand er, in seinem traditionellen chinesischen Gewand, sein Käppchen 
auf dem Kopf und blickte vor sich hin. In diesem Moment kam er mir 
so verlassen und hilflos vor; dieser anmutige, energiegeladene, weise 
alte Mann war hier an einem schmutzigen U-Bahn-Gleis mitten in New 
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York gestrandet - vollkommen fehl am Platz und wie aus einer anderen 
Zeit. Peinlich berührt drehte ich mich um und ging weiter. 
Am nächsten Tag in der Schule kam Tam zu mir und sagte: "Laoshi 
möchte wissen, ob es einen besonderen Grund dafür gab, daß du ihn 
gestern nicht gegrüßt hast." 
Es versetzte mir einen Stich ins Herz. Ich ging zum Professor und 
brachte lediglich eine undeutliche Entschuldigung hervor, daß er mir 
so in sich selbst zurückgezogen erschienen sei und ich ihn deshalb 
nicht habe stören wollen. Doch nichts traf mich härter als dieser Vorfall 
und nichts, was er je tat, hat mich mehr gelehrt. 
In all den folgenden Jahren meines Unterrichts grüßte ich ihn jedesmal, 
wenn er zur Tür hereinkam; und wenn er die Schule verließ, stand ich 
schon da und wartete darauf, daß er meinen Gruß als Geste der Zunei-
gung und des Respekts entgegennahm. 
Es hatte nichts damit zu tun, daß ich nur der äußeren Form nach 
Respekt zeigte, vielmehr hatte er mich dazu gebracht, mich eingehend 
mit dessen wesentlichem Inhalt zu beschäftigen. 
In den Sechzigern waren Unhöflichkeit und unanständiges Benehmen 
für viele junge Leute Ausdruck ihrer politischen Meinung. Schließlich 
war es das Establishment, das die Soldaten in Vietnam in den Tod 
schickte und den jungen Protestierenden vorwarf, sie seien ungezogen 
und respektlos. 
Vielen sogenannten "wohlerzogenen" Amerikanern, die ein - durch 
ihren materiellen Vorteil - gesichertes Leben führen, fehlt jegliches 
Gefühl für die "ungezogene" Verzweiflung und den Ärger jener, die von 
diesem "Wohlstand" ausgeschlossen sind. 
Als Ganzes betrachtet sind wir eine allzu engstirnige Gesellschaft. Wir 
haben Barrieren errichtet, die oberflächlich gesehen als Stolz und Über-
heblichkeit erscheinen mögen, ihre Wurzeln in Wirklichkeit jedoch in 
der Angst vor unseren Mitmenschen haben. Wir sind im Begriff, eine 
nationale Haltung zu entwickeln, die gutes Benehmen und gegenseitige 
Rücksichtnahme als veraltete Tugenden betrachtet, die man nur noch 
bei denen antrifft, die zu dumm sind, um es besser zu wissen. Wir ver-
lieren immer mehr die Fähigkeit, wirklich "zivilisiert", freundlich und 
einfühlsam gegenüber unseren Mitmenschen und uns selbst zu sein. 
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Kapitel 10 

"Die drei Arten der Furchtlosigkeit" - eine Übersetzung aus Professor 
Chengs New Method of Self-Study for T'ai-chi-ch'uan} 

1. Fürchte nicht, dir Mühe zu geben: Hat jemand Angst davor, sich
Mühe zu geben, so gibt es keine Hoffnung auf Fortschritt. In den
Klassischen Schriften des Taijiquan heißt es: "Die Wurzel ist in den
Füßen." Wer Angst davor hat, sich zu bemühen, kann den Fuß nicht
in den Boden sinken lassen, so daß er Wurzeln schlägt. Es gibt kei-
nen Zweifel daran, daß sich eine solche Bemühung vorteilhaft auf
das Herz und die Entwicklung des Gehirns auswirkt. Für einen
Anfänger im Taijiquan besteht eine der grundlegenden Übungen
darin, am Morgen und am Abend je drei bis fünf Minuten zuerst auf
dem einen und dann auf dem anderen Bein zu stehen. Nach und
nach steigert man die Dauer der Übung und geht dann allmählich
dazu über, ein wenig tiefer zu sinken. Die Aufmerksamkeit sollte im
[unteren] Dantian2 ruhen und die Fußsohle am Boden haften. Dabei
darf man nicht die geringste Kraft anwenden. Wenn man das Wur-
zeln lernt, stützt man sich anfangs mit Zeige- und Mittelfinger auf
eine Stuhllehne oder Tischkante, um so Stabilität und Gleichgewicht
zu gewährleisten. Nach einiger Zeit läßt man den Mittelfinger weg
und nimmt nur noch den Zeigefinger zur Hilfe. Schließlich wird
auch hierbei die Stabilität so weit entwickelt, daß man irgendwann
nicht mehr auf die Unterstützung durch die Finger angewiesen ist.
Jetzt kann man dazu übergehen, die Taijiquan-Stellungen "Hände
heben" und "Spiele die Laute" als Steh- und Wurzel-Übung anzu-
wenden. Die Ausgangsstellung der Taiji-Form - "Der Anfang" -
gehört ebenfalls zu den Übungen im Stehen. Will man das Wurzeln
erlernen, ist "Der Anfang" die Grundübung schlechthin. Damit kann
man das vollkommene Gongfu in Bezug auf die "Einheit mit der
Erde" erreichen. "Die Peitsche" ist eine große und öffnende Stellung,
die sich zum Offnen aller Gelenke eignet. Alle hier erwähnten Punk-
te haben sowohl für die Gesundheit als auch im Hinblick auf die
Selbstverteidigung großen Nutzen. Das darf nicht übersehen werden.

2. Fürchte nicht, einen Verlust zu erleiden: Eines der wichtigsten Prinzi-
pien des Taijiquan besagt: "Vergiß dich selbst und folge dem ande-
ren."a Bedeutet "sich selbst vergessen und dem anderen folgen"
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nicht, daß man einen Verlust erleidet? Darum sagte ich ganz zu 
Beginn meiner Dreizehn Kapitel, daß man lernen muß, in das Verlie-
ren zu investieren. 
Aber wie kann man das erlernen? Nur indem man auf die Angriffe 
der anderen "horcht". Man darf nicht nur keinen Widerstand leisten, 
sondern auch nicht den geringsten Versuch unternehmen, den 
Angriff zu entgegnen. Dabei sollten folgende vier Punkte beachtet 
werden: "Haften", "Verbinden", "Zusammenfügen" und "Folgen".4

Dann ist man in der Lage, ohne Schwierigkeiten zu neutralisieren. 
Diese Idee kann von einem Anfänger oder von jemandem, der nur 
oberflächlich übt, nicht nachvollzogen werden. Einem Anfänger fällt 
es nicht leicht zu verlieren. Wer sich jedoch vor dem Verlieren fürch-
tet, sollte besser erst gar nicht mit dem Lernen beginnen. Diejenigen 
aber, die das Taijiquan wirklich erlernen wollen, müssen damit be-
ginnen, Verlust zu erleiden. 
Dazu muß man verstehen, daß "Verlust erleiden" gleichbedeutend 
mit "nicht gierig nach Gewinn streben" ist. Wer einen kleinen Ge-
winn begehrt, wird am Ende einen kleinen Verlust erleiden. Wer 
nach großem Gewinn strebt, wird sich am Ende einem großen Ver-
lust gegenüber sehen. Oder anders ausgedrückt: Wer einen kleinen 
Verlust verkraften kann, wird am Ende zu einem kleinen Gewinn 
kommen. Aber einen großen Gewinn erreicht nur, wer auch in der 
Lage ist, großen Verlust zu erleiden. 
Ein weiser Mensch wird danach trachten, Gesundheit und eine 
anwendbare Selbstverteidigungsmethode zu erlangen. Dazu muß er 
Laozis Worte verstehen: "Konzentriere dein Qi und entwickle Sanft-
heit. Kannst du dann wie ein neugeborenes Kind sein?" Das ist der 
leitende Gedanke des Taijiquan. Hiermit muß das Lernen des 
Schülers beginnen. 
Ich möchte es wiederholen: "Wer weise ist, muß sein Qi ansammeln, 
um so geschmeidig und beweglich wie ein Kind zu werden, so daß er 
zum Wesen der Disziplin (Gesundheit) und ihrer Funktion (Selbstver-
teidigung) gelangt." Ist ihm das gelungen, hat er das Wunder und die 
Methode des Verlust-Erleidens erlernt. Das Wesentliche dessen findet 
sich auch im Lied vom Push-hands \Tuishou]: "Ich lasse den Gegner 
mit fürchterlicher Kraft angreifen, während ich vier Unzen anwende, 
um die Wucht von tausend Pfund abzulenken."5 Hier kommt die 
Geschmeidigkeit des Übenden zur Wirkung. 
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3. Fürchte keine Wildheit: Laozi sagt [über "jene, die wohl ihr Leben zu
wahren wissen"]: "Nichts an ihnen lockt das Nashorn, sein Horn
hineinzustoßen, nichts reizt den Tiger, die Kralle hineinzukrallen,
keinen Raum bietet ihr Leib dem Schwerte. Und warum? Weil sie
nicht achten den Tod." [Daodejing, Kapitel 50]. Laozi sagt ebenfalls:
"Nichts in der Welt ist weicher und schwächer als Wasser, und doch
gibt es nichts, das wie Wasser Starres und Hartes bezwingt." [Daode-
jing, Kapitel 78]. Und an anderer Stelle heißt es: "Das Härteste in der
Welt - bezwungen wird es vom Geschmeidigsten." [Daodejing, Kapi-
tel 43], Nun sind Nashörner, Tiger und Schwerter in der Tat wild
und furchteinflößend. Doch Laozi lobt die Qualität des Wassers, das
wegen seiner Sanftheit von nichts überwunden werden kann. In die-
sem Sinn ist auch folgender Satz zu verstehen: "Wenn ich keinen
Körper habe, welches Leid kann mir dann noch zugefügt werden?
Wie grausam die Waffen auch sein mögen, es gibt nichts zu fürch-
ten."
Fürchtet man sich, so sind Körper - die Atome im Körper Geist
und Seele zwangsläufig angespannt. Wer aber angespannt ist, kann
nicht loslassen und entspannen. Und wie kann jemand, der nicht los-
lassen und entspannen kann, geschmeidig und beweglich sein? Fehlt
es an Geschmeidigkeit, so ist man hart und starr. Diejenigen, die den
Kern der Taiji-Lehren wirklich verstehen, zeichnen sich durch große
Furchtlosigkeit aus. Auf sie treffen die folgenden Sätze von Menzi zu:
"Selbst wenn der Berg Tai direkt vor meinen Augen einstürzt, wird
sich mein Gesichtsausdruck nicht verändern." "Ich weiß wohl, das
gewaltig strömende Qi in mir zu nähren." Genau das meint Laozi,
wenn er von "Qi ansammeln und Sanftheit entwickeln" spricht. Hat
man das erreicht, wird man im Angesicht von Wildheit furchtlos
sein.

Ich habe viele Stunden damit verbracht, die im Kapitel "Die drei Arten 
der Furchtlosigkeit" enthaltene Weisheit zu untersuchen, und es scheint 
so, als ob ich immer noch dazulernen könnte. 

1. Sich Mühe geben: Kürzlich bin ich auf eine interessante Übersetzung
dieses Ausdruck gestoßen: "bitter schmecken". Das erinnert mich an 
die Arzneimittel, die mir Laoshi verschrieb, "der Inbegriff von Bitter-
keit". Wenn wir gesunden und wachsen wollen, ist es oft nötig, sich zu 
bemühen und einen bitteren Beigeschmack zu ertragen. 
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Wahrscheinlich hat hier in den Vereinigten Staaten keiner von Cheng 
Man-ch'ings Schülern den Satz "Fürchte nicht, dir Mühe zu geben" 
intensiver untersucht als Ben Lo. Er ersetzte den Satz "no pain, no 
gain" (im Deutschen etwa: "Ohne Fleiß kein Preis") durch die präzisere 
Formulierung "no burn, no earn" ("Kein Verdienst ohne eifriges 
Bemühen"). 
"Wie außerordentlich streng!" sagte ein Mitschüler. 
In Wirklichkeit stimmt das nicht. Paradoxerweise hat dieses "Sich-
Mühe-Geben" nichts mit Selbstverleugnung zu tun. Das "Sich-Mühe-
Geben" ist eine Ausdrucksform des Dao und hat im Grunde genom-
men etwas damit zu tun, sich wohl zu fühlen. 
Allmählich wird mir immer bewußter, wie sehr ich mich auf psychi-
scher Ebene davor fürchte, mir "Mühe zu geben". Als Ergebnis dessen 
habe ich mich immer noch nicht meinen Urängsten gestellt, jenen Kon-
ditionierungen, die mein Leben bestimmen und meine freudigste, 
lebendige Bestimmung unterdrücken. Statt diesen Ängsten gegenüber 
vollkommen offen und achtsam zu sein, habe ich vor ihnen die Augen 
zugemacht, indem ich mich an Drogen, Alkohol, Essen und Sex hielt. 
Die Anwendung dieser Stimuli war nichts anderes als der Versuch, 
mein Unglücklichsein zu maskieren. 
Als ich schließlich dem Gongfu des "Sich-Mühe-Gebens" gefolgt bin, 
wurde mir klar, daß wahre Freude, innere Stärke und Frieden ihren 
Ursprung in der Bemühung einer ehrlichen, mutigen Konfrontation 
mit dem eigenen Selbst haben. 

2. Verlust erleiden: Soviel kann man vom Leben sagen - es ist wie das
Tuishou. Je mehr du versuchst, dich einer Lektion zu widersetzen -
indem du dich gegen den Punkt, an dem du nicht mehr weiter kommst, 
wehrst -, desto sicherer ist es, daß du in die Ecke gedrängt wirst, was du 
eigentlich unbedingt vermeiden wolltest. Und das geschieht solange, 
bis es dich bricht, bis es dich in die Knie zwingt, bis du anfängst, es zu 
begreifen. 
Im Unterricht des Professors gab es wohl keinen tiefgründiger formu-
lierten Gedanken als "in das Verlieren investieren", und auch keinen, 
der schwieriger umzusetzen war. Denn dies verlangt, nicht nur unsere 
körperlichen, sondern auch unsere psychischen Abwehrmechanismen 
fallen zu lassen: die starren, fest eingefahrenen Vorstellungen von unse-
rem Selbst und die von uns errichteten Schutzmauern. Ganz gleich, wie 
entschlossen wir auch loslassen wollen, unser Verstand rebelliert. Wir 
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meinen, daß solche Abwehrmechanismen notwendig seien, daß wir 
ohne sie zerstört würden. 
Die Ursachen hierfür liegen in unserem unterbewußten Minderwertig-
keitsgefühl. Wir sind der Ansicht, ein anderer wende sich verschreckt 
von uns ab, sobald wir uns verwundbar zeigen und ihn näherkommen 
lassen. Statt aus unserer inneren Wahrheit und schöpferischen Kraft 
heraus zu handeln, verstecken wir uns, verteidigen uns und manipulie-
ren. 
Wir sollten zuversichtlich sein und etwas wagen. Solange wir nicht los-
lassen können, werden wir verlieren. Und wenn uns dies nur in ganz 
geringem Umfang gelingt, werden wir nicht viel erreichen. Wir glei-
chen jenem Touristen, der mit der Überzeugung ins Spielcasino geht, er 
werde nur mit geringem Einsatz spielen - und plötzlich sagt man ihm, 
er müsse sein Haus verpfänden lassen, seinen Besitz verkaufen und alles 
Geld auf den Tisch legen. 

3. Fürchte keine Wildheit: Ich glaubte immer, daß meine Grund-Angst
die Furcht vor dem Tod, vor der Auslöschung, vor der dunklen Gestalt 
am anderen Ende der Halle sei. Aber mittlerweile glaube ich, daß all 
das nur eine Metapher für etwas anderes ist. 
Die Grund-Angst ist die Angst vor der Abspaltung. Wir vergessen, daß 
wir ein Teil des Dao (Gottes, der universellen Liebe oder wie immer 
man es nennen möchte) sind. In diesem Vergessen liegt unsere ganze 
Angst begründet; denn wären wir eins mit "der Großen Mutter" (um 
Laozis Ausdruck zu gebrauchen), könnte uns kein Leid zugefügt wer-
den. Auch der Tod ist Teil ihrer Umarmung. Die Große Mutter ist ewig, 
vollkommen, und wir sind es ebenfalls - auch wenn wir es vergessen 
haben. 
Viele Schüler können sich nicht vorstellen, daß man angesichts eines 
heftigen Angriffs sanft und nachgiebig sein kann. Vielleicht hat es 
damit zu tun, daß sich die meisten von uns der Gesellschaft gegenüber 
so machtlos fühlen. Immer tragen wir einen Rest von Frustration und 
Ärger mit uns herum. Was auch immer der Grund dafür sein mag, die 
meisten von uns sind der Ansicht, daß ein gewalttätiger Angreifer den 
Tod oder Schlimmeres durch unsere Hand verdient, ganz gleich, ob wir 
dazu imstande wären oder nicht. 
"Furchtlosigkeit angesichts von Wildheit" erfordert aber auch folgende 
konfuzianische Tugend: "Füge einem anderen nicht zu, was du nicht 
willst, daß er dir zufügt." Sobald wir einem Angreifer gegenüberstehen 
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oder allgemeiner gesagt, sobald wir mit dem Bild eines Angreifers kon-
frontiert sind, neigen wir dazu, ihn zu depersonalisieren und zu einem 
Gegenstand zu machen. Der Angreifer als Ungeheuer. Wir sehen nicht 
einen Mitmenschen, voller Angst und Schmerz. Wir können nicht das 
kleine, verletzte Kind hinter dem Bild des Straßenräubers sehen - und 
wer weiß, welche unterbewußten Eltern-Bilder in eben jenem Augen-
blick heraufbeschworen werden? Solche Bilder erzeugen Anspannung, 
Wut und Angst, und nichts davon hat bei einer angemessenen Selbst-
verteidigung irgendeinen Wert. 
Ein wichtiger Grundsatz des Dao besagt, daß die Welt jenes widerspie-
gelt, was wir im Herzen verborgen halten. Ein wütender Mensch wird 
in einer feindlich gesinnten, Ärger provozierenden Umgebung leben, 
während ein liebender Mensch genau dieselbe Umgebung vollkommen 
anders erlebt. 
Es gibt tatsächlich nur sehr wenige Menschen, die in der Lage sind, 
ihre Angst bis zu einem solchen Grad zu meistern, daß sie einem 
gewalttätigen Angriff sanft begegnen können. Aber es ist das Parado-
xon und gleichzeitig das Herrliche des Taijiquan, daß gerade die Tugen-
den, die viele als Geheimnis des Lebens ansehen - Sanftheit, Feinfühlig-
keit, Mitgefühl - den geheimen Schlüssel zur Meisterschaft in dieser 
Selbstverteidigungskunst darstellen. 
"So weit muß man gehen!?" seufzt da der Schüler. 
Doch das Ziel liegt nicht irgendwo in unerreichbarer Ferne. Es ist 
direkt vor unsere Äugen. Es liegt bereits in uns. Wir sammeln einfach 
unser Qi im Dantian, lassen unseren körperlichen und psychischen 
Panzer fallen und werden "geschmeidig wie ein Kind". 
Professor Cheng erzählte uns von einem seiner Schüler, der Es in 
weniger als einem Jahr "erreichte". Was war das Geheimnis dieses 
besonderen Menschen, der in einem Bruchteil der Zeit, die wir anderen 
brauchen, zur Meisterschaft gelangte? 
"Es lag daran, daß er Vertrauen hatte", sagte der Professor. 

1 North Atlantic Books. Berkeley, California 1981. 

2 Wenn vom Dantian die Rede ist, bezieht sich dies meist auf das untere der drei 
Energiezentren; es liegt etwa 3,5 Zentimeter unterhalb des Bauchnabels und zwar 
auf einer Linie zwischen Nabel und Wirbelsäule etwas körpereinwärts. 
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3 Vgl. Ausgewählte Schriften zu T'ai Chi Ch'uan, im Anhang: Klassische Schrift 
über T'ai Chi Chuan. 

4 Diese vier Begriffe - im Chinesischen Zhan, Nian, Tie und Sui - bezeichnen zwar 
alle das Prinzip des Folgens; der Unterschied liegt jedoch darin, in welche Richtung 
das Folgen ausgeführt wird. Zhan folgt nach unten, Nian nach oben, Tie nach hin-
ten und Sui nach vorne. Handelt es sich bei Abwehren, Zurückrollen, Drücken und 
Stoßen (Peng, Lu, Ji, An) um die vier grundlegenden Techniken des Tuishou, so 
kann man Zhan, Nian, Tie und Sui als die vier Taktiken bezeichnen. 

5 Vgl. Ausgewählte Schriften zu T'ai Chi Ch'uan, im Anhang: Lied vom Push-hands 
(Tuishou). Eine chinesische Unze (Liang) sind 37,5 g, ein Pfund (Chin) 
sind etwa 600 g. 
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Kapitel 11 

Die Qualität einer Taijiquan-Schule zeigt sich unter anderem darin, 
inwieweit Frauen am Tuishou beteiligt sind. Beim Tuishou geht es eher 
darum, Sanftheit anzuwenden und nicht Stärke und Muskelkraft (Li); 
daher ist es für Frauen bestens geeignet. Aber in vielen Schulen sieht es 
so aus, daß sich die Tuishou-Klassen aus ein paar starken Männern 
zusammensetzen, die beim Üben Widerstand leisten und sich gegensei-
tig hin und her schubsen, während die Frauen auf der Bank sitzen und 
zuschauen. 
Es erfordert viel Zeit und Mühe, um beim Tuishou - unter Anwendung 
der Taiji-Prinzipien - erfolgreich zu sein. Im allgemeinen sinkt eine 
Klasse ohne korrekte Anleitung auf das Niveau ihres kleinsten gemein-
samen Nenners ab: das Überwiegen von Kraft und Aggression über 
Sanftheit und Feinfühligkeit. 
Und gerade damit haben viele Frauen Schwierigkeiten. Professor 
Cheng war der Ansicht, daß Frauen für das Taijiquan von Natur aus 
begabter sind. Männer brauchen meistjahre, bis sie dieses - den Frauen 
innewohnende - Gespür für Feinfühligkeit und Sanftheit entwickelt 
haben. Trotzdem kann es auch bei den Frauen jahrelang dauern, bis 
sich ihr Talent "auszahlt". Und in der Zwischenzeit werden sie - wenn 
sie in einer unsensiblen Umgebung Tuishou üben - herumgeschubst 
und, was sie wahrscheinlich am meisten frustriert, von körperlich stär-
keren Männern "unterrichtet", die sich - nur weil sie "gewinnen" - ein-
bilden, mehr zu wissen. 
Es ist frustrierend und schwierig, die Vorzüge der Sanftheit im Üben 
anzuwenden. Alle, die das Tuishou ernsthaft betreiben - Männer wie 
Frauen -, sehen sich diesem Problem gegenüber. 

Gegen Ende meines zweiten Jahres an Professor Chengs Taijiquan-
Schule wurde mir langsam klar, was sich durch diese Kunst erreichen 
ließ und was ich zu tun hatte, um dorthin zu gelangen. Ich suchte mir 
einen Halbtagsjob und wurde zum Taiji-"Fanatiker". Zusammen mit 
zwei anderen "Fanatikern" übte ich in den folgenden fünf Jahren täg-
lich sechs Stunden Tuishou, und das sieben Tage in der Woche. Wir 
vermieden dabei das grobe Abblocken und Herumschubsen, zu dem 
sich die meisten Anfänger im Tuishou hinreißen lassen, und waren 
sanft - und wenn schon nicht in Körper und Geist, so doch zumindest 
in unserem Üben. 
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Während dieser fünfjahre wurden wir in der Tuishou-Gruppe von den 
anderen Schülern ständig gestoßen - selbst von Anfängern. Wir 
schluckten unseren Stolz herunter - nicht ohne beträchtliches Würgen, 
hielten aber durch und fanden am Ende dieses bitteren Weges ein Tor, 
das in einen Hof führte; hier war es zwar nicht weniger schwierig, aber 
irgendwie weniger frustrierend: Wir waren Taiji-"Spieler" geworden. 
Wenn ich heute mit meinen Mitschülern spreche - alle durchaus emp-
findsame Männer und Frauen, die den gleichen Weg gehen -, höre ich 
immer wieder von der Frustration, die sie mit ihren Tuishou-Partnern 
erleben, die ganz offensichtlich weniger feinfühlig sind als sie, es aber 
dennoch verstehen, sie ganz nach Belieben herumzustoßen und denen 
gegenüber sie machtlos sind. 

Die meisten halten diesen Ansturm auf ihr Ego nicht aus. Besonders 
Frauen klagen oft: "Mein Leben lang bin ich von Männern herumge-
stoßen worden. Du erwartest doch wohl nicht, daß ich jetzt eine 
Tugend daraus mache?" 
Andere verlieren ihr Vertrauen ins Taiji als solches. Denn scheinbar 
funktioniert es nicht, so sehr sie sich auch bemühen, die Prinzipien in 
der Partnerübung anzuwenden. 
Der Professor wandte sich einmal an eine Gruppe von Tuishou-
Schülern: "Schaut euch all die sogenannten starken Leute an; sie stoßen 
... und so geht es immer weiter, und sie 'spielen die ganze Zeit' bloß ein 
großes Spiel; aber körperliche Stärke bedeutet überhaupt nichts. Sie 
sollte nicht in einem Atemzug mit dem Taijiquan erwähnt werden. 
Um was es uns hier wirklich geht, hat überhaupt nichts mit einem Spiel 
zu tun; wir wollen vielmehr dem Dao folgen, das Dao untersuchen. 
Und das ist kein Spiel, es hat nichts damit zu tun, ein Spiel zu spie-
len.Wenn ihr wirklich etwas lernen wollt, ist es am besten, wenn sich 
zum Üben ein starker und ein schwacher Mann, oder ein starker Mann 
und eine Frau zusammentun. Zuerst stößt einer der beiden, und nach 
einigen Versuchen läßt er den anderen stoßen. So könnt ihr wirklich 
etwas lernen. Es hat nichts mit einem Wettkampf zu tun; zu einem 
Wettkampf kommt es jedoch häufig, wenn zwei gleich Starke aufeinan-
dertreffen." 
Viele Male erläuterte er diese Idee. "Ein Schwächerer und ein Stärke-
rer", dies nahm alle übertriebene Kraft aus der Übung. Der Stärkere 
hatte sie nun nicht mehr nötig, und der Schwächere wußte, daß sie ihm 
sowieso nichts nützen würde. Es nahm der Übung zwar nichts von 
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ihrer "Bitterkeit" - das ist nur möglich, wenn es gelingt, das Ego und 
den Willen zu unterwerfen aber es brachte die Übung auf eine Ebene, 
in der die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche gelenkt wurde. 
Erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, haben wir es nicht mehr 
mit einer Übung zu tun, bei der sich zwei kräftige Partner hin und her 
schubsen und "die ganze Zeit spielen". Stattdessen sind beide gewillt, 
nicht länger rohe Kraft anzuwenden und Widerstand zu setzen; sie wer-
den zwei Menschen, die versuchen sanft zu sein. 
Die vom Professor empfohlene Methode sah folgendermaßen aus: Der 
eine Partner stellt sich mit dem Rücken zur Wand - seine Aufgabe 
besteht darin, das Neutralisieren zu üben. Der andere steht in Richtung 
Wand und soll stoßen. Mit seinem "Stoßen" versucht er, den Punkt, an 
dem sein Gegner nicht mehr weiter kann, zu entdecken und ihn mit 
einem Minimum an Energieaufwand aus dem Gleichgewicht zu brin-
gen. Dabei gilt es, jegliches Schubsen zu vermeiden, denn es geht 
darum, die innere Energie zu erwecken, zu der man nur gelangen kann, 
nachdem man zuvor jede harte, starre Muskelkraft (Li) aufgegeben hat. 
Der Partner, der an der Wand steht, stößt nicht. Er übt das Neutralisie-
ren, und er soll nicht den geringsten Widerstand leisten. Er soll zuerst 
einmal die gesamte, auf ihn zukommende Kraft vollkommen neutrali-
sieren, bevor er überhaupt den Versuch macht, in die Ausgangsstellung 
zurückzukehren. Er darf weder Kraft anwenden, noch darf er die Ener-
gie des anderen abblocken und ihn dann zur Seite schubsen. Nach drei 
Versuchen werden die Plätze gewechselt, und nun übt der eine das 
Stoßen und der andere das Neutralisieren. 
Sind beide Übenden aufrichtig zueinander, so wird der Neutralisieren-
de ins Verlieren investieren müssen. "Ins Verlieren investieren" war eine 
der wichtigsten Lektionen, die uns der Professor erteilte. Da das Neu-
tralisieren wesentlich schwieriger als das Stoßen war, konnte sich derje-
nige, der es übte, sicher sein, daß er "verlieren" werde. Begriff man aber 
die Tatsache, daß man mit diesem Üben das Prinzip des Dao prakti-
zierte und diese Übung mit jemandem teilte, der - nachdem die Rollen 
vertauscht waren - sich denselben Schwierigkeiten gegenübersah, dann 
war das "Verlieren" leichter zu ertragen. 
"Nehmen wir zum Beispiel zwei Leute", sagte der Professor, "das Gong-
fu des einen übertrifft das des anderen. Wir sind gute Freunde, und ich 
übe mit dir jeden Tag Tuishou. Angenommen, ich lasse mich von dir 
jeden Tag einhundertmal umstoßen. Obwohl ich dabei immer wieder 
'verliere', werde ich schließlich gelernt haben, wie du es gemacht hast. 
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Das ist das Entscheidende. Und nun frage ich dich: Wer, glaubst du, ist 
am Ende im Vorteil? Du oder ich? Denke darüber nach. Nun, dieses 
einhundertmalige Umstoßen endet damit, daß ich gewonnen habe, 
obwohl ich einhundertmal verlor. Ich habe dir deine Bewegung abge-
schaut und verstehe jetzt, wie man es macht und wie man dem entge-
hen kann. Es ist so, als ob du mich unterrichtet hättest. Du hast mich 
neunundneunzigmal unterrichtet für dieses eine Mal, als es mir gelang 
zu entkommen. Wer ist nun im Vorteil - du oder ich? 
So gelangt man zur Überlegenheit, indem man sich in großen Nachteil 
begibt. Das müßt ihr verstehen. Denn dies ist viel wichtiger, als tausend 
Tage lang das Stoßen zu üben." 
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Kapitel 12 

Einer meiner Mitschüler hatte, bevor er mit dem Taijiquan anfing, 
Karate gelernt. Da ihm der Selbstverteidigungsaspekt des Taijiquan 
nicht ganz klar war, wollte er vom Professor wissen, welche Stellungen 
aus der Taiji-Form man in einem Kampf am besten einnehmen sollte. 
"Die Stellung 'Abwehren'", fragte er, "oder 'Spiele die Laute'? Welche 
Stellung würden Sie empfehlen?" 
"Die hier", lächelte der Professor. Er hatte die Stellung bereits einge-
nommen; denn es war die Art und Weise wie man ihn meistens daste-
hen sah: entspannt, das Körpergewicht hauptsächlich auf einem Bein 
und die Hände unterhalb des Bauchnabels sanft übereinandergelegt. 
"So wie ich hier stehe." 
"Ein Kampf', sagte er, "ist eine Vereinbarung, zu der man zwei Leuten 
braucht. Eine bestimmte Kampfstellung einzunehmen bedeutet, daß 
man die Abmachung akzeptiert hat. Und in diesem Fall bekommst du, 
was du verdienst. In einem Kampf können nur zwei Dinge geschehen. 
Beide sind schrecklich. Entweder du verlierst und erleidest das Äußer-
ste: eine ernsthafte Verletzung oder sogar den Tod. Oder - was noch viel 
schlimmer ist - du verletzt oder tötest einen anderen Menschen, 
wodurch du mit dem Gesetz in Konflikt kommst." 
Hin und wieder ging der Professor etwas genauer auf das Kämpfen ein. 
Was soll man beispielsweise gegen einen Angreifer mit einem Messer 
tun? "Stell dir vor, das Messer sei ein Staubwedel aus Federn. Mit dieser 
Vorstellung wirst du keine Angst haben, und damit kannst du umge-
hen, als wenn du Tuishou üben würdest." 
Jedesmal wenn ich beim Tuishou meinem Ego nachgebe, indem ich 
mich der Kraft meines Partners widersetze, denke ich an dieses Beispiel 
mit dem Messer. "Was würde in diesem Moment geschehen, wenn statt 
der Hand meines Partners ein Messer gegen meine Brust stoßen 
würde?" Ein ausgesprochen lehrreicher Gedanke. 

Was tut man, wenn der Angreifer ein Gewehr in der Hand hat? 
"Die Verteidigung sieht so aus", lachte der Professor und hob die 
Hände hoch, wie wenn man sich ergibt. Dann sagte er in etwas ernste-
rem Ton: "Das ist das einzige, was man tun kann, wenn der andere mit 
seinem Gewehr mehr als drei Meter Abstand hat. Steht er jedoch näher, 
dann ist er verloren. Denn wir können uns schneller bewegen, als er 
den Abzug betätigen kann." Hierzu muß man jedoch bemerken, daß 
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der Professor die Situation von seinem eigenen und nicht von unserem 
Entwicklungsstand her beurteilte. 
Und was soll man tun, wenn ein Kampf nicht zu umgehen ist? 
"Wenn ein Kampf nicht vermieden werden kann, sollte es genügen, die 
Techniken des Tuishou anzuwenden. Gib dem Schlag des Angreifers 
nach und stoße ihn dann weg. Nach ein oder zwei Minuten wird wahr-
scheinlich jeder Angreifer entmutigt und an einer Fortsetzung des 
Kampfes nicht mehr interessiert sein. Wirst du jedoch von einer ganzen 
Gruppe oder von ein paar bewaffneten Männern angegriffen, die dir 
nach dem Leben trachten, dann sollte dir jedes Mittel recht sein. Und 
dazu brauchst du eher Techniken aus der Taijiquan-Form als aus dem 
Tuishou." 

Lou Kleinsmith, ein langjähriger Schüler von Professor Cheng, erklärte 
mir später: "Wenn jemand nach dir schlägt, solltest du - wenn dein 
Tuishou zu irgendetwas taugt - in der Lage sein, ihm auszuweichen und 
ihn wegzustoßen; das dürfte genügen, um ihm seine Angriffslust zu 
nehmen. Sollte er dich jedoch töten wollen, mußt du ihm wesentlich 
mehr Respekt einflößen und entmutigen. Du kannst ihm zum Beispiel 
den Arm brechen, ein inneres Organ zerstören oder ähnliches. Die 
hierzu notwendigen Techniken sind in der Form enthalten. Wie du 
siehst, ist es ein Fehler, die Form nur als Übung und das Tuishou als 
Kampf anzusehen. In gewissem Sinn hat gerade die Form und nicht 
das Tuishou etwas mit dem Kämpfen zu tun." 
Im allgemeinen fängt jemand, der in Übereinstimmung mit den Taiji-
Prinzipien lebt, niemals einen Streit oder Kampf an und kommt des-
halb in solchen Auseinandersetzungen zunächst immer in die Verteidi-
gungsposition. Eine Ausnahme ist es jedoch, wenn eine Gruppe 
Bewaffneter angreift oder - wie der Professor sagte - "wenn sie einen 
schwachen oder unschuldigen Menschen angreifen, den du verteidigen 
willst. In diesem Fall wäre es nicht klug, ihren Angriff abzuwarten. Hier 
sollte man in jedem Fall die Initiative ergreifen, dabei jedoch zur Einlei-
tung des Angriffs ein Täuschungsmanöver anwenden, das die Gegner 
überrascht und für einen Moment erstarren und anspannen läßt. 
Dadurch eröffnet sich dir die Möglichkeit, erfolgreich anzugreifen." 
Professor Cheng stammt aus einer Tradition, die sehr viel heftiger und 
kämpferischer war als unsere. Als Lehrer von großem Ruf erwartete 
man von ihm in jungen Jahren, daß er sich vielen Herausforderern 
stellte, deren "Versuche, sich mit anderen zu messen" (wie Bob Smith es 
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ausdrücken würde) meist äußerst gewalttätig waren. Er selbst hingegen 
forderte als Schüler seinen Lehrer, Yang Chengfu nur zweimal heraus. 
Es endete jedesmal damit, daß er, der Schüler, bewußtlos im Hof lag. 
Dessenungeachtet, oder vielleicht gerade deshalb, ging er mit uns 
immer äußerst sanft um. Trotz seiner ungeheuren inneren Kraft und 
den - für seine Gegner - lebensgefährlichen Fähigkeiten hat Cheng in 
den zehn Jahren, die er in New York unterrichtet hat, nie jemanden ver-
letzt. 
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Kapitel 13 

Professor Cheng wurde "Meister der fünf Vortrefflichkeiten" genannt: 
Medizin, Malerei, Dichtkunst, Kalligraphie und Taijiquan. Seine Inte-
ressen und seine Sachkenntnis gingen jedoch weit über diese "Vortreff-
lichkeiten" hinaus. 
Es gab ein paar Schüler, die dem Professor hin und wieder Blumen mit-
brachten, damit sie ihm beim Anordnen der Blumen, das er sehr liebte, 
zuschauen konnten. Ich kann nicht beurteilen, wie gut er darin war; 
seine Blumengestecke sahen schön aus, aber von der Kunst der Blu-
menanordnung habe ich keine Ahnung. 
Ich war immer tief beeindruckt, wenn ich einem Mann mit solch über-
ragenden Fähigkeiten und innerer Kraft zuzuschauen konnte; wenn ich 
sah, mit welch außergewöhnlichem Zartgefühl er die Blumen und 
Zweige für sein Arrangement zurechtschnitt und anordnete. Sein Fein-
gefühl berührte mich tief in meinem Innern, an jener Stelle meines Her-
zens, die ich in meinem Erwachsenen-Leben blockiert hatte, weil ich 
fürchtete, mit einer solchen Empfindsamkeit und Zartheit nicht männ-
lich genug zu sein. Eines der vielen Geschenke, die ich von ihm erhielt, 
war die Art und Weise, auf die er mich wieder zum besten Teil meiner 
selbst zurückführte. 

Der Professor spielte auch gern. Das Glückspiel am Neujahrstag ist eine 
alte chinesische Tradition. So kam es, daß sich einmal zum Jahreswech-
sel einige seiner langjährigen Schüler mit ihm zum Pokern zusammen-
setzten. Als man spät am Abend Gewinne und Verluste zusammenzähl-
te, stellte sich heraus, daß Laoshi haushoch verloren hatte. 
"Es ist sehr schwierig", erklärte er "mit Leuten zu spielen, die nicht wis-
sen, wie man pokert. Man kann sie nicht durchschauen." 
Beim Schach hatte er solche Entschuldigungen nicht nötig. Es gab kei-
nen an der Schule, der so große Erfahrungen im "asiatischen" Schach 
hatte wie er. Er sagte, daß - obwohl er sich für einen ziemlich guten 
Spieler halte - seine Frau noch wesentlich besser spiele. 
Einmal in Taiwan saß er mit seinem hervorragenden Schüler Ben Lo 
beim Schach. Dieser bat ihn um Erlaubnis, Professor Chengs "innere 
Energie" testen zu dürfen. Der Professor war noch auf das Spiel kon-
zentriert, streckte aber schon seinen Arm aus. Ben schlug darauf, aber 
nichts geschah. " 
Nochmals", sagte der Professor. 
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Dieses Mal schaute er von seinem Spiel auf und konzentrierte sich, 
während Ben erneut zuschlug. Bens Arm wurde taub, und es dauerte 
eine Woche, bis die Gefühllosigkeit verschwand und der Arm sich wie-
der normal anfühlte. 

Der Ausdruck Feng Shui bezeichnet die chinesische Kunst, in Harmo-
nie mit der Erde zu leben. Feng (Wind) und Shui (Wasser) repräsentie-
ren die sich ständig bewegenden, fließenden Elemente der Natur. Setzt 
man sich einer vorteilhaften Feng Shui-Umgebung aus, so führt dies -
so glaubt man - zu Glück, Frieden und einem langen Leben. 
Viele Chinesen nehmen die alte Kunst des Feng Shui sehr ernst, 
obwohl sie von einigen als bloßer Aberglaube abgetan wird. Als Fach-
mann auf diesem Gebiet wurde der Professor oft von Geschäftsleuten 
und Hauskäufern konsultiert, die ängstlich darauf bedacht waren, daß 
ihr Besitz in Harmonie mit dem kosmischen Qi sei. 
Mein erster Kontakt mit Feng Shui fand an dem Tag statt, als ich mit 
Professor Cheng und einigen meiner Mitschüler in Chinatown unter-
wegs war. Wir kamen an einem Möbelgeschäft vorbei, das vor kurzem 
in der Nähe eines vielbesuchten chinesischen Kinos eröffnet hatte. 
"Glaubst du, daß das Geschäft einträglich sein wird?" fragte er einen 
von uns. 
"Ich glaube nicht, Laoshi", antwortete der Schüler und machte uns dar-
auf aufmerksam, daß der Laden direkt unter einer auf hohen Pfeilern 
verlaufenden Bahntrasse liege. Allein die Gleise seien ein unerfreulicher 
Anblick, und zudem sei das Rattern und Getöse, jedesmal wenn die 
Bahn vorbeiführe, kaum zu ertragen. 
Der Professor war jedoch anderer Meinung: "Uber dieses Geschäft 
fliegt ein Drache hinweg. Das ist ein ausgesprochen gutes Zeichen. Der 
Laden wird ein ungeheurer Erfolg." 
Der wichtigste Grundsatz des Feng Shui besagt, daß das Qi die Erde in 
der gleichen Weise durchströmt, wie dies beim menschlichen Körper 
mit seinen Meridianen der Fall ist. Wer sich auf diese Kunst versteht, 
weiß wie er das kosmische Qi harmonisieren und - wenn nötig - sogar 
manipulieren kann. Und wenn der alte Mann über irgendetwas 
Bescheid wußte und es genau kannte, dann war es das Qi. 
"Das Qi kennen" - sei es nun in Zusammenhang mit dem Feng Shui, 
dem Taijiquan oder der traditionellen chinesischen Medizin - mag man 
für eine Wissenschaft halten oder auch nicht; in jedem Fall ist es eine 
Kunst, und sie ist nicht leicht zu beherrschen. Gerade die Tatsache, daß 
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es so schwierig ist, sich solche Kenntnis und Erfahrung anzueignen, 
war der Grund dafür, daß Tam Gibbs - ein äußerst begabter Mann mit 
einer vielversprechenden Zukunft - schon in Alter von vierzig Jahren 
sterben mußte. 
Professor Cheng war ein paar Jahre zuvor gestorben, und Tam, der sei-
nen Lehrer sehr verehrte, war in ähnlicher Weise wie der Professor mit 
der chinesischen Kultur verbunden. Als er eines Tages unter stechen-
den, anhaltenden Bauchschmerzen litt, suchte Tam statt eines westli-
chen einen chinesischen Arzt auf, der - wie Professor Cheng - mit Hilfe 
der traditionellen Pflanzenheilkunde arbeitete. Das war ein schreckli-
cher Fehler. Dieser Arzt wandte zwar die gleichen traditionellen Metho-
den an, die der Professor so ausgezeichnet beherrschte, stellte dabei 
jedoch eine falsche Diagnose und behandelte Tams Appendizitis (Blind-
darmentzündung) falsch. Der Wurmfortsatz platzte und die Giftstoffe 
konnten sich in die Bauchhöhle ergießen. Da die Schmerzen vorüber-
gehend etwas nachließen, glaubte Tam, er sei in gleicher Weise geheilt 
worden, wie er es schon des öfteren beim Professor erlebt hatte. 

In den letzten Jahren vor seinem Tod wandte sich Professor Cheng in 
zunehmendem Maß den von ihm so sehr geliebten klassischen chinesi-
schen Schriften zu, studierte sie sehr sorgfältig und schrieb Abhandlun-
gen über Kongzi und Laozi. Seine Kommentare zum Daodejing, mit 
dem Titel Lao-tzu: My words are very easy to widerstand, wurden von 
Tam Gibbs übersetzt und erschienen, nachdem beide schon tot waren. 
Sie stellen nur einen Teil der Verdienste dar, die sich der Professor in 
seinen letzten Jahre erwarb. 
Im Zusammenhang mit seinen "Fünf Vortrefflichkeiten" sei noch 
erwähnt, daß er Vorsitzender der "Akademie der Schönen Künste" in 
Shanghai war. Seine Bilder und Kalligraphien wurden in China, Euro-
pa und in den Vereinigten Staaten ausgestellt und verkauft. 
Von seinen Gedichten wurden nur wenige übersetzt. Einige davon, die 
er in den Vereinigten Staaten schrieb und die von Tam übersetzt wur-
den, brachten seine Sehnsucht nach dem geliebten China in schmerzli-
cher Weise zum Ausdruck. Trotzdem waren sie ohne jede Sentimenta-
lität und Selbstmitleid geschrieben. 
Wenn er von seinen "Fünf Vortrefflichkeiten" eine einzige auswählen 
müsse, sagte der Professor, so wäre es das Taijiquan, "wegen der beson-
deren Art und Weise, durch die man beim Taijiquan in Beziehung zu 
anderen Menschen tritt." 
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Für seine hervorragendste Kunst gab es jedoch keine Bezeichnung: Es 
war das, was er allen, die mit ihm zu tun hatten, gab. Er war Inspirati-
on und Leuchtfeuer zugleich; er offenbarte das Potential des menschli-
chen Geistes. Dieses Potential ist für uns alle erreichbar, wenn wir 
imstande sind, unsere Blockierungen aufzulösen und somit zu unserem 
Qi zu gelangen. 
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Kapitel 14 

Professor Cheng kam in die Vereinigten Staaten, nachdem sich eine 
Gruppe chinesischer Geschäftsleute bereit erklärt hatte, ihn finanziell 
zu unterstützen. Diese schlossen sich zu einer Taiji-Vereinigung zusam-
men und richteten für den Professor eine Schule in New Yorks China-
town ein. 
Zu den vielen Aussprüchen von Cheng Man-ch'ing, die mit der Zahl 
"drei" zu tun hatten, gehörte auch folgender: "Die drei Voraussetzun-
gen für die Weiterentwicklung im Taijiquan sind: korrekter Unterricht, 
Beharrlichkeit und eine natürliche Begabung." 
An erster Stelle steht der korrekte Unterricht, denn ohne diesen ist jede 
Anstrengung vergeblich. Die natürliche Begabung kommt an allerletz-
ter Stelle. Ein begabter Schüler ist zwar in gewisser Weise im Vorteil, 
aber ein unbegabter braucht sich nur genügend zu bemühen und wird 
es, wie der Professor sagte, "durch tausend Bemühungen eher errei-
chen, als der begabte Schüler durch eine einzige Anstrengung. Hat man 
es erreicht, kommt es auf dasselbe heraus." In Wirklichkeit ist ein 
gewisser Mangel an Talent sogar von Vorteil. Denn es kann kein Zufall 
sein, daß der Prozentsatz deijenigen, die in einem extrem geschwächten 
und schlechten Gesundheitszustand mit dem Taijiquan begannen, so 
hoch ist. Wer geschwächt ist, hat beim Üben nur wenig Kraftreserven 
zur Verfügung, auf die er zurückgreifen kann, so daß er sich eher dem 
Qi öffnet. Dem Schwächeren ergeht es wie dem Igel im Rennen mit 
dem Hasen: Er muß ohne Talent durchhalten. 
Wenn wir nun davon ausgehen, daß der Unterricht des Professors "kor-
rekt" war und daß eine natürliche Begabung im Grunde genommen 
irrelevant ist, dann ist Beharrlichkeit die wichtigste Voraussetzung. Die 
anfängliche Taiji-Vereinigung in Chinatown wurde zum Fehlschlag, 
weil man genau diesen Punkt unterschätzte. 
Der Professor wollte das Taijiquan - oder wie er es nannte "das kostbar-
ste Juwel der chinesischen Kultur" - jedem zugänglich machen, der in 
der Lage war, dessen Prinzipien zu verstehen und das zum Erlernen 
dieser Kunst notwendige beharrliche Üben auf sich zu nehmen. Und 
wenn es sich dabei um einen Amerikaner handelte, so war das für Pro-
fessor Cheng noch lange kein Grund, ihn abzuweisen. 
Die Mehrzahl seiner ursprünglichen Geldgeber hingegen konnte diese 
Einstellung nicht akzeptieren, denn Chinesen können mitunter sehr 
nationalistisch sein. Für sie war die Schule eine chinesische Einrich-
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tung, in der ihnen die außerordentliche Meisterschaft und Geschick-
lichkeit des Professors vermittelt werden würde. Doch es kam anders: 
Bald war die Schule von eifrigen, jungen Nicht-Chinesen überlaufen, 
und die meisten von ihnen waren Weiße. Darüberhinaus waren die 
meisten dieser weißen Schüler - sehr zum Leidwesen der chinesischen 
Kaufleute - bärtige, langhaarige, schmuddelige Hippies. Sie, die die 
Räume für die Schule gemietet und den Umzug des Professors unter-
stützt hatten, fühlten sich aus ihrer eigenen Vereinigung ausgeschlossen. 
Ein paar von ihnen blieben trotzdem bei Professor Cheng und gehör-
ten später zu seinen ergebendsten und fähigsten Schülern. Ein Großteil 
der anderen hingegen machte schon bald nicht mehr mit. Doch der 
Groll gärte weiter in ihnen, bis der Professor eines Tages nach Taiwan 
reiste. In seiner Abwesenheit verschlossen sie die Tür und erklärten die 
Vereinigung als ihre eigene. 
Cheng Man-ch'ings treue Schüler irrten wie Waisenkinder umher, bis 
sie schließlich - nur ein paar Häuserblocks von der alten Schule ent-
fernt - neue und größere Räume fanden. Obwohl sie die neuen Unter-
richtsräume für seine Rückkehr schön vorbereitet hatten und sich die 
Schülerzahl vergrößert hatte, war bei diesem Umzug doch etwas von 
dem Geist der alten Schule unwiderruflich verloren gegangen. 
Wahrscheinlich traf es Laoshi doch tief im Herzen; es war ein weiterer 
Schritt in seiner scheinbar endlosen Reihe von Verbannungen - von 
China nach Taiwan, von Taiwan in die Vereinigten Staaten und schließ-
lich von seinen Wurzeln unter den New Yorker Chinesen in die fremde 
Umgebung der weißen Schüler. 
Nicht, daß er sich in irgendeiner Weise beklagt hätte. Seine Hingabe 
zum Taijiquan ließ ihm keine andere Wahl, als dorthin zu gehen, wo 
diese Kunst von ganzem Herzen akzeptiert wurde. Außerdem habe es -
davon war er überzeugt - auch Vorteile, daß seinen amerikanischen 
Schülern die Kunst des Taijiquan so vollkommen fremd war; ein fri-
scher, forschender Geist würde diese neue New Yorker Schule zu seiner 
besten machen. 
Er machte sich jedoch, was die Amerikaner betraf, keine falschen Vor-
stellungen. Seiner Ansicht nach litten wir unter einer Einstellung zum 
Leben, die uns ein Verstehen dessen, was mit Gongfu zu tun habe, 
nämlich Bemühung, Disziplin, Hingabe, sehr schwer machte. Die 
Amerikaner, sagte er, glauben, eine spirituelle Disziplin sei wie eine 
Limonade, die man sich an der Ecke kauft. "Ich nehme mir 50 Cents, 
lege sie auf die Theke und kaufe eine Limonade. Und wenn mir diese 
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Sorte nicht schmeckt, zahle ich nochmals 50 Cents und kaufe mir eine 
andere." 
"Ihr versteht nicht, daß es etwas vollkommen anderes ist, eine spirituel-
le Disziplin zu erlernen, als sich eine Limonade zu kaufen. Es kommt 
ganz darauf an, was du hineinsteckst; denn davon hängt es ab, was für 
dich dabei herauskommt." 
Das Gongfu im Taiji gleicht dem Errichten eines Stapels Papier; jeden 
Tag fügt man ein einzelnes Blatt hinzu. Diesen Vergleich gebrauchte der 
Professor häufig. Jedes zusätzliche Blatt erscheint zunächst unbedeu-
tend. Bleibt man jedoch beharrlich und fügt über Jahre und Jahrzehnte 
jeden Tag ein weiteres hinzu, dann wird das ganze zu einem riesigen 
Stapel. 
Da er sich über unseren Mangel an Beharrlichkeit im klaren war, ver-
änderte er seine Unterrichtsweise, damit das Taijiquan uns Amerika-
nern leichter zugänglich würde. Als er noch in China unterrichtete, 
fand er nichts dabei, einen Schüler an einer einzigen Stellung - vom 
Anfang der Taiji-Form - sechs Monate oder länger arbeiten zu lassen -
"bis er sie richtig verstanden hatte". Selbst seine ersten amerikanischen 
Schüler brauchten fast zwei Jahre, bis sie die ganze Taijiquan-Folge 
erlernt hatten. Aber im Laufe der Zeit verkürzte er diese Zeitspanne auf 
etwa neun Monate. 
In seinem Unterricht gab es etwas, das uns - wären wir uns dessen 
bewußt gewesen - entmutigt hätte. Der Professor hielt nichts davon, sei-
nen Schülern immer wieder das gleiche "vorzukauen". Er erklärte dir 
etwas nur einmal, höchstens zweimal; aber wenn du den Fehler - aus 
welchen Grund auch immer - weiterhin machtest, gab er auf. Vielleicht 
hattest du Glück und konntest durch eine plötzliche Einsicht deinen 
Fehler selbst erkennen; diese Möglichkeit bestand ja immerhin. Aber er 
war zu beschäftigt, um seine Zeit mit dir zu vergeuden. 
Das bedeutete jedoch nicht, daß er dich als Person nicht mehr mochte -
viele erfreuten sich auch weiterhin seiner Aufmerksamkeit, lange nach-
dem sie von jenem Teil seiner Konzentration ausgeschlossen waren, der 
mit der Vermittlung der Feinheiten dieser Kunst beschäftigt war. 
Professor Cheng war ein Visionär und ein schöpferischer Mensch. Er 
kam in die Vereinigten Staaten, um ein Samenkorn einzupflanzen, "das 
kostbarste Juwel der chinesichen Kultur". Es liegt nun an seinen 
Schülern und deren Schülern, den intellektuellen Mut zu entwickeln, 
diese, seine Idee zu begreifen und die körperliche und emotionale Diszi-
plin aufzubringen, um diese Idee zu pflegen. 
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Kapitel 15 

"... Möge diese Halle ein Ort aufrichtiger Zuneigung und freudigen 
Zusammentreffens sein. Laßt uns hier die Fehler der Vergangenheit 
korrigieren und das ausschließliche Beschäftigtsein mit unserer eigenen 
Person aufgeben. So wie die Planeten beständig auf ihren Bahnen 
dahinziehen oder der Drache auf seinem wolkenumsäumten Pfad, wollen 
wir in das Reich der Gesundheit eintreten und in Zukunft innerhalb seiner 
Grenzen wandern. Wir wollen 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 ..." 
- Aus Professor Chengs Ansprache zur Eröffnung der Schule in den 
neuen Räumen, die er "Halle der Freude" nannte. 

Obwohl der alte Mann auch Augenblicke der Niedergeschlagenheit 
durchlebte (das Heimweh nach seinem geliebten China verschwand nie 
ganz), beschreibt die Wendung "froh wie ein Fisch in kristallklarem 
Wasser" jene ihm eigene Qualität, die uns über die Enttäuschungen und 
Schwierigkeiten des Taiji-Unterrichts hinweghalf. 
Seine 1965 gegründete New Yorker Taiji-Schule war innerhalb von 
zehn Jahren beachtlich gewachsen. Im Jahr 1975 waren es mehr als 
zweihundert Schüler. Hinzu kamen einige Tausende, die dort nur eine 
Zeitlang lernten und diese kurze Erfahrung in ihr Leben aufnahmen. 
Es war nicht allein Laoshis Präsenz, die die Schule zu einem einzigarti-
gen Ort machte. Er war von Anfang an der Leitstern einiger der hinge-
bungsvollsten, fähigsten und intelligentesten Kampfkünstler in New 
York. Viele Schüler, die in den Sechzigern bei Laoshi anfingen, waren 
Judo-, Karate- und Aikido-Anhänger mit jahrzehntelangen Erfahrun-
gen. Einige von ihnen hatten sich sogar bei Meisterschaften hervorge-
tan. 
Die ernsthaft bemühten Schüler, die mit dem alten Mann in Kontakt 
kamen, blieben bei ihm; ganz im Gegensatz zu vielen anderen Kampf-
kunst-Schulen, wo die Schüler ein paar Jahre lernten, sich minimale 
Kenntnisse aneigneten und die Schule - auf sich selbst gestellt - ver-
ließen. Während eine andere Schule vielleicht von einem Lehrer mit 
zehnjähriger Erfahrung, dem ein Assistent mit dreijähriger Erfahrung 
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zur Seite stand, geleitet wurde, gab es in der "Halle der Freude" mehr 
als zwanzig fortgeschrittene Schüler, von denen jeder ohne weiteres Lei-
ter einer hervorragenden Schule hätte werden können (und viele wur-
den es später auch). 
Vor seiner letzten Reise nach Taiwan versammelte der Professor seine 
sechs langjährigsten Schüler um sich. "Ihr seid meine sechs Pfeiler", 
sagte er zu ihnen. "Gemeinsam seid ihr sechs mir gleich." 
Der Klang seiner Stimme vor dieser letzten Reise beunruhigte uns. 
Obwohl er sein sprühendes Wesen nicht verloren hatte und seine inne-
re Kraft ungebrochen war, ließen uns seine Worte nichts Gutes ahnen. 
Wir hörten von ihm Sätze wie "Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, 
fragt lieber jetzt. Denn ich werde nicht mehr lange hier sein." 
Es gab keinen Hinweis darauf, daß er für immer nach Taiwan zurück-
kehrte. Wir nahmen an, es sei nur eine weitere Reise in seine Heimat, 
wie er sie in den letzten zehn Jahren schon zweimal unternommen 
hatte. Was sollte also dieses Gerede wie "Ich werde nicht mehr sehr 
lange hier sein"? So etwas hatte er vor seinen anderen Reisen nie 
gesagt. Seine innere Kraft und Vitalität vermittelten uns das Gefühl, 
daß er für alle Zeiten bei uns bliebe. 
In den letzten Wochen vor seinem Abflug spitzte sich die Situation der-
maßen zu, daß die Schüler einander besorgt ansahen, wenn dieses 
Thema in seinen Gesprächen wiederkehrte. 
"Ich gehe nach Taiwan zurück, weil dort nur noch wenige meiner alten 
Freunde leben. Die meisten von ihnen sind schon tot. Mit diesen ver-
blieben Freunden muß ich mich beraten, damit ich meine Arbeit über 
die 'Klassiker' abschließen kann." Man hatte das Gefühl, daß die Lich-
ter -jedesmal wenn er sprach - schwächer wurden. 
In Zusammenhang damit gab es plötzlich auch noch organisatorische 
Probleme: Er wollte die Schule so organisieren, daß es auch ohne ihn 
weiterlief. Obwohl das durchaus vernünftig war - denn er plante, etwa 
ein Jahr lang wegzubleiben -, hatte er dies bei seinen beiden anderen 
Reisen auch nicht getan und damals blieb er ebenso lange weg. 
Er kehrte nach Taiwan zurück, und wir sahen ihn niemals wieder. Er 
erlitt eine Hirnblutung und starb, nachdem er zwei Tage im Koma gele-
gen hatte. 
Als sich die erste Trauer gelegt hatte, war unsere spontane Reaktion auf 
seinen Tod der gemeinsame Entschluß, ihm alle Ehre zu machen. Mit 
verstärkter Hingabe wollten wir die Kunst, die er uns gelehrt hatte, pfle-
gen und die von ihm gegründete Schule weiter aufbauen. Einige von 
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uns hatten sogar das Gefühl, daß wir nun nach seinem Tod anfingen, 
seine Idee besser umzusetzen. Wir wachten auf und sahen uns mit der 
Realität konfrontiert: Jetzt lag alles in unseren Händen, denn er war 
nicht mehr hier, um es für uns zu tun. 
Eine Zeitlang sah es so aus, als würde sich seine Vision erfüllen, daß 
die sechs älteren Schüler seine Stelle einnehmen und die Schule zu 
einem bedeutenden Zentrum machen würden, welches "das kostbarste 
Juwel der chinesischen Kultur" verbreitete. 
Aber dazu kam es nicht. Die Selbstgefälligkeit einiger Schüler und der 
Ausbruch offener Feindseligkeit unter ihnen führten dazu, daß schon 
nach wenigen Jahren von der Schule nichts als eine leere Hülle übrig-
blieb, während sich ihre Substanz in alle Winde zerstreut hatte. 
Einige Schüler waren der Ansicht, daß die Auflösung der Schule unver-
meidlich gewesen sei. Die fehlende Anziehungskraft des Professors und 
die Tatsache, daß die älteren Schüler dazu neigten, ihre individuellen 
Interpretationen der Taiji-Prinzipien zu entwickeln, machten jeden 
Zusammenhalt unmöglich. Aber dieser Zerfall bot den älteren Schülern 
auch den Raum, als Individuen zu wachsen und brachte - über die 
Begrenzungen des physikalischen Raumes hinaus - eine viel stärkere 
"Schule" hervor. Denn trotz des fehlenden Zusammenhalts herrschte 
unter ihnen doch eine starke geistige Verbindung. 
Innerhalb des Taiji-Prinzips gibt es die beiden Aspekte Erschaffung und 
Zerstörung: Das Leben vergeht und stirbt, und aus dem Verfall durch 
den Tod erwächst wieder neues Leben. 
Darüberhinaus gab es noch die ausdrückliche Aufforderung an die 
Schüler der "Halle der Freude", "das ausschließliche Beschäftigtsein 
mit unserer eigenen Person aufzugeben". Wenn Taiji Eins-Sein bedeutet, 
dann sind Trennung und Abspaltung dessen Gegenteil. "Das aus-
schließliche Beschäftigtsein mit unserer eigenen Person" führt zu Tren-
nung und Abspaltung - zu dem Gefühl, der andere sei ein Sünder oder 
Teufel; zu dem Gefühl, man treibe verloren und allein im gefährlichen 
Ozean des Universums, und sei gezwungen, sich ständig zu verteidigen. 
Im Gegensatz zum Eins-Sein widersetzen sich Trennung und Abspal-
tung dem Verständnis dessen, daß wir alle eins sind, Teil der gesamten 
Schöpfung. 
Mit der Trennung und Abspaltung gehen auch die entsprechenden 
Gefühle einher: Einsamkeit, Wut, Schuld und Angst. Eins-Sein läßt uns 
das Gefühl des Friedens, der Sicherheit', der Harmonie und der Freude 
erleben. 
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Fehlt die Harmonie, dann sollten wir das Prinzip des Tuishou anwen-
den; wir trachten nicht danach, dem anderen die Schuld zuzuschrei-
ben, sondern wir achten auf uns selbst. Dabei müssen wir auch verste-
hen, daß wir der Abspaltung und den sie begleitenden negativen 
Gefühle nicht nachgeben dürfen; denn das wäre ein sicheres Zeichen 
dafür, daß wir nicht im Gleichgewicht sind. Wird dies nicht korrigiert, 
kommt es ganz sicher zu noch größeren Schwierigkeiten. Der Organis-
mus sollte - wenn er gesund und ausgeglichen ist - "so froh wie ein 
Fisch in kristallklarem Wasser sein". 
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Kapitel 16 

Tam erzählte mir einmal eine Geschichte darüber, wie er mit dem Pro-
fessor auf dem Weg zur Schule in der U-Bahn saß. Ein alter Hasside1

stieg ein und setzte sich nicht weit von Laoshi entfernt auf eine Bank. 
Die beiden alten Herren musterten sich gegenseitig. Da saßen sie nun, 
beide in ihren altertümlichen Gewändern, lebende Erscheinungsbilder 
einer jahrhundertealten Tradition. Nach einigen Haltestellen stieg der 
Hasside aus. 
Der Professor wandte sich an Tam: "Was für ein fremdartig aussehen-
der, alter Kerl." 
Einmal saßen ein paar von uns in seinem Sprechzimmer und schauten 
im Fernsehen einen der amerikanischen Weltraumflüge zum Mond an. 
Der Professor war immer sehr stolz auf die chinesische Kultur; angesta-
chelt durch die chauvinistische Überschwenglichkeit des amerikani-
schen Fernseh-Kommentators kam das Gespräch auf den ungeheuren 
Vorsprung, den Amerika in der Weltraum-Technologie vor China hatte. 
"Es gibt einen ganz einfachen Grund, warum die Amerikaner vor den 
Chinesen auf dem Mond landeten", sagte der Professor. "Ich will es 
euch zeigen." Er nahm einen Ball. "Das ist die Erde. Hier ist der 
Mond." Er zeigte auf einen Punkt oberhalb der Erde. "An dieser Stelle, 
genau unter dem Mond, liegt Amerika, und hier an der unteren Seite 
liegt China ..." 
Lou Kleinsmith, der neben mir stand, flüsterte: "Ich kann es nicht glau-
ben, daß er es wirklich sagen wird." 
"Es ist also offensichtlich", schloß der Professor, "daß Amerika dem 
Mond näher liegt als China. Daher ist es nicht verwunderlich, daß die 
Amerikaner als erste dort ankamen." 
"Er hat es tatsächlich gesagt, er hat es gesagt." Lou drehte sich um und 
rannte wie in Panik aus dem Zimmer. 

Professor Cheng ging oft in die Low Library der Columbia-Universität, 
um klassische chinesische Texte zu studieren. Manchmal wurde er 
dabei von einigen seiner älteren Schüler begleitet. Eines Morgens gab er 
der Gruppe ein Rätsel auf. 
"Um das Gute schätzen zu können, muß man das Nicht-Gute verste-
hen. Was ist das Nicht-Gute am Taijiquan?" 
Alle waren verduzt. Taiji ist ganz phantastisch. Es ist gut für die 
Gesundheit, es kann Krankheiten heilen, die Lebensspanne verlängern; 
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es eignet sich vorzüglich zur Selbstverteidigung und obendrein ist es 
entspannend. Keiner konnte das Rätsel lösen. 
"Es ist die Tatsache, daß es so ungeheuer schwer auszuführen ist", sagte 
der Professor. 
Vor kurzem hatte ich allen Grund, mir dieselbe Frage in Bezug auf 
Laoshis Fähigkeiten als Lehrer zu stellen. Ich war an der Auflösung der 
großen Schule, die er in New York gegründet hatte, beteiligt. Diese 
Schließung war das Ergebnis einer kleinlichen Politik in der Zeit nach 
seinem Tod. Wenn ich mich nun unter denjenigen von uns umschaue, 
die versuchen, seine Lehre weiterzuführen, bin ich bestürzt darüber, wie 
weit wir eigentlich noch vom Ziel entfernt sind. Das bezieht sich nicht 
nur darauf, was wir in der Kunst des Taijiquan erreicht haben, sondern 
- was noch viel bedeutsamer ist - auf die enorme Kluft zwischen seinem 
strahlenden Geist und unserer düsteren, ängstlichen Selbstgefälligkeit. 
Lag es an seinen unzureichenden pädagogischen Fähigkeiten, daß wir 
so versagten? 
Oder unterrichtet er uns immer noch, und wir müssen - über das kor-
rekte Üben hinaus - unbeirrt damit fortfahren, weil "es so ungeheuer 
schwer auszuführen ist"? 

1 Ein Hasside ist ein Mitglied einer jüdischen Sekte, die im 2. Jahrhundert vor 
unserer Zeitrechnung entstand. 
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Kapitel 17 

"Entspannen und Loslassen" ist das allerwichtigste der Taijiquan-Prin-
zipien. Diesem stehen die "Drei Schätze" von Professor Cheng in ihrer 
Bedeutung kaum nach. "Folge den 'Drei Schätzen'", sagte er, "und du 
muß dich nicht mehr darum sorgen, ob dein Üben wahrhaft und rich-
tig ist." 

Der erste Schatz ist der Punkt am Scheitel des Kopfes.1 Am Kopf des 
Säuglings ist es jene weiche Stelle, an der die Schädelknochen zusam-
menwachsen. "Stell dir vor", sagte der Professor, "du seist an einem 
Faden aufgehängt, der vom Himmel herabhängt und am höchsten 
Punkt des Kopfes befestigt ist." Ein anderes, von ihm häufig gebrauch-
tes Bild, war die Vorstellung, "der Kopf drücke sanft nach oben, zur 
Zimmerdecke hin". 
Selbst wenn man dreißig Jahre lange übe, sagte er einmal, sei doch alles 
vergebens, solange man seine Aufmerksamkeit nicht auf den "am 
Faden aufgehängten Kopf' lenke. 
Die Wichtigkeit dieses ersten Schatzes steht in engem Zusammenhang 
mit der Wirbelsäule. Ist der Kopf vollkommen aufrecht, als sei er "am 
Himmel aufgehängt", so wird auch die Wirbelsäule vollkommen gera-
de sein,2 ohne daß die Wirbelkörper [in ihrer Verbindung untereinan-
der] blockiert oder zusammengestaucht sind. In der traditionellen.chi-
nesischen Medizin wird die Wirbelsäule als "die Säule des Himmels" 
bezeichnet, mit der die Nerven und die inneren Organe verbunden 
sind. Eine von der lotrechten Linie abweichende Ausrichtung und 
Zusammenstauchung der Wirbelsäule ist für eine Vielzahl von Krank-
heiten und Beschwerden verantwortlich. 
"Wenn die 'Säule des Himmels' zusammenbricht", sagte der Professor, 
"was für eine Hoffnung besteht dann noch für die Gesundheit eines 
Menschen?" 
Durch die vollkommene Geradheit der Wirbelsäule - und zwar eine 
durchlässige und keine starre Geradheit - kann das Qi die Wirbelsäule 
entlang nach oben zum Scheitelpunkt des Kopfes gelangen. Diese 
Bewegung des Qi ist Teil der letzten Entwicklungsphase des Taiji, die 
als "Erleuchtung" beschrieben wird.3

Der zweite Schatz ist der "Sprudelnde Quell", auch der "Rauschende 
Brunnen" genannt; ein Punkt auf der Mittellinie der Fußsohle zwischen 
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Großzehen- und Kleinzehenballen.4 Der Taiji-Ubende soll sich vorstel-
len, daß sein Körpergewicht durch den "Sprudelnden Quell", und 
nicht durch einen anderen Punkt der Fußsohle, in den Boden eindringt. 
Dieser Punkt wird deshalb "Sprudelnder Quell" genannt, weil man 
nach einer Weile beharrlichen und gewissenhaften Übens zu spüren 
beginnt, wie die innere Energie aus dem Boden durch eben jenen Punkt 
am Fuß hervorsprudelt. 
Versteht man die Bedeutung des "Sprudelnden Quells", so führt das zu 
dem, was der Professor "das Eins-Sein mit der Erde" genannt hat. Die 
innere Kraft und die Fähigkeiten im Taiji sind Ausdruck der gesamten 
Energie des Körpers, die mit der Erde eins ist und aus dieser hervor-
strömt. 
Obwohl diese Energie sanft ist - denn nur Sanftheit kann dieses "Eins-
Sein mit der Erde" bewirken -, hat sie eine ungeheure Macht, die durch 
den sogenannten Aufsummierungseffekt hervorgerufen wird, ähnlich 
wie die Flutwelle, die ihre Kraft aus der Gesamtheit der einzelnen Was-
sertropfen bezieht. 
Gelegentlich klagt ein Schüler über Schmerzen im Fuß- oder Kniege-
lenk. Wenn das Körpergewicht nicht durch die Mitte des Fußes ("Spru-
delnder Quell") in den Boden sinkt, wird das Fuß- oder Kniegelenk, 
welches dann das Körpergewicht tragen muß, blockiert. Ein solcher 
Schmerz ist nichts anderes als der Protest des betroffenen Gelenks. Das 
Problem läßt sich normalerweise dadurch lösen, daß der Schüler seine 
Aufmerksamkeit auf den "Sprudelnden Quell" lenkt. So können die 
Gelenke ihre natürliche Funktion erfüllen, nämlich das Körpergewicht 
in den Boden weiter zuleiten. 
"Außerdem wird der Fuß - solange er nicht mit dem Boden verbunden 
ist - nicht Wurzel schlagen können." Die Wurzel ist Teil des funktionel-
len Aspekts des Taijiquan; so kann der Oberkörper "leer" und biegsam 
werden, während die Füße fest in der Erde verwurzelt sind. Der Profes-
sor sagte, daß das "Wurzel-Schlagen des Fußes" keineswegs nur eine 
bildhafte Beschreibung ist, sondern wörtlich zu verstehen sei: "Nach 
einer gewissen Zeit wird deine Wurzel drei bis fünf Zentimeter in den 
Boden eindringen. Bei weiterer Festigung deines Gongfu, wird deine 
Wurzel bis zu einer Tiefe von einem Meter in den Boden reichen." 
Das Wurzeln versetzt den Taiji-Übenden in die Lage, der Kraft eines 
Gegners nachzugeben und diese weiter ihrer Bahn folgen zu lassen, 
ohne daß er selbst umgestoßen wird. Wie bei einer Palme im Sturm: 
Der Stamm ist biegsam und nachgiebig, während die Wurzeln fest mit 
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dem Boden verbunden sind, so daß der Baum von der Macht des Stur-
mes nicht hinweggefegt wird. 
Der Prozeß, bei dem der Fuß Wurzeln schlägt, gewährleistet die Ent-
wicklung großer Stärke in den Beinen. In der westlichen Medizin wer-
den die Beine "das zweite Herz" genannt. Diejenigen, die das Taiji 
gewissenhaft betreiben, sind gesund und vital; besonders in höherem 
Alter, wenn die meisten anderen Menschen schon schwach und 
gebrechlich sind. Eine solche Gesundheit und Vitalität ist auch Aus-
druck der Stärke und Leistungsfähigkeit des Kreislaufsystems und der 
Beine. 
Aber es ist mehr, als nur die Kraft des Herzens und der Beine, die zum 
vitalen Allgemeinzustand besonders der älteren Taiji-Übenden beiträgt. 
Laut Professor Cheng werden die Wunder des Taijiquan durch das 
Nähren und Entwickeln des Qi, hervorgebracht. 

Der dritte und wichtigste der Drei Schätze des Professors ist derjenige, 
der direkt auf die Entwicklung des Qi Einfluß nimmt. Der Professor 
sagte, daß ein Üben unter Berücksichtigung dieses dritten Schatzes alle 
anderen Aspekte der Disziplin eher nebensächlich werden läßt. 
Dieser allerwichtigste Punkt ist das Dantian, "das Feld des Elixiers". Es 
ist ein Punkt, der etwa dreieinhalb Zentimeter unterhalb des Bauchna-
bels liegt, und zwar auf einer Linie zwischen Nabel und Wirbelsäule 
etwas körpereinwärts. Es ist jener Ort, an dem das Qi gesammelt und 
genährt wird, bis es schließlich überläuft und den Körper und die Kno-
chen erfüllt. Dem mit diesem "geistigen Qi" erfüllten Körper können 
Schläge und viele Krankheiten nichts mehr anhaben. Die Knochen 
werden "hart wie Stahl" und weisen nicht die normalerweise mit zuneh-
mendem Alter einsetzende Brüchigkeit auf. Schließlich steigt das Qi 
entlang der Wirbelsäule nach oben zum Gehirn, wo es sich als "der 
goldene Regen" - als Erleuchtungserfahrung niederschlägt. 

Um diesen dritten Schatz zu nähren, muß man - wie es der Professor 
ausdrückte - "das Qi und den Herz-Verstand im Dantian bewahren, 
wobei eins über das andere wacht." 
Obwohl das Schriftzeichen Qi wörtlich mit "Atem" übersetzt wird, hat 
es für den Taiji-Schüler eine Vielfalt an Bedeutungen. Der Professor 
sprach von drei Arten des Qi, die sich im Dantian ansammeln. 
Erstens gibt es den Atem, die Luft: das, "Qi des Himmels". Zweites das 
Qi, dessen Ursprung im Blut liegt: "Das Qi, das wir von unseren Eltern 
erhielten". Und drittens das "Qi der inneren Organe".3
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Der "Herz-Verstand", der "das Qi im Dantian bewahrt", ist für uns eine 
beinahe ebenso fremde Vorstellung wie die des Qi selbst. In der tradi-
tionellen chinesischen Medizin unterscheidet man zwischen zwei ver-
schiedenen Arten von Verstand [engl, "mind"]: dem rationalen, die 
Probleme lösenden Verstand und dem Herz-Verstand. Der Herz-Ver-
stand ist intuitiv, bezieht sich auf Gefühle und Ahnungen und wird als 
zuverlässiger angesehen als ersterer. 
Diese Unterscheidungen entsprechen der westlichen Idee der Auftei-
lung des Gehirns in eine linke und eine rechte Hemisphäre. Dabei 
obliegt der "linken" Hirnhälfte die rationale, verstandesmäßige Funkti-
on und der "rechten" die mehr intuitive. Auch die "zuverlässigere" 
Qualität des Herz-Verstandes findet in den westlichen Theorien ihre 
Entsprechung, wenn nämlich davon die Rede ist, daß die "rechte" 
Hemisphäre in Verbindung mit einem "höheren Bewußtsein" steht. 
Das Qi der Luft, der Atem, wird zusammen mit dem Herz-Verstand im 
Dantian angesammelt, wo es sich mit dem Qi des Blutes und dem Qi 
der inneren Organe verbindet. Dann findet ein alchemischer Prozeß 
statt. Nachdem das Qi eine Zeitlang "über dem Feuer" des Herz-Ver-
standes "gekocht" bzw. "erhitzt" wurde, wird es in eine Art Dampf ver-
wandelt, der das Dantian erfüllt und schließlich überfließt. Dieser 
"Dampf' ist die vierte Erscheinungsform des Qi, das sogenannte "gei-
stige Qi" das in die Knochen eindringt, den Körper erfüllt und entlang 
der Wirbelsäule zum Gehirn aufsteigt. 
Der Nutzen dieses Prozesses, in dem sich Qi und Herz-Verstand gegen-
seitig im Dantian bewahren, kann weder beschleunigt noch erzwungen 
werden. Ohne Entspannen und Loslassen kann er nicht stattfinden. 
Das "Loslassen" und die "Drei Schätze von Cheng Man-ch'ing" stellen 
die Wegweiser des Taijiquan dar. Folgt man ihnen, wird sich das Üben 
immer mehr vertiefen. Jede im Zusammenhang mit dem Taijiquan auf-
tauchende Frage sollte am besten in ihrer Beziehung zum "Loslassen" 
und zu den "Drei Schätzen" untersucht werden. 

1 Dieser Punkt wird in der Akupunktur-Lehre als Baihui bezeichnet; 
siehe auch Glossar. 
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2 Es versteht sich natürlich von selbst, daß dabei - gemäß den Taiji-Prinzipien -
weder der Nacken-Bereich versteift noch die Wirbelsäule mit Muskelkraft gerade 
gehalten werden darf. Das bedeutet, jedes aktive Handeln zu unterlassen und die 
Aufmerksamkeit stattdessen auf die innerliche Vorstellung zu lenken. 

3 Vgl. Dreizehn Kapitel zu Tai Chi Ch'uan, S. 85 ff. 

4 Der Yongquan ("Sprudelnder Quell") ist der erste Punkt des Nieren-Meridians. 

5 In der traditionellen chinesischen Medizin unterscheidet man über dreißig (!) ver-
schiedene Grund- bzw. Nebenformen der Energie. Die hier erwähnten gehören 
jedoch zu den Wichtigsten und werden bei Manfred Porkert in: Die theoretischen 
Grundlagen der chinesischen Medizin. Stuttgart 1982, als Ch'i magnum (ta-ch'i), 
Hsiieh-ch'i (Xueqii) bzw. Ch'i nativum (hsien-t'ien chih ch'i, Xiantian Zhi Qi) und 
Zhcngqi erläutert. S. 138 ff. Siehe auch Glossar. 
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Kapitel 18
"Was die Anwendung des Taijiquan betrifft, so zeigt sich sein wirklicher 
Nutzen, wenn es dazu kommt, daß dich jemand schlagen oder angreifen 
will. Nimm zum Beispiel ein Stück Stoff. Du kannst darauf einschlagen, 
aber du kannst ihm dadurch keinen Schaden zufügen. Es setzt dir keinen 
Widerstand entgegen, es ist nicht steif. Wenn du also so weich wie ein 
Stück Stoff bist, gibt es kein Problem. Mehr noch, wer sanft ist, wird 
keine Angst haben, wenn man ihn angreift. Dann wirst du fähig sein, 
wirkungsvoll auf die Geschwindigkeit und Stärke des Angreifers zu 
reagieren. 
Der erste und schwierigste Punkt von allen ist: Du mußt dem, was ich 
sage, vertrauen. Wenn du es mir nicht glaubst, wirst du einem möglichen 
Angreifer Widerstand entgegensetzen, und dann wird es schon zu spät 
sein." 
- Professor Cheng 

Nochmals: der entscheidende Punkt des Vertrauens - die praktische 
Anwendbarkeit von Sanftheit. Die "Schwierigkeit" liegt in der Tatsache, 
daß Sanftheit eine Eigenschaft des wahren Selbst ist, das hinter unseren 
unzähligen Abwehrmechanismen verborgen liegt. 
Widerstand hat seine Wurzel in unserem Mangel an Vertrauen in das 
wahre Selbst. Wir schaffen einen Panzer, um dieses Selbst vor der Welt 
zu schützen: verhärtete Vorstellungen von Kraft und brüchige, falsche 
Fassaden. Allein die Aufrechterhaltung dieser Vorstellungen verbraucht 
schon einen Großteil unserer Energie. 
Aufgrund dieser psychischen Verpanzerung sind die schöpferischen 
und liebenden Anteile unseres Wesens blockiert, und das Bewußtsein, 
daß wir eine Lüge leben, schafft Furcht und Abscheu vor uns selbst. 
Es geht darum, das Gongfu des Sanft-Werdens zu erlangen, den Panzer 
fallen zu lassen und uns so weit zu entspannen, bis das sanfte, zarte 
Selbst, das im Verborgenen existiert, wieder zum Vorschein kommt. 
"Der erste und schwierigste Punkt" wäre wahrscheinlich unmöglich zu 
erfüllen, gäbe es da nicht die Weisheit des Herzens. Das Herz weiß, daß 
das Gongfu der Sanftheit nicht nur praktisch anwendbar, sondern der 
einzige Pfad ist, den zu gehen es sich lohnt. 
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Kapitel 19 

Es ist schwer, Meisterschaft in der Kunst des Taijiquan zu erlangen; das 
Tuishou hat unter anderem die Funktion, uns daran zu erinnern, wie 
weit wir noch zu gehen haben. Es gibt Aspekte des Taiji, bei denen man 
sich in Bezug auf seine bereits erlangten Fertigkeiten leicht etwas vor-
macht - das trifft jedoch nicht auf das Tuishou zu. 
Es ist ein allgemeines Mißverständnis, wenn man glaubt, Tuishou sei 
der kämpferische Teil unseres Gongfu, so etwas wie das Wettkampftrai-
ning im Taiji. Die drei grundlegenden Komponenten von Professor 
Chengs Taiji sind: die Taijiquan-Form, Tuishou und Taiji-Schwert.Jede 
hat auf ihre Art etwas mit Gesundheit und den Selbstverteidigungs-
fähigkeiten zu tun. 

Die steigende Anzahl der Tuishou Wettbewerbe und die dahinterste-
hende innere Einstellung sind Zeichen einer fürchterlichen Entwick-
lung. Allein die Tatsache, daß der Starke den Schwachen dominiert, der 
Schnelle den Langsamen besiegt, besagt noch nicht, daß es sich dabei 
um Tuishou handelt. Tuishou ist das Unterwerfen des Willens, um zum 
Verständnis von Sanftheit zu gelangen, so daß ein schmächtiger 75-
jähriger Mann, der vollkommen entspannt und gelöst ist, einen über 
einhundert Kilo schweren Judo-Meister mit einer einzigen Berührung 
zu Boden schleudern kann. Wird Tuishou jedoch als Wettkampf ausge-
führt, kommt es unweigerlich zur Herabminderung der Kunst. Denn 
gerade solche Wettbewerbe bringen jene bulligen Typen hervor, die sich 
bis zum äußersten anstrengen und plagen, während sie versuchen, sich 
gegenseitig aus dem Ring zu schieben. Abgesehen davon, daß hierbei 
kein einziges Taiji-Prinzip angewandt wird, ist das, was übrig bleibt, 
vollkommen sinnlos und lächerlich. Wie Bob Smith sagte: Ein guter 
Sumo-Kämpfer könnte durch einen dieser Wettbewerbe wie der Wind 
durch den Weizen fegen. 
Ein gut ausgeführtes Taiji ist die beste aller Kampfkünste; schlecht aus-
geführt, ist es die schlechteste von allen. Unter dem wachsenden Ein-
fluß solch wettkämpferischer Haltung senkt sich die Waagschale des 
Taiji zur falschen Seite. 
Ein anderer Preis, den der Taiji-Schüler für ein schlecht ausgeführtes 
Tuishou zahlt, ist die Verminderung seiner Selbstverteidigungsfähigkeit. 
Die "Funktion" des Taiji entwickelt sich in einem äußerst subtilen Pro-
zeß, bei dem die Taiji-Prinzipien durch sorgfältiges Praktizieren bis ins 
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Innerste des Übenden eindringen. Es geht nicht so sehr darum, sich 
gewisse Techniken anzueignen, als vielmehr um die Umstrukturierung 
von Körper und Geist, "jedes einzelnen Atoms des Körpers", um so 
"geschmeidig wie ein Kind" zu werden. Wer Tuishou praktiziert und 
dabei den anderen abblockt und herumschubst, gelangt zu keiner der 
dafür notwendigen inneren Verwandlungen. 
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Kapitel 20 

Es ist viel leichter, ein schlechtes Tuishou zu kritisieren, als ein gutes zu 
praktizieren, ja zu beschreiben. Das Geheimnis - es hört sich einfach 
an, ist jedoch nicht leicht umzusetzen - besteht aus vier chinesischen 
Schriftzeichen: "Kein Widerstand, kein Nach-Vorne-Drängen". Auch 
der Satz "Setze nicht mehr als vier Unzen ein, lasse aber auch nicht zu, 
daß mehr als vier Unzen auf dich einwirken" steht in engem Zusam-
menhang damit. 
Der Professor forderte uns ausdrücklich auf: "Lernt die Tuishou-Form 
genau, sie ist von Bedeutung!"1 In dieser Beziehung darf man nicht 
ungeduldig sein. Sonst kann es geschehen, daß aus dem Tuishou eine 
Übung wird, wie sie sich ein unwissender Kerl, der auf Long Island 
Taiji unterrichtete, ausgedacht hatte. Auf dem Stundenplan standen 
unter anderem auch zwei Stunden Tuishou-Unterricht. Während der 
ersten Unterrichtsstunde hielt sich die Gruppe schablonenhaft an die 
Tuishou-Form-, aber dann, in der zweiten Stunde - so die Worte dieses 
Lehrers - "ziehen wir unsere T-Shirts aus und machen mal Ernst mit 
dem Stoßen"; und dabei haben sie keinerlei Empfindung für die Gren-
zen der Tuishou-Form. Denn die Form ist eigentlich ein gutes, hilfrei-
ches Spiel. 
"Lernt die Tuishou-Form genau, sie ist von Bedeutung!" Peng, Lu,Ji, 
An-, Abwehren, Zurückrollen, Drücken und Stoßen; das sind die Stel-
lungen, die auch unter der Bezeichnung "Fasse den Vogel beim 
Schwanz" zusammengefaßt werden. Beim Tuishou sollten die einzelnen 
Stellungen die gleiche Qualität wie in der Taijiquan-Form aufweisen: 
aufrechte Haltung, Arme locker und entspannt, der Körper ohne die 
geringste Anspannung und ohne harte, rohe Muskelkraft (Li). 
Tuishou entwickelt das Verständnis für Energie und Ausgeglichenheit. 
Ziel ist es, den Übenden zu befähigen, mit jeglicher Art von Angriff 
oder Energie-Äußerung umgehen zu können, so daß er nicht immer 
dasselbe Spiel spielt, das heißt seinen gewohnten Mustern verhaftet 
bleibt. Der Weg dorthin besteht im Meistern der Tuishou-Form. 
Der Professor sagte: "Begib dich beim Abwehren nicht in den Bereich 
deines Gegenübers und wende das Zurückrollen so an, daß es nicht in 
deinen eigenen Bereich eindringt." "In den Bereich meines Gegenübers 
abwehren" bedeutet, daß ich mich zu weit nach vorne ausgestreckt 
habe; dadurch werde ich angreifbar, so daß mich ein geschickter Geg-
ner mit Leichtigkeit besiegen wird. "Wenn du dich zu weit nach vorne 
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ausgestreckt hast", so der Professor, "begibst du dich in eine Stellung, 
die den anderen dazu einlädt, dich zu besiegen." 
"Zurückrollen in den eigenen Bereich" bedeutet, daß ich das Zusam-
menbrechen meiner Tuishou-Form zugelassen habe. Statt zur Seite 
wegzudrehen und die Angriffsenergie meines Gegenübers abzulenken, 
habe ich sie ihr Ziel erreichen lassen. Zurückrollen ist die allerwichtig-
ste Taiji-Stellung, sie ist gleichsam das Wesen des Anwendungsprinzips. 
Der Professor beschrieb das Zurückrollen als "eine Falle stellen". Die 
Tatsache, daß ein Taiji-Ausübender normalerweise nie einen Streit 
beginnen sollte, versetzt uns in die Lage, einen Angriff zu entgegnen. 
Diese Entgegnung ist das Zurückrollen; die Energie des Gegners wird 
abgelenkt und weitergeführt. So tragen wir dazu bei, daß er sich als 
Ergebnis seines begierigen Vorwärtsstürmens zu weit nach vorne aus-
streckt, was wir ausnutzen, um ihn wegzuschleudern. Der Stoß folgt im 
allgemeinen unmittelbar auf das erfolgreiche Zurückrollen: der Angriff 
des Gegners ist ins Leere gelaufen; er zieht sich zurück, um sich für 
einen erneuten Angriff vorzubereiten; wir folgen, fügen diesem Rück-
zug etwas Energie hinzu und stoßen. 
Eine sehr wichtige Technik beim Tuishou ist das "Horchen". Hier 
haben wir einen weiteren Grund, warum jedes Abblocken und Herum-
schubsen den Zielen der Übung zuwiderläuft. Um "horchen" zu kön-
nen, muß man sanft und entspannt sein. "Horchen" entwickelt die 
Fähigkeit des "Anhaftens". Dieses "Anhaften" ist der Schlüssel, der das 
Tor zum Tuishou öffnet, der zum Wunder des Taijiquan als Kampf-
kunst führt. 
All jene, die nach besonderen Techniken suchen, werden in Hinblick 
auf die kämpferischen Aspekte des Taiji von den Worten des Professors 
enttäuscht sein. Er lenkte sein Augenmerk fast ausschließlich auf die 
Idee des "Anhaftens". "Wenn man das 'Anhaften' wirklich versteht", 
sagte Professor Cheng," hat man Meisterschaft in der Kampfkunst 
erreicht". Bist du "weich und nachgiebig wie ein Stück Stoff', findet der 
gegnerische Schlag keine Stelle, gegen die Kraft eingesetzt werden 
könnte - zum Klatschen braucht man zwei Hände. Außerdem kann 
man die Absicht des Gegners "hören", noch bevor er sich selbst darü-
ber im klaren ist. Er ist uns also vollkommen ausgeliefert. 
Die höchste Stufe von "Horchen" und "Anhaften" ist das "Energie auf-
nehmen", wie es der alte Mann nannte. Auf dieser Stufe geht der Üben-
de über die Grundtechniken des Tuishou hinaus, er hat es nicht mehr 
nötig, zu neutralisieren oder zu stoßen. Die Angriffsenergie wird "aufge-
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nommen" und im gleichen Augenblick zurückkatapultiert, wie ein Ten-
nisball von den elastischen Saiten des Schlägers zurückprallt. Auf sei-
ner höchsten Stufe gelangt man mit dem "Energie aufnehmen" in einen 
unaussprechlichen Bereich. Dann kann man als Ergebnis dessen, was 
der Professor die "geistige Erleuchtung" nannte, einen Angreifer "mit 
einem einzigen Blick" zurückstoßen. Der alte Mann betonte, daß diese 
Stufe nicht geheimnisvoll ist; es gibt sie wirklich, und wir können sie 
erreichen. 
Bevor wir jedoch über die Grundtechniken hinausgehen können, müs-
sen wir unsere Intelligenz und unsere Disziplin anwenden, um die Tie-
fen der Tuishou-Ubung zu ergründen. 

In den Tuishou-Klassen des Professors standen sich die Schüler in einer 
langen Reihe paarweise gegenüber. Professor Cheng ging die Reihe ent-
lang und machte bei den meisten von uns fast unweigerlich zwei Kor-
rekturen: Er legte seine Hand auf das Kreuzbein des Schülers und 
drückte es nach unten und vorwärts, so daß es "herabsinken" konnte. 
Dann nahm er die Ellbogen der beiden Tuishou Übenden und führte 
sie so zusammen, daß die beiden, jeweils durch die Seitwärtsdrehung 
der Übungspartner nach vorne bewegten Ellbogen leicht aneinander 
hafteten. Dabei schaute er einem in die Augen, als wollte er sagen: 
"Dummkopf, begreif das jetzt endlich, es ist wichtig!" Dann ging er zu 
den nächsten beiden, während bei uns - wie bei widerspenstigen Kin-
dern, denen der Lehrer den Rücken zugewandt hat - das Kreuzbein 
wieder in seine ursprüngliche Position nach oben zurückhüpfte und die 
Ellbogen ihren Kontakt verloren. 
Auf Kreuzbein und Ellbogen legte er deshalb einen so großen Wert, 
weil sie den Grundpfeiler der Übung bildeten. Es gibt ein Prinzip 
Kongzis, das der Professor als die gerade Linie beschrieb, die Himmel 
und Erde miteinander verbinde. Diese Linie - sie repräsentiert auch die 
Menschheit - ist das Prinzip der Zentriertheit, Ausgeglichenheit und 
Mäßigung. Das "herabgesenkte Kreuzbein" mit der damit in Verbin-
dung stehenden aufgerichteten Wirbelsäule ist sichtbarer Ausdruck die-
ser Zentriertheit beim Tuishou. Ohne dies ist die Körperhaltung 
"gebrochen". Der gegnerische Angriff kann weder nach der Seite ab-
gelenkt, noch kann die Energie für den korrekten Stoß vom Boden 
"angezapft", das heißt aufgenommen werden. 
Indem die Ellbogen ihren Kontakt beibehalten, entsteht dort ein 
Ansatzpunkt für die vom Kreuzbein und von der aufgerichteten Wir-
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belsäule ausgehende Hebelwirkung, wodurch auf die Angriffsenergie 
des Gegners Einfluß genommen wird. Sonst könnte es geschehen, daß 
man - als Entgegnung auf einen Angriff - zwar zur Seite wegdreht, aber 
den Gegner nicht wegstoßen kann, weil man keinen Ansatzpunkt für 
die Hebelwirkung hat. Gerade durch das "herabgesenkte Kreuzbein" 
und den "Kontakt der Ellbogen" gelangt man zu Empfindsamkeit und 
Feinfühligkeit einerseits und zur Fähigkeit des "Anhaftens" andererseits. 

Von den beiden Aspekten des Tuishou - Neutralisieren und Stoßen - ist 
das Neutralisieren sehr viel schwieriger zu verwirklichen. Neutralisieren 
bedeutet nicht einfach, einem Angriff auszuweichen, sondern es ist ein 
gleichzeitiges "Leermachen" und "Auffüllen". Man weicht der Kraft des 
Angreifers aus, bis sie ins Leere gelaufen ist und sendet sie im gleichen 
Moment wieder auf ihn zurück.2

Stelle dir einmal einen Kreis vor, in dessen Mitte du als Neutralisieren-
der stehst. Der Gegner befindet sich am Rand dieses Kreises und beab-
sichtigt, dein Zentrum zu treffen, um dir so eine Niederlage beizufügen. 
Du hast nun die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß er am Rand bleibt. Das 
erreichst du, indem du seine Energie "hörst", ihr nachgibst und dich 
entsprechend - nicht zu viel und nicht zu wenig wegdrehst. Es ist, als 
träfe der andere in seinem Versuch, dich umzustoßen, auf eine Drehtür. 
Statt auf das Zentrum - deinen Dreh- und Angelpunkt - zu treffen, tru-
delt er an der Außenseite vorbei. Die eine Tür gibt seinem Stoß nach 
und öffnet sich, während die andere zur gleichen Zeit diese Öffnung 
hinter ihm wieder "auffüllt". 
Das Stoßen ist etwas einfacher als das Neutralisieren, trotzdem ist auch 
die korrekte Ausführung des Stoßes schwierig. Es sollte dein Ziel sein, 
das Zentrum des Gegners genau zu treffen. Wenn du auch nur ein 
wenig nach links oder rechts, nach oben oder unten abweichst, ermög-
lichst du dem anderen, sich um seine Mittelachse zu drehen; dann ist 
dein Stoß wirkungslos. Jedes Zuviel an Energie in deinem Stoß führt 
dazu, daß du gestoßen wirst. Wenn die Richtung deines Stoßens stimmt 
und innere Energie [Jing) eingesetzt wird, fliegt der Gegner wie ein 
vom Bogen abgeschossener Pfeil davon. Wer selbst schon einmal einen 
"guten Stoß" erlebt hat, wird einsehen, daß Taiji nicht nur eine reine 
Selbstverteidigungskunst ist. 

In den Klassischen Schriften des Taijiquan ist von zwei verschiedene 
Energien die Rede: Es gibt die harte, äußerliche Energie (Li) und die 
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sanfte, innere Energie (Jing). Sanfte Energie ist ungeheuer wirksam 
und mächtig. Es ist ein Paradoxon, daß kleine Kinder und Tiere sanfte 
Energie anwenden, während Erwachsene normalerweise die weniger 
wirksame harte Energie benutzen. 
Harte Energie blockiert den Fluß des Qi; sie bringt nur einen Bruchteil 
unserer potentiellen Stärke zum Ausdruck. Wer harte Energie zum Ein-
satz bringt, benutzt normalerweise die Kraft seiner Arme - von den 
Schultern zu den Händen -, während ein großer Teil seines Potentials 
im Körper "stecken" bleibt. 
Die sanfte Energie steht im Einklang mit dem Fluß des Qi und behin-
dert ihn nicht. Sie ist nicht unzusammenhängend, das heißt, sie ist 
nicht in einzelne Teile aufgespalten, sondern zu einem Ganzen vereint. 
Die Energie fließt vom Boden über die Beine durch den ganzen Körper. 
Sie repräsentiert die Kraft und das Vermögen des Körpers in seiner 
Gesamtheit; der Professor verglich dies mit dem "Aufsummierungsef-
fekt" des Windes bei einem Hurrikan oder des Wassers bei einer Flut-
welle. 
Ein "guter Stoß" ist nicht nur Ausdruck der inneren Energie [Jing). Je 
sanfter und durchlässiger der Übende wird, indem er seine innere Ener-
gie entwickelt, desto empfindsamer und feinfühliger wird er auch. Er 
lernt, das Zentrum des Gegners zu finden. Das ist ein äußerst subtiler 
Prozeß, der es ihm schließlich ermöglicht, die genaue Beschaffenheit 
des gegenerischen Ungleichgewichts zu "hören" und die für seinen Stoß 
notwendige Richtung wahrzunehmen. Ebenso "spürst du" - um mit 
den Worten des Professors zu sprechen - "die erste Welle des gegneri-
schen Widerstandes". Während sich der andere zurückzieht, "hörst" 
du, wie er sich dem Punkt nähert, wo er nicht mehr weiterkommt, noch 
bevor er es selbst realisiert; in diesem Augenblick beginnt er - ohne daß 
er es selbst bemerkt -, sich einem weiteren Rückzug zu widersetzen; du 
ziehst dich zurück und folgst mit dem eigentlichen Stoß - ein kurzer, 
verbundener Ausdruck von Energie, dessen Kraft aus dem Boden 
kommt, durch die Beine nach oben aufsteigt, von den Hüften gelenkt 
wird und sich in den Händen, die nicht mehr als zwei bis drei Zentime-
ter bewegt werden sollten, zeigt. 

Es gibt zwei Methoden, um einen Gegner zu stoßen: Entweder stößt 
man den "leeren Punkt", oder man wendet gegen den "harten Punkt" 
die Technik des "Ti Fong" (die Technik des Zurückziehens und Angrei-
fens) an. 
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Eines der Prinzipien des Yin und Yang, hart und weich, besagt, daß es 
neben dem "harten Punkt" - also dem Punkt, an dem man nicht mehr 
weiterkommt - auch einen nicht zu verteidigenden "leeren Punkt" 
geben muß. Der Angreifende, der den Gegner mit beiden Händen 
berührt, "hört" den Widerstand an der Stelle, wo der Gegner abwehrt, 
am "harten Punkt". Gleichzeitig nimmt er aber den vom Gegner nicht 
zu verteidigenden "leeren Punkt" wahr. Beide Punkte, der harte und der 
leere, sind durch einen Stoß angreifbar. Für welchen der beiden man 
sich nun entscheidet, hängt zum einen von den augenblicklichen Kräf-
teverhältnissen ab, zum anderen von der Beziehung zwischen dem 
Widerstand des Gegners und der Energie des Angreifenden. 
Um einen "guten Stoß" auszuführen, muß ein grundlegendes Gesetz 
der inneren Energie (Jing) verstanden werden. Es ist ein einfacher, aber 
entscheidender Punkt: Als "volle" oder "substantielle Hand" wird 
immer die bezeichnet, die auf der gegenüberliegenden Seite des Beines 
liegt, das den größten Teil des Körpergewichtes trägt. Wenn also mein 
linkes Bein "voll" ist, das heißt zwischen 51 Prozent und 100 Prozent 
meines Gewichts trägt, so ist meine rechte Hand "voll" und umgekehrt. 
Um die innere Energie (Jing) freizusetzen, muß man die "volle" Hand 
gebrauchen. Ein Energieeinsatz, der diesem grundlegenden Prinzip 
zuwiderläuft, wird "doppelte Gewichtsverteilung" genannt und gilt als 
fundamentaler Fehler. Ein "doppelt gewichteter" Angriff ist immer 
unausgeglichen, unzusammenhängend, abgetrennt und kann niemals 
die Energie des Bodens "anzapfen", das bedeutet, diese aufnehmen und 
weiterführen. 
Greifen wir mit innerer Energie (Jing) an, wird der Angriff nicht ein-
fach mit der linken oder der rechten Hand ausgeführt. Vielmehr ent-
springt diese Energie dem Fuß, verläuft über Beine, Hüften und den 
Rücken bis zu den Händen. Die Hände sind also nicht Ursprung des 
Stoßes, an ihnen nimmt die vom Boden kommende Energie nur noch 
Gestalt an. 

Es kommt noch ein weiteres Problem hinzu: Ist der "leere Punkt" 
angreifbar, dann ist es der "harte" nicht. Mein Angriff kann mit der 
oben erwähnten Technik immer genau durch den "weichen Punkt" 
gehen, sobald ich aber versuche, die gleiche Technik gegen den "harten 
Punkt" anzuwenden, werde ich durch den Widerstand blockiert. Daher 
muß ich in diesem Fall die Technik des Zurückziehens und Angreifens, 
das Ti Fong, anwenden. 
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In dem Augenblick, wo mein Gegner beginnt, Widerstand zu leisten -
"die erste Welle seines Widerstandes" -, übt er dadurch einen gewissen 
Druck auf meine Hände aus. Genau von diesem Moment an hängt sein 
Gleichgewicht von meiner Energie ab. Sobald ich mich zurückziehe, 
wankt er nach vorne, wodurch seine Wurzel abreißt und er aus dem 
Gleichgewicht gerät. Er kann jetzt keinen Widerstand setzen und ist 
vollkommen angreifbar. Und genau in diesem Augenblick, nach mei-
nem - für ihn kaum wahrnehmbaren - leichten Zurückziehen, greife ich 
an und lasse den "Pfeil meiner Energie" los. Dieser ganze Vorgang fin-
det im Bruchteil einer Sekunde, auf allerkleinstem Räume statt. Dazu 
benötigt man sanfte, gut verwurzelte Energie und große Empfindsam-
keit. Dies ist eines der Wunder des Taiji - der Inbegriff des Nicht-Han-
delns - ein Stoß ohne Absichtlichkeit oder harte, rohe Muskelkraft (Li), 
aber ein Stoß mit der Geschwindigkeit und Gewalt eines Blitzes. 
Einer der Gründe für die Schwierigkeit des Tuishou, ist die Tatsache, 
daß es von diesem Prinzip des Nicht-Handelns durchdrungen ist. Als 
Tuishou-Ausübender versuche ich, weder zu stoßen noch mich zu ver-
teidigen. Meine innere Aufmerksamkeit ist ganz auf das Folgen ausge-
richtet. Auf keinen Fall widerstrebe ich der Energie meines Gegners. 
Ich gebe ihm nach, ganz gleich, wie seine Energie sich auch ändern 
mag. Damit schaffe ich die Voraussetzung dafür, daß er das bekommt, 
womit er nicht gerechnet hat. 
Um mit dieser Technik Erfolg zu haben, muß ich balanciert, äußerst 
flink und lebendig sein. In den Worten der Klassischen Schriften des 
Taijiquan: Ich werde so empfindlich wie eine Waage. "Eine Fliege kann 
sich nicht niederlassen"3, ohne daß die Waage in Bewegung gesetzt 
wird. 
Meine innere Einstellung ist durch das empfindsame Wahrnehmen, das 
"Horchen", gekennzeichnet, ohne die geringste Spur von Absichtlich-
keit. Schon bei der geringsten Absicht würde ich meine Sensibilität ver-
lieren. Ich kann nicht beides - das [absichtsvolle] "Tun" und das "Hor-
chen" - gleichzeitig verwirklichen. "Horchen" entspringt dem Nicht-
Handeln. Es bedeutet, einfach "da zu sein", ohne Vorsätzlichkeit oder 
Vorherbestimmtheit. 
Wenn ich bei der Tuishou-Übung "dem Gegner gebe, was immer er 
will", so bedeutet das, daß die beiden Aspekte Yin und Yang in keinem 
Augenblick festgelegt sind. Denn wenn ich die Übung korrekt ausführe, 
wird die Bedeutung (das Yin und Yang) eines jeden Augenblicks durch 
die Absicht meines Gegners bestimmt. Es ist also ein Fehler, wenn man 
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glaubt, die einzelnen Stellungen innerhalb der Tuishou-Übung hätten 
eine ihnen eigene Angriffs- oder Rückzugsqualität; daß man z. B. in der 
Stellung "Abwehren" immer nur zurückweicht oder in der Stellung 
"Stoßen" nur immer angreift. Tatsächlich liegt in jeder Stellung die 
Möglichkeit zum Angriff oder zum Neutralisieren verborgen; es hängt 
ganz davon ab, daß man "hört", ob der Gegner gerade angreift oder ob 
er sich zurückzieht. "Er hat die Wahl, ich aber habe die Gewalt über 
ihn." Das heißt also: "Höre" ich die gegnerische Absicht, dann sollte 
dies seine Niederlage zum Resultat haben. "Der Kampf ist vorbei, 
sobald sich die Schwerter kreuzen" sagt ein Sprichwort in der chinesi-
schen Schwertkunst. 

"Was soll ich tun, wenn sich mein Gegenüber nicht bewegt?" Diese 
Frage hört man oft von Anfängern. Sie ist eine Bestätigung der man-
gelnden Empfindsamkeit. "Horchen" ist nicht nur die Fähigkeit, offen-
kundige Bewegung wahrzunehmen, sondern auch die versteckte Ener-
gie in einer anscheinend statischen Position. Den Protest "Was soll ich 
tun, wenn er sich nicht bewegt?" hört man häufig, wenn es ein Anfän-
ger mit einem eigensinnigen, Widerstand leistenden Gegner zu tun hat, 
der sich weigert, sich von der Stelle zu rühren. Der Anfänger versucht 
zu "stoßen", aber der Gegner steht einfach da, unbeweglich wie ein 
Ochse. 
Aber der Anfänger sollte nicht stoßen. Er sollte genau hinhören, "hor-
chen"; denn wenn er das täte, würde er wahrnehmen, daß sein eigen-
sinniger Gegner nicht wirklich statisch ist. Es liegt in der Natur der 
Sache, daß jeder Widerstand gegen eine wirkliche oder eingebildete 
Kraft "zurückdrückt". Würde unser Anfänger seinen störrischen Geg-
ner nur ganz leicht nach vorne ziehen, so gäbe er damit der Richtung 
der gegnerischen Energie nach, da er ja mit dieser gleichsam ver-
schmilzt, was der Erwartung des anderen vollkommen zuwiderliefe. 
Damit hätte der Anfänger seinen Gegner aus dem Gleichgewicht 
gebracht, und dieser wäre ihm hoffnungslos ausgeliefert. 
Ziel des Tuishou ist es, neutraler, sanfter und empfindsamer zu werden, 
auf die Absicht meines Gegners zu "hören", während er nichts von 
meiner weiß. In der Stellung "Stoßen" darf ich keine Muskelkraft (Li) 
anwenden. Das wäre das gleiche, als schickte ich ihm ein Telegramm, 
ich gäbe ihm damit eine Information, mit der er etwas anfangen könn-
te. Stattdessen sollte ich mich neutral verhalten und es ihm gestatten, 
mich bis zu jener Stelle zu führen, wo er nicht mehr weiterkommt und 
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steif wird. Das kann man ganz ihm überlassen, wenn man nur geduldig 
ist. Nur wenn ich seine Steifheit wahrnehme, stoße ich meine Energie 
aus. 
Wenn du die oben erwähnten Punkte befolgst und "dem Gegner gibst, 
was er will", so wird das über einen beträchtlichen Zeitraum immer 
wieder dazu führen, daß er genau das bekommt, was er will. Du mußt 
auf eine lange und bittere Zeit der Niederlagen vorbereitet sein, bis du 
"das Wunder der Methode" schließlich gelernt haben wirst. Es ist der 
einzige Weg, Fortschritte zu machen. "Wer nach großem Gewinn strebt, 
wird sich am Ende einem großen Verlust gegenüber sehen ... Aber 
einen großen Gewinn erreicht nur, wer auch in der Lage ist, großen 
Verlust zu erleiden." 

1 Vgl. Ausgewählte Schriften zu T'ai ChiCh'uan, im Anhang: Lied vom Push-hands 
[Tuishou], S. 251: "'Abwehren', 'Zurückrollen', 'Drücken' und 'Stoßen' müssen 
wirklich verstanden werden." 

2 Vgl. Ausgewählte Schriften zu T'ai Chi Ch'uan, im Anhang: Erläuterungen zur 
Ausführung der Dreizehn Stellungen, S. 240 f.: "Energie (Chin) ansammeln gleicht 
dem Spannen eines Bogens; Energie (Chin) abgeben gleicht dem Loslassen des 
Pfeils. Suche das Gerade im Gebogenen, zuerst ansammeln, dann abgeben." 
"Aufnehmen ist zugleich loslassen." 

3 Vgl. Ausgewählte Schriften zu T'ai Chi Ch'uan, im Anhang: Klassische Schrift 
über T'ai Chi Ch'uan, S. 234. 
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Kapitel 21 

"Dies ist kein Spiel. Um was es uns hier wirklich geht, ist das Erforschen 

des Dao." 

- Professor C h e n g 

"Taiji" wird im allgemeinen mit "das Höchste Letzte" übersetzt, und so 
kommt es zu dem überheblichen und dem Daoismus vollkommen 
widersprechenden Begriff vom "Höchsten Letzten Boxen". Eine bessere 
Übersetzung ist "Große Polarität", wie sie in den Begriffspaaren Yin 
und Yang, weiblich-männlich, negativ-positiv zum Ausdruck kommt, 
jenem dauernden Prinzip des Universums. "Quan" bedeutet wörtlich 
"Faust", oder "Selbstverteidigungssystem". Folglich können wir sagen: 
Taijiquan ist das Selbstverteidigungssystem, das auf dem Prinzip der 
Großen Polarität beruht. 
Der Begriff Dao ist undefinierbar. Daher heißt es in Laozis Daodejing: 
"Wer das Dao kennt, spricht nicht davon." Diesen Hinweis sollte der 
Leser nicht vergessen, wenn er die folgenden Worte liest. 
Die wörtliche, eng gefaßte Bedeutung von Dao ist "Weg", "Straße" oder 
"Pfad". In wörtlicher Übersetzung ist Dao z. B. der Weg von Pittsburgh 
nach Cleveland oder der Pfad von der Geburt zum Tod. 
Eine fundamentalere Beschreibung muß - wie das Dao selbst - zwi-
schen den Zeilen gefunden werden; ein Geheimnis, das sich zum Teil 
offenbart, wenn wir das, was es nicht ist, beiseite tun und seine Gesetz-
mäßigkeiten aufdecken. 
Wer hat das noch nicht erlebt, daß er sich etwas - eine Arbeitsstelle, 
Geld oder einen ihn liebenden Menschen - verzweifelt gewünscht hat 
und die Erfüllung seines Wunsches umso weiter weggerückt ist, je mehr 
er es wollte? Gelingt es uns jedoch, die Verzweiflung irgendwie aufzulö-
sen, fliegt uns das, was wir wünschten, wie von Zauberhand gelenkt zu. 
Ein Mitschüler drückte es einmal so aus: "Oh, schon wieder so ein Fall, 
wo ich etwas bekomme, nachdem ich es nicht mehr wollte." 
Das Dao scheint nicht etwas zu sein, das wir erwerben müssen. Wir 
sind bereits ein Teil von ihm. Andererseits können wir jedoch einen 
Großteil dazu beitragen, sein Erscheinen in uns zu blockieren, und in 
erster Linie blockieren wir das Dao durch Furcht und Spannung. 
Wir müssen offen sein, um das Dao zu erfahren. Wenn ich beim Tui-
shou für die Energie des anderen nicht vollkommen empfänglich bin, 
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wenn ich schon von vorneherein weiß, was ich tun will, wenn ich ver-
suche, seine Energie abzublocken oder sie in irgendeiner Weise zu 
beeinflussen, ist mir der Zugang zum Dao versperrt. 
Ein einsamer Mensch, der die Straße entlang geht und nach einem 
Menschen sucht, der ihn liebt und den Schmerz in seinem Herzen lin-
dert, wird eher drei Paar Schuhe durchlaufen, als seinem geqäulten 
Geist Erleichterung verschaffen können. Löst er sich jedoch von der 
Furcht, die eigentlich hinter seinem Verlangen steht, von der Furcht, ein 
schlechter und unvollkommener Mensch zu sein, dann kann er sich 
selbst akzeptieren. Er akzeptiert, daß er in seinem momentanen Zu-
stand vollkommen in Ordnung ist und eins mit allem, was ist und 
jemals sein wird. Dann wird er eine positive Austrahlung verbreiten 
und sein Lächeln wird ihm überall in warmer, liebevoller Weise entgeg-
net. 
Es ist ein Gesetz des Dao, daß man zurückbekommt, was man gibt. Bin 
ich offen, großzügig und von Liebe erfüllt, werde ich das Leben als 
sicher, reich und voller Liebe erfahren. Bin ich jedoch angespannt und 
furchtsam und sehe das Leben als gefährlich und mir feindlich gesinnt 
an, wird mir mein Leben diese furchtbare Realität widerspiegeln. Wie 
könnte es anders sein? Ich habe die Bedingungen definiert und mich 
selbst in diese Situation begeben. 
Das Dao vermittelt ein gutes Gefühl. Freuen wir uns? Oder fühlen wir 
uns verärgert, eifersüchtig, einsam oder schuldig? Wenn wir leiden, sind 
wir nicht entspannt und widersetzen uns; wir haben den Fluß blockiert. 
Furcht ist die Quelle dieser Blockierung. Sie liegt unseren schmerzhaf-
ten, negativen Gefühlen zugrunde, obwohl ihre Gegenwart normaler-
weise verborgen ist. 

Eine Freundin gab ihren Job auf. "Ich mochte die Arbeit. Aber es gab 
zuviel Druck, das konnte ich einfach nicht aushalten." "Was für ein 
Druck war das?" 
"Sie vermittelten mir immer das Gefühl, daß ich gefeuert werden 
würde, wenn ich nicht alles absolut perfekt ausführte." 
Sie hatte Angst, ihre Arbeit zu verlieren. Um die Furcht zu beschwichti-
gen, gab sie von sich aus ihre Arbeit auf. Das ist ein Beispiel für ein 
Handeln, das wir fälschlicherweise als "vollkommen vernünftig" 
bezeichnen und wie wir es Tag für Tag praktizieren. 
Was hätte sie sonst tun können? Sie hätte loslassen können. Vielleicht 
übte man tatsächlich Druck auf sie aus, und verlangte, daß sie alles per-
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fekt zu erledigen habe; aber vielleicht erzeugte sie aus ihrem Mangel an 
Selbstachtung, aus der Furcht, nicht gut genug zu sein, den Druck, mit 
dem sie nicht zurechtkam. 
Sie hätte wirklich loslassen und zu sich selbst sagen können: "Der Job 
gefällt mir. Warum höre ich nicht einfach auf, mich um allen Perfek-
tionsanspruch zu sorgen. Warum mache ich nicht einfach meine Arbeit 
und freue mich daran? Wenn sie mich feuern, dann feuern sie mich 
eben, aber bis dahin habe ich einen Job, den ich mag und der mir Spaß 
macht. Und wer weiß, was die Zukunft noch alles bringt?" 
Furcht blockiert das Dao, indem sie unsere Wahrnehmung verzerrt. Sie 
schickt uns voller Schuldgefühle in die Vergangenheit zurück oder voll-
er Ängste in die Zukunft, anstatt uns entspannt in der Gegenwart zu 
lassen. 
Der Professor sagte einmal: "Mache deine Tuishou-Übung so, als stün-
dest du am Rande eines Abgrunds." 
Prompt wurden die Schüler steif und leisteten Widerstand. "Verdammt! 
Ich möchte auf gar keinen Fall in einen Abgrund hinabgestoßen wer-
den." 
Das jedoch hatte der Professor nicht gemeint. In den Zen-Buddhisti-
schen Schriften gibt es eine Geschichte über einen Mann, der von zwei 
Tigern gejagt wird. Er steht an einem Abgrund, ergreift die Ranke einer 
Kletterpflanze und läßt sich über den Rand des Abgrunds herab. An 
der Pflanze hängend schaut er nach oben und sieht dort den einen 
Tiger über sich; unten in der Schlucht wartet der andere Tiger auf ihn. 
Dann plötzlich bemerkt er, wie zwei Mäuse an eben jener Ranke nagen, 
an der er hängt. In diesem Augenblick, da sein Leben auf Messers 
Schneide steht, entdeckt er einen wilden Erdbeerstrauch, der aus der 
Felswand neben ihm wächst. Er pflückt sich eine Erdbeere, ißt sie und 
denkt, wie köstlich sie doch schmecke. 
Tuishou ist kein Spiel, es ist das Erforschen des Dao. Daher sollte man 
es so ausführen, als stünde man am Rande eines Abgrunds, oder hinge 
an einer Kletterpflanze zwischen zwei Tigern, in einem kristallklaren 
Augenblick zwischen Leben und Tod. Wir können die kurze Zeit an der 
Ranke damit verschwenden, uns in Sorgen um unser Leben aufzurei-
ben, wir können aber auch unsere Furcht loslassen und die Erdbeere 
genießen. 
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Kapitel 22 

Der Professor lehrte, daß es eine wichtige Verbindung zwischen dem 
Taiji und den Klassikern gebe, jenen Werken, die die Grundlage der 
chinesischen Kultur darstellt. Taiji wird im allgemeinen als daoistische 
Kunst angesehen. Sein legendärer Begründer, Zhang Sanfeng, war ein 
Daoist, der angeblich im 14. Jahrhundert lebte. 
Laut Professor Cheng handelte es sich bei Zhang Sanfeng zu dreißig 
Prozent um Laozi, den daoistischen Weisen, und zu siebzig Prozent um 
Kongzi. 
Das dritte Kapitel von Laozis Daodejing ist - so der Professor - für Taiji-
Schüler von entscheidender Bedeutung. Es folgt Professor Chengs Aus-
legung der entsprechenden Textstelle mit Auszügen aus seinem Kom-
mentar, übersetzt von Tam Gibbs. Sie unterscheidet sich von den mei-
sten anderen Übersetzungen, denn sie enthüllt die darunterliegende 
Substanz, die für andere Kommentatoren bloß abstraktes Prinzip ist. 

Darum gewinnt der Weise Herrschaft über sich, 
indem er den Verstand zur Ruhe bringt, 
den Bauch kräftigt, 
den Willen besänftigt, 
die Knochen stärkt. 

"'Den Verstand zur Ruhe bringen'1 ist der Grundsatz des Nicht-Han-
delns. 'Den Bauch kräftigen' [wörtlich: den Bauch anfüllen] bedeutet in 
den Worten des Gelben Kaisers: '... der Weise schluckt das Qi des Him-
mels, um geistige Erleuchtung zu erlangen.' In Kapitel 20 des Daode-
jing heißt es: 'Würdige die Nahrung der Mutter'. 'Mutter' bezeichnet 
die Mutter allen Lebens, den lebensspendenden Atem des Himmels 
und der Erde. Wenn nun jemand behauptet, daß die Art und Weise, wie 
der Weise Herrschaft über sich selbst gewinnt, nichts anderes wäre, als 
den Bauch mit Nahrung zu füllen, so stellt sich die Frage, wie Laozis 
Daodejing seines Titels würdig sein könnte?" 

Nach Ansicht des Professors lag das Wesentliche des Taijiquan in dem 
Satz: "Bewahre Qi und Herz-Verstand im Dantian." Hier liegt der 
große Nutzen des Taiji: der Prozeß, in, dem sich das Qi allmählich im 
unteren Bauchbereich ansammelt, bis es schließlich "überläuft", den 
ganzen Körper erfüllt und nicht nur zu Gesundheit, Kraft und Vitalität 

89



führt, sondern sogar zur "magischen" Umkehrung des Alterungspro-
zesses. Normalerweise werden unsere Knochen mit zunehmendem 
Alter immer schwächer und brüchiger; durch das Nähren und Pflegen 
des Qi im Dantian gelangt es schließlich in die Knochen, die - wie der 
Professor sagte - "außerordentlich hart, wie Stahl" werden würden. 
Die Verbindung von Kongzi und Taiji kommt in der Tuishou-Übung 
wahrscheinlich am deutlichsten zum Ausdruck. "Laozi", sagte der Pro-
fessor, "ist eher für den Weisen geeignet, der allein in seiner Bergeinsam-
keit lebt. Ich strebe lediglich danach, ein Mensch zu werden und zu ler-
nen, wie ich in dieser Welt mit meinen Mitmenschen leben kann. Und 
dies ist auch das Ziel der Lehre von Kongzi." 
Wenn die Taiji-Form in Verbindung mit dem einsamen Weisen auf dem 
Berg, der sein Qi nährt, gesehen wird, dann spiegelt das Tuishou die 
Beziehung zwischen den Menschen in der Welt wider. Die hierbei vor-
herrschenden Themen sind Ausgewogenheit und Gerechtigkeit. 
Ziel des Tuishou ist nicht das Gewinnen; vielmehr geht es darum, die 
Ausgewogenheit in der Beziehung zum anderen aufrechtzuerhalten. 
Stell dir das Taiji-Symbol - den sogenannten Yin- Yang-Kreis - auf den 
Boden gemalt vor. Du stehst mit je einem Fuß auf den beiden kleinen 
Punkten. Das Taiji-Symbol ist dein Universum; du solltest seine Gren-
zen nicht überschreiten, aber dich auch nicht herausstoßen lassen. Die 
Energie eines anderen wechselt wie der Fluß der Formen innerhalb des 
Yin-Yang-Kreises unaufhörlich von "voll" (Yin) zu "leer" (Yang)-, und 
zwar steht sie in enger Wechselbeziehung zu deinem Nachgeben und 
Anhaften. Deine angemessenen Reaktionen lassen dich die Ausgewo-
genheit innerhalb deines "Universums" aufrechterhalten. Sobald die 
Energie des anderen jedoch übermäßig anwächst - entweder zu gierig 
oder zu aggressiv wird -, sollte dein Anhaften und Nachgeben automa-
tisch in seiner Selbst-Vernichtung resultieren. Gerechtigkeit. 
Der Professor verglich dieses Prinzip Kongzis im Taijiquan mit einer 
Waage, die, legt man ein Gewicht auf die eine Seite, am anderen Ende 
genau die entsprechende Gegenreaktion hervorruft. Oder man denke 
an einen Rechen: Trittst du auf das eine Ende, schnellt der Stiel vom 
Boden nach oben und trifft dich auf die Nase. Gerechtigkeit. Der 
Rechen denkt nicht in Begriffen wie richtig oder falsch. Das Prinzip der 
Ausgewogenheit führt zu diesem Ergebnis. 
Von Kongzi und Laozi wurde oft und ausführlich gesprochen. Aber es 
gab noch einen anderen chinesischen Klassiker, den der Professor gele-
gentlich erwähnte. 
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Im Jahre 1960 entwickelte sich das Yijing zu einem Symbol der Gegen-
revolution. Die Menschen warfen Münzen und Schafgarben-Halme, sie 
"befragten das Orakel" über alles mögliche, angefangen von ihrem täg-
lichen Schicksal bis hin zur Frage, welchen Namen sie ihrem Kind 
geben sollten. Was dachte Cheng Man-ch'ing wohl, als ich, mit mei-
nem Bart und meinem Hippie-Gehabe, ihn zum ersten Mal nach dem 
Yijing fragte? 
Er antwortete mit seinem gewohnten Lächeln: "Das Yijing ist der tief-
sinnigste Klassiker der chinesischen Weisen. Selbst Kongzi glaubte bis 
zum Alter von siebzig Jahren nicht, daß er schon bereit sei, um mit 
dem Studieren des Yijing zu beginnen." 
"Können Sie mir irgendeinen Rat geben, wie es anzuwenden ist?" Wie 
immer hatte ich ihm nicht richtig zugehört. 
Geduldig wie immer entgegnete er mir: "Die wichtigsten Worte beim 
Gebrauch des Yijing sind 'Gut/Nicht Gut', ganz gleich um welche 
Frage es sich handelt. Soll ich verreisen? Soll ich diese Person treffen? 
Gut, nicht gut?" 
Nicht: Was wird geschehen oder wie wird das kommen de Jahr für mich 
werden? Man muß sich zumindest die Mühe machen und die Frage 
formulieren: "Ist es gut oder nicht gut, daß ich diese Maßnahme tref-
fe?" Und wahrlich: Wieviel hat man durch diese Mühe schon erreicht! 
Professor Cheng sagte, daß die Prinzipien des Yijing die Grundlage für 
die Lehren des Kongzi, Laozi und der Gesamtheit der chinesischen 
Kultur bildete. 

1 Wörtlich: das Herz leer machen. Das Herz (Xin) gilt im Chinesischen als Sitz des 
Verstandes, der Willenskraft, der Begierden. 
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Kapitel 23 

Die Schüler des Professors machten sich viele Gedanken darüber, "Es 
zu erreichen". "Wann werde ich Es erreicht haben?" - "Hat er schon 
mehr davon erreicht als ich?" In gewisser Weise förderte der alte Mann 
diese materialistische, nicht-daoistische Einstellung. Es war ein Parado-
xon, daß dem Professor neben seiner Sanftheit ein ausgeprägter wett-
eifernder Zug zueigen war. Aus nahezu allem konnte er einen Wettstreit 
machen. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, als er mit einem seiner 
Schüler, der von Beruf Gitarrist war, an seinem Schreibtisch saß; sie 
drückten die Spitzen ihrer Fingernägel gegeneinander, um zu sehen, 
wer den Nagel des anderen zuerst umknicken würde. Dieser Test sollte 
zeigen, wer von beiden am meisten Qi in seinen Fingern hat. Es erüb-
rigt sich zu sagen, wer gewann. Uber jenes "Es erreichen" sagte er oft: 
"Ermutigt den besten unter euch. Denn wenn einer von euch Es 
erreicht, wird er euch alle mitreißen." Oder: "Ich habe etwa 60 Prozent 
davon; die besten Schüler unter euch haben nur 5 Prozent." 
Was war dieses Es, das wir erreichen sollten und von dem wir so weit 
entfernt waren? 

In seinen Dreizehn Kapitel zu T'ai Chi Ch'uan beschreibt Cheng die 
drei klassischen Entwicklungsstufen - Mensch, Erde, Himmel - und 
innerhalb dieser drei Hauptstufen nochmals je drei Phasen: 

Stufe des Menschen: 
1. das Entspannen der Sehnen und Bänder

vom Handgelenk zur Schulter, 
2. vom Hüftgelenk zum Fußgelenk,
3. vom Kreuzbein zum Scheitelpunkt des Kopfes.

Stufe der Erde: 
1. das Qi wird zum Dantien herabgesenkt,
2. das Qi erreicht die Arme und Beine,

3. das Qi steigt vom Kreuzbein zum Scheitelpunkt des Kopfes.

Stufe des Himmels: 
1. auf die Energie "horchen" oder die Energie fühlen,
2. Jing (innere Energie, die sanfte, geschmeidige im Taijiquan

angewandte Energie) verstehen,
3. Stufe der "Allmacht" (die Kraft ohne physikalische Kraft).
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Und so nahm man als selbstverständliche Folgerung an: Wenn Es nicht 
ganz offenkundig eine kämpferische Qualität war, dann hatte es be-
stimmt etwas mit der Kraft des Taijiquan zu tun. "Der Unterschied zwi-
schen Yoga und Taiji", sagte Cheng einmal, "ist folgender: Selbst wenn 
du Es durch das Praktizieren des Yoga erreichst, kannst du trotz allem 
nichts tun, wenn dich jemand von deinem Meditations-Kissen herun-
terzuschlagen versucht." 
Außer den oben erwähnten klassischen Entwicklungsstufen gibt es 
auch noch einige eher weltliche Abstufungen: nämlich die Art und 
Weise, wie es auf der Straße funktioniert, um es einmal so auszu-
drücken. 

Die meisten Anfänger sind hart und unempfindsam. Doch normaler-
weise bekommt der Anfänger schon innerhalb des ersten Jahres einen 
Vorgeschmack von dieser Kunst, die in seinem Leben einiges verändern 
kann. So hat er ein wertvolles Instrument, mit dem er seine Gesundheit 
und den Prozeß allmählicher Entspannung positiv beeinflußen kann. 
In "funktioneller" Hinsicht, das heißt in Bezug auf die Selbstverteidi-
gung, hat er jedoch gar nichts. Wenn er sein Anfänger-Wissen "anwen-
den" möchte, hat er sogar weniger als nichts. Er wäre besser beraten, 
wenn er sich zu seiner Verteidigung einen Stuhl schnappen oder weg-
laufen würde. 
Interessanterweise ist dies der Punkt, an dem Anfänger und Meister 
eins sein können. Denn wenn der Anfänger in einer gefährlichen Situa-
tion das Prinzip intuitiv erkennt, wird er - ebenso wie der Meister - auf 
keinen Fall versuchen, Taiji zum Kämpfen anzuwenden. Stattdessen 
wird er entspannen und loslassen; er wird genau "hinhorchen", um das 
Wesentliche der Situation zu erfassen. Gelingt ihm das, kann er oftmals 
beschwichtigen und die Bedrohung vollkommen abwenden. Diese 
durchaus nicht ungewöhnliche Erfahrung ist oftmals der Auslöser, der 
den Anfänger zu einer tieferen Hingabe an die Kunst des Taijiquan 
führt. 
Es ist eine heimtückische Falle, wenn ein neuer Schüler nicht willens ist, 
in den Verlust zu investieren und sich stattdessen dafür entscheidet, den 
Sieg zu suchen, denn er läuft Gefahr, ein ewiger Anfänger zu bleiben. In 
fast jeder Schule gibt es einen oder zwei Schüler, die zwar ein Quent-
chen an Sensibilität entwickelt haben, jedoch nicht bereit sind, darüber-
hinaus auch ihr Ego zu unterwerfen; sie wollen, daß sich das Taiji jetzt 
endlich auszahle. Bei ihrem Tuishou ist das bißchen Sensibilität mit 
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selektiver Kraft kombiniert, weshalb sie ihre Gegner herumstoßen kön-
nen. Sie haben sich gewisse Techniken angeeignet, mit denen sie jeden 
Anfänger beherrschen, und selbst gute Übungspartner haben Schwie-
rigkeiten mit ihnen. Dennoch sind all ihre "Siege" wertlos. Ganz gleich 
wie lange sie üben, das Tor zur wirklichen Weiterentwicklung ist zuge-
schlagen; sie haben sich selbst ausgeschlossen. 
Um so etwas zu vermeiden, muß der ernsthafte Schüler verstehen, daß 
seine sich allmählich entwickelnde Empfindsamkeit ihm viel mehr über 
die Steifheit seines Gegners als über die eigene mitteilt. Er kann nicht 
sanfte Techniken anwenden, er muß sanft werden, "jedes einzelne Atom 
des Körpers muß entspannen". Dann wird sein Taiji zu funktionieren 
beginnen. Eine solche Entwicklung wird nicht in Jahren gemessen, son-
dern in Jahrzehnten. 
Nach einer so langen Zeit - manchmal auch nach einer außergewöhnli-
chen Einsicht - wird aus dem Anfänger ein Taiji-Spieler. 
Er ist nicht nur in seiner Beziehung zu anderen sanft und feinfühlend 
geworden, sondern auch in Beziehung zu sich selbst. Sein Oberkörper 
ist locker und entspannt, während seine Stärke zu seiner Wurzel herab-
sinkt, die äußerst kräftig geworden ist. 
Er hat etwas von der inneren Kraft {Jing) erfahren, von "dem Stoß, bei 
dem sich die Hände nicht bewegen", und im Zusammenhang damit 
versteht er nun auch das Prinzip der "doppelten Gewichtsverteilung". 
Er hat die Stufe erreicht, auf der ihm die "doppelte Gewichtsverteilung" 
ebenso sinnlos erscheint, wie wenn er vor einem fahrenden Lastwagen 
spazieren ginge. Als Ergebnis dessen werden seine jüngeren Mitschüler 
beim Tuishou erstaunt sein, wie "leer" er erscheint, wenn sie versuchen, 
ihn zu stoßen, und wie "voll", wenn er sie stößt. Versuchen sie, Energie 
abzugeben, werden sie sich darüber wundern, daß er genau zu wissen 
scheint, was sie vorhaben. 
Dieser ernsthafte Schüler wird von dem, was er erreicht hat, am mei-
sten begeistert sein, wenn er gleichsam überrumpelt wird. Der Professor 
sagte einmal zu seinen fortgeschrittenen Schülern: "Keiner von euch 
weiß, was er hat, bis er gezwungen ist, es anzuwenden." 
Tam erzählte mir von einem Vorfall, als er einmal durch Chinatown 
ging. Ein Freund näherte sich ihm von hinten und wollte ihn mit einem 
Klaps auf den Rücken überraschen. Tam spürte dessen Gegenwart, 
wich dem Schlag aus, wodurch sein Freund das Gleichgewicht verlor; 
er war schon im Begriff hinzufallen, als Tam in einer einzigen Bewe-
gung den Arm ausstreckte und den verblüfften Kerl auffing. 
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Auch ich hatte ähnliche Erfahrungen gemacht; die letzte mit dem Auf-
seher des Parks, in dem ich morgens immer übe. Der Aufseher, ein star-
ker, angriffslustiger Kerl, wurde immer neugieriger auf meine seltsamen 
Übungen. 
"Aber was würdest du tun, wenn jemand schnell auf dich losgeht?" 
"Nur beim Üben bewegen wir uns langsam, so daß wir im Ernstfall in 
der Lage sind, uns schnell zu bewegen", antwortete ich, nicht gerade 
selbstbewußt. 
Er nickte, war aber keineswegs überzeugt. 
Wochen später standen wir zusammen und sprachen über das Wetter. 
Plötzlich schoß seine Faust auf meinen Bauch zu. Es geschah vollkom-
men unerwartet, aber ich fing den Schlag ab, bevor er sein Ziel erreich-
te. Ich weiß nicht, wer von uns beiden mehr überrascht war. 
"He, du bist wirklich gut", sagte er und streckte seine Hand aus, um 
mir zu gratulieren. 
Ich gab ihm die Hand, aber statt einem Händeschütteln zerrte er an 
meiner Hand und wollte mich aus dem Gleichgewicht ziehen. 
Wiederum leistete mir mein Gongfu gute Dienste. Statt Widerstand zu 
leisten, folgte ich seiner ziehenden Kraft, so daß er aus dem Gleichge-
wicht geriet; dabei stieß ich ihn weg. Das Zusammenwirken unserer 
beider Energien schleuderte ihn etwa zehn Meter weit weg. Wir waren 
beide beeindruckt. "Dieses Taiji-Zeug funktioniert tatsächlich!" sagte er. 
Am folgenden Tag schenkte er mir einen Blumenstrauß. 

"Keiner von euch weiß, was er hat, bis er gezwungen ist, es anzuwen-
den" ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht für unseren fortge-
schrittenen Taiji-Spieler ist die, daß er - steht er einer schwierigen Situa-
tion gegenüber - wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad anspan-
nen wird, anstatt überrascht zu sein. Furcht und Ego kommen hinzu, 
und die Qualität seines Taiji wird darunter leiden. 
Sein Gongfu ist ihm zwar schon - um es bildlich auszudrücken - unter 
die Haut gegangen, jedoch ist das Qi noch nicht in seine Knochen ein-
gedrungen, und seine Psyche ist noch nicht bis zu jenem Grad transfor-
miert, wo "ein großer Berg zu seinen Füßen zusammenbrechen kann 
und sich sein Gesichtsausdruck nicht verändern wird". 
Darin liegt wahre Meisterschaft. Wer braucht sich noch um Stoßen und 
Neutralisieren zu sorgen, wenn sein Körper Schlägen gegenüber uner-
reichbar ist, wenn seine Knochen wie Stahl sind, wenn ein kräftiger 
Schlag nur dem Schlagenden eine Verletzung zufügt? Die höchste Stufe 
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ist die "Stufe der Allmacht" - hier kann als Ergebnis der geistigen Ent-
wicklung ein Gegner mit einem einzigen Blick weggeschleudert werden. 
Eugen Herrigel erzählt in seinem Buch Zen in der Kunst des Bogen-
schießens1 über die sechs Jahre, in denen er das traditionelle japanische 
Bogenschießen erlernte. Er beschreibt die endlosen Monate frustrieren-
der Bemühung, um zu dem Punkt zu gelangen, an dem sich der Pfeil 
vom Bogen löst, wie ein Blatt, das vom Baum fällt; jener Punkt, an dem 
nicht mehr der Bogenschütze den Pfeil abschießt, sondern wo Es 
schießt. Gerade durch dieses Es werden Bogenschießen und Taiji zu 
spirituellen Disziplinen. Es ist eine Erscheinungsform des Dao. 
Vom Ende des zweiten bis zum siebten Jahr meines Lernens war ich in 
ein regelrechtes Taiji-Dilemma verwickelt, in das Geheimnis des 
"Stoßens". Wie kann man stoßen, ohne zu stoßen? Genau das verlangt 
das Taiji-Prinzip. Man muß von der Hand bis zur Schulter absolut 
ohne jede Kraft sein. Ist dies nicht der Fall, dann ist es eher ein Schub-
sen, und ein geschickter Gegner wird deine Energie wahrnehmen und 
gegen dich verwenden. "Der korrekte Stoß entspringt dem Boden, ver-
läuft über die Beine, wird von den Hüften gelenkt und nimmt in den 
Händen nur noch Gestalt an", sagte der Professor. "Das Geheimnis des 
Stoßes ist die Tatsache, daß sich die Hände nicht mehr als etwa zwei 
oder drei Zentimeter bewegen und nicht mehr als vier Unzen Kraft ein-
gesetzt werden." Es war lächerlich. Er verlangte von uns, daß wir 
stoßen sollten, ohne zu stoßen. 

Fünf Jahre lang zerbrach ich mir über diesen stoßlosen Stoß den Kopf. 
Ich kam an einen Punkt, wo ich von meinen tausenden allzu kraftvol-
len Stößen angeekelt war. Beim Stoßen konnte ich alle Kraft in meinen 
Armen "hören", aber sobald ich von ihr abließ und mit sanften und 
lockeren Armen zu stoßen versuchte ... Na ja, wie kann man mit wei-
chen Spaghetti stoßen? Zu meinen Mitschülern sagte ich: "Es ist, als 
wolle man einen Stier melken." 
Andere sprachen davon, wie frustrierend es sei, im Moment des 
Gestoßen-Werdens in den Verlust zu investieren, davon, wie ihr Ego 
dauernd mit heftigen Schlägen bearbeitet wurde, wenn sie nach jedem 
Stoß wie ein Gummiball von der Wand abprallten. Für mich war das 
nichts im Vergleich zu der Frustration des "In-den-Verlust-Investie-
rens", während ich versuchte, zu stoßen, ohne zu stoßen. 
"Aber du sollst mich ja stoßen", beklagte sich mein Übungspartner, 
während ich dastand, mit meinen zwei gekochten Spaghetti, die Stirn 
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Es läßt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob er ein Glas in der H a n d hält, 

aber ich weiß , daß der Professor ein Bild oder e ine Kall igraphie häuf ig 

mit e inem Schluck W h i s k e y begann. 
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Für den Professor galten beim Praktizieren der Kalligraphie dieselben 

Prinzipien w i e be im A u s ü b e n des Taijiquan: den ganzen Körper 

entspannen, sich als Einheit bewegen, die Energie v o m Boden k o m m e n 

lassen. 
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Am Professor fiel mir i m m e r auf, daß seine Schultern und sein 

Oberkörper bei jeder B e w e g u n g o h n e die geringste A n s p a n n u n g waren. 
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In unserer Schule liefen immer einige Kinder herum. Für den Professor 
gehörten sie dazu. 

102



D i e Schule war ein lebendiger Ort, erfüllt v o n der Persönlichkeit u n d 

d e m Geist des Professors. Dauernd gab es etwas Interessantes zu sehen -

wie beispielsweise das Arrangieren der Blumen. 
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C h e n g Man-ch' ing sprach kein Engl isch. Tam Gibbs war sein 

Ubersetzer, Sekretär und Vertrauter. Er war - mehr als jeder andere v o n 

uns - das, was m a n als Schüler im klassischen Sinne bezeichnet. 

Seine Bez iehung zu Professor C h e n g bes t immte sein Leben. 
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Ed Y o u n g war der andere Übersetzer des Professors. W ä h r e n d der 

Jahre, in denen er d e m Professor zur Seite stand, gab er seine Arbeit als 

Artist auf. 
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In den letzten Jahren seines Lebens widmete Professor C h e n g den 

Großteil seiner Zeit d e m Studium u n d der Weitergabe der Lehren des 

Kongz i und des Laozi . Seine Vor lesungen darüber sprühten vor Geist 

und waren hochinteressant. 
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G e m e i n s a m mit Ken V a n Sickle erläutert uns Professor C h e n g einen 

Punkt über das Tuishou. V o n allen Künsten liebte der Professor das 

Taiji am meisten, da m a n dabei Kontakt zu anderen M e n s c h e n hat. 
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W e n n er in der Schule war, verbrachte er die meiste Zeit an seinem 

Schreibtisch. Hier untersuchte er seine Patienten, "horchte" auf ihre 

Pulse u n d verschrieb ihnen spezielle Hei lkräuter-Mischungen. O b w o h l 

er nicht Engl isch sprach, konnten alle seine Ante i lnahme u n d sein 

Mitgefühl spüren. 
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Professor C h e n g bei der Taij iquan-Form. In den le tz tenjahren hatten 

die Schüler kaum n o c h die Mögl ichkeit , ihm zuzuschauen, w e n n er die 

Form für sich allein übte. Bei diesen seltenen Gelegenheiten erfüllte seine 

Ausstrahlung den ganzen Raum. 
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in Schweiß gebadet und hoffte, daß durch irgend ein göttliches Eingrei-
fen die innere Energie [Jing) wie Laserstrahlen aus meinen Armen zum 
Vorschein käme. 
Bitterkeit? Es ist viel frustrierender, in den Verlust zu investieren, wenn 
man gewinnen soll, als wenn man verlieren darf. 
Eines Tages bat mich der alte Mann, mit ihm Tuishou zu üben. Ich war 
gerade auf dem Höhepunkt meiner Frustration und hatte mir geschwo-
ren, nie mehr rohe Muskelkraft (Li) zu gebrauchen, bis ich das Ge-
heimnis des Stoßen entdeckt haben würde. Er legte eine Hand auf mein 
Handgelenk, die andere auf meinen Ellbogen, lächelte mich an und 
sagte: "Stoße." 
Wieder begann ich zu schwitzen. Viele Jahre lang hatte ich erfahren, 
was es nicht war; ich wußte, daß ich ihn mit der Kraft meiner Arme 
schubsen würde und daß ich als Antwort darauf von ihm weggeschleu-
dert werden würde, während er lachte. Aber das wollte ich nicht wieder 
tun. 
Aber was sollte ich tun? "Stoße", hatte er gesagt. Ich konnte mich nicht 
weigern. Unzählige Male hatte ich erfahren, was es nicht war: Ich 
wußte, es war kein Stoßen oder Schubsen, das aus den Schultern kam, 
es war auch kein göttliches Eingreifen. Selbst wenn ich bis zum Ende 
meiner Tage so hier stehen bliebe, nie käme das Qi wie Laserstrahlen 
aus meinen Armen hervor. 
Ich wußte ganz genau, was es nicht war, aber was war es? Etwas, das 
mit dem Körper zu tun hatte, das spürte ich. Nicht mit den Händen, 
sondern mit der Bewegung des Körpers. "Die Hände", hatte er gesagt, 
"sind wie die Stoßstange eines Autos. Die Stoßstange bewegt sich nicht, 
sondern das Auto." 
Also lehnte ich mich zurück und warf meinen Körper nach vorne. Aus 
meinen Händen kam überhaupt nichts. Stattdessen stießen unsere 
Köpfe mit einem lauten Krach gegeneinander. 
Einen Moment lang fürchtete ich, ihn verletzt zu haben. Zuerst blickte 
er mich vollkommen überrascht an, und dann lachte er. "Nein, nein", 
er zeigte auf seine Stirn, "nicht hier." Er führte meine Hände zu seinem 
Handgelenk und seinem Ellbogen. "Hier." 
Wie stößt man, ohne zu stoßen? 

Fünf Jahre lang machte ich weiter. Fünf Jahre grübelte ich über diese 
Frage, nicht nur beim Tuishou, sondern dauernd, beim Gehen, beim 
Essen, beim Schlafen. Sie war mein Koan2, mein Geheimnis. 
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Dann eines Tages - der Professor war gerade in Taiwan - schauten wir 
uns ein Video von ihm an. Es wurde aufgenommen, während er eine 
Tuishou-Kla.sse unterrichtete. Ich beobachtete ihn, wie er stieß, und 
plötzlich sah ich es. Es war so einfach - alles, was er gesagt hatte, 
stimmte: "Man stößt nicht, die Hände bewegen sich nicht, ähnlich der 
Stoßstange eines Autos." Während ich mir das Video ansah, wußte ich, 
daß ich es nun tun konnte. Als etwas später das Licht anging, nahm ich 
mir einen Partner mit zur Wand, um es auszuprobieren, aber es war 
überflüssig, denn ich hatte es endlich verstanden. 
Das Verständnis kam in einem einzigen Augenblick, aber dazu waren 
die vorangegangenen fünf Jahre notwendig gewesen. Wie wenn man 
nach Öl bohrt: Man muß tief in die Erde vordringen, bevor die Ener-
gie hervorströmt. Das soll nicht heißen, daß es bei jedem so lange dau-
ert wie bei mir. Bevor ich mit dem Taiji anfing, hatte ich große Anstren-
gungen unternommen, um meinen Oberkörper zu kräftigen. Ich war so 
hart und steif wie ein Brett. Jede in meinem Leben ausgeführte Kraftü-
bung mußte ich gleichsam einzelnd rückgängig machen. 
Der korrekte Stoß hat seinen Ursprung in einer Kombination aus Emp-
findsamkeit und der Kraft der Wurzel; beide entspringen der Disziplin 
des Loslassens und Nicht-Handelns. 
Außerdem fürchte ich, daß jenes Verstehen für mich nur die Lösung 
meines ersten Koans war und nicht die Erleuchtung. In vielen grundle-
genden Bereichen gebrauche ich immer noch Kraft. Ich habe noch 
nicht gelernt, an den Punkt zu gelangen, wo ich mir selbst nicht mehr 
im Weg stehe, wo Es handelt. 

Der Unterricht beim Professor vermittelte mir eine vollkommen andere 
Definition des Begriffs "Meisterschaft" als man ihn im allgemeinen 
kennt, wenn man bedenkt, daß man an jeder Straßenecke auf einen 
"Kampfkünstler" oder "spirituellen Meister" trifft. Es sind nicht nur die 
technischen Fehler und Mängel, die den Großteil jener sogenannten 
"Meister" zu solch ungeheuerlicher Selbsttäuschung führen. Es ist vor 
allem das, was man in ihren Augen sehen kann: Sie sind in Furcht und 
Stolz gefangen. 
Liu Hsi Heng, den der Professor zum Leiter seiner Schule in Taiwan 
ernannt hatte, ist ein Mann, dem es trotz seiner mehr als siebzig Jahre 
niemals einfallen würde, sich als "Meister" zu bezeichnen. Trotzdem 
hat er einen großen Teil von Professor Chengs Kraft und Ausstrahlung. 
Er sagte, er habe Es erreicht, nachdem der Professor gestorben war. 
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Dies mag ein Hinweis sein. Ein Zitat aus dem Zen-Buddhismus lautet: 
"Wenn du Buddha triffst, sollst du ihn töten." Solange du an der Idee 
von einem Lehrer oder Meister festhälst und glaubst, daß er es für dich 
tun wird, wirst du unweigerlich von jenem Es getrennt bleiben. Zu 
guter Letzt stellt sich wahrscheinlich heraus, daß wir Es die ganze Zeit 
über gehabt haben. Wir hatten nur vergessen, wohin wir es verlegten. 

1 Eugen Herrigel: Zen in der Kunst des Bogenschießens, Weilheim 1981. 

2 Philip Kapleau: Die drei Pfeiler des Zen, Bern, München 1965. S. 453: "Im Zen ist 
ein Koan eine in verwirrender Ausdrucksweise abgefaßte Formulierung, die auf 
Letzte-Wahrheit hinweist. Koans lassen sich nicht mit Hilfe logischen Denkens 
lösen, sondern nur, indem man eine tieferliegende Schicht des Geistes erweckt, die 
jenseits des diskursiven Intellekts liegt." 

115



Kapitel 24 

Nichts in der Wel t ist weicher und schwächer als Wasser, 

um aber das Harte und Starke zu bezwingen, 

wird es v o n nichts übertroffen. 

U n d darum kann nichts an seine Stelle treten. 

D a ß das S c h w a c h e über das Starke 

und das W e i c h e über das Harte siegt, 

ist der Welt gut bekannt, 

j e d o c h vermag n i e m a n d danach zu handeln. 

- A u s dem Daodejing (Kapitel 78), aus einer Vor le sung v o n Professor 

C h e n g 

Es folgt Professor Chengs Kommentar zu dem oben zitierten Kapitel: 
"Dieser Teil des Daodejing, in dem Laozi davon spricht, daß Sanftheit 
Härte besiegt, kann nur durch das Praktizieren des Taijiquan erkannt 
und in die Tat umgesetzt werden. Wer Taijiquan übt, sollte versuchen, 
die Bedeutung dieses Gedankens intuitv zu erfassen. 
Ihr müßt diesen Gedanken fühlen. Wenn ihr Wasser stoßt, wird es 
nachgeben. Wenn es aber auf euch zukommt, kommt es mit seinem 
gesamten Volumen, und ihr habt keine Möglichkeit, dem zu entgehen. 
Die Gewalt des Wassers entspringt nicht dem einzelnen Tropfen oder 
der Menge einer Tasse; in seinem großen Volumen liegt seine Gewalt. 
Ebenso verhält es sich mit dem Qi in unserem Körper. Ein einzelner 
Atemzug, mit dem wir Qi aufnehmen, ist unbedeutend, hat sich das Qi 
aber erst einmal angesammelt, gleicht seine Macht der einer riesigen 
Menge Wassers. Uberdenkt diesen Punkt sorgfältig. 
Macht euch keine Gedanken darum, daß es euch an Fähigkeit und 
Kraft mangelt. Wenn ihr mit einem Gegner Kontakt habt und seine 
Muskelkraft (Li) auf euch zukommt, müßt ihr nachgeben. Wenn ihr 
nachgeben und Qi dazu benutzen könnt, um seine Kraft umzukehren, 
werdet ihr sehen, wie groß euer Vermögen ist. 
Es gibt ein altes chinesisches Sprichwort: 'Wenn jemand auch nur an 
einem deiner Haare zieht, wird dein ganzer Körper folgen.' Eine solche 
Empfindsamkeit gilt es zu entwickeln; solange dieses Verständnis nicht 
Teil eurer selbst geworden ist, werdet ihr keine Fortschritte machen. 
Wenn ich dich stoße, steigt die Kraft von der Wurzel ausgehend nach 
oben. Dabei hast du keine Möglichkeit herauszufinden, daß sie sich auf 
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dich zubewegt; darum kannst du ihr auch nichts entgegensetzen. Wenn 
die Kraft jedoch nur aus dem Kontaktpunkt, den Händen, käme, wür-
dest du wissen, daß sie auf dich zukommt und du wärst nicht mehr da, 
wenn ich stoße. 
Wasser widersetzt sich nicht; wenn du es stößt, gibt es nach. Wenn du 
wie Wasser sein kannst, wird dir niemand standhalten können, ganz 
gleich wie groß und stark er auch sein mag. Das ist das wesentliche 
Prinzip des Taiji als Kampfkunst. 
Hast du jedoch Angst, ist das Prinzip nicht anwendbar. Nur wenn du 
furchtlos bist, kannst du das Prinzip üben. Wenn du vor deinem Geg-
ner Angst hast, er sich aber vor dir nicht fürchtet, dann kannst du das 
Ganze genausogut vergessen. 
Wasser hat keine Angst. Das nennt man 'die große Furchtlosigkeit'. 
Nur so kannst du sanft und nachgiebig sein. Wenn du andererseits 
furchtlos, aber nicht sanft und nachgiebig bist, wird das Prinzip eben-
sowenig funktionieren. 
Als erstes mußt du dieses Prinzip erlernen, dann mußt du es kultivie-
ren. Werde sanft, und du wirst weniger ängstlich sein; das wiederum 
wird dich noch sanfter machen, und schließlich bist du vollkommen 
furchtlos. Das gibt es wirklich, es liegt im Bereich der Möglichkeiten 
eines jeden Menschen." 
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Kapitel 25 

Immer setzte ich dem alten Mann Widerstand entgegen. Wenn ich mit 
ihm Tuishou übte, wurde ich zwischen ihm und der Wand wie ein Jo-
Jo hin und her geschleudert; mein Widerstand ermöglichte ihm dies. 
Er forderte mich auf, loszulassen und sanft zu sein; aber ich hielt an 
meiner starren körperlichen Panzerung und meiner eigenwilligen 
Anspannung fest, ähnlich einem Ertrinkenden, der sich an den Ret-
tungsring klammert. 
Schon vor meinem ersten Zusammentreffen mit Cheng Man-ch'ing lei-
stete ich ihm Widerstand. Mein Freund David Blake und ich waren 
Schüler in Thomas Boddies Karate-Dojo. Dave hörte von Professor 
Cheng, dessen Name zu jener Zeit - so hieß es - wie ein ferner Donner 
durch die gesamte Kampfkunst-Szene von New York erklang. Mein 
Freund sah sich die Taiji-Schule an und gab das Karate sofort auf, um 
von da an Taijiquan zu lernen. 
Dave war im Karate wesentlich besser als ich, und ich bewunderte 
seine Intelligenz und Empfindsamkeit. Jedoch weigerte ich mich hart-
näckig, als er mich drängte: "Komm doch mal hin und schaue es dir 
an." 
Bevor ich mit dem Taijiquan begann, wurde vieles in meinem Leben 
von der unbestimmten Furcht, durchschaut zu werden, bestimmt. 
Nach außen hin vermittelte ich ein Bild der Härte, aber innerlich fühlte 
ich mich wie Brei. Als Dave mir das Taiji beschrieb, fühlte ich mich 
zutiefst bedroht. In meinem Herzen spürte ich, daß es beim Taiji darum 
ging loszulassen. Für jemanden wie mich, der sich immer nur auf seine 
schützende Fassade verließ, kam dieses "Loslassen" einer Selbst-Zer-
störung gleich. 
Sechs Monate lang erzählte mir Dave immer wieder vom Professor und 
vom Taiji. Schließlich ging ich dann doch hin, um es mir selbst anzuse-
hen. 
Als ich zur Tür hereinkam, saß der Professor an seinem Schreibtisch 
im vorderen Raum. In diesem Moment umgab ihn eine Aura - er 
erstrahlte in goldenem Glanz. So etwas habe ich weder vorher noch 
nachher gesehen. 
Ich wußte: Endlich war ich heimgekehrt. Das war mir klar, noch bevor 
ich die Taiji-Form gesehen hatte, noch bevor ich seine bewundernswer-
ten Fähigkeiten im Tuishou kennengelernt hatte. Tief in meinem Her-
zen wußte ich, daß er es war, von dem ich immer geträumt hatte. 

118



Viele Jahre lang hatte ich in völliger Hoffnungslosigkeit gelebt; als hätte 
ich mein bisheriges Leben in einem Kerker verbracht. Ich hatte ver-
zweifelt gehofft, daß sich die Tür irgendwie öffnen und mich ins Licht 
entlassen würde. Nun stand er vor mir, der Hüter der Schlüssel. 
"Das Wichtigste ist loszulassen", sagte er. "Laß deine Anspannung und 
harte, starre Kraft los. Offne alle Durchgänge in deinem Körper für den 
Fluß des Qi." Ich verließ meine erste Unterrichtsstunde, als ob ich 
durch die Luft schwebte und sagte zu mir: "Das ist ja genauso gut wie 
Marihuana." 
Marihuana war ein ernsthaftes Hindernis für meine Weiterentwicklung; 
auch in dieser Sache leistete ich dem alten Mann Widerstand. Seit ich 
erwachsen war, nahm ich diese Droge. Ich hielt sie für harmlos und 
war der Überzeugung, daß sie zu meinem Körper sanft sei, daß sie mir 
helfen konnte, in jene besondere Stimmung zu gelangen, die ich als 
geradezu begnadet empfand. 
Der Professor hatte, was das Marihuana betraf, wenig Geduld. Das eine 
Mal, als ich ihn darüber befragte, tat er das Thema mit der Bemerkung 
ab: "Es beeinträchtigt die Nieren." In Bezug auf andere Drogen war er 
weniger schroff. Er bevorzugte den Alkohol. Auch gestattete er sich hin 
und wieder eine halbe Tasse Kaffee und nicht unbeträchtliche Mengen 
leichten Tees. Obwohl er selbst nicht rauchte, sagte er, daß eine Zigaret-
te nach dem Essen gut für die Verdauung sei. 
"Mäßigung in allen Dingen" war seine Losung, aber die Wirkung des 
Marihuanas, die "Beeinträchtigung der Nieren" war für ihn der Kuß 
des Todes, machte es fast zu einem Gift. Natürlich gab es - gemäß sei-
nem an der traditionellen chinesischen Medizin orientierten, pharma-
kologischen Verständnis - kein Gift, das nicht auch seinen Nutzen hatte 
und auf der anderen Seite auch keine "gute Substanz", die - in über-
großen Mengen - nicht auch giftig sein konnte. Marihuana beispiels-
weise schädigt zwar die Nieren, aber es wirkt sich positiv auf die Funk-
tion des Magens aus. Und so war mir jeder Durchfall willkommen, 
denn ich wußte, daß es der einzige Fall war, in dem der Professor mein 
Marihuana-Rauchen billigen würde. 

Mit dem Ausdruck "die Nieren beeinträchtigen" meinte der alte Mann, 
daß Marihuana der Entwicklung des Qi schadet, bei der die Nieren 
eine zentrale Rolle spielen. Es geschah erst vor ein paar Jahren, daß ich 
meine Sucht endlich erkannte und das Marihuana aufgab. Erst seit die-
ser Zeit weiß ich seine Warnung richtig zu schätzen. 
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Die Beine sind für das Taijiquan von grundlegender Bedeutung; die 
Nieren wiederum stehen in enger Beziehung zur Stärke der Beine. Es ist 
nahezu unmöglich, eine tiefreichende Wurzel zu entwickeln, solange 
man Marihuana nimmt, selbst wenn man es nur gelegentlich tut. 
Während all der Jahre rauchte ich es "mit Mäßigung", das heißt einmal 
in der Woche. Ich war mir über den Preis, den ich dafür zu zahlen 
hatte, im klaren, auch wenn ich das ganze Ausmaß der damit verbun-
denen Folgerungen zu verdrängen suchte. Ich fühlte mich wie in einer 
Tretmühle: Am Wochenende, wenn ich es rauchte, erschöpfte ich meine 
Energien, und im Verlauf der Woche baute ich sie allmählich wieder 
auf, nur um sie am nächsten Wochenende erneut zu entleeren. Im 
Grunde genommen kam ich nicht voran. 
Damals hatte ich keine Ahnung, wie hoch der Preis, den ich dafür zahl-
te, tatsächlich war. Die Kraft des Qi sorgt für den Antrieb sowohl der 
psychischen als auch der körperlichen Umwandlung. Marihuana 
unterdrückt die Angst und vermittelt daher einen flüchtigen Blick auf 
das Dao, auf jenen Ort der Furchtlosigkeit und der Freude. Aber 
gleichzeitig steckt es den Suchenden in eine spirituelle und körperliche 
Tretmühle. Die psychischen Batterien, die andauernd nur mit schwa-
cher Ladung arbeiten, werfen den Suchenden immer wieder zwischen 
Niedergeschlagenheit und einem angeregten, jedoch niedrigen Bewußt-
sein hin und her. 
Tief verwurzelte Ängste lassen sich nur schwer auflösen, da sie sich 
immer wieder als andere Emotionen maskieren: Ärger, Eifersucht, Lan-
geweile, Depression; dies alles sind Ausdrucksformen eines tieferen 
Gefühls von Selbstverleugnung und Schuld, und das schleppen die 
meisten von uns als dauerndes Gepäck mit sich herum. Sucht ist für 
das spirituelle Wachstum deshalb so zerstörerisch, weil sie eine Bindung 
an die oberflächlichen Probleme erzeugt und nicht zuläßt, daß man 
sich mit tiefergehenden Fragen beschäftigt. 

Viele Taiji-Anfänger kommen zu ihrem Lehrer und sagen: "Ich verste-
he dieses Taiji nicht. Es heißt, daß es mich entspannt, aber ich fühle 
wesentlich mehr Spannung als am Anfang." 
"Spannung fühlen" - das sind hier die Schlüsselworte. In Wirklichkeit 
wird der Körper des Schülers lebendig, er "hört" seine gewohnheits-
mäßige Steifheit und Anspannung. Jahrzehntelang waren seine Schul-
tern bis zu den Ohren hochgezogen, sie waren "dort angefroren", wie 
es der Professor ausdrückte. Nun fängt der Schüler an loszulassen, die 

120



Steifheit beginnt aufzutauen, so daß er spüren kann, in welchem 
Zustand sich sein Körper tatsächlich befindet. Daher ist es ganz ein-
leuchtend, daß man anfangs keine Besserung verspürt, sondern zu der 
Feststellung gelangt: "Oh Gott, meine Schultern fühlen sich so an, als 
ob sie an den Ohren kleben!" 
Es ist schwer, sich mit seinen wirklichen Blockierungen zu konfrontie-
ren. Normalerweise ist es ziemlich schmerzhaft, und deshalb brauchen 
wir auch so viel psychische und physische Energie, um beim Üben 
durchzuhalten. 
Beim Tuishou, zum Beispiel, streben wir danach, den Fluß des Dao 
"anzuzapfen" und unsere Angst loszulassen, da wir uns ja im Grunde 
genommen in unserem täglichen Leben machtlos fühlen. Und so hören 
wir auf, Widerstand zu leisten und Kraft einzusetzen; aber dafür wer-
den wir nicht belohnt, im Gegenteil: Das erste, was uns passiert, ist, 
daß wir herumgestoßen werden. Andauernd. Von jedem. 
Das ist schwierig genug. Aber wenn wir ungeduldig werden und den 
Sieg über unseren Gegner anstreben, haben wir das zermürbende 
Gefühl, daß wir - anstatt "das Wunderbare anzuzapfen" - unsere Zeit 
nur damit verschwenden, schlau und listig zu sein. 
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Kapitel 26 

Der Professor sagte: "Taijiquan sollte so praktiziert werden, daß der 
Bewegungsablauf nicht vom Denkprozeß beeinflußt wird. Das trifft in 
besonderem Maße auf das Tuishou zu: Der Wunsch, zu stoßen und die 
Angst, gestoßen zu werden, beeinflußen den Bewegungsablauf. Darum 
ist Taiji so schwierig. 
Wer aber das Tuishou so ausübt, als würde er die Einzelübung prakti-
zieren, der macht es richtig. Darüberhinaus müssen die vier Stellungen 
[Abwehren, Zurückrollen, Drücken und Stoßen] so ausgeführt werden, 
daß man dabei seine innere Wahrheit, Aufrichtigkeit und Rechtschaf-
fenheit nicht außer Acht läßt." 
Wie könnten wir die unbegrenzte Empfindsamkeit für die Energie des 
Taijiquan erlangen, wenn wir uns im Alltag ständig gestatten, unsensi-
bel zu sein? Wahrscheinlich ist die Einbuße unserer Feinfühligkeit mit 
der höchste Preis, den wir dafür bezahlen müssen, ein übertrieben har-
ter und abgestumpfter Mensch in einer ebensolchen Gesellschaft zu 
sein. Wir werden stumpf wie die Schneide eines dauernd benutzten 
Schwertes. 
Hierzu ein Beispiel: Ich gehe die Straße entlang und treffe einen Mann, 
den ich schon hunderte Male im Park neben mir beim Üben gesehen 
habe. Aus Unsicherheit und Hochmut gehen wir aneinander vorbei 
und ignorieren uns. Mein Freund Jim Johnson und ich begegneten ein-
mal jemandem, den wir zwar erkannten, aber wir gingen ohne einen 
Gruß an ihm vorbei. Ich sagte dazu: "In New York begrüßt man die 
anderen nicht, es sei denn, man kennt sie wirklich." "Nein", wider-
sprach Jim, "in New York begrüßt man die anderen gerade dann nicht, 
wenn man sie kennt." 
Wem es mit dem Taiji ernst ist, bemerkt im Laufe der Zeit dessen posi-
tive Wirkung auf die eigene Persönlichkeit. Loslassen und entspannen 
machen einen weniger ängstlich, weniger hochmütig und offener für 
Menschen und Situationen. Indem wir die oben erwähnte "Rechtschaf-
fenheit" während des Übens - Rechtschaffenheit im Sinne von "Ganz-
heit"- verwirklichen, kommt es allmählich zu einem mäßigenden Effekt 
auf unser Verhalten. Wir neigen immer seltener zu Wutanfällen und 
anderen übertriebenen emotionalen Ausbrüchen. Diese Art der Recht-
schaffenheit entwickelt das Verantwortungsgefühl des Einzelnen; und 
gleichzeitig verringert sie die negative Tendenz, die Schuld immer auf 
die Umstände oder auf andere Menschen abzuwälzen. 
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Kapitel 27 

Der Professor sprach wesentlich mehr über die daoistische Alchemie 
des Taijiquan als die Schüler, die seine Lehren weitergeben. Wahr-
scheinlich deshalb, weil er verwirklicht hatte, was für uns größtenteils 
nur Theorie ist, nämlich die Entwicklung seines Qi. Unsere Zurückhal-
tung in diesem Punkt ist zwar verständlich, trotzdem dürfen wir im 
Interesse unserer Mitschüler und unserer selbst seine ausdrückliche 
Hervorhebung des "Wunderbaren" im Taiji nicht vergessen. Denn er 
war überzeugt, daß Es erreicht werden kann und daß Es tatsächlich der 
eigentliche Zweck des Lernens ist. 
Die folgenden Auszüge stammen aus einer Vorlesung über den Daois-
mus, die er im Jahre 1970 hielt. Dabei erläuterte er einige grundlegende 
daoistische Prinzipien: 

"Sung bedeutet loslassen, entspannen, sanft sein. Ich möchte heute dar-
über sprechen, wie ihr üben sollt, um sanft zu werden. 
Um loszulassen, muß der ganze Körper seine Anstrengung und Kraft 
aufgeben. 
Es gibt neun verschiedene Gelenke, die es zu lösen, das heißt zu öffnen 
gilt: drei am Arm, drei am Bein und drei am Rücken. Die drei Gelenke 
am Arm sind das Hand-, Ellbogen- und Schultergelenk. Am Bein sind 
es das Hüft-, Knie- und Fußgelenk. Am Rücken sind es Kreuzbein, 
Nacken und Scheitel, der 'höchste Punkt des Kopfes'.1

Die wichtigsten dieser neun Gelenken sind die am Arm. Sie müssen 
zuerst geübt werden, und zwar in der Reihenfolge Handgelenk, Ellbo-
gengelenk und Schultergelenk. Von diesen drei Gelenken sind die 
Schultern am schwierigsten zu lösen. 
Damit sich die Gelenke öffnen können, müssen zuerst die Sehnen und 
Bändern durchlässig werden, dann die Knochen. Ihr müßt versuchen, 
die zwischen den Gelenken liegenden Sehnen und Bändern zu lockern. 
Solange die Sehnen und Bänder straff und angespannt sind, bleiben die 
Bewegungen eckig, statt natürlich und fließend zu sein. Da wir starre 
Gewohnheiten und Verhaltensmuster haben, müssen wir daran arbei-
ten, durchlässig und geschmeidig zu werden. 
Zu Beginn unseres Lernens werden unsere Bewegungen - auch auf-
grund unserer Gewohnheiten und Verhaltensmuster - steif ausfallen. 
Wir müssen lernen zu unterscheiden, welche Handlungen vom Herz-
Verstand kontrolliert werden und welche nicht. Ist der Körper erst ein-
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mal durchlässig und geschmeidig geworden, wird er frei und kann 
überall dorthin folgen, wohin sich der Herz-Verstand wendet. 
Um es nochmals zu wiederholen: Von den drei Gelenken des Armes ist 
das Schultergelenk am schwierigsten zu öffnen. Ist das Schultergelenk 
erst einmal entspannt und offen, dann ist das Problem der Arme so gut 
wie gelöst. Dann lassen sich die anderen Gelenke viel leichter öffnen. 
Die drei Gelenke am Bein entsprechen den drei Gelenken des Armes. 
Von den drei Beingelenken ist das Fußgelenk am schwierigsten zu öff-
nen. Ist das Fußgelenk durchlässig, habt ihr das Ziel schon fast erreicht. 
Dann könnt ihr mit dem Rücken beginnen. 
Nachdem das Kreuzbein-Gelenk2 durchlässig geworden ist, beginnt 
das Qi den Rücken aufzusteigen. Das Offnen der drei Gelenke am 
Rücken kommt relativ spät. Im Augenblick solltet ihr an den drei 
Gelenken des Armes arbeiten. Sobald euer Schultergelenk geöffnet ist, 
werde ich auf die anderen Punkte genauer eingehen. 

Wenn ihr eines Tages durchlässig und geschmeidig geworden seid, 
müßt ihr am Qi arbeiten. Das Üben des Qi unterscheidet sich sehr von 
den im Westen praktizierten sportlichen und gymnastischen Übungen. 
Es gibt drei Arten des Qi: Das Qi der Luft, das Qi des Blutes und das 
Zhengqi, die Essenz der inneren Organe. Wenn das Zhengqi 'voll' ist, 
wird es zum spirituellen Aspekt des Übenden. 
Um an den drei Arten des Qi zu arbeiten, lenkt man das Qi der Luft 
ins Dantian. Das geschieht, indem man den Herz-Verstand zum Dan-
tian lenkt; so kann sich schließlich das Qi der Luft dort ansammeln 
und wirken. 
Es gibt vier Worte, die man sich merken sollte, wenn es um das Lenken 
des Atems zum Dantian geht: Der Atem sollte fein, lang, ruhig und 
langsam sein. Es ist, als ob man Seide von einem Kokon zieht. Beach-
ten wir zunächst einmal das letzte dieser vier Worte: langsam. Indem 
der Atem langsam ein- und ausströmt, wird er fein, dann lang und 
schließlich ruhig. 
Das Herabsenken des Qi hat nichts damit zu tun, die Atemluft nach 
unten zu zwingen. Vielmehr wird der Atem durch den Herz-Verstand -
mit Hilfe der Vorstellungskraft - zum Dantian geführt. Was das Atmen 
als solches betrifft, handelt es sich nicht um eine bewußt wahrgenom-
mene Handlung. 
Sobald die Vorstellung im Dantian bewahrt wird, findet allmählich 
alles seinen Weg dort hinab - das heißt zur Mitte. Beginnt sich das Qi 
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erst einmal im Dantian anzusammeln, wird dies für den Übenden von 
unschätzbarem Nutzen sein, auch wenn er zu Beginn seines Ubens 
keinerlei Vorstellung davon hat, um welche Vorteile es sich handelt. Als 
der Gelbe Kaiser vor über fünftausend Jahren sagte: 'Schlucke das Qi 
des Himmels, um geistige Erleuchtung zu erlangen', waren das keine 
leeren Worte. 
Qi existiert in allem Lebendigen. Was ohne Qi ist, lebt nicht mehr, es 
wird verwelken. Beim Taijiquan wollen wir mit dem Qi beginnen. 
Dazu fangen wir bei den Händen an. Es gibt einen Punkt in der Mitte 
der Handfläche, der 'Palast der Arbeit'-3 genannt wird. Nachdem ihr 
euch des Dantian bewußt geworden seid, beginnt die Qi-Wahrneh-
mung an dieser Stelle. Da dieser Punkt in der Handfläche hohl ist, 
kann das Qi dorthin gelangen, nicht aber die Kraft der Handmuskeln. 
Wenn das Qi dort ankommt, ist der Arm durchlässig geworden. 
Der nächste Punkt ist der 'Sprudelnde Quell'.4 So nennen die Daoisten 
jenen Punkt in der Mitte der Fußsohle, wo die Wurzel ihre Verbindung 
zum Boden hat. 
Der fünfte und letzte wichtige Punkt ist die kleine Vertiefung am Schei-

tel des Kopfes [Baihui]. Die eben erwähnten fünf Punkte an Hand-
flächen, Fußsohlen und am höchsten Punkt des Kopfes können mit 
Anstregung nicht erreicht werden, aber das Qi kann dorthin gelangen. 
Nach und nach werdet ihr diese fünf Punkte erfahren. Als erstes 
beginnt jedoch damit, eure Aufmerksamkeit auf das Dantian zu len-
ken; später laßt das Qi zu den anderen fünf Punkte gelangen. 
Hat der Übende einmal den Wert des Taijiquan erkannt, wird er 
Beharrlichkeit und Ausdauer entwickeln. Wer das Taijiquan erlernen 
möchte und hofft, es schnell zu verstehen, wird es nicht erreichen kön-
nen. 
Im Yijing heißt es: 'Beständig ist die Bewegung des Himmels, deshalb 
existiert die Menschheit. Der Weise gestaltet sein Leben entsprechend 
der Beständigkeit der Himmelskörper.' 
Hier wird auf die Tatsache hingewiesen, daß ein Mensch durch Bestän-
digkeit in seinen Aktivitäten erstarkt und so seine Gesundheit verbes-
sert. Wer keinen Stillstand zuläßt, unterscheidet sich sehr von den Mit-
gliedern einer Gesellschaft, die zwei Tage in der Woche nichts tut. Sein 
Körper mag sich zwar ausruhen, aber seine innere Aufmerksamkeit 
und sein Geist müssen trotz der körperlichen Ruhe wach bleiben. Sonst 
wäre das etwa so, als ob die Himmelskörper zwei Tage in der Woche 
eine Ruhepause einlegen würden. 
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Die Vorstellung von einer nicht stillstehenden inneren Aufmerksamkeit 
steht in engem Zusammenhang mit dem Qi: Auch das Qi muß ständig 
zirkulieren. Der Herz-Verstand sollte - ohne daß es auch nur für einen 
einzigen Moment zu einer Unterbrechung kommt - im Dantien 
bewahrt werden. Das ist Beständigkeit im Üben des Qi; sie gleicht der 
ununterbrochenen Bewegung der Himmelskörper. 
Um diesen Gedanken wirklich zu verstehen, muß man sich dafür ent-
scheiden, das Taijiquan zu erlernen und zu ergründen. Diese Worte sind 
von großer Bedeutung. Wer ihnen folgt, wird es nicht bereuen." 
Bei einer anderen Gelegenheit ging der Professor nochmals auf die 
offensichtliche Strenge der Forderung "Übe das Qi beständig, ohne daß 
es auch nur für einen einzigen Moment zu einer Unterbrechung 
kommt" ein. Dazu erzählte er eine Geschichte über Kongzi, wie dieser 
in Begleitung seiner Schüler spazierenging: 
"Meister", sagte einer der Schüler, "wie ist es möglich, beständig dem 
Dao zu folgen, ohne zu ruhen?" 
Kongzi wies mit dem Finger auf einen Friedhof, an dem sie zufällig 
vorüberkamen. "Sorge dich nicht ums Ruhen", sagte der Meister. "Spä-
ter wirst du genügend Zeit dafür haben." 

Das Offnen der Armgelenke ist eine schwierige Arbeit. Als die beiden 
wichtigsten Techniken empfahl der Professor die "Hand der schönen 
Dame" und den "hängenden Ellbogen". 
Das Handgelenk soll nicht stark abgeknickt und steif, sondern sanft 
gerundet sein, so daß das Qi bis zu den Fingerspitzen fließen kann. 
Anspannung oder harte Muskelkraft (Li) lassen das Handgelenk steif 
werden und "brechen"; die sanfte Rundung verschwindet. Die "Hand 
der schönen Dame" ist sichtbarer Ausdruck des Nicht-Handelns, denn 
jegliche Vorstellung von "Handeln" - sei es ein Manipulieren, Forcieren 
oder Blockieren - führt zu einer Anspannung im Handgelenk und 
äußert sich in einer abgeknickten Haltung desselben. Beim Taiji müssen 
Handgelenk und Hand zu Kanälen für die innere Energie werden; 
daher ist selbst der geringste Kraftaufwand zu vermeiden. Die "Hand 
der schönen Dame" ist das erste Tor des Qi. Obwohl der Entwicklungs-
prozeß in Bezug auf die "neun Tore" [Gelenke] nicht streng linear ver-
läuft, muß die Vorstellung von der "Hand der schönen Dame" als der 
erste Schritt auf dem Weg des Taijiquan verwirklicht werden. 
Das zweite Tor ist der "hängende Ellbogen". Stellt man sich vor, der 
Ellbogen hinge schwer herab, wird das wichtige Schultergelenk von 
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Kraft und Anspannung befreit. Setzt man jedoch harte, äußere Energie 
ein, wird die Hand schwer und der Ellbogen leicht. Sanfte, innere Ener-
gie hingegen führt zum umgekehrten Ergebnis: leichte Hand, schwerer 
Ellbogen. Nur durch beständiges, gewissenhaftes und aufmerksames 
Üben werden sich die beiden ersten Tore öffnen. Nur dadurch kann 
sich das kritische Schultergelenk öffnen. Und erst an diesem Punkt 
kann man von sich sagen, daß man wirklich Taiji übt. 

1 Der "höchste Punkt des Kopfes" entspricht dem Akupunkturpunkt Baihui. Wenn 
hier und im folgenden von "Gelenk" die Rede ist, so ist dieses Wort auch in seiner 
Bedeutung als "Verbindungsstelle" (ähnlich dem englischen "joint") zu verstehen. 
Denn der auf dem Dumai (Meridian) liegende Baihui (wörtlich: "einhundert Begeg-
nungen") steht mit allen Yang--bezogenen Energieleitbahnen in Verbindung. Der 
Baihui ist der Punkt, den Cheng Man-ch'ing als ersten Schatz bezeichnet; siehe 
auch Kapitel 17 und Glossar. 

2 Das Kreuzbein hat insgesamt vier Verbindungen: zwei zu den Darmbeinen des 
Beckens hin, eine nach oben zur Lendenwirbelsäule und eine nach unten zum 
Steißbein. Neben der rein anatomisch-physikalischen Bedeutung dieser Verbindun-
gen darf der energetische Aspekt nicht übersehen werden, denn im Bereich des 
Kreuzbeins befinden sich viele wichtige Akupunktur-Punkte und Energiezentren. 
Außerdem verläuft dort auch der Dumai (Meridian), der mit dem Nieren-Funkti-
onskreislauf verbunden ist und auf diese Weise maßgebende Bedeutung für die 
Koordination und Verteilung des angeborenen Qi besitzt. 

3 Der als Laogong bezeichnete Punkt ist der 8. Punkt des Perikard-Meridians; 
siehe auch Glossar. 

4 Der als Yongquan bezeichnete Punkt ist der erste Punkt des Nieren-Meridians; 
siehe auch Glossar. 
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Kapitel 28 

Eines Tages kündigte einer der Schüler an, er wolle Cheng Man-ch'ing 
über die Beziehung zwischen Sex und Taiji befragen. 
Lou sagte: "Ich rate dir, frage nicht. Denn die Antwort wird dir nicht 
gefallen." 
Aber der Kerl befolgte die Warnung nicht. Nachdem die Frage über-
setzt war, sagte der Professor: "Das ist eine sehr wichtige Frage. Ich 
möchte darauf etwas ausführlicher eingehen." 
Also gingen wir alle aus dem Behandlungszimmer in den großen 
Unterrichtsraum und Lou wiederholte: "Ich habe dich gewarnt, es wird 
dir leid tun." 
Professor Cheng begann: 

"Im dritten Kapitel des Daodejing sagt Laozi: 'Darum gewinnt der 
Weise Herrschaft über sich, indem er den Verstand zur Ruhe bringt, 
den Bauch kräftigt, den Willen besänftigt, die Knochen stärkt.' 
Laozi versucht hier die Vorteile des Nicht-Handelns auszudrücken. 
Darum sagt er, daß der Weise Herrschaft über sich gewinnt, indem er 
den Verstand zur Ruhe bringt. Das bedeutet, daß der Verstand so voll-
kommen zur Ruhe kommt, daß eine Handlung nicht beabsichtigt, ja 
noch nicht einmal bedacht wird. 
'Den Bauch kräftigen' bedeutet nicht, den Bauch mit Nahrung zu fül-
len, wie es viele andere Kommentatoren ausgelegt haben. Vielmehr 
heißt es, das Dantian mit Qi anzufüllen, oder wie der Gelbe Kaiser im 
Huangdi Neijing sagt: 'Der Weise schluckt das Qi des Himmels, um 
geistige Erleuchtung zu erlangen.' 
'Den Willen besänftigen' hat mit der Tatsache zu tun, daß der Wille sei-
nen Sitz in der Milz1 hat. Dieser Gedanke korrespondiert mit dem 
'Stärken der Knochen', die wiederum mit den Nieren in Zusammen-
hang stehen. Wenn hier von 'den Nieren' die Rede ist, so bezieht sich 
das nicht nur auf die Nieren als solche, sondern auf das gesamte uroge-
nitale System. Die Nieren sind die Wurzel des vorgeburtlichen Lebens 
und beherrschen die ursprüngliche Energie. Die Milz ist die Wurzel des 
Lebens nach der Geburt. Ist der von der Milz ausgehende Wille zu 
stark, wird er nicht nur die ursprüngliche Energie schädigen, sondern 
auch die Wurzel des Lebens zerstören.2

Wie stärken wir also die Knochen? Dies geschieht, was die Männer 
betrifft, durch das Nähren eines Elements in der Samenflüssigkeit, das 
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Zheng genannt wird und die Knochen mit einem besonderen Mark 
erfüllt3. So sagt Chibo, der Lehrer des Gelben Kaisers: 'Wenn Mark 
und Knochen stark werden, so stellt das die Grundlage des Lebens dar.' 
Dieses dritte Kapitel ist das wichtigste in Laozis Daodejing. Es wird 
häufig falsch interpretiert, da die meisten Kommentatoren die Theorie 
und Praxis der traditionellen chinesischen Medizin nicht verstehen. 
Die traditionelle chinesische Medizin legt großen Wert auf die Entwick-
lung des Qi. Das Qi zirkuliert wie das Blut.4 Das Dantian, der Sitz des 
Qi, liegt dreieinhalb Zentimeter unterhalb des Bauchnabels, von der 
Vorderseite her drei Zehntel, vom Rücken her sieben Zehntel einwärts. 
Das Qi sammelt sich im Dantian an und gelangt von dort über Blutge-
fäße und Bindegewebsspalten in den ganzen Körper. Bei seiner Zirkula-
tion durch den Körper zieht das Qi das Blut hinter sich her, wie ein 
Pferd einen Wagen zieht. 
Einer der Grundpfeiler der chinesischen Philosophie ist die 'Lehre der 
Fünf Elemente'. Entsprechend dieser Lehre setzt sich die materielle 
Welt aus fünf Elementen zusammen - Metall, Wasser, Holz, Feuer und 
Erde die sich in erzeugender oder zerstörender Weise'' gegenseitig 
beeinflußen: Metall erzeugt Wasser und überwältigt Holz; Wasser 
erzeugt Holz und überwältigt Feuer; Holz erzeugt Feuer und überwäl-
tigt Erde; Feuer erzeugt Erde und überwältigt Metall; Erde erzeugt 
Metall und überwältigt Wasser. 
Die traditionelle chinesische Medizin verbindet sich mit der 'Lehre der 
Fünf Elemente', indem sie diese in Beziehung zu den 'Fünf Organen 
des Körpers' bringt. Herz, Lunge, Milz, Nieren und Leber entsprechen 
den Fünf Elementen: 
Die Lunge entspricht dem Element Metall; die Nieren dem Element 
Wasser; die Leber dem Element Holz; das Herz dem Element Feuer; 
die Milz dem Element Erde. Ebenso wie sich die Fünf Elemente gegen-
seitig erzeugen oder überwältigen, so beeinflußen sich die Fünf Organe 
in unterstützender oder schädigender Weise. 
Darüberhinaus ist jedes Organ auch mit einer entsprechenden Gefühls-
regung, bzw. psychischen Reaktion verbunden. Der Wille steht mit der 
Milz in Verbindung. Wenn Laozi also vom 'Besänftigen des Willens' 
spricht, so bezieht er sich auf die oben erwähnte medizinische Theorie, 
wonach es zu einer Schädigung der Nieren kommt, wenn der Wille 
und damit die Milz ein zu starkes Ubergewicht bekommen, entspre-
chend der Vorstellung, daß das Element Erde das Element Wasser über-
wältigt. 
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Wenn Laozi sagt, 'Stärke die Knochen', spricht er von jenem Prozeß, 
bei dem Qi im Dantian angesammelt wird; dadurch wird eine besonde-
re, wunderbare Art des Qi erzeugt.'' 
Bei einem Mann nimmt dieser Prozeß mit der Energie der Samenflüs-
sigkeit (Zheng), die im urogenitalen System erzeugt wird, ihren Anfang. 
Diese Energie gelangt zum Dantian, wo sie sich mit dem Qi des Blutes 
verbindet, das mit Hilfe der Vorstellungskraft zum Dantian gelenkt 
wird. Das über den Atem aufgenommene Qi des Himmel wird eben-
falls zum Dantian gelenkt. Das Samen-Qi, Zhengqi genannt, sammelt 
sich also mit dem Qi des Blutes und dem Qi des Himmels im Dantian. 
Wenn diese drei lange genug dort verweilen, erzeugen sie eine Art 
'Dampf, so etwas wie elektrische Energie. Dieser 'Dampf fließt aus 
dem Dantian heraus, über das Kreuzbein und dringt in Wirbelsäule 
und Knochen ein, wo er sich zu einem papier-dünnen Gewebe verdich-
tet.7 Diese Art von Mark erfüllt allmählich die Knochen und läßt sie 
hart wie Stahl werden. Dann fließt diese dampfförmige Energie die 
Wirbelsäule entlang nach oben zum Gehirn und kehrt schließlich wie-
der ins Dantian zurück.8

Ihr solltet dem Satz des Gelben Kaisers 'Der Weise schluckt das Qi des 
Himmels, um geistige Erleuchtung zu erlangen' besondere Aufmerk-
samkeit schenken. Durch diesen Prozeß kommt es auch dazu, daß der 
Weise allein in seinem Zimmer sitzen kann und dennoch alles weiß.9

Für einen Mann ist es also notwendig, sein Zheng zu erhalten, jenes 
Element im Samen, das sich im Dantian ansammelt. Durch die Ejaku-
lation wird das Zheng erschöpft. Bei einem Sechzehnjährigen dauert es 
sieben Tage bis sich das Zheng nach einer Ejakulation wieder aufgefüllt 
hat. Bei einem Mann von vierundzwanzig Jahren dauert es zwei 
Wochen; bei einem Mann von zweiunddreißig drei Wochen; bei einem 
Mann von vierzigJahren vierzig Tage. Wenn man einmal fünfzigjahre 
alt ist, sollte man sein Zheng nicht mehr verausgaben, um so seine 
Lebensenergie zu erhalten. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, einhun-
dertzwanzig Jahre alt zu werden. Wer sein Zheng erschöpft, gleich 
demjenigen, der immer wieder Geld von seinem Sparkonto abhebt: 
Jedesmal verliert er Tage seines Lebens." 

Dieser Vortrag entfesselte ungeheures Interesse. 
In den darauf folgenden Wochen erläuterte Professor Cheng noch wei-
tere Einzelheiten, doch die unbequeme Sache mit dem Zhengqi war für 
uns trotzdem nicht zufriedenstellend geklärt. Zumindest in einem Punkt 
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war offensichtlich, daß er nicht das praktizierte, was er in seiner Rede 
vortrug. Als er schon über fünfzig war, wurde er noch einmal Vater. 
Hier ignorierte er seine eigene Warnung, daß man - hat man die fünfzig 
überschritten - "sein Zheng nicht mehr verausgaben sollte, um so seine 
Lebensenergie zu erhalten". 
Der Professor erklärte uns, daß ein Mann entweder ein zölibatäres 
Leben führen könne, wie es daoistische Einsiedler tun, oder daß er hin-
aus in die Welt gehen könne. Weltliches Leben bedeutet aber, Kompro-
misse in Hinblick auf das spirituelle Streben einzugehen. Einer dieser 
Kompromisse sei die Notwendigkeit zur Fortpflanzung. Man kann es 
auch so sagen: Ein Mensch wählt, ob er sich selbst erzeugt oder die 
Welt erzeugt. Was seine eigene "Wahl" betraf, so hatte der Professor des 
öfteren wiederholt, daß es nicht sein Wunsch sei, ein lebender Buddha 
zu werden. Er wollte einfach nur Mensch sein. 
Für manche von uns wurde das Leben, nachdem er das Konzept des 
Zhengqi dargelegt hatte, um einiges schwieriger. 
"Gibt es da nicht eine Kunst, einen Orgasmus ohne Ejakulation zu 
haben?" fragte ein Schüler ganz kühn. 
'Ja, so etwas gibt es, aber in China wird dies nur von schlechten Men-
schen praktiziert - von Männern, die Gewalt über Frauen erlangen wol-
len." 10

Wer sein Zhengqi kultiviert, sollte auch daran denken, daß Sex und 
Ejakulation nicht gleichbedeutend sein müssen. Der Mann, der die Eja-
kulation als den alleinigen Zweck des Geschlechtsverkehrs ansieht, legt 
der Qualität seiner sexuellen Aktivitäten drastische Beschränkungen 
auf. 
In China gibt es einen Ausdruck, um einen Mann zu beschreiben, der 
sich übermäßigem Ejakulieren hingibt: Man sagt, er werde "nach unten 
hin aufgezehrt". Es ähnelt einer Sucht: Je mehr sich seine Energien 
erschöpfen, desto größer ist der Drang, sie noch weiter aufzubrauchen. 
Das kann die Gesundheit nachteilig beeinflußen und sogar mit dem 
Tod enden. Hier zeigt sich ein deutlicher Unterschied zu der im Westen 
vorherrschenden Einstellung: "Gebrauche es oder verliere es." 
Laut Professor Cheng war dies ein weiterer Bereich, in dem Frauen 
gegenüber Männern von Natur aus im Vorteil sind. Während das 
Zhengqi des Mannes sein physiologisches Korrelat in der Samenflüssig-
keit hat, findet es sich bei der Frau im Blut. Bei einer Frau liegt das 
Dantian genau oberhalb der Gebärmutter, und das Zheng wirkt sich 
fördernd auf ihre Fruchtbarkeit aus. 
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Auch wenn eine Frau - wie oben ausgeführt - nicht das Problem hat, 
Zheng durch Ejakulation zu erschöpfen, muß sie - so der Professor -
einen anderen Preis für ein unangemessenes, das heißt exzessives 
Sexualleben zahlen. Da die Zahl derjahre, in denen sie Kinder gebären 
kann, wesentlich beschränkter ist als beim Mann, opfert eine Frau die 
Möglichkeit, Kinder zu haben, wenn sie sich dafür entscheidet, 
während ihrer fortpflanzungsfähigen, fruchtbaren Jahre "herumzuspie-
len". 

1 Wenn in der traditionellen chinesischen Medizin ein Organ erwähnt wird, so ist 
damit immer der zu diesem Organ gehörende Funktionskreislauf gemeint. Siehe 
auch Die theoretischen Grundlagen der chinesischen Medizin, S. 88 ff. 

2 Denn: "Zugleich ist der Orbis renalis ['die Nieren'] Sitz und Basis des ... ching..., 
die Wurzel des Lebens schlechthin." Die theoretischen Grundlagen der chinesi-
schen Medizin, S. 120. 

3 Zheng wird häufig als "spermatische Essenz", "Samenflüssigkeit" wiedergegeben; 
dies ist jedoch eine sehr eingeengte Bedeutung des Begriffs. "Ching ... bildet die 
Basis, den Grundstoff für die vielfältigen Wirkungen und Erscheinungen" der Ener-
gie. "Die ursprüngliche Bedeutung von Ching ... ist... 'raffinieren, verfeinern'."Die 
theoretischen Grundlagen der chinesischen Medizin, S. 144. Siehe auch Glossar. 

4 Das chinesische Schriftzeichen Xue wird im allgemeinen zwar mit "Blut" übersetzt. 
Die Bedeutung des Wortes "Blut" geht aber - besonders, wenn es in Verbindung 
mit Qi (aktive, d. h. Yang-bezogene Energie) erscheint - darüber hinaus und ist, wie 
M. Porkert es ausdrückt, "der Oberbegriff für die ... struktive [ Yin-bezogene] Ener-
gie". Die theoretischen Grundlagen der chinesischen Medizin, S. 145. Siehe auch 
Glossar. 
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5 Oder wie es bei M. Porkert heißt: in "hervorbringender" und "überwältigender" 
Weise. Siehe auch Die theoretischen Grundlagen der chinesischen Medizin, S. 46 f. 

6 Max Kaltenmark in: Laotzu und der Taoismus, Frankfurt am Main 1981. S. 93: 
"Was endlich die 'Knochen' anlangt, so waren sie nach den Vorstellungen des 
Altertums der Sitz der subtilsten und kostbarsten Lebenskräfte. So weist denn auch 
Ho-shang-kung darauf hin, daß die geschlechtliche Enthaltsamkeit zu einer Fülle 
des Marks und zu kräftigen Knochen führt." 

7 Siehe auch Die theoretischen Grundlagen der chinesischen Medizin, S. 134: "Ver-
binden sich die struktiven Säfte (ching-yeh,Jinye, ...) der Nahrung, so bilden sie ein 
Schmalz ..., das in die Höhlungen der Knochen gespült wird und Hirn und Mark 
[energetisch] auffüllt ..." 

8 Hiermit ist der sogenannte "Kleine Himmlische Kreislauf' gemeint, der durch den 
ungehinderten Energiefluß auf den beiden Meridianen Renmai und Dumai gebildet 
wird. 

9 Vgl. Daudedsching, S. 97: "Nicht aus dem hause gehen, doch alles wissen, nicht 
aus dem fenster blicken, und doch das Dau des himmels sehn. Je weiter hinaus 
man geht, desto weniger weiß man. Darum geht der weise nicht hinaus und weiß 
doch." 

10 Solche Menschen sind der "Uberzeugung, daß das Leben eines Mannes durch die 
möglichst kräftige Erzeugung von Samen, den es im Organismus zu halten galt, auf 
unabsehbare Zeit verlängert werden könne ... Den Frauen kam in diesem System 
meist lediglich die Rolle eines notwendigen Zulieferers der ... Yin-Einflüsse" [ Yin-
Qi] "zu, die sie während des Geschlechtsverkehrs produzierten." Paul U. Unschuld: 
Medizin in China. Eine Ideengeschichte., München 1980. S. 78. 

133



Kapitel 29 

"Wenn du deinen Lehrer ehrst, wirst du nicht nur aus seinen Lehren 

Nutzen ziehen, du kannst sogar mit se inem Wissen in Einklang sein. 

W e n n du weder deinen Lehrer ehrst n o c h auf die U n w i s s e n d e n , denen 

du als Vorb i ld dienst, Rücksicht n immst , bist du wirklich in die Irre 

gegangen. D a s zu wissen, ist ein wesentl icher Grundsatz des Dao ." 

- A u s d e m mündl i chen Kommentar des Professors z u m 27. Kapitel des 

Daodejing. 

Liu Hsi-heng, der Nachfolger von Professor Cheng in Taiwan, sagte, 
daß ein Lehrer mit seinem Schüler nicht nur an der Kunst des Taiji-
quan arbeiten sollte, sondern auch daran, ein aufrichtiger Mensch zu 
werden und sich angemessen zu verhalten: 
"Die Prinzipien des Taijiquan können voll und ganz auf jede Situation 
im Leben angewandt werden. Hierfür ein Beispiel: Beim Taijiquan 
legen wir besonderen Wert auf das Nachgeben, auf das 'ins Verlieren 
investieren'. Wir lernen, weich, sanft und friedfertig zu sein. Die glei-
chen Prinzipien müssen wir beachten, wenn wir unseren Geist kultivie-
ren und mit unseren Mitmenschen ohne Schwierigkeiten auskommen 
wollen." 
Es war mir eine große Erleichterung, als ich endlich Herrn Liu traf. 
Durch den Unterricht bei Professor Cheng hatte ich ein vollkommen 
anderes Verständnis für das Wort "Meister" erhalten; es widersprach 
dem, wie es im allgemeinen benutzt wurde. Der Hauptunterschied zwi-
schen dem Professor und den zehntausend kleinen "Meistern" bestand 
nicht in seinen überragenden Fähigkeiten und den unvorstellbaren 
Beschränkungen der anderen; es war vielmehr die Qualität seiner Per-
sönlichkeit. Das Wort "ausgeglichen" bringt diese Qualität wahrschein-
lich am besten zum Ausdruck. 
Im Laufe der Jahre begannen Zweifel in mir zu wachsen: Ich glaubte 
immer weniger daran, daß es die Prinzipien der von ihm ausgeübten 
Kunst waren, die den alten Mann zu dem gemacht hatten, was er war. 
Ich kam zu der Überzeugung, daß eine zufällige glückliche Anordnung 
seiner Erbanlagen, eine Art evolutionäre Mutation, seine außergewöhn-
liche Persönlichkeit geprägt hatte. Und so fürchtete ich, daß der Rest 
von uns dazu verdammt war, weit dahinter zurückzubleiben, ganz 
gleich, wie eifrig wir auch lernten. 
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Liu Hsi-heng war über siebzig, als ich ihn traf. Auch bei ihm beein-
druckte mich in erster Linie seine Persönlichkeit und nicht so sehr seine 
durchaus beachtlichen Fähigkeiten; dies brachte meine nagenden Zwei-
fel in Bezug auf Professor Cheng zur Ruhe. Hier gab es also noch einen 
alten Knaben, der Es erreicht hatte, der liebenswürdig, furchtlos und 
ausgeglichen geworden war. Liu Hsi-heng selbst schrieb dies sowohl 
seinem Lehrer Cheng Man-ch'ing zu als auch dem Erlernen des Taiji-
quan. 
Ich nahm an einem Seminar bei Herrn Liu teil. Nach zwei Tagen, in 
denen er wesentlich härter als jeder andere gearbeitet hatte, war er noch 
immer voller Energie und Begeisterung. Nach dem offiziellen Ende des 
Seminars war er noch immer auf den Beinen und beantwortete eifrig 
alle Fragen. 
Diese fantastische Energie kannte ich auch von Professor Cheng. Das 
hatte meiner Ansicht nach etwas mit persönlicher Klarheit und 
Unkompliziertheit zu tun. Unsere Ängste und Abwehrmechanismen 
berauben uns des Qi und schwächen so unsere Energie. Gesteigerte 
Vitalität und Freude sind der Lohn dafür, wenn das Negative zum Ver-
schwinden gebracht wurde. 
Als ich mit Herrn Liu Tuishou übte, fiel mir ein, was ich seit dem Tod 
des Professors nicht erlebt hatte. Es war das Paradoxon, daß ein kor-
rekt ausgeübtes Taijiquan eine unübertroffene und dennoch gewaltlose 
Kampfkunst ist. 
Es ist im allgemeinen kein Spaß, gestoßen zu werden. Im günstigen Fall 
sind wir nach dem Stoß besiegt und frustriert, im schlimmsten Fall 
gedemütigt oder verletzt. 
Der korrekte Stoß wird jedoch durch Nicht-Handeln ausgeführt. Nicht 
Herr Liu stieß mich; ich stieß mich selbst oder genauer gesagt, mein 
Widerstand und das durch Herrn Liu wirkende Taiji-Prinzip führten 
dazu, daß ich gestoßen wurde. 

Wird man entsprechend den Taiji-Prinzipien gestoßen, hat man dabei 
keine negativen Gefühle. Man spürt nicht, daß der Wille des Stoßenden 
gegen einen selbst wirkt; da ist nichts, worauf das Ego reagieren könn-
te. Es ist wie eine Karussellfahrt auf demjahrmarkt: es ist schockierend, 
ein Nervenkitzel, aber es macht Spaß. Taiji weist auf die Möglichkeit 
hin, daß ein Kampf gewonnen werden kann, ohne daß dabei die innere 
Harmonie des Gewinners oder die des Verlierers gestört wird. Auf sei-
ner höchsten Stufe ist dieses Prinzip gewaltlos, fürsorglich und mi(-
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fühlend und das sowohl in Bezug auf den anderen als auch in Bezug 
auf einen selbst. 
Herr Liu sagte: "Als erstes mußt du lernen, mit folgender Einstellung zu 
leben: Es ist besser, du gibst auf, als daß du versuchst, etwas zu errei-
chen; es ist besser, die Hand auszustrecken, als darauf zu hoffen, daß 
ein anderer dir die Hand reicht. Das setzt eine gewisse Opferbereit-
schaft und Demut voraus; in einem weiteren Sinn bedeutet dies, ein 
Mensch des 'Nicht-Selbst' zu werden, sein Selbst aufzugeben in allem, 
was man tut.1 Du denkst nicht mehr an dich selbst, sondern an die 
Gesellschaft, das Land und die Welt." 

1 Vgl. Ausgewählte Schriften zu T'ai Chi Ch'uan, im Anhang: Klassische Schrift 
über T'ai Chi Ch'uan, S. 236: "Vergiß dich selbst, und folge dem anderen." 
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Kapitel 30 

"Übe Tuishou, als ob n i e m a n d da wäre, übe die Taiji-Form, als ob j e m a n d 

da wäre." 

- Professor C h e n g 

Die Fähigkeit, Taiji als Kampfkunst zu praktizieren, entwickelt sich in 
einem äußerst subtilen Prozeß, der mit der Osmose vergleichbar ist. 
Korrektes und - wie der Professor sagen würde - "hingebungsvolles" 
Üben der Taiji-Form und des Tuishou entwickelt die "Weisheit des Kör-
pers", eine instinktive Kraft, die den Übenden vollkommen überrascht, 
wenn sie zum ersten Mal in Erscheinung tritt. 
Wer jedoch beim Üben hohe kämpferische Fertigkeit anstrebt, wird das 
Gegenteil dessen erreichen. Er wird hart und angespannt bleiben. Ganz 
gleich, welches Kampfgeschick er demonstriert, es wird immer nur eine 
Manifestation der Aggressivität, Geschwindigkeit und Muskelkraft (Li) 
sein, die er in sein Üben eingebracht hat. So etwas sollte nicht in einem 
Atemzug mit dem Taijiquan genannt werden. 
Der Schüler muß vollkommen sanft werden, so daß dieser Osmose-
ähnliche Prozeß seine Wirkung entfalten kann; nur dann wird aus ihm 
ein Taiji-Kampfkünstler. Er muß das Tuishou so ausführen, als ob er 
keinen Partner hätte. Nur wenigen gelingt es, diese Vorstellung in die 
Praxis umzusetzen, denn es ist außerordentlich schwierig, sie wörtlich 
zu nehmen. Die meisten Schüler denken, daß die Forderung, nicht die 
geringste Anstrengung zu unternehmen und keinen Widerstand zu lei-
sten, nur ein bildhafter Ausdruck sei. Sie glauben, es handle sich eher 
um einen Maßstab für die hinter der Sache stehende geistige Einstel-
lung, als um eine ganz wörtlich zu verstehende Beschreibung der 
Methode. 
Aber ein wirklicher Taiji-Kampfkünstler ist wie ein Geist - versuche ihn 
zu stoßen: Er ist nicht da; aber seiner von innen heraus wirkenden 
Kraft kann man nichts entgegensetzen. Damit sich diese Energie mani-
festieren kann, muß man üben, als ob man ein Geist wäre. Die Kraft 
des Gegners kommt auf dich zu, und du kannst keinen Widerstand lei-
sten - es sollten sich nicht mehr als vier Unzen Druck aufbauen -, du 
darfst gar nicht anwesend sein. Wenn das nun bedeutet, daß du wegge-
stoßen wirst - und es ist so gut wie sicher, daß dir das in den erstenjah-
ren immer wieder geschehen wird -, wirst du mit dieser Kraft mitgehen, 
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ihr nachgeben. Dabei wirst du nichts verlieren, höchstens deinen hoh-
len Stolz. Wenn du gewissenhaft und fleißig bist, wird die sich ent-
wickelnde Sanftheit und Nachgiebigkeit zu deiner zweiten Natur wer-
den; dann hast du eine wirkliche Umwandlung durchgemacht. Der 
Gegner wird bei dir weder auf Widerstand treffen noch eine von dir 
ausgehende Kraft auf seinem Körper fühlen können; nur das Ergebnis 
wird ihm offenbar, während er weggeschleudert wird. Er wird seine 
Kraft bei dir nicht anwenden können, weder in Form eines Angriffs 
noch durch ein Widersetzen. Du wirst die Methode verstanden haben 
und dich darüber wundern, daß du Tuishou praktizierst, "als ob nie-
mand da wäre". 
Wenn man die Taiji-Form so ausführt, als ob jemand anwesend wäre, 
so tritt dadurch mehr der Kampfkunst-Aspekt des Taijiquan in den 
Vordergrund. 
Im Anfangsstadium sollte die ganze Aufmerksamkeit des Übens auf 
das Aufgeben aller Anspannung und harter Muskelkraft (Li) gelenkt 
werden. Auf dieser frühen Stufe würde jede Vorstellung einer besonde-
ren Selbstverteidigungstechnik - daß man mit dieser oder jener Bewe-
gung den Arm eines Gegners bricht oder ihm die Nieren verletzt - nur 
körperliche Härte hervorbringen. 
Erst wenn der Schüler Sanftheit erlangt hat und die Bewegungen des Qi 
wahrnimmt, kann er sich anderen Aspekten als dem Loslassen der 
Anspannung widmen. Dann übt er die Form, als ob jemand da wäre. 
Jedoch nicht mit harter, roher Kraft, sondern mit dem Werkzeug, das 
er mit seinem beständigem Üben bis zu diesem Zeitpunkt allmählich 
entwickelt hat: der inneren Kraft des Qi. Er muß mit der Vorstellung 
arbeiten - der Professor nannte es "Idee"-, das angesammelte geballte 
Potential seines Qi in jeder Stellung der Taijiquan-Bewegungsfolge auf 
einen zentralen Punkt zu richten. 
Das ist von großer Bedeutung. Die Sanftheit und Empfindsamkeit, die 
der Schüler sich angeeignet hat, scheint mit den kämpferischen Anwen-
dungen, die im Extremfall sogar tödlich sein können, unvereinbar zu 
sein. Viele Schüler scheuen davor zurück, sich damit zu konfrontieren. 
Einige bleiben hart und berauben sich selbst der Möglichkeit, die unge-
heure Kraft des Qi zu erfahren; andere unterdrücken sie, indem sie 
durch falsch verstandene Sanftheit aus der Taiji-Form einen unklaren, 
verwässerten Tanz machen. 
Man soll also den Herz-Verstand einsetzen und sich bildhaft vorstellen, 
einem anderen ernsthaften Schaden zuzufügen. Aber wie paßt das mit 
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dem Erlernen des Dao der Sanftheit zusammen, mit der Fähigkeit, aus-
geglichen, empfindsam, sanft und zart zu werden? Es ist ein Parado-
xon, daß wirkliche Sanftheit nur von innerer Stärke kommen kann. 
Wenn jemand von seinem Wesen her schwach und ängstlich ist, mag er 
zwar vortäuschen, sanft zu sein, doch in Wirklichkeit ist er hart, und 
das kann man in allem, was er tut, sehen. Er kompensiert innere 
Schwäche, indem er aggressiv und abwehrend wird. 
Es muß zu einer Transformation kommen. Die tritt jedoch nicht ein, 
wenn der Übende das Taijiquan als einen leeren Tanz ansieht oder das 
Tuishou als einen Wettkampf, bei dem man den anderen herum-
schubst. 
Sobald man jedoch seine körperliche Anspannung und seine psychi-
sche Unbeweglichkeit und Starrheit aufgeben kann, so daß das Qi und 
das Selbstbewußtsein ihren Platz einnehmen können, wird man sanft 
und innerlich stark - voller Kraft und Energie. 
Im Vergleich zur Gesamtdauer der Evolution sind wir Menschen erst 
seit einer winzigen Zeitspanne zivilisiert. Unsere Anzüge und Kleider 
sollten uns nicht die Tatsache vergessen lassen, daß sich darunter auch 
das Erbmaterial all unserer Vorfahren - vom Einzeller bis zum ersten 
Menschen - verbirgt. Auch wenn es nicht ausgetragen wird, liegt das 
Potential zur Gewalt allen zwischenmenschlichen Handlungen zugrun-
de; diese Möglichkeit zur Gewalt ist eine Art versteckter Text. Arrogan-
te Menschen setzen sie als Bedrohung ein, furchtsame Menschen haben 
Angst, sich damit zu konfrontieren. In beiden Fällen ist die Ausgewo-
genheit gestört, und das verursacht immer Probleme. 
Die Kampfkunst-Fähigkeiten versetzen uns in die Lage, die unter der 
Oberfläche verborgene Gewalt zu verstehen und mit ihr in Überein-
stimmung zu kommen, sowohl uns selbst als auch die anderen betriff-
tend. Sie machen es dem Übenden möglich, seine harten Kanten zu 
glätten und die Aggression der anderen zu entschärfen oder abzuwen-
den. Je tiefer unser Gongfu im Taiji ist, desto geringer ist die Wahr-
scheinlichkeit, daß wir es anwenden müssen. Arroganz und Furcht zie-
hen Schwierigkeiten magnetisch an, innere Kraft und Ausgeglichenheit 
bringen Wohlbefinden hervor. 
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Kapitel 31 

Zusätzlich zum Taijiquan unterrichtete der Professor ein umfangreiches 
Massage-System und Techniken zur Erhaltung einer guten Gesundheit 
durch das Nähren des Qi. 
Bei den Massage-Techniken handelte es sich um Selbstmassage, nicht 
um die Massage einer anderen Person. Ihnen allen ist gemeinsam, daß 
sie ohne Einsatz von Muskelkraft (Li) ausgeübt werden. Die "Idee" 
[Vorstellungskraft] lenkt das Qi, und das Qi führt die Massage aus. 
Diese "Idee" entspringt dem Herzen und nicht dem Gehirn. Die Hände 
üben nur den sanftesten Druck aus, nur eine leichte Berührung, um das 
Qi zu führen. 

Massage der Nieren 
Die wichtigste Massage ist die der Nieren oder die Massage, die auf das 
urogenitale System wirkt, das von den Nieren beherrscht wird. Das 
urogenitale System steht in engem Zusammenhang mit dem Nähren 
und Entwickeln des Qi, ebenso mit der Stärke der Beine. 
Mit den Rückseiten der Handgelenke reibt man sanft von den Außen-
seiten des unteren Rückens bis zum Kreuzbein und wieder zurück, 
wobei die Bewegungslinien eine V-Form ergeben. Neunundvierzig Auf-
und Abwärtsbewegungen ergeben eine komplette Massage. 
Der Professor betonte, daß, wenn man eine Bewegung zuviel ausführe, 
diese der Beginn einer weiteren Serie von neunundvierzig Bewegungen 
sei. Dies ist die einzige Massage, die jeder - so Professor Cheng - einmal 
am Tag ausführen sollte. Alle anderen Massagen werden den besonde-
ren Umständen entsprechend praktiziert. 
Der Professor legte für jede Massage jeweils eine ganz bestimmte 
Anzahl von Bewegungen fest, die je nach Art der Massage variierte. Ich 
kann die Zahlen nicht erklären, aber ich denke der Grund für das 
Zählen ist folgender: Die Massagen werden mit dem Herz-Verstand, 
das heißt unter Zuhilfenahme der Vorstellungskraft ausgeführt. Dies 
kann jedoch nicht korrekt geschehen, wenn man sich nebenbei mit 
jemandem unterhält oder Fernsehen schaut. Man muß aufmerksam 
sein. Das Zählen lenkt die Aufmerksamkeit auf die Tätigkeit der 
Hände. 
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Die Massage der Nieren 
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Massage der Finger 
Mit den Fingerspitzen der massierenden Hand "zieht" man das Qi aus 
dem Handgelenk "heraus", und zwar zur Spitze des Daumens, des Zei-
gefingers und des Mittelfingers. Dann wird die Richtung umgekehrt 
und man "sendet" - wieder mit den Fingerspitzen der massierenden 
Hand - das Qi "zurück", diesmal von der Spitze des Ringfingers und 
des kleinen Fingers bis zum Handgelenk. Um es zu wiederholen: Über 
die ersten drei Finger wird das Qi "herausgezogen", über die letzten 
beiden wird es "zurückgesandt". Man massiert alle zehn Finger einund-
zwanzigmal hintereinander. 
Den zu massierenden Finger kann man sich als die Düse eines Garten-
schlauches vorstellen, während der ganze Körper den Schlauch dar-
stellt. Fließt nun das Qi in die Fingerspitzen, so gleicht das dem aus der 
Düse des Gartenschlauches herausfließenden Wasser. Dann haben wir 
einen sicheren Hinweis darauf, daß das Wasser, oder Qi, durch die Rest 
des Schlauches zirkuliert. Diese Massage ist nicht nur wohltuend für die 
Hände, sie hilft auch bei Durchblutungsstörungen - wie etwa Arthritis -
und hat auf den gesamten Körper positive Auswirkungen. 
Das Qi spielt im Kreislauf der Körperflüssigkeiten eine entscheidende 
Rolle. Der Professor sagte, daß das Qi das Blut hinter sich her ziehe, 
wie ein Pferd den Wagen; wohin das Qi gehe, folge das Blut.1

Nicht selten wirkt diese Massage auch bei Kopfschmerzen. Auf Kopf-
schmerzen, die durch Verdauungsstörungen verursacht werden, hat sie 
eher eine geringe Wirkung, während sie sich bei auf Verspannungen 
beruhenden Kopfschmerzen als erstaunlich hilfreich erwiesen hat. 

Massage der Augen 
Man plaziert den Zeigefinger jeder Hand über den Augenbrauen. Die 
Augen sind geschlossen. Mit dem ersten Glied des Daumens wird der 
innere Rand der Augenhöhle - oberhalb und unterhalb der Augen -
massiert. Man beginnt an den inneren Augenwinkeln, bewegt die Dau-
men an den unteren Augenrändern entlang bis zum äußeren Augen-
winkel; von dort nach oben und weiter bis man zum Ausgangspunkt 
der Bewegung gelangt. Diese kreisförmige Massage wird sechsund-
dreißigmal ausgeführt.2 

Dies stärkt die Sehkraft, wirkt lindernd bei einer Reizung des Auges 
und kann auch zur Entfernung eines Fremdkörpers im Auge beitragen. 
Für mich war diese Massage besonders hilfreich. Ich hatte mir, wahr-
scheinlich wegen meiner jahrelangen Arbeit mit meinen Texten und 
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Manuskripten, eine Kurzsichtigkeit zugezogen und mußte eine Brille 
tragen. Eines Tages sagte der Professor zu mir, daß ich meine schlechte 
Sehfähigkeit beheben könne. Ich folgte seinem Rat und warf als erstes 
meine Brille weg. Dann begann ich auf der Grundlage seiner Augen-
massage meine Augen zu üben und löste so allmählich die Spannung 
auf, die meine Sehfähigkeit beeinträchtigt hatte. Ich durchlebte einige 
schwierige Monate, in denen ich Kinofilme und Fernsehsendungen 
vollkommen verschwommen sah. Doch schon innerhalb eines Jahres 
war meine Sehkraft wiederhergestellt. 

Viele Sehstörungen entstehen aufgrund von Verspannungen. Die von 
Professor Cheng empfohlene Massage sendet dem Auge sozusagen die 
Botschaft "Entspanne", und wenn die Ursache der Sehstörungen Ver-
spannungen sind - was meistens der Fall ist -, dann verbessert sich die 
Sehkraft bald. Daneben vermittelt sie uns eine feinsinnige Lektion: 
"Wenn du dein krampfhaftes Bemühen, alles unbedingt sehen zu wol-
len, aufgeben kannst, wenn du losläßt und das, was du anschaust, auf 
dich zukommen läßt, wirst du wieder gut sehen. Das Problem liegt 
darin, daß du das Vertrauen in dein Sehen verloren hast und ängstlich 
nach den Dingen zu greifen versuchst, die du sehen willst." Die Über-
anstrengung der Augen ist eine Art Forcierung oder Anspannung, und 
alles geht besser ohne Forcierung und Anspannung. 
Eine solche Qualität der Empfänglichkeit, bei der die Dinge einfach 
zugelassen werden, ist ein Aspekt des Nicht-Handelns, den wir im Taiji 
lernen, und dies kommt all unseren Sinnen zugute. Wir hören wesent-
lich besser, wenn wir nichts forcieren, wenn wir uns nicht anstrengen 
zu hören. Und wenn wir die Stimme loslassen, verbessert sich ihre 
Qualität, wie jeder gute Sänger weiß. Das Geheimnis liegt darin, loszu-
lassen, Vertrauen zu haben und die Ansicht aufzugeben, wir müßten 
uns anstrengen, damit etwas geschieht [Hervorhebung d. Übers.]. 

Massage der Füße 
Mit der Mitte der Handfläche reiben wir über die Mitte des Fußes 
("Sprudelnder Quell") von der Ferse zu den Zehen und zurück, und 
zwar jede Fußsohle neunundvierzigmal. 
Hierfür ist die Zeit am Abend, unmittelbar vor dem Zu-Bett-Gehen, am 
besten geeignet. Bei einer Erkältung empfahl der Professor, Salz auf den 
Fußsohlen zu verreiben; anschließend solle man Socken anziehen und 
diese über Nacht anbehalten, um die Erkältung herauszuschwitzen. 
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Massage des Halses 
Mit der Mitte und dem unteren, Hand-nahen Ende der Handflächen 
reibt man vom Halsansatz bis zur Schädelbasis. Dies ist wesentlich 
wirksamer als das seitliche Hin- und Herdrehen des Kopfes. 

Massage des Bauches 
Um ein durch übermäßiges Essen hervorgerufenes Unbehagen zu lin-
dern und die Verdauung zu fördern, dreht man die rechte Hand von 
der Außen- zur Innenseite, während man mit der Handfläche von der 
Brust zum Bauchnabel reibt. 
Um den Bauchumfang zu verkleinern und den Bereich der Taille zu* 
lockern, läßt man die geschlossene Faust sechsunddreißigmal um das 
Dantian kreisen. Man dreht sich dabei aus der Taille heraus hin und 
her, entsprechend der Bewegung der Faust, als ob man mit sich selbst 
Tuishou üben würde. Dem Professor gefiel diese Massage sehr, und er 
wandte sie häufig an. Trotzdem konnte man kaum eine Wirkung auf 
seinen doch recht rundlichen Bauch bemerken. 

Dies sind die wichtigsten Massage-Techniken. Aber als Leitgedanken in 
Bezug auf eine gute Gesundheit betonte der Professor stets, daß man 
erstens Taijiquan üben und zweitens, wenn man Schmerzen habe, die 
entsprechende Stelle reiben sollte. Das Reiben unterstützt die Zirkulati-
on des Qi\ denn das Vorhandensein von Qi ist bei allen körperlichen 
Beschwerden von Vorteil. Wenn man einen ernsthaften Schlag erlitten 
hat, soll man die Stelle reiben und gleichzeitig auf und niederhüpfen. 
So vermeidet man, daß das Qi im Körper ins Stocken gerät. 

Zusätzlich zu diesen Massagen zeigte uns der Professor viele andere 
Techniken und Prozeduren zur Erhaltung einer guten Gesundheit. Im 
folgenden werden nun einige davon beschrieben: 
"Kaue deine Getränke und trinke deine Speisen", war einer seiner Aus-
sprüche, oder: "Iß weder zu viel noch zu schnell." "Kaue deine Geträn-
ke", das bewahrt uns vor allzu gierigem Schlucken; "trinke deine Spei-
sen" bedeutet, daß man genügend lange kauen soll, so daß die Nah-
rung leichter zu verdauen ist. 
Professor Cheng warnte uns vor zu heißen oder zu kalten Speisen und 
Getränken. "Eiskalt" stellt in der modernen Zivilisation ein besonderes 
Problem dar. "Wenn du irgendetwas ißt oder trinkst, was eiskalt ist, 
kannst du ebensogut Gift nehmen", sagte er. 
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Am Morgen nach dem Aufwachen soll man die Taijiquan-Form üben, 
"noch bevor du mit deiner Morgentoilette beginnst." Wer unmittelbar 
nach dem Aufstehen urinieren muß, soll vorher etwas trinken; ebenso 
soll man vor dem ersten Stuhlgang einen kleinen Bissen zu sich neh-
men. Übt man aber zuerst die Form, so braucht man vor dem Gang 
zur Toilette nichts zu essen oder zu trinken. In Bezug auf die morgend-
liche und abendliche Körperpflege empfahl er, sich am Morgen den 
Kopf und am Abend die Füße zu waschen. 
Ein Heilmittel bei blauen Flecken, Muskelentzündung und Verstau-
chungen: Als allererstes befeuchtet man am Morgen - gleich nach dem 
Aufwachen - die Finger mit etwas "Morgenspeichel" und reibt damit 
die entzündete oder verletzte Körperstelle ein. Der Professor sagte, der 
Speichel besitze morgens nach dem Aufwachen eine besondere Heil-
kraft. Er gleiche dem Morgentau auf den Blättern der Pflanzen: "Ent-
fernt man den Tau von Pflanzen, so sterben sie." 
Oftmals verschrieb er zu medizinischen Zwecken auch alkoholische 
Getränke. Besonders gerne mochte ich die "Zwei-Hüte-Behandlung": 
"Hast du dich erkältet", so lautete seine Anweisung, "dann gehe nach 
Hause und hänge deinen Hut an den Bettpfosten. Nimm dir eine Fla-
sche Scotch und trinke soviel, bis du zwei Hüte am Bettpfosten siehst. 
Dann legst du dich ins Bett, schlüpfst unter die Decke und schwitzt die 
Erkältung heraus." Ob diese Therapie nun funktioniert oder nicht, 
jedenfalls hat man an einer Erkältung mehr Spaß. 
Scotch hilft bei Erkältung, während Brandy bei Magenbeschwerden 
seine Wirkung zeigt. Besonders bei Durchfall scheinen einige Gläschen 
Brandy gut zu wirken. 
Der Professor behauptete, daß Alkohol im allgemeinen einen positiven 
Effekt auf die Qi-Zirkulation habe. Alkoholische Getränke tragen zur 
Entspannung bei und unterdrücken die Angst - der Grund, warum so 
viele Menschen trinken. Beide Aspekte - Entspannung und Furchtlosig-
keit - unterstützen das Qi. Hinzukommt, daß ein Betrunkener gelöst 
und gewichtet ist, was den wichtigsten Taijiquan-Prinzipien entspricht. 
Als Ergebnis dessen erleidet ein Betrunkener bei Schlägen und Stürzen 
weniger Schaden, und er hat mehr Kraft, wie jeder weiß, der schon ein-
mal mit einem solchen zu tun hatte. 
Wahr ist aber auch, daß Betrunkene oft verletzt werden und keine sehr 
guten Kämpfer sind. Nach Ansicht von Professor Cheng besteht der 
wesentliche Unterschied zwischen einem Betrunkenen und einem Taiji-
Ausübenden in der "Idee", in der besonderen Qualität des Präsent-
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Seins und im Ausdruck des Herz-Verstandes: feinfühlig, offen, in seiner 
Mitte ruhend und lebendig. Dies alles fehlt einem betrunkenen Men-
schen. 

Man kann sich die Taiji-Form selbst als eine Reihe von massierenden, 
heilenden und vorbeugenden Bewegungen gegen körperliche Be-
schwerden vorstellen. Jede Stellung wirkt auf besondere Körperpartie, 
zum Beispiel haben die "Wolkenhände" einen positiven Effekt bei Hais-
und Rückenbeschwerden. Der Professor sagte, daß die "Wolkenhände" 
von einer Tier-Haltung kommen, die "Der Bär" genannt werdet "Der 
Bär hat einen starken Rücken", so der Professor, "wenn ihr euch einen 
Bären im Zoo anseht, könnt ihr beobachten, wie er sich in einer Art 
und Weise hin und her bewegt, die an die 'Wolkenhände' erinnert." 
Mit dem Bild des Bären vor dem inneren Auge solle man dieses Hin-
und Herschwingen - so Professor Cheng - zur Stärkung des Rückens 
neunundvierzigmal wiederholen. Bei dieser Übung bleiben die Füße 
fest am Boden verwurzelt stehen, und zwar im Abstand der doppelten 
Schulterbreite. Wie bei der Bewegungsfolge "Wolkenhände" verlagert 
man das Körpergewicht hin und her und dreht die Hüften von einer 
Seite zur anderen. Eine zusätzliche positive Wirkung wird erreicht, 
wenn man die Hände mit der Drehbewegung leicht mitschwingen und 
bei jedem Ankommen auf einer Seite ganz leicht auf den Bereich der 
Nieren klopfen läßt. 
Alle Taiji-Stellungen, bei denen man auf einem Bein sitzt und mit dem 
unbelasteten Fuß leicht den Boden berührt [die sogenannten "leeren" 
Schritte], sind für den unteren Rückenbereich ebenfalls wohltuend, 
auch die Aneinanderreihung der Stellung "Schritt zurück und den 
Affen abwehren". 
Nach dem Dafürhalten von Professor Cheng ist die "Peitsche" die 
wichtigste von allen Stellungen: "Es ist die große, offene Stellung." Die 
"Peitsche" ist von besonderem Wert, wenn man an einer Schwächung 
der Lungen leidet. Die Tatsache, daß das Taijiquan ihn von seiner 
schweren Lungentuberkulose geheilt hat, erhöhte wahrscheinlich die 
dankbare Anerkennung des Professors für diese Stellung. Des weiteren 
empfahl er, die "Gehockte Peitsche" einige Male zu wiederholen, um 
sich nach einer zu üppigen Mahlzeit Erleichterung zu verschaffen. 
Mäßigung ist das zentrale Thema in Cheng Man-ch'ings Philosophie 
einer guten Gesundheit. Man sollte nicht zuviel essen: "Verlasse den 
Tisch immer mit einem leichten Hungergefühl." Man sollte nicht zuviel 
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schlafen: "Bleibe dir immer ein wenig Schlaf schuldig." Auch das Üben 
kann sich nachteilig auswirken, wenn man es übertreibt. Unser Spre-
chen und Lachen sollte weder in der Tonhöhe noch in der Lautstärke 
zu extrem sein. 
Auch warnte er vor Übertreibungen bei irgendwelchen Diäten. Er hielt 
elektrische Saftpressen für ein Problem, da sie eine Aufnahme zu hoher 
Mengen [Nahrungs-] Qi bestimmter Lebensmittels ermöglichten. Denn 
zu solchen Mengen käme man nie, wenn man zu ihrer Nahrungszufuhr 
kauen und schlucken müßte. Er konnte sich auch nicht mit den 
Grundsätzen der Makrobiotik anfreunden. "Diese makrobiotische Diät 
wird dich umbringen", sagte er einmal zu einem jungen, blaß aussehen-
den Anhänger dieser Diät, den er gerade untersucht hatte. 
Er riet uns von exotischen Nahrungsmitteln ab: "Am besten eßt ihr die 
Nahrungsmittel, die in der Gegend wachsen, in der ihr lebt. Denn sie 
enthalten genau die Nährstoffqualitäten, die jemand in dieser Gegend 
für eine gute Gesundheit braucht." 
Auch die Emotionen sollten seiner Ansicht nach nicht zu extrem sein: 
"Zuviel Ärger schädigt die Leber; übermäßiger Kummer beeinträchtigt 
die Lungen; übermäßige Furcht zieht die Nieren in Mitleidenschaft." 
Die ganze Kunst besteht darin, Ausgewogenheit und Gleichmaß in 
allen Dingen zu finden. "Es gibt kein Gift, das unter den richtigen 
Umständen nicht auch der Gesundheit zuträglich sein könnte, und es 
gibt keine 'gute Substanz', die in übergroßen Mengen nicht auch giftig 
sein kann." Körperliches wie psychisches Wohlbefinden erfordert 
Mäßigung. Wenn Gleichgewicht und Ausgewogenheit gestört sind, 
wird dies immer im Unglück enden, ganz gleich ob es sich nun um die 
Gesundheit des Einzelnen, der Gesellschaft oder der Erde handelt. 

1 Vgl. Guoruijiao: Qigong Yangsheng - Gesundheitsfördernde Übungen der tradi-
tionellen chinesischen Medizin, Uelzen 1988. S. 27: "'Das Qi kommandiert das 
Blut; ist das Qi in Bewegung, fließt auch das Blut; stagniert das Qi, stagniert auch 
das Blut."' 

2 Es darf jedoch kein Druck auf den Augapfel ausgeübt werden! 

3 Viele Übungen zur Gesundheitspflege und Kräftigung des Körpers hatten ihren 
Ursprung im Nachahmen von Tierbewegungen. 
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Kapitel 32 

Das Erlernen des Taiji ist gleichsam eine Verpflichtung, ganz da zu sein; 
es ist das genaue Gegenteil eines Verhaltens, das unachtsam und von 
bestimmten Mustern abhängig ist. Je mehr man im Laufe der Zeit 
Empfindsamkeit und Ausgeglichenheit verwirklicht, desto schwerer 
wird es, sich selbst zu belügen oder der Realität zu entfliehen. Darüber-
hinaus hat das Taiji als Übungsweg besondere Eigenschaften, die uns 
lernen lassen, wie man sich mit dem Leben auseinandersetzt, statt vor 
ihm davonzulaufen. 
Eines der ersten Dinge, mit dem ein Anfänger zu tun hat, ist die Einheit 
des Körpers in der Bewegung. Rumpf, Schultern und Kopf bewegen 
sich in Abhängigkeit von den Hüften: "Nase und Bauchnabel liegen 
auf einer Linie". Der entspannte Blick orientiert sich in seiner Ausrich-
tung am Zentrum, er schweift nicht umher und eilt auch nicht voraus 
in Vorwegnahme dessen, wohin wir gehen werden. Dies ist ein vorzüg-
liches Hilfsmittel gegen die Tendenz, vor dem Leben davonzulaufen. 
Denn viele Menschen blicken andauernd in die Vergangenheit zurück 
oder schauen voraus in die Zukunft. Doch nur das lebendige "Jetzt" ist 
wirklich. Alle andere Zeit ist Illusion, und wer dort verweilt, raubt dem 
Leben seinen entscheidenden Funken. 
Die Bewegungsqualität der Schritte im Taijiquan ist durch Zentriertheit 
und Verwurzelt-Sein gekennzeichnet; sie unterscheidet sich sehr von 
der Art und Weise, wie sich die meisten Menschen bewegen. Um dies 
zu erreichen, wird "ein Fuß leer aufgesetzt, wie es eine schleichende 
Katze tut". Das steht ganz im Gegensatz zu der allgemein verbreiteten 
Neigung, mit einem schon "belasteten" Fuß aufzutreten. Die katzenähn-
liche Bewegung mit "leerem Fuß" hat grundlegende Vorzüge. Da der 
Fuß "leer", das heißt ohne Gewicht, aufsetzt, kann er, sobald er auf ein 
unerwartetes Hindernis trifft, sofort zurückgezogen werden. Denn beim 
"normalen" Gehen ist der Fuß - sobald er einmal in der Vorwärtsbewe-
gung begriffen ist - aufgrund seiner Gewichtung festgelegt. Und wenn 
er dann auf ein unsichtbares oder unerwartetes Hindernis trifft, ist ein 
Stolpern meist nicht zu vermeiden. 
Wenn der Übende die Qualität der Taiji-Bewegungen im alltäglichen 
Leben mehr und mehr verwirklicht, wird er feststellen, daß er einem 
unerwarteten Hindernis augenblicklich und mühelos ausweichen kann. 
Die Bewegung beim Taiji hat ihren Ursprung im Gleichgewicht des 
Körpers und im Verwurzelt-Sein des belasteten, nicht vorwärts-schrei-
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tenden Fußes; und so plumpsen wir nicht von einem Fuß auf den ande-
ren. Das führt zu viel größerer Stabilität, Behendigkeit und Gewandt-
heit. Auch aus diesem Grund ist es so schwierig, einen im Taiji Fortge-
schrittenen zu überraschen; darum kann der Taiji-Ubende so entspannt 
sein. 
Dem Taiji-Übenden sollte diese Qualität katzengleicher Gewandtheit, 
im Chinesischen Ling genannt, zueigen sein, ganz gleich, ob er steht, 
sitzt oder liegt. Im Stehen sollte das Körpergewicht hauptsächlich auf 
einem Bein ruhen und nicht auf beide Beine gleichmäßig verteilt sein. 
Die Gewichtsverlagerung auf ein Bein läßt eine sofortige Bewegung zu. 
Bei der sogenannten "doppelten Gewichtsverteilung" ist die Reakti-
onsfähigkeit einschränkt, man ist eher steif und unbeholfen, nicht Ling. 
Einmal saß Professor Cheng bei einer Tasse Tee und sprach mit einem 
Freund, als sich ein anderer älterer Herr von hinten an ihn heransch-
lich, um mit einem spielerischen Schubs in den Rücken das Gongfu des 
Professors zu testen. Der Professor gab dem Stoß sofort nach. Da der 
andere auf keinen Widerstand traf, wurde er überrascht, stolperte am 
Professor vorbei und fiel beinahe hin. Professor Cheng verschüttete 
nicht einen einzigen Tropfen Tee. 
Er lehrte uns auch, daß man nicht steif, sondern in lebendiger Art und 
Weise auf einem Stuhl sitzen sollte. Dies erreicht man dadurch, daß 
man die Qualität des Verwurzelt-Seins beibehält, indem die Füße - mit 
der ganzen Fußsohle den Boden berührend - das Körpergewicht unter-
stützen, obwohl man sitzt. "Die Stuhllehne kannst du benutzen, um 
deinen Mantel darüberzuhängen", sagte der Professor. Mit anderen 
Worten: Man sollte sich - auf einem Stuhl sitzend - nicht anlehnen, 
sonst verliert man seine Ling-Qualität. 
Sitze ausbalanciert am vorderen Rand des Stuhls. "Wenn du wirklich 
müde bist", sagte er, "dann laß dich nicht auf einem Stuhl zusammen-
sacken, sondern lege dich hin und schlafe." 
Es sollte an dieser Stelle auch erwähnt werden, daß selbst der Schlaf 
einen Taiji-Übenden nicht seiner Ling-Qualität berauben sollte. Der 
Professor erzählte uns eine Geschichte aus der Zeit, als er noch in Tai-
wan lebte. Es war eine heiße, schwüle Nacht. Frau Cheng und der Pro-
fessor entschlossen sich, mit ihrem neugeborenen Kind in dieser Nacht 
nicht im Schlafzimmer, sondern auf dem Fußboden des Wohnzimmers, 
wo es kühler war, zu nächtigen; er brachte ihre Matratzen dorthin, und 
sie legten sich schlafen. Mitten in der Nacht fand sich der Professor 
plötzlich aufrecht auf der Matratze sitzend: Mit großer Anstrengung 
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hielt er eine schwere Metallplatte, die aus irgendeinem Grunde vom 
Kaminsims heruntergefallen war und auf seine Frau und sein Kind 
gestürzt wäre, hätte er sie nicht aufgefangen. 
Diese Geschichte roch mir sehr nach Zauberei, bis mir selbst ein paar 
Jahre später etwas Ahnliches passierte: Ich saß, aus tiefem Schlaf 
erwacht, im Bett - und hatte gerade einen schweren Schlag abgefangen, 
mit dem mein Zimmergenosse mich treffen wollte. Wie es dazu kam, 
das ist eine längere Geschichte. Jedenfalls habe ich absolut keinen Hin-
weis darauf, was mich in eben jener Sekunde wach werden ließ. 

Die Klassischen Schriften und andere Texte über Taijiquan erwähnen 
häufig die katzengleiche Qualität der Bewegungsweise. Leute, deren 
Verstand darauf konditioniert ist, zwischen Vergangenheit und Zukunft 
hin und her zu springen, die gelangweilt oder besorgt sind, wenn sie 
nicht mindestens zwanzig Dinge gleichzeitig tun, halten die Qualität 
der ganz auf den Augenblick gerichteten, entspannten Achtsamkeit 
einer Katze für Teilnahmslosigkeit. 
Mir ging es ähnlich, als ich den alten Mann zum ersten Mal beim Tui-
shou beobachtete. Im Vergleich zu denen, die mit ihm übten, fiel bei 
ihm jene befremdliche Qualität des Nichts-Vorwegnehmens, des Nicht-
im-Voraus-Denkens auf. An den Gesichtern seiner Übungspartner 
konnte man gut ablesen, wie deren Verstand arbeitete: "Was geschieht, 
wenn ich das mache? Wie wär's mit dieser Taktik?" Plapper, plapper, 
plapper. Der Professor hingegen ruhte im gegenwärtigen Augenblick, 
blickte - so kam es mir zumindest vor - teilnahmslos vor sich hin, ohne 
erkennbaren Gedanken oder vorgefaßte Absicht. Er wartete nur gedul-
dig auf das, was als nächstes geschehen sollte, wie eine Katze, die in 
scheinbarer Trägheit darauf wartet, einen Vogel zu fangen. 
Ling bezieht sich auf diese lebendige Qualität, die für die Taiji-Praxis 
ganz wesentlich ist. Das Qi ist die Grundlage des Lebens, jenes myste-
riöse Es, das dem Energie-Kreislauf vorausgeht und ebenso allen ande-
ren chemischen und elektrischen Prozessen im Körper. Das Fehlen von 
Qi bedeutet Tod. Darauf basiert die Feststellung des Professors: "Sanft-
heit ist das Gongfu des Lebens, Härte ist das Gongfu des Todes." Nur 
wo Sanftheit herrscht, kann Qi fließen, so daß der Organismus leben-
dig ist - das trifft auf die Menschen ebenso zu wie auf die Himmelskör-
per. Härte ist Starrheit, das Fehlen allen Fließens; das Qi ist verschwun-
den, das Ergebnis ist der Tod. Die Totenstarre des Körpers zeigt dies 
deutlich. 
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Kapitel 33 

Der Professor unterrichtete zusätzlich zum Taiji keine weiteren Qigong-
Übungen, denn der Kern seines Taiji war Qigong-1 Alle Aspekte seines 
Taiji hatten ihre Wurzeln in ihrer Bedeutung für die Pflege und Ent-
wicklung des Qi. 
Professor Cheng lehrte nichts, was man nicht fühlen oder berühren 
konnte. Wenn es hieß, daß der Kopf mit dem Himmel verbunden sein 
sollte, so mußten unsere Füße dennoch fest mit der Erde verwurzelt 
sein. Er gab uns zum Beispiel folgenden Hinweis für den Fall, daß wir 
unser Taiji durch Meditation im Sitzen ergänzen wollten: "Nehmt euch 
dabei vor Visionen in Acht. Sie sind ein sicherer Hinweis darauf, daß 
ihr vom Weg abgekommen seid; außerdem kann es eurer Gesundheit 
schaden." Bei der von ihm empfohlenen zusätzlichen Meditation sitzt 
man mit gekreuzten Beinen am Boden oder auf einem Stuhl, wobei die 
Füße am Boden stehen. "In früheren Zeiten saßen die Menschen im 
Lotos-Sitz. Diese Art des Sitzens war viel gesünder", sagte er, "denn es 
ist von Vorteil, wenn die Füße nahe beim Dantian sind. Der Lotos-Sitz 
ist jedoch sehr schwierig, wenn man ihn nicht gewohnt ist; daher ist es 
völlig in Ordnung, wenn ihr auf einem Stuhl sitzend meditiert." 
Man sitzt entspannt und aufrecht. Die Hände sind in folgender Weise 
im Schoß gefaltet: Der Daumen der linken Hand berührt die Spitze des 
linken Mittelfingers. Der Daumen der rechten Hand wird durch einen 
Ring, den der linke Daumen und der Mittelfinger bilden, geführt und 
ruht auf dem letzten Glied des linken Ringfingers. Die übrigen Finger 
der rechten Hand ruhen an der Außenseite der Finger der linken Hand. 
Während der Meditation sollte die ganze Aufmerksamkeit darauf 
gerichtet sein, daß "Qi und Herz-Verstand gemeinsam im Dantian 
bewahrt" werden. Der Professor betonte aber, daß diese besondere Art 
der sitzenden Meditation für unser Üben zwar nicht notwendig sei, 
doch: "Eine Menge Leute scheinen das Bedürfnis zu haben, zwi-
schendurch ein wenig im Sitzen zu meditieren; für sie habe ich diese 
Methode vorgestellt, um sie davor zu bewahren, in die falsche Richtung 
zu gehen." 
Cheng Man-ch'ing war der Ansicht, daß man die Idee, das Qi im Dan-
tian zu bewahren, zu jedem Zeitpunkt und unter allen Lebensumstän-
den verwirklichen sollte, "wenn ihr im Auto fahrt, wenn ihr spazieren 
geht, wenn ihr eßt."2 Hier - so glaube ich - lag auch der Grund für seine 
Bedenken in Bezug auf zusätzliche Meditations-Übungen. 
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Taiji als solches ist Meditation. "Ihr solltet beim Üben der Form oder 
beim Tuishou nicht schwitzen", sagte der Professor. "Ebenso wie ihr 
beim Meditieren nicht schwitzt, solltet ihr dies auch beim Taiji vermei-
den." Schwitzen ist ein Anzeichen dafür, daß sich das Qi zerstreut. 
Der meditative Aspekt des Taiji dient der Entwicklung des Qi: Beim 
Üben der Taiji-Form sollen wir uns vorstellen, daß die uns umgebende 
Luft die Beschaffenheit von Wasser hat. Die Bedeutung dieser Vorstel-
lung zeigt sich darin, daß Taijiquan häufig als "Schwimmen in der 
Luft" bezeichnet wird.3 Je intesiver man die Luft wie Wasser empfindet, 
desto stärker ist das Qi. 
Die gleichmäßige, ruhige Geschwindigkeit der Taiji-Form - "wie das 
Ziehen eines Seidenfadens" vom Kokon4 -, die Tatsache, daß man sich 
als Einheit bewegt, mit dem Boden verwurzelt ist und mit aufrechtem 
Rücken übt: Alles das wirkt sich positiv auf die Entwicklung des Qi 
aus. Auch das Entspannen und Loslassen als solches - die Grundlage 
unseres Übens - dient der Beseitigung aller Blockaden, aller Anspan-
nung und harter Muskelkraft (Li), so daß der Körper für den Fluß des 
Qi und dessen Ansammlung durchlässig wird. 

1 Qigong: Übungen zur Entwicklung und Pflege des Qi. Siehe auch Glossar. 

2 Vgl. Dreizehn Kapitel zu T'ai Chi Chuan, S. 66: "Selbst die einfachsten Verrichtun-
gen des täglichen Lebens - gehen, sitzen, liegen, sich ausruhen, sprechen, lachen, 
essen oder trinken - bieten Gelegenheit zur Pflege des Ch 

3 Vgl. Dreizehn Kapitel zu T'ai Chi Chuan, S. 39 ff., in dem Cheng Man-ch'ing 
dieser Vorstellung ein ganzes Kapitel widmet. 

4 Vgl. Ausgewählte Schriften zu T'ai Chi Chuan, im Anhang: Erläuterungen zur 
Ausführung der Dreizehn Stellungen, S. 243: "... man bewegt Energie (chin) wie das 
Ziehen eines Seidenfadens." 
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Kapitel 34 

In Bezug auf den Wettkampf heißt es im Taiji: "Der Kampf ist vorbei, 
sobald sich die Schwerter kreuzen." Im Moment des ersten Kontaktes 
wird der sanftere der beiden Partner die Absicht des anderen "hören". 
Auf der fortgeschrittenen Stufe reicht jenes subtile - im Bruchteil einer 
Sekunde erlangte - Verstehen der Absicht des anderen vollkommen aus, 
um ihn zu besiegen. Vieles von dem scheinbar endlosen Hin und Her 
in den Bewegungen der Tuishou-Übung zielt auf die Entwicklung der 
korrekten Einstellung ab, auf eben jene Fähigkeit, mit dem entscheiden-
den ersten Moment der Kontaktaufnahme umgehen zu können. Leiste 
ich im ersten Moment, wenn jemand mein Handgelenk ergreift, Wider-
stand? Oder folge ich augenblicklich der Absicht und Richtung meines 
Gegners? Wenn ich seiner Absicht folgen und nachgeben kann, wird er 
aus dem Gleichgewicht geraten und weggeschleudert werden. Wenn ich 
mich jedoch im ersten Augenblick auch nur ein wenig widersetze, wird 
es schon zu spät sein. 
Man muß vollkommen entspannt sein, ohne den geringsten Wider-
stand. Wenn man es nur zu 99 Prozent richtig macht, ist es 100 Prozent 
falsch. Hier haben wir den Grund, warum Taiji so frustrierend sein 
kann: Jedem Übenden ist es möglich, durch sein Üben große Fort-
schritte im Aufgeben seines Egos zu machen, doch wenn er auch nur 
für den Bruchteil einer Sekunde Härte an den Tag legt, wird er den 
Preis für diesen kleinen Rest von Widerstand teuer bezahlen müssen 
und damit seine so gut gemeinten Bemühungen zunichte machen. 
Der Grundsatz lautet, vollkommen entspannt und empfänglich zu sein. 
"Was beabsichtigt mein Gegner?" Ich werde entspannen, loslassen und 
auf die Äußerung seiner Absicht warten. Diese kann entweder Yin oder 
Yang sein, ein Rückzug oder ein Angriff; und obwohl es natürlich 
unendlich viele Variationen davon gibt, kann es nur eine dieser beiden 
Möglichkeiten sein. Was immer auch geschieht, ich werde folgen. Es 
liegt im Wesen der meisten Kampfsituationen, daß der Gegner anfäng-
lich eher einen Angriff als einen Rückzug ausführt. Im Taiji antworten 
wir auf einen Angriff mit dem "Zurückrollen": Man geht der angreifen-
den Kraft aus dem Weg, dreht sich, um ihr auszuweichen, kehrt aber 
diese Kraft gleichzeitig um, so daß der andere weggeschleudert wird. 
Im Tuishou drückt sich die grundlegend empfängliche, nicht-aggressi-
ve Qualität des Taiji in der Fähigkeit aus, mit dem Gegner auch zu-
rechtzukommen, wenn dieser in seiner stärksten, stabilsten Stellung ist. 
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"Du mußt ihm das geben, was er will." Tuishou ist die Übertragung 
einer Kampfsituation auf eine Partnerübung, und in einer Kampfsituati-
on kann man nicht erwarten, daß der Gegner eine andere als seine 
stärkste Position einnimmt. Daher muß du, um das Taiji zu meistern, in 
der Lage sein, aus der scheinbar schwächeren Position heraus zu han-
deln und dem anderen die bessere, offensichtlich starke Position über-
lassen. Wenn du einen Sieg nur von der starken Position aus erzielen 
kannst, bist du von Kraft abhängig; in diesem Fall ist es kein Taiji. Der 
Professor sagte, daß das Neutralisieren zehnmal schwieriger zu lernen 
ist als das Stoßen. Aber nur wer zu neutralisieren verstehe, praktiziere 
wirklich Taiji. Um neutralisieren und vom hinteren Bein ausgehend 
stoßen zu können, muß man eine Wurzel haben. Und um diese Wurzel 
zu entwickeln, muß man sich Mühe geben. Dies ist einer der Gründe, 
warum sich Taiji so vorteilhaft auf die Gesundheit auswirkt, warum es 
siebzig- und achtzigjährige Taiji-Meister gibt, die fantastische Geschick-
lichkeit und Fähigkeiten demonstrieren können und nicht bloß auf dem 
Stuhl sitzen und nur davon reden. 
Ben Lo sagte über das "Sich-Mühe-Geben": "In deiner Jugend hast du 
Gelegenheit, dir Mühe zu geben, so daß du im Alter voll Kraft und 
Energie bist. Du kannst es in deiner Jugend aber auch vernachlässigen, 
dir Mühe zu geben und wirst ein Alter voller Mühen haben." 
Der Professor sah es nie gerne, wenn sich seine Schüler während des 
Unterrichts hinsetzten. "Hier lernt ihr Gongfu", sagte er dann. 
"Während ich zu euch spreche, könnt ihr mit dem Üben fortfahren. 
Steht so, daß nur ein Bein euer Körpergewicht trägt und achtet darauf, 
daß es niemals zu einer gleichmäßigen Gewichtsverteilung kommt. 
Wenn das Gewicht hauptsächlich auf einem Bein ruht, vermeidet ihr 
die 'doppelte Gewichtsverteilung', die träge und schwerfällig, ohne jede 
Dynamik und Behendigkeit ist. Wenn ihr also auf einem Bein steht, 
arbeitet ihr an eurer Wurzel." Er forderte uns dazu auf, dies nicht nur 
während des Unterrichts, sondern in allen Situationen des täglichen 
Lebens zu praktizieren. 
Selbst wenn man "in das Verlieren investiert", trägt man zur Entwick-
lung seiner Wurzel bei. 'Jedesmal wenn du entspannst und in korrekter 
Weise zuläßt, daß du gestoßen wirst, wächst deine Wurzel ein wenig." 
Einmal wurde der Professor gefragt: "Wann werden meine Beine auf-
hören zu schmerzen?" 
Seine Antwort war: "Wenn deine Beine zu schmerzen aufhören, hast du 
aufgehört, dich zu verbessern." 
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Kapitel 35 

Was beim Tuishou geschieht, hat ganz wesentlich mit vielen unserer 
Beziehungsprobleme zu tun. In einer Tuishou-Klasse kann man häufig 
ein Gespräch wie das folgende hören: 
Erster Schüler: "Du bist zu hart, du drückst gegen mich wie ein Güter-
zug!" 
Zweiter Schüler: 'Ja, ja, und du bist nicht sanft; du gibst überhaupt 
nicht nach; du stehst da wie eine Ziegelmauer." 

Jeder Tuishou-Übende kennt diesen Konflikt. Man kann daraus jedoch 
etwas lernen: Wenn ich beim Vorwärtskommen - das heißt während ich 
stoße - merke, daß mein Partner angestrengt Widerstand leistet, liegt 
der Fehler auch bei mir, nämlich in der Tatsache, daß ich Kraft anwen-
de. Denn würde ich nicht so auf ihn eindringen, könnte er mir keinen 
Widerstand leisten. Wenn ich andererseits spüre, wie sich die harte 
Kraft meines Partner gegen meinen Körper aufbaut, dann ist die Ursa-
che dafür in meinem Widerstand zu suchen - gäbe es nämlich keinen 
Widerstand, hätte er nichts, wogegen er stoßen könnte. "Zum Tango 
braucht man zwei." Jeder Konflikt beruht auf einer unausgesprochenen 
Vereinbarung zwischen zwei Parteien, sei es nun beim Tuishou, in 
einem Kampf oder im täglichen Leben. 

Professor Cheng sprach dieses Problem in seinem Buch Dreizehn Kapi-
tel zu Tai Chi Chuan [S. 103] an: 
"Beim Gebrauch einer Zwei-Mann-Säge muß der Kraftaufwand jedes 
einzelnen beim Vor und Zurück gleich sein. Dann kann das Vor- und 
Zurückbewegen leicht und mühelos geschehen. Bei der geringsten 
Änderung in diesem Rhythmus bleibt die Säge stecken. Verursacht 
mein Gegenüber, daß die Säge steckenbleibt, so läßt sie sich auch mit 
Kraft nicht zurückziehen. Nur durch ein Drücken läßt sie sich wieder 
lösen, und der Kräfteausgleich ist wiederhergestellt. 
Dieses Prinzip hat für das Taijiquan eine zweifache Bedeutung. Erstens 
heißt es, daß man sich selbst aufgeben und dem anderen folgen soll. 
Indem wir der Bewegung des anderen folgen, erreichen wir durch das 
'Nachgeben' die wunderbare Wirkung der Umwandlung der Energie ... 
Zweitens bedeutet es, daß man bei der geringsten Bewegung seines 
Gegenübers diesem bereits zuvorgekommen ist und sich zuerst bewegt 
hat. Versucht der Gegner also, mich mit einem Stoß anzugreifen, so 
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komme ich dem zuvor, indem ich zuerst eine ziehende Kraft einsetze. 
Wenn er ziehende Kraft einsetzt, habe ich sie bereits mit einem 'Stoßen' 
erwidert." 

Die Starrheit, Härte, Selbstgefälligkeit und Absichtlichkeit, die jedem 
Konflikt zugrundeliegen, haben auch Auswirkungen auf die Gesund-
heit. In seinem Kommentar zum Daodejing des Laozi sagt der Profes-
sor: "Wenn der Wille zu stark ist, wird das nicht nur die ursprüngliche 
Energie beeinträchtigen, sondern auch die Wurzel und den Stamm 
unserer Lebensspanne." 
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Kapitel 36 

Im alten China, so erzählte uns der Professor, verstand man unter 
Selbstvertrauen folgendes: 'Jemand konnte sich ein Schwert auf den 
Rücken schnallen und - wenn er es zu gebrauchen wußte - gab es kei-
nen Ort, an den er nicht hätte gehen können." 
Die Übung mit dem Schwert lehrt, wie die Taiji-Prinzipien in der 
Handhabung eines Gegenstandes, eines Werkzeuges oder einer Waffe 
angewandt werden. 
Das Schwert ist die Verlängerung deines Armes und deines Qi. Der 
Arm muß vollkommen entspannt und durchlässig sein, so daß das Qi 
vom Boden bis zur Schwertspitze fließen kann. Jegliches Festhalten, 
jede Anspannung im Arm oder in der Schulter behindert den Fluß des 
Qi. Dann ist man gezwungen, das Schwert zu manipulieren, statt 
geschehen zu lassen, daß es sich fließend bewegt. Jede Gewichtsverlage-
rung und jedes Drehen des Rumpfes führen dazu, daß Schwerkraft und 
Zentrifugalkraft das Schwert bewegen. Wenn die Taiji-Bewegungsfolge 
mit dem Schwert korrekt ausgeführt wird, hat der Übende das Gefühl, 
als ob er dem Fluß des Schwertes folge; das Schwert fühlt sich fast 
lebendig an. 
Die Partnerübung mit dem Schwert beinhaltet die gleichen Prinzipien, 
die man vom Tuishou kennt: das "Horchen" und das "Anhaften". 
Außerdem kommt noch die Bewegung der Füße hinzu. Beim Tuishou 
haben wir feste Fußstellungen, um die Beweglichkeit der Hüften zu 
üben. Bei der Schwert-Übung mit Partner bewegt man die Füße, um in 
eine vorteilhafte Stellung zu gelangen.1

Statt der Hände haften nun die Schwerter der beiden Übenden anein-
ander, und man "horcht" durch das Schwert hindurch zum Zentrum 
des anderen. Genau wie beim Tuishou leistet man keinen Widerstand, 
drängt aber auch nicht nach vorne. Vielmehr gilt es, die Kraft bzw. den 
Widerstand des anderen zu erspüren und um diesen herum zum Zen-
trum des Gegners zu "fließen", ähnlich wie das Wasser eines Flusses um 
ein Hindernis fließt. Eine weitere Übereinstimmung mit dem Tuishou 
ist die Tatsache, daß man sich nicht auf das Abreißenlassen des Kon-
takts der beiden Schwerter oder auf Schnelligkeit verlassen soll. "Hafte 
an" und beantworte Schnelligkeit mit Schnelligkeit, Langsamkeit mit 
Langsamkeit. Deine Empfindsamkeit erlaubt es dir, "später als dein 
Gegner anzufangen, aber vor ihm anzukommen", um es in den Worten 
von Sunzi, dem Verfasser des Werkes Die Kriegskunst2, auszudrücken. 
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Daß ein geübter Taiji-Schwertkämpfer viel schneller zu sein erscheint 
als sein Gegner, liegt nicht an seinen Reflexen. Die Reflexe des schon 
über siebzigjährigen Professors waren natürlich nicht mehr so schnell 
wie die seiner jüngeren Übungspartner. Trotzdem "kam er zuerst an"; 
denn er konnte die Absicht des anderen "hören", noch bevor sein 
Gegenüber sich selbst darüber bewußt war. Außerdem brachte ihm sein 
Verständnis des "Anhaftens" den Vorteil, daß sein Schwert eine kürzere 
Strecke als das seines Gegners zurücklegte. Empfindsamkeit und deren 
Wirkung auf das Verhältnis zwischen Entfernung und Geschwindigkeit 
sind die Voraussetzung dafür, daß sich ein älterer Mensch gegen die 
Schnelligkeit selbst mehrerer jüngerer Gegner behaupten kann. 
Empfindsamkeit versetzt uns auch in die Lage, mit Hilfe des Hebelge-
setzes "tausend Pfund mit vier Unzen abzulenken" und die Kraft des 
Gegners augenblicklich zu ihm zurückkehren zu lassen. Beim Schwert-
kampf äußert sich "Zurückkehren" in einem als Gegenbewegung ausge-
führten Seitenhieb oder in einem geraden Stoß. 

i 

1 Siehe auch Photo 4 und 5 

2 Chinas frühestes Buch über Militärstrategie. 
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Kapitel 37 

Während der zehnJahre, in denen Professor Cheng in New York unter-
richtete, unternahm er insgesamt dreimal eine längere Reise nach Tai-
wan. In den Wochen vor einer solchen Reise schränkte er seine Akti-
vitäten ein und nutzte die Zeit zum Ausruhen, "so wie man eine Pflanze 
ruhen läßt, bevor sie umgetopft wird." 
Einen Monat vor seiner zweiten Reise wurde angekündigt, er würde in 
der Schule eine Ansprache zum Abschied halten, in der er unter ande-
rem seine drei Lebensgeheimnisse enthüllen werde. 
Am Nachmittag der Ansprache war die Schule brechend voll. Weit 
über hundert Schüler waren anwesend, um ihn vor seiner Abreise noch 
einmal zu sehen und um die Schätze, die er versprochen hatte, entge-
genzunehmen. Fast jeder hatte ein Notizbuch oder ein Tonbandgerät 
dabei - außerdem wurde die Zusammenkunft mit einer Video-Kamera 
aufgenommen. Wir konnten also sicher sein, daß uns seine drei 
Lebensgeheimnisse nicht entwischen würden. 
Die Zuhörer redeten und zappelten unruhig auf ihren Stühlen herum, 
während die für die Bild- und Tonaufnahmen zuständigen Techniker 
umherhasteten, um ihre Anlage vorzubereiten. Professor Cheng saß auf 
einem kleinen Podest und schaute - vollkommen ruhig - ins Publikum. 
Schließlich begann er: 

"Bald werde ich abreisen und für eine Weile nach Taiwan zurückkeh-
ren. Nachdem nun die Taijiquan-Gruppen beendet sind, nehme ich die 
Gelegenheit wahr, um ein paar Worte an euch zu richten. 
Die Prinzipien, die wir im Daodejing - dem Werk des Laozi - finden, 
sind gleichzeitig die wesentlichen Prinzipien des Taijiquan. Beim Taiji 
führen wir zwar eine körperliche Übung aus, die dabei zu verwirkli-
chenden Prinzipien gehen jedoch auf Laozi zurück. 
Laozi trat vor 2500 Jahren für die Prinzipien des Dao ein. Die Grund-
lage dieser Prinzipien ist das Yijing, das 'Buch der Wandlungen'1; es ist 
die älteste der klassischen chinesischen Schriften. Im Yijing finden wir 
drei grundlegende Prinzipien: 
Das Dao des Himmels. Es bezieht sich auf das Gegensatzpaar 'positiv/ 
negativ', auf die beiden polaren Kräfte, deren Aktionen und Reaktio-
nen alles beherrschen und lenken. 
Das Dao der Erde. Alle materiellen Dinge werden von Sanftheit und 
Härte beherrscht und gelenkt. 
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Das Dao des Menschen. Die Prinzipien des 'zwischenmenschlichen 
Wohlwollens' (Ren) und 'Rechtlichkeit' (Yi) beherrschen und lenken 
das Verhalten der Menschen.2

Laozi griff auf das erste und zweite Prinzip des Dao zurück, um seine 
Theorie zu formulieren, die besagt, daß das weibliche Prinzip das 
männliche überwindet und Sanftheit Härte besiegt. Jedoch beschäftigte 
er sich nicht mit dem dritten Prinzip des Yijing, mit dem Dao des Men-
schen. Er glaubte nicht an jenes Dao des Menschen, weil er der Ansicht 
war, daß jegliches von Menschen ausgeführtes Handeln an sich schon 
falsch sei.3 Aus diesem Grund empfahl er das Nicht-Handeln. Ich frage 
mich aber, wie wir ohne die Prinzipien des 'zwischenmenschlichen 
Wohlwollens' und der 'Rechtlichkeit' die Menschen zu irgendetwas 
motivieren können? 
Menschen müssen über das Dao des Menschen sprechen. Die Lehren 
des Kongzis, der [angeblich] zur gleichen Zeit wie Laozi lebte, widme-
ten sich ganz dem Dao des Menschen. 
Der Unterschied zwischen Laozi und Kongzi liegt darin, daß Laozi ein 
langes Leben und eine unablässige geistige Klarheit in den Vordergrund 
stellte, während Kongzi sagte: 'Wer am Morgen vom Dao gehört hat, 
kann am Abend ruhig sterben.' 

Für mich, Cheng Man-ch'ing, sind das Dao des Himmels, der Erde 
und des Menschen drei Schätze. Da wir Menschen sind, reicht es nicht 
aus, wenn wir nur das Dao des Himmels und der Erde kennenlernen. 
Erst das Verständnis des Dao des Menschen und ein entsprechendes 
Verhalten befähigen uns, einen großen Beitrag für uns selbst wie auch 
für die Menschheit zu leisten. 
Laozi strebte eine einfache Gesellschaft an, in der der Mensch zu sei-
nem ursprünglichen Zustand zurückkehrt.4 Kongzi hingegen glaubte, 
daß wir als menschliche Wesen der Welt - so wie sie im Moment gerade 
ist - nicht entfliehen können, so daß wir, um unser Glück zu sichern, 
lernen müssen, uns richtig zu verhalten. 
Laozi wollte, daß die Menschen ein langes und gesundes Leben errei-
chen. Sein Prinzip basierte auf dem Aufnehmen des Qi - darauf, den 
Körper zu nähren, indem man das Qi zum Dantian hinabsenkt. Wer 
lange genug übt, wird in den Genuß bester Gesundheit kommen und 
ein langes Leben erreichen. 
Doch es ist nicht von Vorteil, sich ausschließlich mit dem Dao des 
Menschen zu beschäftigen. Was nutzt uns das Dao des Menschen, 
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wenn wir frühzeitig sterben? Es ist also viel wünschenswerter, eine gute 
Gesundheit zu haben, um dann das Dao des Menschen zu verwirkli-
chen. 
Damit ihr euer Wissen vervollständigen könnt, schaut euch beide Sei-
ten der Medaille an: Kongzi und Laozi. 
Im Mittelpunkt der Lehre Kongzis steht 'Die Goldene Mitte': Was mir 
gefällt, wird auch dir gefallen. Was ich nicht mag, wirst auch du nicht 
mögen. 

Nun zu etwas Anderem: Da ich bald abreisen werde, möchte ich einige 
Worte über die Pflege des Qi wiederholen, damit ihr sie nicht vergeßt. 
Wenn ihr euch aufregt, schlägt euer Herz schneller. Wenn ihr das Qi 
zum Dantian "schluckt" und eure Füße fest am Boden verwurzelt sind, 
werdet ihr euch beruhigen, eure innere Organe werden in Harmonie 
sein. Dann werdet ihr euch guter Gesundheit erfreuen. 
Neben der Pflege des Qi, zu der ihr durch das eben erwähnte Hinab-
senken des Qi zum Dantian gelangt, gibt es noch einige andere wichti-
ge Punkte, die ich aufzeigen möchte. 
Erstens: Bewegt euch nicht zu schnell. Nehmen wir an, ihr überquert 
gerade eine Straße und plötzlich kommt ein Auto auf euch zugerast. Ihr 
macht einen Sprung nach vorne, aber der Fahrer reißt das Lenkrad 
herum, um euch auszuweichen. So seid ihr ihm letzten Endes direkt 
vor den Wagen gesprungen. Wäret ihr langsam gegangen, hätte er die 
Chance gehabt, euch auszuweichen. Deshalb bewegt euch nicht zu 
schnell, und bleibt unter allen Umstände ruhig und besonnen. 
Des weiteren solltet ihr beim Wechsel der Jahreszeiten nicht zu frühzei-
tig eure Kleidung wechseln. Im Winter gibt es des öfteren einen Tag, an 
dem es plötzlich warm ist, und viele Leute lassen ihre Winterkleidung 
im Schrank und ziehen ein leichtes Hemd an. Aber das Qi der Erde ist 
kalt, und man holt sich schnell eine Erkältung. Dasselbe trifft zu, wenn 
man zu früh die leichte Sommerkleidung gegen die dicke Winterklei-
dung tauscht. 
Eßt nicht zu viel. Wenn ihr hungrig seid, schlingt euer Essen nicht zu 
schnell hinunter, sonst schadet ihr nur euch selbst. Eßt langsam und 
hört auf, solange ihr noch ein klein wenig hungrig seid. 
Es gibt noch einen letzten Punkt, den ich erwähnen möchte. In den 
letzten sechs Jahren, die ich hier in New York verbracht habe, fiel mir 
einiges unangenehm auf. Laozi sagte, man solle mit dem Licht harmo-
nisieren und dabei wie Staub sein.5 Viele verstoßen gegen dieses Prin-
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zip. Sie stellen sich gern selbst dar, wollen etwas Besonderes sein und 
sich dadurch von anderen unterscheiden. Um der Forderung des Laozi 
nachzukommen, ist es jedoch notwendig, mit allen Menschen eins zu 
werden. 
Ich höre auch immer wieder, daß so viel von Liebe gesprochen wird. 
Wenn Kongzi von Liebe sprach, bezog sich das immer auf Ehemann 
und Ehefrau, auf Mann und Frau - nicht Mann und Frauen. Wenn ein 
Mann und eine Frau wirklich Liebe füreinander empfinden, werden sie, 
ohne den Partner zu wechseln, zusammenbleiben. Auch wer heiratet, 
aber keine Kinder zeugt, verstößt gegen das Dao des Himmels und der 
Erde. 
Unter meinen hiesigen Freunden gibt es einige, die es mit der Liebe 
leicht nehmen. Sie spielen eine Zeitlang ohne wirkliche Liebe herum. 
Geht man so leichtfertig mit dem Leben um - spielt man nur mit ihm -, 
wird nach einiger Zeit die Gesundheit beeinträchtigt und das Leben 
nicht lange dauern." 

Mit dieser Bemerkung endete der Vortrag. 
Wir standen unschlüssig herum und sprachen über das soeben Gehör-
te. Es war mal wieder - und da waren wir uns einig - eine jener Enttäu-
schungen, die man meist dann erlebt, wenn man mit übermäßigen 
Erwartungen an eine Sache herangeht. Solche periodisch auftretenden 
Enttäuschungen gaben unserer Erfahrung mit dem alten Mann eine 
zusätzliche Würze. 
Ich war sehr enttäuscht. Er hatte uns seine "Lebensgeheimnisse" ver-
sprochen. Doch statt uns etwas von seinen transzendenten Erfahrungen 
mitzuteilen, die er ganz offensichtlich gemacht hatte, setzte er uns 
trockene Philosophie vor; außerdem den uns schon bekannten Rat, das 
Qi zu pflegen und weitere nicht gerade bedeutende Auskünfte. 
Ich sah, welche Richtung er eingeschlagen hatte. In diesem Jahr hatte 
er eine Vortragsreihe über Laozi gehalten. Nach seiner Rückkehr aus 
Taiwan würde er Vorlesungen über Kongzi, zu dem er sich wirklich 
sehr hingezogen fühlte, halten. 
Mir schien es, als sei der alte Mann in gewisser Hinsicht unredlich. 
Seine außergewöhnlichen Fähigkeiten und seine innere Kraft hatte er 
von seinem Lehrer Yang Chengfu erhalten, der alles andere als ungebil-
det war. Außerdem - so wurde gemunkelt - habe er bei einigen geheim-
nisvollen magischen Daoisten gelernt, die sich sicherlich nicht mit 
abstrakter Philosophie befaßten. 
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Nun im hohen Alter wurde er verschroben und neigte zu einer übertrie-
benen Beurteilung aller Dinge unter moralischen Gesichtspunkten. 
Nach diesem Vortrag war ich überzeugt, daß er seine wirklichen 
Geheimnisse verborgen hielt, während er uns Hippies mit fadem Zeug 
abspeiste: daß wir "nicht herumspielen sollten", daß "der Sinn einer 
Ehe im Kinder kriegen liege." Für diejenigen von uns, die mit der Anti-
Vietnam-Bewegung sympathisierten, die zu jener Zeit ihren Höhepunkt 
erreicht hatte, war es das Allerschlimmste, daß er mit seinem konfuzia-
nischen Schrott dieser schrecklichen, bürgerlichen Gesellschaft, die den 
Krieg befürwortete, nach dem Mund sprach: Man solle sich nicht her-
vortun, man solle nicht etwas Besonderes sein wollen, sondern mit 
allen Menschen eins werden. 
Zu jener Zeit galten selbst in China die Lehren des Kongzis als reak-
tionär und veraltet, weshalb sie auch verboten waren.6 "Das mußte ihm 
wirklich schwer auf den Magen geschlagen sein", dachte ich. 
Aus Taiwan zurückgekehrt veranstaltete Professor Cheng zwei Vor-
tragsreihen über die Lehren des Kongzi, eine über Die Lehre der Gol-
denen Mitte, die andere über Die große Unterweisung. Die erste hörte 
ich mir an, war schrecklich gelangweilt und nahm daher an der zweiten 
nicht mehr teil. Während all der Jahre waren das die einzigen seiner 
Vorträge, die ich ausließ. 

Wenn ich nun nach zwanzigjahre an seine Vorlesungen zurückdenke, 
bin ich einmal mehr davon beeindruckt, wieviel gescheiter und ver-
nünftiger der alte Knabe im Laufe der Jahre geworden ist. Nun erst 
weiß ich den Ratschlag des Professors wirklich zu schätzen: daß wir die 
Lehren des Kongzi und des Laozi in Einklang bringen und nach den 
ihnen zugrundeliegenden Prinzipien leben sollten. 
Spirituelles Wachstum kann nicht in einem Vakuum stattfinden, das 
von den Angelegenheiten unserer Mitmenschen abgetrennt ist. Man 
mag sich darüber streiten, inwieweit die Einzelheiten der Lehren des 
Kongzi heute nach 2500 Jahren noch Geltung haben. Jedenfalls ist das 
Wesen seiner Lehren zeitlos. Die beiden zentralen Themen sind Ren 
und Yi, im allgemeinen mit "zwischenmenschliches Wohlwollen" und 
"Rechtlichkeit" wiedergegeben. Ren wird auch mit "Liebe" oder "Güte" 
übersetzt; das chinesische Schriftzeichen7 ist eine Kombination aus den 
Zeichen für "Mensch" und "zwei". Zwei Menschen. Wie verhalten sich 
zwei Menschen? Kongzi sagte: "Was du nicht willst, das man dir tu', 
das füg' auch keinem andern zu." 
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"Zwischenmenschliches Wohlwollen" steht nicht für sich allein. Es 
befindet sich im Gleichgewicht mit der Idee von "Rechtlichkeit". Der 
Professor erklärte, daß das Schriftzeichen Yi8 "richtig und falsch" 
bedeute. "Nicht teils richtig oder teils falsch", sagte er, "es ist entweder 
das eine oder das andere." Gerechtigkeit. 

Das Dao des Menschen zu erlernen, bedeutet, Ren und Yi, Liebe und 
Gerechtigkeit in all unseren Gedanken und Handlungen zu erforschen. 
Eines der Geheimnisse des Lebens ist, zu lieben, Liebe auszudrücken 
mit der Gesamtheit unseres Seins. Es ist die Grundlage für das Leben 
mit unseren Mitmenschen und auch die Grundlage für unser eigenes 
Leben. Zu Problemen wird es immer dann kommen, wenn der Liebe 
die Gerechtigkeit als ausgleichendes Gegenstück fehlt. Natürlich bezieht 
sich Liebe auf jemand anderen - auf zwei Menschen - mein Kind, 
meine Frau oder meinen Freund; aber was ist mit den Menschen, die 
fern von uns - zum Beispiel in Mittelamerika - ein Leben voller Leid 
führen? 
"Zwischenmenschliches Wohlwollen" muß mit dem Gefühl für Recht 
und Unrecht einhergehen, denn erst beides zusammen wirkt unserer 
Beschränkung entgegen, nur unsere eigene Familie, unsere Nachbarn 
oder unser Land lieben zu können, während wir gleichzeitig die 
Außenseiter, die für uns oft nur eine statistische Größe oder minderwer-
tige Menschen sind, ignorieren oder zulassen, daß die Ungerechtigkeit 
gegen diese Menschen weiter fortbesteht. 

Das Dao des Himmels und der Erde zu erlernen, erfordert eine voll-
kommen andere Vorgehensweise als das Erlernen des Dao des Men-
schen. Um das Dao des Himmels und der Erde zu erlangen, ist ein 
grundlegendes Verlernen notwendig - das Loslassen dessen, was den 
Fluß des Qi blockiert: körperliche Spannung, die Gebote des Ego und 
unsere ängstlichen Konditionierungen. Wir müssen "lernen", das reine, 
unschuldige Kind in unserem Inneren wieder in die Arme zu schließen 
und Vertrauen zu dem Weisen in unserer Seele zu haben, der seit jeher 
eins mit dem Dao des Himmels und der Erde ist. 
Das Dao des Menschen ist zwar weniger transzendent oder spirituell, 
dafür aber tückischer, weil man es hier mit dem Verstand und dem 
Ego, die beide voller Einbildungen und Selbsttäuschungen sind, zu tun 
hat, und nicht mit der allwissenden Seele. Beim Dao des Menschen 
geht es darum, sich ein Wissen um die Welt zu erwerben. 
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Es heißt, daß sich Laozi und Kongzi einmal getroffen haben. Kongzi 
soll danach zugegeben haben, daß seine Lehren nicht an die des Laozi 
heranreichen, denn Laozi "ist wie ein Drache".9

In Bezug auf jenes Zusammentreffen erklärte der Professor, daß man -
um Laozis Lehren zu folgen, allein auf einem Berg leben muß. "Um in 
der Welt zu leben, bedarf es des Wissens um das Dao des Menschen." 
Richtiges von Falschem zu unterscheiden ist keine angeborene Fähig-
keit, obwohl viele spirituelle Sucher dies womöglich bejahen würden. 
Es ist höchste Ignoranz, ja Arroganz, wenn wir annehmen, wir müßten 
nur unserem Herzen folgen, um Gerechtigkeit in jeder zwischen-
menschlichen Situation zu erkennen. Was der spirituelle Sucher im all-
gemeinen für die Ausstrahlung des Herzen, für göttliche Weisheit hält, 
ist meist nur die Kombination von verinnerlichter Propaganda, einer 
Prägung durch Medien, Schule und Familie und tief verwurzelten, 
gesellschaftlichen Einstellungen und Vorurteilen. Um Wahrheit und 
Propaganda klar unterscheiden zu können, bedarf es eines genauen 
Untersuchens, intellektueller Disziplin und Mutes - nicht nur eines rei-
nen Herzens -, so daß Liebe ["Zwischenmenschliches Wohlwollen"] 
und Gerechtigkeit ["Rechtlichkeit"] in der Welt und in unserem Leben 
in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht werden. 

Die größte Herausforderung, so der Professor, ist "die beiden Lehren in 
Einklang zu bringen": Das Wissen unserer Seele wiederzuerwecken und 
es mit dem entwickelten Verständnis unseres Geistes zu verknüpfen, so 
daß wir die "kriegerischen Weisen" hervorbringen, die wir in dieser 
Krise, in der sich die Menschen befinden, so dringend benötigen. 

1 Vgl. Lao-tzu und der Taoismus, S. 52: "Im Hsi-tz'u [einer Abhandlung im Anhang 
des Yijing\ findet sich die älteste gelehrte Definition des Tao: 'Ein Aspekt yin, ein 
Aspekt yang, das ist das Tao.'" 

2 Vgl. Lao-tzu und der Taoismus, S. 50: "Unter 'Tao des Menschen' versteht man 
alle Verhaltensgrundsätze, die den Menschen und insbesondere den König in die 
Lage versetzen, als Vermittler [zwischen Himmel und Erde] zu fungieren. Man 
näherte sich diesem Ideal durch das Studium und die lautere Praxis der Konfuzia-
nischen Tugenden. Hingegen gehörte das Himmlische Tao zu jenen Themen, von 
denen der Meister nicht sprach, sei es aus Agnostizismus, sei es aus religiösem 
Skrupel." 
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3 Vgl. Medizin in China, Eine Ideengeschichte, S. 70: "Die Tugenden der Konfuzia-
ner, wie 'zwischenmenschliches Wohlwollen'... und 'Rechtlichkeit'..., verurteilten sie 
[die Daoisten] explizit als unzulässige Instrumente des herrschaftlichen Eingriffs in 
die natürliche Harmonie menschlichen Zusammenlebens." 

4 Die von den frühen Daoisten befürwortete "Rückkehr zu einer primitiv-kollektivisti-
schen Gemeinschaft, in der es keinen Privatbesitz, keine soziale Schichtung geben 
sollte", ist unter anderen auch als deren Vorschlag zur Uberwindung der gesell-
schaftlichen Krise, die in China während der Periode der Kämpfenden Reiche (481-
221 v. u. Z.) herrschte, zu verstehen. Vgl. Medizin in China, Eine Ideengeschichte., 
S. 68 ff. 

5 "Die Taoisten betonen die Notwendigkeit, 'den eigenen Glanz zu verbergen': Nicht 
zu glänzen! Das Licht des Geistes muß im Innern bleiben." Lao-tzu und der Taois-
mus, S. 170. Daher gilt es, sich selbstlos in das Gefüge des großen Ganzen ein-
zugliedern. 

6 Vgl. den Artikel "Dialektik der Natur" aus einer Zeitschrift des Shanghaier Volkes-
verlages aus dem Jahr 1974 in: Medizin in China, Eine Ideengeschichte., S. 275, wo 
es unter anderem heißt: "... Daher ist es von überragender Bedeutung, nun mit der 
spitzen und scharfen Waffe des Marxismus das ererbte Gift der Prinzipien des 
Konfuzius und des Menzius auszumerzen ..." 

7 Siehe auch Glossar. 

8 Siehe auch Glossar. 

9 Vgl. Lao-tzu und der Taoismus, S. 21: "Konfuzius zog sich zurück und sagte zu 
seinen Schülern: '... Die Tiere, die laufen, kann man mit dem Netz; die Tiere, die 
schwimmen, in der Reuse fangen; die Tiere, die fliegen, sind mit dem Pfeil zu 
treffen. Allein der Drache läßt sich mit Gedanken nicht fassen. Er schwingt sich auf 
dem Wind und den Wolken gen Himmel. Heute habe ich Lao-tzu gesehen. 
Er ist wie ein Drache.'" 
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Glossar 

Jedes Stichwort erscheint zuerst in der Pinyin-Umschrif t . In den dahinterste-
henden K l a m m e r n ( ) wird es in der Wade-GiVes-Umschrift wiedergegeben. 
Verweise sind durch einen nach rechts weisenden Pfeil (-•) gekennzeichnet . 

An (An) 
wörtlich: drücken 
In der deutsch- bzw. engl ischsprachigen Taijiquan-Literatur wird An meist 
j edoch nicht mit "drücken", sondern mit "stoßen" übersetzt! 
Z u s a m m e n mit den Stel lungen Abwehren (-»Peng), Zurückrollen (-*Lü) und
Drücken ( -J i ) ist das Stoßen eine der vier Haupttechniken des Taijiquan. Es 
zählt zu den sogenannten -»Dreizehn Stellungen. 

Baihui (Bai Hui) 
wörtlich: e inhundert Begegnungen 
Ein anderer N a m e dieses Punktes, der in Texten v o n C h e n g Man-ch' ing hin 
und wieder erscheint, ist ->Niwan. 
Dieser Akupunkturpunkt liegt an der kleinen Vert iefung am höchsten Punkt 
des Kopfes. Es ist der 20. Punkt des -*Dumai. D a er mit allen Yang-bezogenen
Energieleitbahnen in V e r b i n d u n g steht ("Einhundert Begegnungen"), k o m m t 
ihm nicht nur in der Akupunktur eine besondere Bedeutung zu. Es ist der 
Punkt, an dem - wie es in den Taijiquan-Schriften heißt - der M e n s c h "zwi-
schen H i m m e l und Erde aufgespannt" ist. 

Dalii (Ta Lu) 
wörtl ich: großes Ziehen 
Es handelt sich hierbei um die fortgeschrittene Stufe v o n Partnerübungen, bei 
denen die Techniken Ziehen, Spalten, Stoß mit El lenbogen, Schulterstoß (Ca/, 
Lie, Zhou, Kao -»Dreizehn Stellungen) angewandt und gleichzeitig damit die
Prinzipien des Taij iquan verwirklicht werden. 

Dantian (Tan T'ien) 
wörtlich: Zinnober-Feld 
Der Begriff s tammt ursprünglich aus der Daoist i schen Alchemie . D i e Daoisten 
unterscheiden drei Dantian: D a s obere Dantian wird am Kopf lokalisiert, das
mittlere Dantian in der N ä h e des Herzens und das untere Dantian im Bauch-
bereich. 

In den Schriften des Taijiquan bezeichnet Dantian meist das untere. Es liegt
etwa 3 ,5 cm unterhalb des Nabels , und zwar etwas körpereinwärts. D a s Dan-

tian befindet sich also nicht an der Körperoberf läche - wie etwa der 'Baihui-
oder der ->Laogong-Punkt. Der entsprechende, darüberliegende Akupunktur-
punkt ist der -»QiTiaj-Punkt. 
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Dao (Tao) 
wörtlich: W e g , Pfad 
Dao bedeutet aber auch "einen W e g bahnen", "führen", "eine V e r b i n d u n g 
herstellen", "sagen" und "Lehre". Es ist also ein zu beschreitender W e g . 
"So ist das T a o nach den gängigen phi losophischen Vorste l lungen ... das Ord-
nungsprinzip, das sich im übrigen in verschiedenen Bereichen der Wirklich-
keit offenbaren kann. So spricht m a n nicht nur v o m H i m m l i s c h e n Tao , ... 
sondern auch v o m T a o der Erde oder v o m T a o des Menschen." (Lao-tzu und 
der Tao i smus , S. 27 f.) 

Daodejing (Tao Te King, Tao Te Ching, Daudedsching) 
wörtlich: das Buch (der Klassiker) v o m Dao und v o m De 

Dieses Buch wird dem Laozi zugeschrieben. Es ist j e d o c h nicht historisch 
belegt, durch wen, w a n n und wo es verfaßt wurde. Seinen Titel erhielt es erst 
in der Han-Zeit (206 v. bis 2 2 0 n. u. Z.); dadurch gelangte es auf die gle iche 
Stufe w i e die konfuzianischen Klassiker [Jing bedeutet Leitregel, Klassiker).
D a s Daodejing ist in 81 kurze Kapitel gegliedert und in zwei große Tei le aufge-
teilt. Der erste (Kapitel 1 bis 37) wird als der "obere Teil" bezeichnet und han-
delt v o m Dao, der zweite "untere Teil" befaßt sich mit d e m De. "Tao und Te 
liegen in ihren Bedeutungen ... nahe be i sammen , wobe i j e d o c h der erste Begriff 
umfassend und unbes t immt ist, der zweite h ingegen auf spezif ische Wirkungen 
hinweist; Te ist die Wirkkraft, 'die sich in der Wirkung vereinzelt'." (Lao-tzu 
und der Tao i smus , S. 56.) 

Dreizehn Stellungen - Shisanshi (Shi San Shih) 
Sie bi lden die grundlegenden Stellungen, auf denen die Taij iquan-Bewegungs-
folge aufbaut. 

Es sind die "Fünf Schritte" - Wubu (Wu Pu): 
- Vorwärtsgehen Jin (Chin) 
- Zurückgehen Tui (T'ui) 
- N a c h links sehen Gu (Ku) 
- N a c h rechts b l icken Pan (Pan) 
- Gle ichgewicht in der Mitte Ding (Ting) 

und die "Acht Techniken" - Barnen (Pa Men): 
- A b w e h r e n Peng (Peng) 
- Zurückrollen Lü (Lu) 
- Drücken Ji (Chi) 
- Stoßen An (An) 
- Ziehen Cai (Ts'ai) 
- Spalten Lie (Lieh) 
- Stoß mit den El lenbogen Zhou ' (Chou) 
- Schulterstoß Kao (K'ao) 
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Dumai (Tu Mo) 
wörtlich: Lenker-Gefäß 
Diese Energieleitbahn bildet zusammen mit dem ->Renmai den sogenannten 
"Kleinen Himmlischen Kreislauf". Der Dumai nimmt seinen Ausgang zwi-
schen 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 Schneide-
zähnen anliegen, weil dadurch die Verbindung zwischen Renmai und Dumai 
hergestellt, das heißt der "Kleine himmlische Kreislauf' geschlossen ist. 

Feng Shui (Feng Shui) 
wörtlich: Wind, Wasser 
Feng Shui ist die chinesische Wissenschaft von den Luftströmen und Grund-
wasserläufen. Wind und Wasser repräsentieren die sich ständig bewegenden, 
fließenden Elemente der Natur. Der Mensch soll in Harmonie mit diesen 
leben. 
Auch heute noch werden in China und überall dort, wo Chinesen leben, - z. B. 
bevor man ein Haus baut - Feng Shui-Experten konsultiert. Denn wer sich 
einer vorteilhaften Feng Shui-Umgebung aussetzt, der genießt - so glaubt man 
- Glück, Frieden und ein langes Leben. 

Gongfu (Kung Fu) 
Gong wörtlich: Arbeit, Übung, Zeit, die für etwas aufgewandt wird. 
Fu wörtlich: Mann 
Also: Ein Mann, der durch beharrliches Üben "Meisterschaft", Fähigkeit oder 
Können erlangt hat, und zwar in einer beliebigen (!) Tätigkeit; häufig als 
Oberbegriff für Kampfkünste gebraucht. 

Ji (Chi) 
wörtlich: zusammenpressen 
In der deutsch- bzw. englischsprachigen Taijiquan-Literatur wird Ji meist 
jedoch 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 Taiji-
quan. Es zählt zu den sogenannten -»Dreizehn Stellungen. 

Jing (Chin) 
wörtlich: wesentliche Energie, innere Energie 
Eines der Hauptziele des Taijiquan ist die Entwicklung dieser "inneren" Ener-
gie. Sie kann als dynamische Manifestation des -*Qi angesehen werden. Im 
Gegensatz zur bloßen Muskelkraft ( ->LJ) hat Jing seinen Ursprung in den Seh-
nen.Jing wird durch Kreisförmigkeit in den Bewegungen entwickelt. 
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Cheng Man-ch'ings Mitschüler Chen Weiming erläutert in seinem Buch "Tai 
Chi Ch'uan Ta Wen" nicht weniger als neun verschiedene Erscheinungsfor-
men von Jing, wie z. B. haftende, neutralisierende, nachgebende, 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 wer-
den müsse. Er vergleicht Li mit rohem Eisen und Jing mit dem daraus veredel-
ten Stahl. 

Kongzi (Konfuzius, Kung-tzu) 
Chinesischer Gelehrter, Begründer des nach ihm benannten Konfuzianismus. 
Keqi (K'e Ch'i) 
wörtlich: Gast-Q/ (-*Qi) 
Hier wird Qi in seiner Bedeutung "Ausstrahlung" angewandt: die "Ausstrah-
lung eines Gastes". 

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

Laozi (Laotse, Lao-tzu) (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. 
Max Kaltenmark schreibt dazu: "In der Geschichte des Daoismus haben sol-
che in der Zurückgezogenheit lebende Weisen eine wichtige Rolle gespielt. Die 
Mehrzahl ... lebte im Verborgenen und weigerte sich, am öffenüichen Leben 
Anteil zu nehen. Dies gilt (auch) für Chuang-tzu,... Lieh-tzu ... und wohl noch 
für viele andere, deren Namen wir nicht kennen." (Lao-tzu und der Taoismus, 
S. 27 f.) 

Li (Li) 
wörtlich: Kraft 
In den Schriften des Taijiquan bezeichnet Li harte, rohe Muskelkraft, die im 
Gegensatz zu -Jing "von den Knochen kommt" - wie Cheng Man-ch'ing sagt. 
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 star-
ken, aus einer Richtung kommenden Wind, der viel weniger Schaden anrich-
tet als ein Wirbelsturm, entspricht, wäre die Wirkung beim Einsatz von Jing -
aufgrund der Kreisförmigkeit-, mit einem Orkan vergleichbar. 
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Ling (hing) 
wörtlich: gewandt, behend 
Dieser Ausdruck umfaßt auch Begriffe wie "aufnahmebereit", "wach", 
"geschickt" und "flink". In den Klassischen Schriften des Taijiquan heißt es: 
"Stehe wie eine Waage im Gleichgewicht; bewege dich wie ein Wagenrad." 

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

Menzi (Menzius, Meng-tzu) (374-289 v. u. Z.) 
Chinesischer Gelehrter, der etwa einhundert Jahre nach dem Tod des Kongzi 
geboren wurde und als zweiter großer Meister dieser Schule gilt. 

Neijing (Nei Ching) 
wörtlich: der innere Klassiker 
Der ganze Titel dieses Werkes lautet: Huangdi Neijing: Der innere Klassiker 
des Gelben Kaisers. Der legendäre Gelbe Kaiser soll im 3. Jahrhundert v. u. Z. 
gelebt und dieses früheste medizinische Werk Chinas verfaßt haben. 

Niwan (Ni Wan) 
Einer von mehreren Namen für den 20. Punkt des ~*Dumai, der meist -*Bai-
hui genannt wird. 

Peng (Peng) 
wörtlich: parieren 
In der deutsch- bzw. englischsprachigen Taijiquan-Literatur wird Peng meist 
jedoch 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 
ursprüngliche Bedeutung: aufsteigender Dampf 
Der Begriff Qi bleibt in der Regel unübersetzt, da es in der deutschen Sprache 
kein Wort gibt, das die umfassende Bedeutung von Qi wiedergeben könnte. 
Eine annähernde Entsprechung wäre der Ausdruck "Energie" oder "Lebens-
kraft". 
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Manfred Porkert und Paul Unschuld (siehe Bibliographie) gehen in sehr aus-
führlicher Weise auf den Begriff Qi ein. 

Qigong (Ch 7 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 auf-
gewandt wird. 
Unter dem Begriff Qigong faßt man alle Übungen zusammen, die in irgend-
einer Weise fördernd auf die Entwicklung auf den Fluß des -*Qi wirken. 

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

Renmai (Jen Mo) 
wörtlich: Diener-Gefäß 
Diese Energieleitbahn bildet zusammen mit dem -»Duma/ den sogenannten 
"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 I) 
Ren wörtlich: Menschlichkeit 
Yi wörtlich: Rechtlichkeit 
"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 ritu-
ellen Werte), die Kindesehrfurcht ...die Loyalität (gegenüber dem Fürsten) - all 
dies sind Verhaltensweisen und Begriffe, die dann entbehrlich würden, wenn 
die Menschen es verstünden, ihr Verhalten der natürlichen Ordnung (dem 
-*Dao) anzupassen. Indem sie sich vom Tao entfernen, geraten sie auf die 
schiefe Ebene, die sie stufenweise in die moralische und politische Anarchie 
führt." (Lao-tzu und der Taoismus, S. 90.) 

Sanshou (San Shou) 
wörtlich: Hände loslassen 
Es handelt sich hierbei um die fortgeschrittene Stufe von Partnerübungen, bei 
denen Bewegungsmuster aus der Taijiquan-Bewegungsfolge angewandt wer-
den. 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. 
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Shen (Shen) 
wörtlich: Geist, Seele 
Shen ist die "höhere" Form von Energie, die aus dem -»Qi entsteht. In der Tai-
jiquan-Literatur wird Shen meist mit "Geist" (engl.: spirit) übersetzt. 
" ... shen ist hinsichtlich seiner polaren Kräfteverteilung 'unergründlich'; und 
schließlich ... shen verleiht einem gegebenen Kräftegefüge, einem Qi, einer 
'energetischen Konstellation' ihr charakteristisches Gepräge ..." "shen ist an 
keinen Raumort gebunden". "Man nennt shen das, dessen Polarität uner-
gründlich ist." (Die theoretischen Grundlagen der chinesischen Medizin, S. 
17.) 

Sung (Sung) 
wörtlich: lockern, losmachen, auflösen 
Sung wird gewöhnlich mit "entspannen" oder "loslassen" übersetzt. Es hat 
jedoch nichts - wie fälschlicherweise oft angenommen wird - mit Schlaffheit, 
zu tun. Natürlich gilt es als erstes, alle überflüssige Anspannung in den Bewe-
gungen aufzugeben. Trotzdem darf die Festigkeit in der Entspannung - die 
"gute" Spannung (Eutonie) - nicht verlorengehen. 

Taijiquan (T'ai Chi Ch'uan) 
Tai wörtlich: groß 
Ji wörtlich: Dachbalken, First 
Quan wörtlich: leere Hand, Faust 
Der aus der daoistischen Philosphie stammende Begriff Taiji wird meist mit 
"das höchste Letzte" (engl.: the Supreme Ultimate) übersetzt und wurde von 
der wörtlichen Ubersetzung "der große Dachbalken" abgeleitet. Er taucht zum 
ersten Mal im -*Yijing auf; dort heißt es: "In den Wandlungen gibt es das 
Taiji, das die beiden Kräfte Yin und Yang hervorbringt." Das Taiji ist das 
oberste Prinzip, die undifferenzierte Einheit, bevor die (durch das 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 Taj/7-Künsten mit dem Schwert oder anderen Waffen. Man 
führt also die Kampfkunst mit der bloßen Hand entsprechend den Prinzipien 
des Taiji aus und versucht diese Prinzipien im Äußeren wie auch im Inneren 
zu verwirklichen. 

Tuishou (Tui Shou) 
wörtlich: Hände schieben 
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 fortgeschrittenen Formen sind -*Dalü und 
->Sanshou. 
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Wuwei (Wu Wei) 
wörtlich: nicht handeln 
Handeln ohne in den natürlichen Lauf der Dinge einzugreifen. "... ebensowe-
nig wie Wu ein absolutes Nichts bezeichnet, wird mit Wu Wei ein Ideal des 
absoluten Nichts-Tuns, der absoluten Aktionslosigkeit ausgedrückt. Im Gegen-
teil, Wu Wei entspricht einer im höchsten Grade wirkkräftigen Haltung, aus 
der jede Wirkung möglich ist ... Ohne das Wu Wei gibt es kein wahres Gelin-
gen, denn jeder absichtsvolle Eingriff in den Gang der Dinge ist unfehlbar 
früher oder später zum Scheitern verurteilt." (Lao-tzu und der Taoismus, S. 94 
ff.) 

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". 

Xue (Hsueh) 
wörtlich: Blut 
"Eine ähnliche Schwierigkeit (wie beim Ausdruck Qi) liegt beim Begriff 'Blut' 
(xue) vor. In der westlichen Medizin wird unter Blut das Plasma und die kor-
puskulären Bestandteile in ihrer biochemischen Zusammensetzung verstan-
den. In der TCM (traditionellen chinesische Medizin) ist mit 'Blut' (xue) eben-
falls die rote im Körper zirkulierende Flüssigkeit gemeint, vor allem aber die 
Funktionen des Nährens, Erhaltens und Befeuchtens. Als nährendes Prinzip ist 
'Blut' dem Yin zugeordnet, während Qi als bewegendes Prinzip dem Yang 
zugeordnet ist. Diese Relation sowie die enge Beziehung zwischen 'Blut' und 
Qi im Sinne komplementärer Funktionen kommen zum Ausdruck in dem 
Satz: 'Blut ist die Mutter des Qi, Qi ist der Anführer des Blutes'." (Qigong 
Yangsheng - Gesundheitsfördernde Übungen der traditionellen chinesischen 
Medizin, S. 293.) 

Yang Chengfu (Yang Ch'eng-fu) (1883-1936) 
Yang Chengfu war einer der herausragenden Meister des Yang-Stils und Enkel 
von -»Yang Luchan. 

Yang Luchan (Yang Lu-ch'an) (1799-1872) 
Begründer des Yang-Stils. Dieser Stil ist der mittlerweile bekannteste und am 
meisten praktizierte. 
Der Name "Yang-Stil" geht auf den Familiennamen des Begründers zurück. 
Es hat in diesem Zusammenhang nichts mit dem Begriff Yang aus dem Aus-
druck -»Yin und Yang zu tun. 
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Yi (I) 
Yi hat im Deutschen keine direkte Entsprechung. 
Ute Engelhardt (siehe Bibliographie) übersetzt Yi mit "Imagination", "Vorstel-
lungskraft". Es ist die Vorstellungskraft des Bewußtseins und damit ein Teilas-
pekt von ->Xin. In Verbindung mit Xin findet man auch häufig die Überset-
zung "Herz-Verstand". 

Yijing (I Ching, I Ging) 
wörtlich: Klassiker der Wandlungen 
Das "Buch der Wandlungen", das etwa 3000 Jahre alt sein soll, gilt als das 
älteste der chinesischen Klassiker. In ihm sind die Grundlagen der chinesi-
schen 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 Philoso-
phenschule in China die Beobachtung des Paarig-Komplementären ihrer 
Umwelt zum Ausgangspunkt für Überlegungen, in welcher Beziehung die 
Erscheinungen der Welt zueinander stünden. Man konzipierte eine dualisti-
sche Assoziationsreihe, die zahlreiche Naturphänomene und abstrakte Vorstel-
lungen umfaßte 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..." (Medizin in China, Eine Ideengeschichte., S. 51.) 

Yongquan (Yong-chuan) 
wörtlich: sprudelnde Quelle 
Der Yongquan ist der erste Punkt des Nieren-Meridians. Er liegt auf der Mit-
tellinie der Fußsohle zwischen Großzehen- und Kleinzehenballen. 

Zhan (Chan), Nian (Lien), Tie (T'ieh) und Sui (Sui) 
wörtlich: haften, verbinden, zusammenfügen, folgen 
Diese vier Begriffe bezeichnen alle das Prinzip des Folgens; der Unterschied 
liegt jedoch darin, in welche Richtung das Folgen ausgeführt wird. Zhan folgt 
nach unten, Nian nach oben, Tie nach hinten und Sui nach vorne. Handelt es 
sich bei Abwehren, Zurückrollen, Drücken und Stoßen (-*Peng, ->Lü, -*Ji, 
-+An) um die vier grundlegenden Techniken des -*Tuishou, so kann man 
Zhan, Nian, Tie und Sui als die vier Taktiken bezeichnen. 

Zheng (Ching) 
wörtlich: Energie, Vitalität 
Zheng bildet gleichsam die Basis, den Grundstoff für die vielfältigen energeti-
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schen Wirkungen und Erscheinungen. Zheng hat sein physiologisches Korre-
lat beim Mann in der Samenflüssigkeit, bei der Frau im Blut (->Xue). Ziel ist 
es, Zheng zu verfeinern ("raffinieren") und zu ->Qi, und Qi zu ->Shen umzu-
wandeln. 

Zhengqi (Ching Ch'i) 
Synonym von Zheng 

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

Zheng Manqing (1900-1975) (Cheng Man-ch'ing) 
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Taijiquan 1 + 2 
Zwei DAO Sonderhefte in einem Band 

Dies ist der lange erwartete Nachdruck der beiden legendären DAO 
Sonderhefte Taijiquan. Beiträge u.a. von Foen Tjoeng Lie, Jan Silberstorff, 
Petra Kobayashi, Chen Xiaowang, Christa Proksch, Pieter de Haas u. vielen 

anderen. Eine Fundgrube: viele grundlegende Artikel, ein Stammbaum der 
Meister des Taijiquan, zahlreiche Abbildungen. Ca. 220 S., broschiert. 

ISBN: 978-3-928288-43-9 

(D) 24,80 € (A) 25,50 € (CH) 42,60 CHF empfohlen 

Foen Tjoeng Lie und Christa Proksch 

Tai-Ji-Quan Yang-Stil 
Alle 85 Folgen der langen Form nach Yang Cheng Fu sind durch Text. 

Fotoserien, Schrittdiagramme, ein ausklappbares Bewegungsdiagramm sowie 
drei herausnehmbare Schautafeln genau nachvollziehbar. 256 Seiten, zahlreiche 

Abbildungen, 3 Schautafeln & 1 Bewegungsdiagramm. Spiralheftung. 

ISBN: 978-3-928288-00-2 

(D) 48,80 € (A) 50,00 € (CH) 77,00 CHF empfohlen 

Foen Tjoeng Lie 

Tai-Ji-Quan 
Kurze Peking-Form 

Die Peking-Form ist die in der westlichen Welt meist bekannte und verbreitete 
Form des Taijiquan. In diesem "Klassiker" wird in Schritt-für Schritt-Bildfolgen 
die Form ausführlich gezeigt. Darüber hinaus bietet das Buch eine allgemeine 

Einführung in die Entwicklung des Taijiquan, seine Grundlagen und 
Wirkungen auf den Organismus. 

140 S., über 200 Abb., 2 Poster, fester Einband mit Ringheftung. 
ISBN: 978-3-928288-42-2 (D) 32,80 € (A) 33,70 € (CH) 55,00 CHF empfohlen 

Wolfe Lowenthal 

An der Pforte zum Wunderbaren 
Weitere Betrachtungen 

über Chen Man-ch'ing's Taijiquan 

Mehr als nur die Fortsetzung von "Es gibt keine Geheimnisse". 
Viele Themen aus dem ersten Buch werden aufgegriffen, jedoch aus nochmals 

anderen Blickwinkeln dargestellt. Auch die Zeit vor und nach Chen Man-
ch'ing's Aufenthalt in New York wird mit einbezogen. 

Darüber hinaus beschreibt Lowenthal auch seine ganz persönlichen 

Erfahrungen als Taiji-Schüler und -Lehrer. 164 Seiten, Abb., kartoniert. 

ISBN: 978-3-928288-31-6 (D) 18,90 € (A) 19,40 € (CH) 33,00 CHF empfohlen 

Su Huaxiang, Dietmar Grosch 

Tai-Ji-Quan Chen-Stil 
Die 38er Form nach Chen Xiaowang 

Erstmals in deutscher Sprache wird hier die 38er Form des Chen-Stils beschrie-
ben. Sie wurde von Großmeister Chen Xiaowang entwickelt und ist die 

ursprüngliche Form des heute verbreiteten Tai-Ji-Quan. Das Buch ist durch 
seine detaillierten Fotos, die Schrittdiagramme und die genauen Beschrei-

bungen ein wichtiges Nachschlagewerk und eine wertvolle Übungshilfe. 
204 Seiten, 454 Abb., Spiralheftung, fester Einband, 3 Poster. 

ISBN: 978-3-928288-40-8 (D) 39,80 € (A) 40,90 € (CH) 64,00 CHF empfohlen 



Qigong 1 + 2 
Zwei DAO Sonderhefte in einem Band %

Die ins Nirwana eingegangene Zeitschrift DAO hat sich mit mit ihren Sonderheften in das 
Gedächtnis der Freundinnen und Freunde fernöstlicher Bewegungslehren eingeschrieben. 
Hier sind die beiden erschienenen Sonderhefte „Qigong" in einem Band versammelt. Mit 
Glossar und vielen Abbildungen. Mit Beiträgen von Foen Tjoeng Lie, Astrid Schillings, Sui 
Qingbo, Ute Engelhard und vielen anderen. Ca. 200 S., broschiert 

ISBN: 978-3-928288-44-6 (D) 24,80 € (A) 25,50 € (CH) 42,60 CHF empfohlen 

Zheng, Yi / Katrin Blumenberg 

Qigong der vier Jahreszeiten 
Übungsbuch 

Das Qigong der Vier Jahreszeiten bietet ein auf die Jahreszeiten abgestimmtes Übungssy-
stem. Typischen Beschwerden der jeweiligen Jahreszeit wird vorgebeugt und wichtige 
Organe werden stimuliert. Dazu passende DVDs finden Sie unter der Rubrik DVDs / Videos 
und vier passende CDs in der Rubrik Musik. 144 Seiten, zahlreiche Abb., Spiralheftung. 
ISBN: 978-3-928288-39-2 (D) 32,80 € (A) 33,70 € (CH) 55,00 CHF empfohlen 

Foen Tjoeng Lie 

Wissenswertes vom Qigong 
Was Sie schon immer über Qigong wissen woll ten 

Eine einführende Darstellung in das Qigong. Aus dem Inhalt: Therapeutische Aspekte 
des Qigong, das Dan-Tian, die Atmung, die Körperhaltungen, der Qi-Kreislauf, das 
Sich-Bewusst-Sammeln. 100 Seiten, kartoniert. 

ISBN: 978-3-928288-09-5 (D) 12,80 € (A) 13,20 € (CH) 23,00 CHF empfohlen 

Lie Foen Tjoeng 

Qi Gong Übungsbuch Band 1 
Jing-Gong (Stilles Qigong) 

In diesem Buch steht das Stille Qigong im Mittelpunkt. Dabei handelt es sich um leicht 
erlernbare Übungen, die keine besonderen sportlichen Fähigkeiten verlangen. Vielmehr 
geht es um die Erlangung der inneren Ruhe, Führung des Atems, den ungehinderten Fluss 
des Qi und die darüber zu erzielenden positiven Wirkungen auf die Gesundheit. Die Übun-
gen werden sehr genau beschrieben und sind mit zahlreichen erläuternden Skizzen 
versehen. 208 S., ca. 250 Abb., Spiralbindung mit festem Einband. 

ISBN: 978-3-928288-01-9 (D) 39,80 € (A) 40,90 € (CH) 64,00 CHF empfohlen 

erhältlich im Kolibri Versand 
oder in der Buchhandlung! 

Kol ibr i Ver lags G m b H 
Bahrenfelder Steindamm 2, 22761 Hamburg 
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Taiji und Qigong an der 
Quelle lernen 

Kompetente Dozentinnen, aus Europa und China, 
sorgen für intensive Seminare mit Qualität! 

• Winter-Akademie (zum Jahreswechsel)

• Oster-Kurse (in der Karwoche & zu Ostern)

• Forum (Christi Himmelfahrt)

• Sommer-Akademie (in den Sommerferien)

• Aus- /Fort- und Weiterbi ldungen (an Wochenenden)

• Spezialkurse (an Wochenenden)

Das detallierte Programm können Sie unserer Internetseite 
www.kolibriseminare.de entnehmen oder bei uns anfordern: 

Kolibri Seminare, Steinstr. 203-205, 47798 Krefeld 
Tel.: 02151- 645 91 53, info@kolibriseminare.de 

http://www.kolibriseminare.de
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