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Anmerkungen zur englischen 
Übersetzung der chinesischen 

Originalfassung 

In unserer Reihe von Übersetzungen, die dem englischsprechen-
den Leser bedeutende Werke über T'ai Chi Ch'uan näherbringen 
möchten, ist dies das dritte Buch.1 Wir kehren hier wieder zum 
Vermächtnis von Cheng Man-ch'ing zurück und veröffentlichen 
bisher nicht übersetzte Teile aus Master Cheng's Thirteen Chapters 
on T'ai-chi ch'uan (Cheng Tzu T'ai-chi ch'uan shih-san p'ien). Des 
weiteren enhält dieses Buch Auszüge aus dem späteren New 
Method of Seif-Study for T'ai-chi ch'uan (Cheng Tzu T'ai-chi ch'uan 
tzu-hsiu hsin-fa) und Texte über Meditation, Medizin, das I Ging 
und die Künste. Diese Auswahl bezweckt zweierlei: sie stellt zum 
einen - erstmals in englischer Sprache - die Anweisungen zur T'ai 
Chi Ch'uan-Form und zur Selbstverteidigung vor, wie sie in Chengs 

1 Bei Sweet Ch'i Press erschienen außerdem Master Cheng's Thirteen 
Chapters on T'ai-chi ch'uan (Im Deutschen unter dem Titel Dreizehn Kapitel 
zu Tai Chi Ch'uan im Sphinx Medien Verlag, Basel) und T'ai-chi Touchstones: 
Yang Family Transmissions. 
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chinesischer Originalfassung erscheinen, und macht uns zum ande-
ren mit einem größeren, über das T'ai Chi Ch'uan hinausgehenden 
Spektrum seiner Gedanken und Lehren bekannt. 

Teil eins dieses Buches enthält einführende Texte aus Dreizehn 
Kapitel zu T'ai Chi Ch'uan und Neue Methode zum Selbststudium; 
sie sollen einige Prinzipien, die in den «eigentlichen dreizehn 
Kapiteln»2 enthalten sind, verdeutlichen und ergänzen. Es werden 
unter anderem folgende Themen behandelt: Unterrichtsmetho-
den, Erlernen und Üben des T'ai Chi Ch'uan, Geschichte und 
Entwicklung der «Cheng-Form» [auch als «Kurzform des Yang-
Stils» bekannt], Klärung solcher Begriffe wie Ch'i etc., die Rolle 
der Akupunkturpunkte und Meridiane, chinesische und westliche 
Medizin und ihre Beziehung zum T'ai Chi, die Überlegenheit des 
Tai Chi gegenüber anderen Übungssystemen, Erläuterungen zu 
den klassischen Schriften des T'ai Chi Ch'uan, innere Alchimie, 
ergänzende Übungen und die Teilnahme von Frauen am T'ai Chi. 

Teil zwei, Kapitel 16 bis 19, enthält die Anweisungen zur T'ai Chi 
Ch'uan-Form und zu deren Anwendungsmöglichkeiten, wie sie im 
Original der Dreizehn Kapitel zu T'ai Chi Ch'uan erscheinen. 
Ergänzt wird dieser Text durch Auszüge aus Neue Methode zum 
Selbststudium, die in Klammern erscheinen. Vergleicht man die 
Anweisungen zur Form aus dem Buch Dreizehn Kapitel zu Tai Chi 
Ch'uan mit späteren Veröffentlichungen in chinesischer oder engli-
scher Sprache, so wird man feststellen, daß erstere theoretisch 
ausführlicher sind und die Anwendungen als wesentlichen Aspekt 
der Stellungen betrachten. Das früheste Werk, das uns mit der 
Form und den Lehren von Chengs Meister, Yang Ch'eng-fu 
bekannt macht, wurde 1925 von Ch'en Wei-ming unter dem Titel 

2 Die «eigentlichen dreizehn Kapitel» bilden das Kernstück des umfang-
reicheren Buches, das als Ganzes den Titel Dreizehn Kapitel zu T'ai Chi 
Ch'uan trägt. 
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Die Kunst des Tai Chi Ch'uan (T'ai-chi ch'uan shu) herausgege-
ben; hier sind in der Beschreibung der Form jedoch keine Anwen-
dungsmöglichkeiten dargestellt. Yang Ch'eng-fu wollte diesem 
Mangel abhelfen und veröffentlichte (das Vorwort ist mit 1933 
datiert) sein Buch Selbstverteidigungsmethoden des Tai Chi Ch'uan 
(T'ai-chi ch'uan shih-yung fa), das aber lediglich das Push-hands 
und eine Reihe von 37 Selbstverteidigungsanwendungen be-
schreibt. Yangs nächstes Buch Die gesamte Theorie und Praxis des 
Tai Chi Ch'uan (T'ai-chi ch'uan t'i-yung ch'uan-shu) erschien 1934 
und stammt vermutlich aus der Feder von Cheng Man-ch'ing. 
Darin werden die Form und die Anwendungsmöglichkeiten der 
einzelnen Stellungen in durchgängiger erzählender Weise darge-
stellt. So entsteht das Bild einer Partnerübung, an der ein wirkli-
cher und ein nur angenommener Partner beteiligt sind. Liedtext 
und Melodie werden so wieder vereinigt; Handlung und Tanz 
finden gleichsam zueinander. Chengs Dreizehn Kapitel zu Tai Chi 
Ch'uan folgen in den Anweisungen zur Form (vgl. Kapitel 16) 
diesem kontrapunktischen Prinzip, jedoch beschäftigen sie sich 
eingehender mit den Bewegungsprinzipien und der Ch'i-Zirkula-
tion. Später veröffentlichte Texte zur «Cheng-Form» lassen sowohl 
die Selbstverteidigungsaspekte als auch einen Großteil der fortge-
schrittenen Theorie beiseite und konzentrieren sich statt dessen auf 
eine detailierte Beschreibung der Bewegungsabläufe. Ziel der 
Dreizehn Kapitel zu Tai Chi Ch'uan war es, die fein strukturierten 
und daher schwer zu durchschauenden Prinzipien dieser Kunst 
verständlich zu machen und sie zu bewahren, während spätere 
Werke eine größere Verbreitung des T'ai Chi Ch'uan bezweckten. 

Zusätzlich zu den Selbstverteidigungsaspekten enthalten 
Chengs frühe Anweisungen zur Form eine Reihe von Prinzipien, 
die heutzutage selten erwähnt werden und als solche in den 
klassischen Schriften des T'ai Chi Ch'uan nicht zu finden sind. 
Dafür ein Beispiel: das Prinzip von «Bewegung und <Schwung>» 
(tung tang), das in Neue Methode zum Selbststudium unter den 
Anweisungen zu «Fasse den Vogel beim Schwanz» (vgl. Kapitel 
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16) und unter «Wichtige Hinweise für das Selbststudium» (vgl.
Kapitel 13) erläutert wird. Dieses Prinzip kann - wenn man es 
wirklich versteht und in seinem Üben verwirklicht - die Ausfüh-
rung der T'ai Chi Ch'uan-Form revolutionieren und dem Übenden 
ganz neue Erfahrungen zuteil werden lassen. Beim Ausüben der 
Form erzeugt der innere Impuls, der vom Zentrum ausgeht, 
[physikalisch ausgedrückt] die Bewegung und das Trägheitsmo-
ment. Dieses Trägheitsmoment bezeichnet Cheng als «Schwung». 
Bevor jeder «Schwung» seinen Höhepunkt erreicht, leitet ein neuer 
innerer Impuls die nächste Bewegung ein, und in diesem flüchtigen 
Augenblick sind die Richtungen des nachlassenden «Schwungs» 
und der wachsenden Bewegung entgegengesetzt. Das Neue über-
windet schließlich das Alte in ähnlicher Weise, wie sich eine Welle 
nach dem Verebben ins Meer zurückzieht, während im gleichen 
Moment die nächste Woge über sie stürzt. T'ai Chi Ch'uan ist nicht 
einfach Legato oder Zeitlupe; Prinzipien wie tung tang ermöglichen 
ununterbrochene Verbundenheit mit dem Zentrum der Bewegung. 
So können «alle Zahnräder ineinandergreifen» und Richtungs-
wechsel vollzogen werden, ohne daß es dabei zu einem vorüberge-
henden Stillstand und dadurch zum Verlust des Kraftpotentials 
kommt. Diese Bewegungsqualität findet sich auch, wenn man eine 
lange Peitsche knallen läßt. Der Griff bewegt die Peitschenschnur 
in eine bestimmte Richtung; um aber zu verhindern, daß die Schnur 
zu Boden fällt, nachdem der «Schwung» verbraucht ist, muß der 
Griff in die entgegengesetzte Richtung zurückgerissen werden; erst 
dadurch wird der Knall hörbar. Im T'ai Chi Ch'uan wird dieses 
«Zurückreißen» [d.h. der geringfügige Impuls zur nächsten Bewe-
gung] im Innern ausgeführt und ist für das Auge kaum wahrnehm-
bar. 

Kapitel 20 ist eine Übersetzung von zwei Artikeln, die Cheng 
zum Thema Meditation verfaßte. Diese Art der Meditation, von 
der die Rede ist, gehört entsprechend der traditionellen chinesi-
schen Bezeichnung zur Gruppe der «Übungen im Sitzen» (ching-
kung), der die «Übungen in Bewegung» (tung-kung) wie z. B. das 
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T'ai Chi Ch'uan gegenüberstehen. Cheng Man-ch'ing begann erst 
in späten Jahren mit den «Übungen im Sitzen», was folgender 
Kommentar aus Dreizehn Kapitel zu Tai Chi Ch'uan belegt: «Im 
Vergleich zur Meditation (im Sitzen) hat T'ai Chi Ch'uan nicht den 
Nachteil, daß sich das Ch'i erschöpft, um den Körper leichter zu 
machen [d.h. den Körper von Spannung zu befreien].» 

In den beiden Artikeln, die 1968 erschienen, berichtet uns 
Cheng Man-ch'ing, daß er «vor fünf Jahren» in die Meditation und 
die verschiedenen Methoden der inneren Kultivierung (nei-kung) 
eingewiesen wurde. Das bedeutet, daß er mit der Meditation im 
Sitzen erst begann, als seine ersten Erfahrungen mit dem T'ai Chi 
Ch'uan schon mehr als dreißig Jahre zurücklagen. Cheng war älter 
geworden, und die Zeiten hatten sich geändert. Während der 
dreißiger und vierziger Jahre, als China in den Bürgerkrieg und den 
Kampf gegen Japan verwickelt war, nannte Cheng das T'ai Chi 
Ch'uan einen Weg, um die Bevölkerung und die Nation zu stärken 
und betonte oft dessen «große Bedeutung für die militärische 
Strategie«. In den späten Sechzigern, als er in einer modernen 
Großstadt lebte, wandte er sich der Meditation zu, die für ihn ein 
Übungsweg war, um «inmitten dieser verwirrenden und anstren-
genden Umgebung in den Genuß von einigen Augenblicken der 
Ruhe und des Friedens zu gelangen.» Sein Anliegen war es, die 
Meditation zu entmystifizieren, zu vereinfachen und sie mit der 
westlichen Wissenschaft in Einklang zu bringen. Trotz seines 
fortgeschrittenen Alters experimentierte Cheng immer wieder mit 
neuen Methoden, stets auf der Suche nach Verbesserungen und 
Möglichkeiten, der Menschheit zu nutzen. 

Teil drei dieses Buches ist eine Auswahl von Texten, die anderen 
Themen als dem T'ai Chi Ch'uan gewidmet sind. Cheng Man-
chings Beiname «Mann der fünf Vortrefflichkeiten» war wohlver-
dient. Während man ihn im Westen fast ausschließlich als Vertreter 
des T'ai Chi Ch'uan kannte, war er in Taiwan durch seine Artikel in 
der Presse in erster Linie als Maler und Kalligraph bekannt, der sich 
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darüber hinaus aber auch in der Dichtkunst, Medizin und in den 
Kampfkünsten auszeichnete. In seinen späteren Jahren hatte er die 
Rolle eines kulturellen Botschafters auf allen diesen Gebieten 
übernommen. Man kann zwar nicht behaupten, daß Chengs Ein-
fluß auf die Kalligraphie und Malerei so bedeutend war, daß er in 
diesen beiden Künsten den Lauf der Geschichte verändert hätte -
er war mehr daran interessiert, die Tradition wieder auf ihr 
höchstes Niveau zurückzuführen, als Neuland zu betreten -, aber 
sein Einfluß auf das T'ai Chi Ch'uan war um so größer und lebt auch 
nach seinem Tode weiter fort. Durch seine Kommentare zu Laotses 
Tao Te King und zum I Ging hinterließ Cheng auch auf dem Gebiet 
der reinen Gelehrsamkeit - das bei den Konfuzianern am meisten 
Wertschätzung genießt - nachhaltigen Eindruck. Diese beiden 
Werke fanden aber in gelehrten Kreisen nur wenig Anerkennung, 
da Cheng hier der modernen Methodologie keine Beachtung 
schenkte, sondern sich ausschließlich mit dem Geist und nicht mit 
dem Buchstaben dieser klassischen Schriften beschäftigte. Die von 
ihm kommentierte Ausgabe des I Ging zeigt uns, wie sehr er 
bemüht war, dieses Werk den Händen der Metaphysiker und 
Wahrsager zu entwinden und es zu dem zu machen, was es seiner 
Ansicht nach eigentlich ist: ein Führer und Ratgeber im praktischen 
Leben. Von den mehr als 800 Hauptkommentaren zum I Ging 
wählte Cheng den des Ming-Gelehrten Lai Chih-te als einzigen aus, 
der, wie er meinte, als erster in 2000 Jahren die wahre Bedeutung 
der Weisen wirklich erfaßt hat; und er nimmt das Werk des Lai als 
Grundlage für seine Interpretation, besonders für die Deutung der 
Bildzeichen [hsiang]. 

Cheng war schon in seinen frühen Dreißigern ein vollendeter 
traditioneller Arzt, obwohl er nicht beruflich praktizierte. In 
seinem Vorwort zu Dreizehn Kapitel zu Tai Chi Ch'uan erzählt uns 
Ch'en Wei-ming, wie Cheng die Frau des Yang Ch'eng-fu von einer 
schweren Erkrankung heilte und so die Zuneigung des Meisters 
gewann. Im Jahre 1939 «investierte» Cheng vorübergehend «ins 
Verlieren» und zog sich wie viele andere Kriegsflüchtlinge ins 
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Hinterland zurück. In Chungking konnte er feststellen, wie sehr 
sein medizinisches Wissen willkommen war. In seinem Vorwort zu 
Chengs Das Wesen der traditionellen chinesischen Gynäkologie 
(Nü-h'e hsin-fa, 1961) berichtet uns Li Huan-sang, daß Cheng 
schon als junger Mann bei dem berühmten Arzt Sung Yu-an lernte, 
daß er auch in den darauffolgenden Jahren ältere, erfahrene Ärzte 
aufsuchte, von ihnen unterwiesen wurde und sich eingehend mit 
alten medizinischen Texten beschäftigte. In seinem Nachwort zu 
Dreizehn Kapitel zu Tai Chi Ch'uan bringt Cheng seine Bedenken 
gegenüber der Teilnahme von Frauen am Leistungssport zum 
Ausdruck und empfiehlt T'ai Chi Ch'uan als die für sie angemessen-
ste Übungsform. Diese Meinung taucht auch in dem später erschie-
nenen Buch Das Wesen der traditionellen chinesischen Gynäkologie 
wieder auf, wo er in seiner Einleitung erklärt, daß sich das Leben 
der Frauen im 20. Jahrhundert so grundlegend geändert habe, daß 
die alten Vorschriften (wie z. B. Männer und Frauen sollen einan-
der nicht berühren) nicht mehr länger gelten dürften. Das Kapitel 
Nachkommenschaft, das hier übersetzt wurde, gibt Chengs Ansicht 
zum Thema Sex und Empfängnis wieder. Es ist seine einzige 
veröffentlichte Erklärung zu diesem Gegenstand, der im chinesi-
schen Gesundheits- und Selbstkultivierungssystem eine zentrale 
Stellung einnimmt. Cheng spricht hier weder von den extremen 
taoistischen Lehren über sexuelle Alchimie als Weg zur Unsterb-
lichkeit, noch von den gemäßigteren Theorien über die positiven 
Auswirkungen des sexuellen Yoga. Statt dessen versucht er einen 
Weg aufzuzeigen, bei dem Zügellosigkeit und Sichgehenlassen und 
damit auch die sich daraus ergebenden negativen Auswirkungen 
vermieden werden, der aber dennoch dem von alters her stark 
ausgeprägten Kinderwunsch der Chinesen gerecht wird. 

Es gibt zwei Gründe, warum Auszüge aus Chengs Drei Abhandlun-
gen von Man-jan (Man-jan san lun, 1974) in diese Sammlung von 
Texten aufgenommen wurden. Erstens lassen uns diese Aufsätze 
über Malerei und Kalligraphie erkennen, daß Chengs Meister-
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schaft im T'ai Chi Ch'uan nicht von ungefähr kommt: denn schon 
als jungem Mann stellte sich ihm beim Schreiben der Schriftzeichen 
das Problem der Koordination von Auge, Hand und Bewußtsein; 
auch dabei galt es, sich mit der Energie und ihren Erscheinungsfor-
men zu beschäftigen und die überkommenen Traditionen kritisch 
zu sichten. Diese Auszüge vermitteln einen flüchtigen Einblick in 
den Prozeß, der es Cheng ermöglichte, Einsichten und Konsequen-
zen aus einem Bereich seiner Bemühungen auf einen anderen zu 
übertragen. Hier werden wir Zeuge des Schaffens eines Geistes, 
der uns die «Cheng-Form» hinterließ, ein wahres Meisterwerk der 
Bewegungskunst. Zweitens können die T'ai Chi Ch'uan-Schüler 
diesen «Übertragungsprozeß» fortsetzen, indem sie die Prinzipien, 
die in bezug auf Malerei und Kalligraphie besprochen werden, auf 
die eigene Ausführung des T'ai Chi Ch'uan anwenden. Zum 
Beispiel ist das komplexe Problem der Wiedergabe einer Szene in 
der Malerei durchaus mit der Nachahmungsphase beim Erlernen 
der Form vergleichbar. Wenn wir hier lesen, wie sorgfältig er nach 
der korrekten Pinselhaltung suchte, so können wir erahnen, warum 
er die «Hand der schönen Dame»3 und den «Daumen-Mittelfinger-
Griff» beim Schwert so sehr betonte. Ob es sich nun um die Spitze 
des Pinsels handelt, um das Schwert oder um die Finger, das 
Mobilisieren und Bewegen des Ch'i ist eins. Wie könnten die T'ai 
Chi Ch'uan-Schüler von heute hoffen, Chengs Fertigkeit und 
Erfahrung im T'ai Chi zu erreichen, ohne sich gleichzeitig der 
Feinheit und Offenheit seines Geistes zu nähern? 

Chengs Zugang zum Lernen und Lehren war stark von Konfu-
zius und seinen Theorien geprägt. Ziel der konfuzianischen Erzie-
hung war die Bildung des Charakters mit Hilfe der «Sechs Künste» 
(Riten, Musik, Bogenschießen, Geschichte, Wagenlenken und 
Mathematik) und der «Fünf Klassiker» (Dichtkunst, Geschichte, 
Riten, Musik und I Ging), an deren Ende eine abgerundete 
Persönlichkeit mit wahrer Bildung stand. Zu Friedenszeiten war 

3 Vgl. hierzu Kapitel 5, Wurzeln und Zweige 
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die Teilnahme dieser kulturellen Elite an den Kampfkünsten 
normalerweise gering, während in Zeiten nationaler Gefahr Stim-
men laut wurden, die eine Rückkehr zur Übung des Bogenschie-
ßens und Wagenlenkens für nötig hielten. Cheng Man-ch'ing 
empörte sich sehr darüber, daß den Kampfkünsten der Makel 
anhaftete, sie seien grobschlächtig und eines gebildeten Menschen 
unwürdig. Vielmehr war das T'ai Chi Ch'uan für ihn der Inbegriff 
der taoistischen Prinzipien, was ihm das Anrecht auf einen Platz im 
Tempel der hohen Kultur verschaffte. Cheng selbst verkörperte das 
Ideal eines aufgeschlossenen und vielseitigen Menschen, der sich 
mit der Kunst nicht um ihrer selbst willen beschäftigte, sondern weil 
er einerseits wußte, sie nützlich sie ist und weil er andererseits ihre 
außerordentliche Bedeutung als spirituelle Disziplin erkannt hatte. 

Ebenso wie Konfuzius gab sich auch Cheng nicht damit zufrie-
den, unkritisch das Erbe der Vergangenheit zu übernehmen oder 
sklavisch dem Althergebrachten zu folgen. Er war im Gegenteil 
darum bemüht, aus dem großen Reichtum der chinesischen Kultur 
nur die kostbarsten Edelsteine zu bergen. Er mißbilligte gleicher-
maßen jene, die in früheren Zeiten von der wahren Lehre abirrten 
wie diejenigen, die heutzutage laue Kompromisse eingehen. Wir 
wollen hier nicht behaupten, Cheng sei ein Prophet gewesen, der 
im eigenen Land nichts galt; immerhin war er Senator der national-
chinesischen Regierung und eine auffallende, wenn auch oft um-
strittene Persönlichkeit. Aber ebenso wie Konfuzius war er ein 
Kosmopolit in seinem Bemühen, einen größeren und verständige-
ren Personenkreis anzusprechen. Schließlich war er - ebenso wie 
Konfuzius - ein unermüdlicher Lehrer, immer auf der Suche nach 
neuen Möglichkeiten, seine Lehren weiterzugeben und die Prinzi-
pien der Gelehrsamkeit selbst aufzudecken. Es ist deshalb nicht 
vermessen, der Liste seiner «Vortrefflichkeiten» den Titel des 
Lehrers hinzuzufügen. 

In seinem Vorwort zu Neue Methode zum Selbststudium zitiert 
Cheng einen Satz des Chang Tzu: «Was ich liebe, ist das Tao\ aber 
ich nähere mich ihm durch meine Kunst» und kehrt ihn um, indem 
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er sagt: «Kunst nähert sich dem Tao». Die Künste kann man als 
Schleifsteine betrachten, an denen das «Messer des Tao» abgezo-
gen werden kann. Aber ohne das Tao gibt es keine wahre Kunst. 
Für Cheng den Maler und Kalligraphen war das T'ai Chi Ch'uan 
eine ästhetische Übung; für Cheng den Kampfkünstler und Arzt 
war die Kunst ein Weg, die Erscheinungsformen der Energie zum 
Ausdruck zu bringen. Das Streben nach Wahrheit, Schönheit, 
Gesundheit und Freude war eins. Darin verkörperte Cheng Man-
ching das chinesische Ethos. Ich hoffe, daß diese ausgewählten 
Texte die Schüler im Üben des T'ai Chi Ch'uan nicht nur berei-
chern, sondern ihnen auch das seltene Zusammentreffen einer 
großen Kultur und eines großen Geistes vor Augen führen. 

Prof. Douglas Wile 
Brooklyn College 
Brooklyn, New York 
März, 1985 
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Vorwor t zur 
deutschen Ubersetzung 

Die vorliegende Zusammenstellung von Texten, die aus verschie-
denen Büchern und Zeitungsartikeln von Professor Cheng Man-
ching stammen, enthält als Hauptteil die Anweisungen zur Tai Chi 
Ch'uan-Form für Fortgeschrittene. Über diesen Teil hinaus bietet 
das Buch interessante Ausführungen zur Entwicklung der «Kurz-
form des Yang-Stils», Erläuterungen zu Problemen, denen sichT'ai 
Chi Ch'uan-Schüler bei ihrem Üben oft gegenübergestellt sehen 
und Antworten auf Fragen zu den Klassischen Schriften des T'ai 
Chi Ch'uan. Den ausführlichen einleitenden Anmerkungen, die 
der englische Übersetzer Douglas Wile zum Inhalt dieses Buches 
macht, bleibt nur noch wenig hinzuzufügen. Wie auch er, wünsche 
ich mir, daß diese Übersetzung die Schüler im Üben des T'ai Chi 
Ch'uan bereichert und hoffe darüber hinaus, daß folgendes deut-
lich wird: T'ai Chi Ch'uan ist als Übungsweg aufs höchste ausgereift 
und bedarf keiner Hinzufügung oder Bereicherung durch andere 
Methoden. 

Im Unterschied zur englischen Fassung enthält Teil drei, der 
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andere Themen als das T'ai Chi Ch'uan behandelt, in dieser 
Ausgabe eine überdurchschnittlich große Anzahl von Fußnoten 
und Anmerkungen, vor allem in Kapitel 23. Ohne die dort ange-
führten Erläuterungen würden viele Namen, Fakten und Zitate, 
die in China durchaus geläufig sind, dem deutschsprachigen Leser 
vollkommen unverständlich bleiben; wenn man einmal von der 
geringen Zahl derer absieht, die sich eingehend mit asiatischer 
Kunst beschäftigen. Die dazu herangezogene Fachliteratur ist in 
der Bibliographie am Ende des Buches aufgeführt und wird dem an 
den chinesischen Künsten Interessierten empfohlen. Dennoch 
konnten nicht alle im Text erscheinenden Kalligraphen, Maler und 
Dichter in den verfügbaren Quellen ausfindig gemacht werden. 
Das hat seinen Grund unter anderem darin, daß chinesische 
Künstler neben ihrem eigentlichen Namen noch einen sogenannten 
Großjährigkeitsnamen und manchmal auch noch einen Künstler-
namen führen. 

Im Anhang wurde dem Buch neben einem Glossar eine Über-
setzung der fünf wichtigsten Klassischen Schriften des T'ai Chi 
Ch'uan hinzugefügt. Es erschien wesentlich, daß die von Cheng 
Man-ch'ing oft zitierten Stellen aus diesen Texten schnell und leicht 
auffindbar sind und im Zusammenhang nachgelesen werden kön-
nen. Durch die Bezeichnungen CH 1, CH 2 usw., die den Zitaten in 
eckigen Klammern nachgestellt sind, wird dies ermöglicht. 

Besonderer Wert wurde bei der Übertragung darauf gelegt, so 
nahe wie möglich am chinesischen Originaltext zu bleiben, inter-
pretierende Formulierungen möglichst zu vermeiden und schließ-
lich auch im Stil nicht allzu große Abweichungen aufkommen zu 
lassen, soweit sich diese drei Punkte bei einer Übersetzung aus der 
chinesischen Sprache überhaupt verwirklichen lassen. In diesem 
Zusammenhang möchte ich meiner Mitschülerin Janni Endriss 
meinen Dank aussprechen. Ohne ihre Hilfe hätte dieser Teil des 
Buches nicht bewerkstelligt werden können. 
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Tiefer Dank gilt auch meinem Lehrer Toyo Kobayashi, durch 
dessen Unterweisung und Führung mir die über das Sichtbare 
hinausgehende Bedeutung des T'ai Chi Ch'uan und dessen Umsetz-
barkeit im täglichen Leben klarzuwerden beginnen. 

Jürgen Licht 

München, September 1987 
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T E I L E I N S

1 

Vorwort von 
Ch'en Wei-ming 

Entnommen aus 
Dreizehn Kapitel und 

Neue Methode zum Selbststudium 

Cheng Man-ch'ing ist nicht nur ein berühmter Maler, er wurde auch 
aufgrund seiner medizinischen Kenntnisse bekannt. Als Meister 
Yang Ch'eng-fu4 in den Süden Chinas kam, war Cheng Man-ch'ing 
sechs Jahre lang dessen Schüler. Eines Tages wurde die Frau des 
Meisters schwer krank, und Cheng behandelte sie mit Erfolg. Aus 
Dankbarkeit dafür eröffnete ihm Meister Yang die geheimen 
mündlichen Überlieferungen des T'ai Chi Ch'uan, die bis dahin nur 
wenigen Eingeweihten bekannt waren. Später setzte Cheng seine 
T'ai Chi Ch'uan-Studien in Szechwan bei einem anderen Meister 
fort und machte große Fortschritte. Zu dieser Zeit wurde er einmal 
von 50 britischen Soldaten, die in China stationiert waren, zum 
Wettkampf herausgefordert. Nachdem er sechs von ihnen besiegt 

4 Anmerkungen zur deutschen Übersetzung werden hier und im folgenden 
durch [ ] gekennzeichnet oder erscheinen als Fußnoten. 

Yang Ch'eng-fu (1883-1936), Enkel des Begründers des Yang-Stils, war 
einer der herausragendsten Meister des T'ai Chi Ch'uan. 
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hatte, waren die restlichen so beeindruckt, daß sie auf eine 
Fortsetzung verzichteten. Dies wurde damals zum gefeierten Er-
eignis. 

Nach der Kapitulation Japans kam Cheng Man-ch'ing an die 
Küste und zeigte mir sein Manuskript, das unter anderem auch 
Yangs mündliche Anweisungen enthielt. Ich fand die darin enthal-
tenen Gedanken ausgezeichnet und sehr klar dargestellt. Ohne von 
den ursprünglichen Prinzipien, die in den klassischen Schriften des 
T'ai Chi Ch'uan5 dargelegt sind, abzuweichen, zeigt der Text den 
Schülern einen Weg, dem sie folgen können. Er stimmt auch mit 
meinem Buch Fragen und Antworten zu T'ai Chi Ch'uan überein. 
Im Gegensatz zur Tradition war Cheng Man-ch'ing nicht verschlos-
sen, sondern eröffnete sein Wissen der ganzen Welt. Es stellt für 
T'ai Chi Ch'uan-Schüler wahrlich ein wertvolles Floß dar, mit dem 
sie sicher über trügerische Wasser gelangen können. Darum habe 
ich ein paar Worte für diejenigen geschrieben, die dieses Buch zu 
schätzen wissen. 

5 Vgl. Anhang II 
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2 
Vorwort von 
Teng K'o-yü 

Entnommen aus 
Dreizehn Kapitel und 

Neue Methode zum Selbststudium 

Meinen Freund Cheng Man-ch'ing kennt man als den «Mann der 
fünf Vortrefflichkeiten6 aus Yung-chia». Obwohl ich mit ihm ledig-
lich die Kampfkünste erlernte, hatte ich gleichzeitig den Vorzug, 
Meister Yang Ch'eng-fus geheime Übermittlung zu erhalten. 

Als wir beide uns einmal in Chungking aufhielten, nahmen wir 
eine Einladung des britischen Gesandten an, der uns bat, eine 
Demonstration des T'ai Chi Ch'uan zu geben. Zufällig war zur 
gleichen Zeit eine Gruppe von britischen Soldaten im Botschaftsge-
bäude anwesend. Es waren junge, kräftige, kühne Männer. Im 
Gegensatz zu ihnen wirkte Cheng Man-ch'ing klein und schwach, 
was sie dazu verleitete, ihn zu unterschätzen. Ich sagte zu ihnen: 
«Meine Herren, Sie alle sind groß und kräftig. Wollen Sie meinen 
Freund herausfordern und Ihre Kräfte mit ihm messen?» Alle 
stimmten begeistert zu. Der beste Kämpfer unter ihnen trat hervor 

6 Die «fünf Vortrefflichkeiten» sind Malerei, Dichtkunst, Kalligraphie, 
chinesische Medizin und Tai Chi. 
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und fragte nach den Regeln. Man-ch'ing antwortete: «Versuchen 
Sie alles, was Sie möchten.» Daraufhin griff der Soldat aus einigen 
Metern Entfernung an, wobei er den linken Arm erhob und die 
rechte Faust schwang. Man-ch'ing drehte seinen Körper zur Seite, 
ließ so die anstürmende Kraft an seiner linken Seite vorbei und 
schleuderte dadurch den Gegner einige Schritt weit weg. Bei 
seinem zweiten Angriff - diesmal den rechten Arm erhoben und die 
linke Faust schwingend - wurde der Soldat in gleicher Weise auf der 
rechten Seite weggeschleudert. Schließlich griff der Mann in sehr 
ungewöhnlicher Weise an: er zielte mit beiden Fäusten gegen 
Man-ch'ings Kopf. Im Moment des Angriffs ließ Man-ch'ing seinen 
Kopf schnell nach hinten kippen, streckte gleichzeitig seinen 
rechten Arm unter die linke Achselhöhle seines Gegenübers und 
stieß ihn weg. Dadurch wurde der Angreifende mit beiden Füßen 
gleichzeitig vom Boden weggehoben und flog rückwärts bis zum 
Rand der Kampffläche. Man-ch'ing holte ihn schnell ein, hielt ihn 
am Arm fest und verhinderte so, daß er der Länge nach auf den 
Rücken fiel. Alle waren sehr beeindruckt. Die anderen Soldaten 
standen dabei, aber nun wagte es keiner mehr, gegen Man-ch'ing 
anzutreten. 

Cheng Man-ch'ing wurde gebeten, noch eine Demonstration 
seines Könnens zu geben. Dazu hielt er den rechten Arm in der 
Stellung «Abwehren» vor seinen Körper. Ich erklärte, Gewinner 
sei derjenige, der in der Lage sei, durch Drücken die kleinste 
Bewegung zu verursachen. Einer der Männer versuchte es, konnte 
Man-ch'ing aber nicht von der Stelle bewegen. Ein anderer kam 
dem ersten zu Hilfe, aber auch gemeinsam waren sie nicht in der 
Lage, ihn auch nur ein kleines Stück wegzudrücken. Auf die Bitte 
nach einer anderen Vorführung streckte Man-ch'ing einen Arm 
aus, wobei die Handfläche nach oben wies. Dazu erklärte er, 
derjenige habe gewonnen, dem es gelänge, seine Hand zu ergreifen 
und ihn davon abzuhalten, sie umzudrehen. Einige Freiwillige 
traten vor, aber alle wurden durch das Drehen seiner Hand 
weggeschleudert. Dann streckte er einen Arm aus, ließ dabei die 
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Handfläche entspannt und lud jeden ein, mit aller Kraft darauf zu 
schlagen. Zuerst kam der stärkste von ihnen und griff Man-ch'ings 
Arm mit Handkantenschlägen an. Nach etwa zehn Versuchen zog 
er seine Hand zurück und gab auf. Ein anderer schlug einige 
dutzendmal zu, aber Man-ch'ing erschien vollkommen ungerührt. 
Der letzte, der auch etwas Chinesisch sprechen konnte, rollte Man-
ch'ings Hemdsärmel herauf und fragte, ob seine Arme wohl aus 
Eisen seien. Schließlich applaudierten alle und bewunderten die 
«Feinheit» und Unvergleichlichkeit unserer Kampfkünste. So er-
fuhren diese Briten erstmals von der Kunst des T'ai Chi Ch'uan. 
Wäre Cheng Man-ch'ing wohl in der Lage gewesen, solch wunder-
bare Leistungen vorzuführen, wenn er nicht die wahre Übermitt-
lung durch Meister Yang Ch'eng-fu erhalten hätte? Sein Buch 
Dreizehn Kapitel zu T'ai Chi Ch'uan basiert auf dieser wahren 
Überlieferung. Mehr noch, Cheng Man-ch'ing hat viele Dinge 
entdeckt, die zuvor niemals besprochen wurden. Kurz vor der 
Veröffentlichung dieses Buches bat er mich, ein Vorwort zu 
schreiben. Diesem Wunsch komme ich gerne nach, indem ich diese 
Geschichte erzähle. 

Teng K'o-yü aus Ching-shan 
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3 

Vorwort des 
Autors 

Entnommen aus 
Neue Methode zum Selbststudium 

Viele sprechen über den Weg, der zur vollkommenen Gesundheit 
führen soll, doch nur wenige sind sich der tatsächlichen Bedeutung 
dieses Weges bewußt. Das Kapitel, das im Chuang Tzu mit «Wie 
man das Leben hüten soll» betitelt ist, könnte von einigen irrtüm-
licherweise die «Klassische Schrift über Gesundheit» genannt 
werden. Fassen wir die [darin enthaltenen] wichtigsten Gedanken 
zusammen, so betreffen sie das Bett und den Tisch.7 Darin 
unterscheidet er sich nicht von Kungfutse [Konfuzius], der einmal 
sagte, daß es nichts außer Essen und Trinken und Mann und Frau 
gibt. Jedoch gehen weder Chuang Tzu noch Kungfutse ausführlich 
auf die damit zusammenhängenden Prinzipien ein. 

Lediglich Ch'i Po8 wird deutlicher: »Der wahre Weg ist, das 

7 «Wo aber den Menschen die größten Gefahren drohen, bei Nacht im Bett 
und bei Trink- und Eßgelagen, da verstehen sie es nicht, einander zu warnen. 
Das ist der Fehler.» Entnommen aus Dschuang Dsi, Das wahre Buch vom 
südlichen Blütenland, Übers, v. Richard Wilhelm, Köln 1986, S. 201 f. 
8 Ch'i Po war der Hofarzt des Gelben Kaisers. 
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Altern zu verhindern und den Körper zu erhalten. Wenn wir den 
Geist in unserem Innern behüten, wie könnte dann Krankheit 
einen Weg zu uns finden?» Die höchste Stufe dessen beschrieb er 
so: «Muskeln und Puls sollen in Harmonie miteinander, Knochen 
und Mark stark und fest, Ch'i und Blut gehorsam sein.» Diese und 
andere Einsichten teilte er in vielen Gesprächen dem Gelben 
Kaiser mit, der die Sammlung Die klassische Schrift des Gelben 
Kaisers über Innere Medizin9 verfaßte, die man mit Recht die 
«Klassische Schrift über Gesundheit» nennen kann. Das T'ai Chi 
Ch'uan stellt anschaulich dar, daß es tatsächlich mit dem Huang ti 
nei ching und dem I Ging übereinstimmt. Es steht auf allen Stufen 
in Wechselbeziehung mit den philosophischen Grundsätzen, die 
Laotse, der Gelbe Kaiser und Kungfutse vertraten. Mehr noch: es 
offenbart die Wahrheit der Prinzipien und deren Anwendung in der 
Praxis. Wer außer dem Unsterblichen10 Chang San-feng hätte dies 
zustande bringen können? Nun gibt es überall in der Welt einfältige 
Menschen, die solche Reichtümer stehlen und sie für diese Schule 
oder jene Sekte in Anspruch nehmen. Sie erkennen die wahre 
Größe nicht. Denn wie könnte man ohne wirkliche innere Kultivie-
rung jene Stufe erreichen, wo «Muskeln und Puls in Harmonie 
miteinander und Knochen und Mark stark und fest» sind? Eben 
dies kommt jedoch in den klassischen Schriften zum Ausdruck: 
«Ch'i sammelt sich und dringt in die Knochen ein» [—> TH 2 1 ] « . . . 
bis sie stählerne Härte erreichen und es nichts mehr gibt, was sie 
nicht zerschmettern könnten.»11 Wie kann man von Durchschnitts-
menschen erwarten, daß sie sich mit so etwas beschäftigen oder mit 
Vorstellungen wie folgender: «Dem Verstehen der Energie (tung 
chin) folgt die Stufe der geistigen Erleuchtung.» [—> W 7]? 

9 Die klassische Schrift des Gelben Kaisers über Innere Medizin (Huang ti nei 
ching) ist das älteste chinesische Werk über Medizin, dem auch heute noch 
große Bedeutung zukommt. 
10 «Unsterblicher» ist hier als Ehrentitel zu verstehen. 
11 Dieser Teil des Zitats konnte in keinem der verfügbaren Texte über T'ai 
Chi Ch'uan ausfindig gemacht werden. 
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Ich, Cheng Man-ch'ing, war schwer krank, als ich anfing die 
Kunst des T'ai Chi Ch'uan zu erlernen.12 Aber ich wurde wieder 
gesund und fühlte mich wie neugeboren. Mittlerweile übe ich T'ai 
Chi Ch'uan schon seit vierzig Jahren ohne Unterbrechung. In 
dieser Zeit habe ich mir auch ein gewisses Verständnis der theore-
tischen Prinzipien erworben. Ich habe festgestellt, daß jedes Wort 
wahr ist und nichts verschwiegen wird. Ich bin mir bewußt, daß der 
wahre Weg seit langer Zeit kaum beschritten wird. Einige mögen 
skeptisch sein und sagen, daß er keinerlei Bedeutung für das 
tägliche Leben habe und lehnen ihn deshalb ab. Andere vertreten 
vielleicht die Ansicht, daß er nur der Gesundheit diene, jedoch 
nicht darüber hinausgehe. Sie alle verstehen nicht, daß Prinzip und 
Anwendung dieser Kunst ebenso untrennbar verbunden sind wie 
Licht und Schatten. Wenn man etwas lernt, aber sein erworbenes 
Wissen nicht in die Praxis umsetzen kann, so wird das, was man mit 
solchen Prinzipien erreicht hat, falsch sein. Es heißt auch, man soll 
beim Unterrichten etwas zurückhalten und sein Wissen nur den 
Söhnen und nicht den Töchtern weitergeben. Das alles ist reine 
Selbstsucht. Wenn wir in solcher Art und Weise fortfahren, werden 
Kultur und Künste unseres Landes allmählich verschwinden oder 
sogar ganz erlöschen. Ich scheue mich daran zu denken, daß so 
etwas geschehen könnte. Habt ihr nicht die Worte des Gelben 
Kaisers gehört, der sagte: «Den richtigen Schüler zu finden und ihn 
nicht zu unterrichten, heißt das Tao verlieren; den falschen Schüler 
zu unterweisen, heißt die Schätze des Himmels vergeuden»? Ich 
hoffe, daß solche Worte jene erreichen, die ebenfalls dem von mir 
eingeschlagenen Weg folgen wollen, so daß wir alle gewissenhaft 
und mutig werden. 

12 Vgl. Dreizehn Kapitel zu Tai Chi Ch'uan, Vorwort des Autors, S. 14. 
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4 
Vorwärts 

Entnommen aus 
Neue Methode zum Selbststudium 

Oft wurde ich gefragt, ob es tatsächlich möglich sei, T'ai Chi Ch'uan 
mit Hilfe eines Buches und ohne Lehrer zu erlernen. Das ist eine 
sehr interessante Frage. Es ist in der Tat sehr schwierig, T'ai Chi 
Ch'uan im Selbststudium zu erlernen. Alle Meister früherer Zeiten 
legten daher großen Wert auf die mündliche Übermittlung und die 
persönliche Unterweisung. Wenn aber keine andere Möglichkeit 
besteht und möglichst viele Menschen einen Nutzen daraus ziehen 
sollen, darf man vor Schwierigkeiten nicht zurückschrecken; im 
Gegenteil, man muß nach allen erdenklichen Wegen Ausschau 
halten. Immer wieder erreichen mich Briefe von Schülern, die weit 
entfernt leben und dennoch nach der Kunst, die zu vollkommener 
Gesundheit führt, trachten. Ich bedaure es sehr, nicht jedem 
persönlich antworten zu können; aber nun habe ich mir trotz 
unzähliger anderer Anforderungen, denen ich nachkommen 
mußte, die Zeit genommen, dieses Buch vorzubereiten und erfülle 
mir damit einen langgehegten Wunsch. Solange es nur um den 
gesundheitlichen Aspekt des T'ai Chi Ch'uan geht, ist ja bereits 
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darüber gesprochen worden, und es stellen sich keine besonderen 
Probleme. Was aber den Aspekt der Selbstverteidigung betrifft, so 
gibt es große Unterschiede bezüglich der Tiefe, Fertigkeit, Qualität 
und Empfindsamkeit. Man muß eventuell lange auf die Unterwei-
sung durch einen Lehrer warten, schauen, wie man alleine vor-
wärtskommt und immer nach Möglichkeiten zu weiterer Verbesse-
rung suchen. 

In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an einen alten 
Freund, der mittlerweile leider gestorben ist. Ich traf ihn vor vielen 
Jahren. Sein Familienname war Lin, sein Vorname Pin, und man 
sprach ihn mit Fo-hsing an. Im Jahre 1936 hielten wir uns in 
Nanking auf; zu jener Zeit erholte er sich gerade von einer Krankheit 
und bat mich, ihn im T'ai Chi Ch'uan zu unterweisen. Ich wählte 
fünf Stellungen aus - «Abwehren», «Zurückrollen», «Drücken», 
«Stoßen» und «Peitsche» - und lehrte sie ihn. Kurz darauf trennten 
sich unsere Wege. Im Sommer 1939 kam ich nach Chungking, wo 
Fo-hsing mich besuchte. Er führte mir die gesamte Form vor und bat 
mich, ihn zu korrigieren. Ich fragte ihn, wo er das alles gelernt habe. 
Er lächelte und antwortete: «In Ihrem Unterricht natürlich.» Bei mir 
habe er doch nur einige Stellungen gelernt, erwiderte ich, aber nicht 
die mehr als 120, die er mir gerade vorgeführt habe. Fo-hsing 
erzählte dann, daß er nach unserer Trennung eine Kopie von Yang 
Ch'eng-fus Die gesamte Theorie und Praxis des T'ai Chi Ch'uan 
erhalten und allein für sich weitergeübt habe. Darüber war ich sehr 
erstaunt. Denn er hätte kaum bessere Ergebnisse vorweisen kön-
nen, wenn ich ihn persönlich unterrichtet hätte. Yang Ch'eng-fus 
Erklärungen zu den einzelnen Stellungen und zu deren Anwendung 
in der Selbstverteidigung sind zudem äußerst kompliziert. Um so 
mehr verdient es unsere Bewunderung, daß Fo-hsing durch sein 
Selbststudium so viel erreicht hat. Vergleicht man Yangs Buch mit 
Neue Methode zum Selbststudium, so muß man zugeben, daß meine 
Erklärungen wesentlich einfacher sind. Wenn jemand gewissenhaft 
übt, so wird sich der Erfolg auch bei einem selbständigen Lernen 
ohne Lehrer zweifellos einstellen. 
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Aus meiner vierzigjährigen Erfahrung und aufgrund sorgfältiger 
Untersuchung weiß ich, wie tiefsinnig das Sprichwort der Alten ist, 
die sagten: «Bedeutsame Worte sind niemals kompliziert.» Wenn 
ich an meinen ersten T'ai Chi Ch'uan-Unterricht zurückdenke, 
sehe ich Meister Yang vor mir, wie er jeden Tag viele Male 
wiederholte: «Entspanne dich! Entspanne dich!» Oder er sagte: 
«Du bist nicht entspannt! Du bist nicht entspannt!» Manchmal 
warnte er mich: «Nicht entspannt sein bedeutet, daß du im Begriff 
bist, eine Niederlage einzustecken.» Und wenn er diesem Punkt 
noch mehr Nachdruck verleihen wollte, dann sagte er: «Du mußt 
vollkommen entspannt sein!» Wieviel tausendmal hat er wohl diese 
Sätze wiederholt? Innerhalb von zwei Jahren bekam ich sie so oft zu 
hören, daß mir zuweilen der Kopf schwirrte, und ich haßte mich 
dafür, daß ich sie einfach nicht in meinem Üben verwirklichen 
konnte. 

Eines Nachts träumte ich, daß ich mir beide Arme gebrochen 
hätte. Ich erwachte schweißgebadet und bewegte sie sogleich, um 
festzustellen, daß alles nur ein Traum war. In diesem Moment 
erfuhr ich wie durch ein Wunder, was vollkommene Entspannung 
bedeutet. Die Sehnen meiner Arme waren ganz geschmeidig und 
die Gelenke wie von elastischen Bändern zusammengehalten, die 
es gestatteten, sie nach Belieben in jede mögliche Richtung zu 
drehen. Wenn ich diesen Traum nicht gehabt hätte, so weiß ich 
nicht, wie ich jemals einen Zustand solch vollkommener Entspan-
nung hätte erfahren können. Am nächsten Tag versuchte ich mich 
gegen weit fortgeschrittene Mitschüler. Sie schauten einander 
verblüfft an und forderten mich immer wieder heraus, bis sie 
schließlich feststellen mußten, daß ich tatsächlich entspannt war. 
An diesem einen Tag bin ich auf meinem Weg tausend Meilen 
vorwärts gekommen. Wenn ich heute daran zurückdenke, so sehe 
ich ein, daß Meister Yang große Hoffnungen in mich setzte und mir 
tief zugeneigt war. Sein Unterricht hat mir deutlich vor Augen 
geführt, daß die bedeutsamsten Worte nicht kompliziert sind. Aber 
wie schwer ist es, sie in ihrer ganzen Tragweite zu begreifen? Ohne 
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aufrichtiges Vertrauen und gewissenhaftes Bemühen tragen solche 
Worte keine Früchte, auch wenn man sie vielleicht vom Kopf her 
schon verstanden hat. Darum gibt es noch immer viele Menschen, 
die dies nicht als ein wirkliches Geheimnis erachten, obwohl ich vor 
etwa dreißig Jahren die wunderbaren Ergebnisse dieses einen 
Wortes - «entspannen» - an mir selbst erfahren konnte und sie 
ausführlich in meinem Buch Dreizehn Kapitel zu Tai Chi Ch'uan 
dargelegt habe. Dennoch haben es bis zum heutigen Tag sehr 
wenige tatsächlich begriffen. Aus diesem Grunde weise ich hier 
nochmals so nachdrücklich daraufhin, und ich hoffe, daß jene, die 
meine Bestrebungen teilen, dies beachten werden. 

T'ai Chi Ch'uan wurde ursprünglich entwickelt, um Krankhei-
ten zu beseitigen und ein langes Leben zu fördern. Wenn der Weg 
des T'ai Chi Ch'uan gut ist, so ist er es, ganz egal, wer ihn entwickelt 
hat. Und wenn er nicht gut wäre, so hätte er für mich keinerlei 
Bedeutung, selbst wenn er das Werk des Gelben Kaisers oder 
Laotses wäre. Es gab und gibt immer noch Leute, die behaupten, 
T'ai Chi Ch'uan sei nicht von dem Unsterblichen Chang San-feng 

.34 



In seinem Werk sagt Chang San-feng unter anderem: «Falls die 
<innere Aufmerksamkeit) (I) nach oben gerichtet ist, so muß sie 
auch unten sein. Wenn jemand einen Baum ausreißen möchte, so 
verhält es sich ähnlich: Er wendet brechende [nach unten gerich-
tete] Kraft an, um die Wurzeln zu lockern. Dann kann er den Baum 
schnell und sicher entwurzeln.» [ -* CH 6] Wie hätte er ein solch 
durchdringendes Verständnis erreichen können, wenn er nicht 
Laotses Gedanken vollkommen verstanden hätte, der im Tao Te 
King sagt: «Wo man nehmen will, muß man geben.» Allein daran 
können wir die wunderbare Anwendung der Philosophie auf die 
praktischen Erfordernisse des T'ai Chi Ch'uan ersehen, wie man es 
bei keiner anderen Kampfkunst findet. Auch folgender Satz von 
Laotse bestätigt dies: «Hört ein Unverständiger vom Tao, so lacht 
er laut auf. Was wäre denn das für ein Tao, das Unverständige nicht 
verlachen!» Hier können Sie sehen, was ich meine. Aus all diesen 
Gründen wird Chang San-feng seit Generationen als der erste 
Meister des Wu-tang15 verehrt. 

T'ai Chi Ch'uan wird das «innere» System genannt. Bodhi-
dharma ist der Vater des Shaolin, und seine Kunst wird das «äußere» 
System genannt. Diese Unterscheidung zwischen «innerem» und 
«äußerem» System ist schon seit langem Gegenstand erheblicher 

13 Siehe Anhang II, CH 1 bis CH 10. 
14 Der Kommentar stammt von Yang Lu-ch'an (1799-1872), dem Begründer 
des Yang-Stils. 
15 Die Kampfkünste lassen sich in ein «inneres» (Wu-tang) und ein «äußeres» 
System (Shaolin) einteilen. Zum Wu-tang gehören außer Chang San-fengs 
sanfter Schule des T'ai Chi Ch'uan noch das Pa Kua Ch'uan und das Hsing-I 
Ch'uan. 
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Auseinandersetzungen. Viele der in diesem Zusammenhang ver-
tretenen Theorien entbehren jeglicher Grundlage. Man vergißt 
leicht, daß der Gelbe Kaiser der Vater unserer Nation war. Laotse 
trat in seine Fußstapfen, und so sprechen wir häufig von Huang Lao 
(der Gelbe Kaiser [Huang ti] und Laotse). Chang San-feng nahm 
die philosophischen Grundsätze dieser großen Männer und wandte 
sie auf die Kampfkünste an. Darum wird seine Kunst als das 
«innere» System bezeichnet. Der Buddha stammte aus Indien, aus 
einem uns fremden Land. Und weil Bodhidharma ein Buddhist 
war, nennen wir seine Kunst das «äußere» System. 

Beim T'ai Chi Ch'uan wird das Sinken des Ch'i zum Tan T'ien 
betont. Das steht in engem Zusammenhang mit Laotses Satz: 
«Konzentriere dein Ch'i und entwickle Sanftheit. Kannst du dann 
wie ein neugeborenes Kind sein?» Beim Sinken des Ch'i zum Tan 
T'ien bewegt sich das Ch'i entgegengesetzt zur Richtung des 
Atems: es steigt am Tu-Meridian [dieser verläuft entlang der 
Wirbelsäule] empor, dabei passiert es den Wei-lü-, den Yü-chen-
und dann den M-wö«-Punkt. Diese Bewegung des Ch'i wird als die 
«umgekehrte Bewegung des Wasserrades» oder als das «Öffnen der 
Drei Tore» bezeichnet.16 In einer klassischen Schrift heißt es dazu: 
«Wenn das Kreuzbein gerade und aufrecht ist, dringt der Geist 
(shen) bis zum Scheitel.» [-» SO 11] Dieser Prozeß wandelt die 
sexuelle Energie (ching) in Ch'i und Ch'i wiederum in Geist (shen) 
um. Bodhidharmas Kunst, wie wir sie im Buch über das Reinigen 
des Marks und im Buch über die Verwandlung der Sehnen dargelegt 
finden, legt ebenfalls größten Wert auf das Ch'i. Allerdings bewegt 
sich das Ch'i bei diesen Übungen mit dem Atem, das bedeutet, es 
steigt nicht am Tu-Meridian, sondern am Jen-Meridian entlang zum 
Kopf empor. Hierbei handelt es sich um «hartes Ch'i». Es zirkuliert 
lediglich in den Sehnen, kann aber nicht in Geist (shen) umgewan-
delt werden. Das ist das «äußere» System. 

16 Vgl. Kapitel 16, Stellung 20: «Schritt zurück und den Affen abwehren, 
rechts». 
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Um die außerordentliche Bedeutung erkennen zu können, die 
das T'ai Chi Ch'uan dem Ch'i beimißt, braucht man sich nur einmal 
die vielen Stellen in den klassischen Schriften anzusehen, die sich 
auf das Ch 'i beziehen: « . . . das Ch'i sinkt zum Tan T'ien herab.» [—» 
W 8], «Das Bewußtsein (hsin) lenkt das Ch'i... Das Ch'i bewegt 
den Körper . . . [—» TH 1 und TH 2], ebenso wie «In den Vor- und 
Rückbewegungen haftet Ch'i am Rücken ...»[—> TH 24]. «Durch 
korrektes Nähren des Ch'i entsteht kein Schaden; ...»[—> TH 17], 
«Ch'i soll entfacht werden.» [—> CH 1], «Das Ch'i gleicht einem 
Wagenrad, ...»[—> TH 28], «Wird Ch'i gelenkt, so gleicht dies den 
<neun unebenmäßigen Perlen>,. . .» [—» TH 7], «Es wird seine 
wohltuende Wirkung entfalten, ganz gleich, wohin es sich bewegt.» 
«Das Ch'i durchdringt den ganzen Körper ohne die geringste 
Stagnation.» [—» SO 4] und solche Aussagen wie «<Innere Aufmerk-
samkeit) (I) und Ch'i sind die Herrscher, Knochen und Fleisch sind 
ihnen untergeordnet!» [—• SO 18] und «Ch'i sammelt sich und 
dringt in die Knochen ein.» [—> TH 21]. Auf der höchsten Stufe ist 
dies nichts anderes als «das Konzentrieren des Ch'i und das 
Entwickeln von Sanftheit». 

Wie sollen nun T'ai Chi Ch'uan-Schüler damit beginnen, ihr 
Ch'i zu entwickeln? Wie sehen die Entwicklungsstufen aus, und wie 
kann man vollen Nutzen daraus ziehen? Ich möchte hier einen 
allgemeinen Überblick geben, der auf meiner eigenen Erfahrung 
und meinem Wissen beruht. Das Ch'i soll zum Tan T'ien herabsin-
ken. Das Tan T'ien liegt etwa 3,5 cm unter dem Bauchnabel und 
zwar auf einer Linie zwischen Nabel und Wirbelsäule etwas körper-
einwärts gelegen. Zuerst lenkt man das Ch'i mit dem Bewußtsein 
(hsin) dorthin. Dabei soll das Ch'i langsam und allmählich sinken, 
nicht zu rasch. Wird es zu rasch gesenkt, fließt es wieder nach oben 
zurück. Es gibt eine alte Formel, die aus vier Worten besteht: 
«Fein, lang, ruhig, langsam». Hat man das gemeistert, so kann man 
jederzeit und überall das Ch'i korrekt nähren, so daß kein Schaden 
entsteht, einfach indem man die «innere Aufmerksamkeit» (I) und 
Ch'i im Tan T'ien konzentriert. Das nennt man dann: «<Innere 
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Aufmerksamkeit) (I) und Ch'i sind die Herrscher, Knochen und 
Fleisch sind ihnen untergeordnet!» 

Damit haben wir sozusagen die Grundlage geschaffen; nun 
können wir Schritt für Schritt vorwärts schreiten. Dabei müssen wir 
zuerst darauf achten, das Ch'i mit dem Bewußtsein (hsin) zu lenken 
und den Körper mit dem Ch'i zu bewegen, das Ch'i zu entfachen 
und es einem Wagenrad ähnlich zu machen. Danach sollte das Ch'i 
in den Vor- und Rückbewegungen am Rücken haften. Als nächstes 
streben wir danach, das Ch'i so zu bewegen, als wenn man «neun 
unebenmäßige Perlen» auffädeln wollte, und es wird seine wohltu-
ende Wirkung entfalten, ganz gleich wohin es sich bewegt. Dann 
durchdringt das Ch'i den Körper ohne die geringste Stagnation. 
Wird Ch'i eingesetzt, so muß der Bauch im Innern entspannt und 
locker sein, damit das Ch'i steigen kann. Auf der höchsten Stufe 
sinkt das Ch'i, sammelt sich in den Knochen und dringt in die 
Wirbelsäule ein. Auf dieser Stufe hat man «das Ch'i konzentriert 
und Sanftheit entwickelt und ist wie ein neugeborenes Kind». Wenn 
vom Umwandeln des Ch'i in Geist (shen) die Rede ist, muß man 
auch folgenden Satz beachten: «Die <innere Aufmerksamkeit) (I) 
des ganzen Körpers befindet sich im Geist (ching-shen) und nicht 
im Ch'i\ ist sie im Ch'i, dann tritt Stagnation ein; wenn es Ch'i 
gibt, so gibt es keine Stärke, ohne Ch'i gibt es stählerne Härte.»17

[-> TH 27] 

«Ch'i» ist nur ein Wort. Aber das Wort Ch'i im Ausdruck 
«sexuelle Energie (ching) in Ch'i umwandeln» ist verschieden von 
dem Ch'i im Ausdruck «das Ch'i und das Blut». Das Ch'i, das aus 
ching entstanden ist, wird in Geist (shen) umgewandelt und erzeugt 
so spirituelle Kraft. Diese spirituelle Kraft kann nicht mit der Kraft 
des Ch'i [aus dem Ausdruck «das Ch'i und das Blut»] verglichen 
werden; letztere wird im folgenden Zitat beschrieben: «die stäh-
lerne Härte ist derart, daß es nichts gibt, das sie nicht zerschmettern 
könnte». Das drückt auch dieser Satz aus: «Eine hohe Stufe der 

17 Vgl. Dreizehn Kapitel zu Tai Chi Ch'uan, S. 90f. und Kapitel 10, Frage 6. 
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Fertigkeit nähert sich dem Tao an.» Warum sollte man also auf 
der Stufe stehenbleiben, die mit folgenden Worten beschrieben 
wird: «Wohin der Held sich auch wendet, er ist ohne Gegne r , . . . » 
[-> W 9]? 

Aus all dem wird ersichtlich, daß die «innere Kampfkunst» auf 
den philosophischen Prinzipien des Gelben Kaisers und Laotses 
beruht. Das Nähren des Ch'i und das Regulieren des Atems lassen 
sich nur sehr schwer beschreiben. Solange man das Grundwerk der 
chinesischen Medizin - die Klassische Schrift des Gelben Kaisers 
über Innere Medizin - nicht begriffen hat, ist es außerordentlich 
schwierig, solche Verfahren bis in die kleinsten Einzelheiten zu 
verstehen. Versucht man diesem Werk mit Begriffen der modernen 
Medizin näherzukommen, so fürchte ich, daß man nur bis zum 
äußersten Zaun gelangt, ohne je einen Blick auf die Geheimnisse 
der inneren Halle werfen zu können. 

Die Ärzte von heute wissen zwar einiges über die Atmung, aber 
nichts über Ch'i. Sie kennen zwar das Zwerchfell, nicht aber das 
Tan T'ien. Sie wissen zwar, daß Muskeln sich während einer 
Bewegung zusammenziehen und entspannen, aber der dahinter 
verborgene Ch'i-Mechanismus ist ihnen unbekannt. Sie kennen das 
menschliche Skelett mit seinen Gelenken und wissen, daß man es 
durch Training kräftigen kann, aber sie wissen nicht, welche 
Veränderungen die sexuelle Energie (ching) und das Erstarken des 
Marks im Innern der Knochen bewirken können. Auch über 
nervliche Empfindung und über das Bewußtsein wissen sie einiges, 
aber nichts über die subtilen Reaktionen des Geistes (shen). Sie 
kennen den Blutkreislauf und den Zellstoffwechsel, aber nicht das 
Prinzip der gegenseitigen Erschaffung und Zerstörung der Fünf 
Elemente in den «Fünf Eingeweiden»18 oder das Wechselspiel 
zwischen Yin und Yan. 

Von dem oben gesagten möchte ich nur ein paar Punkte 

18 Die «Fünf Eingeweide» sind Leber, Herz, Milz, Lunge und Nieren. Vgl. 
Dreizehn Kapitel zu Tai Chi Ch'uan, S. 32. 
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herausgreifen und sie darstellen. Lassen Sie mich beispielsweise 
von den verschiedenen Arten von Ch'i sprechen. Eigentlich gibt es 
drei Arten. Als erstes gibt es das Ch'i innerhalb des Körpers, das 
Ch'i des Blutes. Es ist die grundlegende Erscheinungsform und hält 
die Körpertemperatur auf 37° C. Zweitens gibt es das Ch'i außer-
halb des Körpers - in der Luft -, welches es dem Atem erlaubt, das 
Tan T'ien zu erreichen. Das Tan T'ien ist das «Meer des Ch'i» (ch'i-
hai) und das «Sammelbecken der sexuellen Energie (ching)». Wenn 
man über einen längeren Zeitraum hinweg sein Ch'i nährt und den 
Atem zum Tan T'ien lenkt, so bewirkt dies, daß die sexuelle 
Energie (ching) erhitzt und in das sogenannte «uranfängliche Ch'i» 
umgewandelt wird. Dies ist die dritte Erscheinungsform des Ch'i. 
Dieses «uranfängliche Ch'i» kann nicht nur jede Membran des 
Körpers durchdringen, sondern auch in die Knochen gelangen, 
welchen Vorgang ich ausführlich in meinem Buch Dreizehn Kaptel 
zu T'ai Chi Ch'uan beschrieben habe. 

Die Tätigkeit des Zwerchfells - das Zwerchfell ist eine von 656 
Hauptkomponenten des Körpers - stellt einen lebenswichtigen 
mechanischen Vorgang dar, der auf Ausdehnung und Zusammen-
ziehung des Muskels beruht. Aber ohne die antreibende Kraft des 
Ch'i wäre der gesamte Körper nichts als eine komplexe, sich 
bewegende Maschine. Knochen und Gelenke des Körpers können 
stählerne Härte erreichen. Aber sie würden morsch und spröde, 
würden sie nicht durch die sexuelle Energie (ching) erfüllt und vom 
Mark ernährt. Von welchem Nutzen wären sie da noch? Nerven-
empfindungen und Bewußtsein würden ohne die Reaktionen des 
Geistes (shen), der sie beseelt, aussetzen. Trotz Blutkreislauf, 
Zellstoffwechsel und der Existenz von roten und weißen Blutkör-
perchen gäbe es kein Wechselspiel zwischen Yin und Yang, wenn 
nicht die «vollen» und «leeren» Aspekte im Prozeß der gegenseiti-
gen Erschaffung und Zerstörung in den «Fünf Eingeweiden» 
existierten. 

Zusammenfassend sei gesagt, daß fast alle Ärzte diese Punkte 
nicht in ihrer ganzen Tiefe erfassen und deshalb zugegebenerma-
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ßen ziemlich skeptisch sind. Aber gerade weil sie so mißtrauisch 
sind, sollten sie um so gewissenhafter und bewußter versuchen, in 
dieses Wissen einzudringen und eine wirklich wissenschaftliche 
Einstellung an den Tag legen. Ich warte immer noch darauf, 
Menschen zu sehen, die diese beiden Punkte beherzigen. Ich kann 
nichts anderes tun, als zum gründlichen Studium der T'ai Chi 
Ch'uan-Prinzipien und deren Anwendungsmöglichkeiten einzula-
den. T'ai Chi Ch'uan stimmt in all seinen Aspekten - inneren und 
äußeren, großen und kleinen - mit der Wissenschaft überein, und 
es ist relativ leicht, diese Tatsachen zu beobachten. 
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5 
Drei einleitende 

Kapitel 

Entnommen aus 
Neue Methode zum Selbststudium 

DAS F Ü H R E N D E PRINZIP 

Die vollständige T'ai Chi Ch'uan-Form besteht aus mehr als 120 
Stellungen, darunter viele, die häufig wiederholt werden. Da dies 
meiner Ansicht nach zu einer enormen Vergeudung von geistiger 
Energie führt und sowohl theoretisch als auch praktisch vollkom-
men nutzlos ist, war ich dem gegenüber schon immer recht mißtrau-
isch . Ich möchte hier drei Gründe anführen, die - wie ich meine - zu 
dieser Vielzahl von Stellungen geführt haben. 

Erstens: Da man fürchtete, es mangele den Schülern an Beharr-
lichkeit, gestaltete man die Einzelübung absichtlich so, daß die 
Übungsdauer verlängert wurde und wollte auf diese Art und Weise 
für eine korrekte Anleitung sorgen. 

Zweitens: Die Grundstellungen sollten innerhalb der Einzelü-
bung wiederholt geübt werden, um so den Fortschritt der Schüler 
sicherzustellen. 
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Drittens: Einige glaubten, die Dreizehn Stellungen19 seien zu kurz 
und entsprächen nicht dem, was man allgemein als Übung be-
zeichnet. Es ist nun denkbar, diese drei Punkte als Begründungen 
heranzuziehen, aber für mich ist keiner wirklich überzeugend. 
Wenn es einem Schüler an Ausdauer und Beharrlichkeit mangelt, 
so wird es nicht leicht sein, ihn zum Durchhalten zu bewegen. Und 
wenn er aufgibt, dann tut er es, ganz gleich ob die T'ai Chi 
Ch'uan-Form lang oder kurz ist. Geht man davon aus, daß es 
bestimmte Stellungen gibt, die man als grundlegend und beson-
ders wichtig erachtet, so können sie durchaus betont und öfters 
geübt werden. Und wem die Form zu kurz ist, der kann sie ja 
wieder und wieder üben. Ich halte die vielen Wiederholungen 
innerhalb der Langen Form für übertrieben, und sie haben keiner-
lei Bedeutsamkeit. Daher wurde in mir der Wunsch immer stär-
ker, die Form zu vereinfachen und sie so anzulegen, daß sie mit 
den leichteren Stellungen beginnt und zu den schwierigeren fort-
schreitet. Aber aufgrund vieler anderer Verpflichtungen konnte 
ich lange Zeit diesen Wunsch nicht verwirklichen. 

Im Jahre 1937, als der Krieg gegen Japan ausbrach, war ich 
Leiter der Kampfkunst-Akademie von Honan und mit der Ausbil-
dung von Soldaten, Polizisten, Studenten und Bürgern beauftragt. 
T'ai Chi Ch'uan war ein sehr wichtiger Bestandteil des Lehrplans. 
Damals hatte ich keine andere Wahl, als die T'ai Chi Ch'uan-Form 
zu vereinfachen, denn sie sollte möglichst vielen Menschen zugäng-
lich gemacht werden. Nur so konnte das T'ai Chi Ch'uan seine 
Wirkung entfalten und unser Volk stärken, die Entkräfteten bele-
ben und die Schwachen ermutigen. Innerhalb kürzester Zeit erhielt 
ich von Kollegen und Schülern die begeisterte Bestätigung. Das 
war schließlich auch die Anregung zu diesem Buch. Ich komme 
somit einem echten Bedürfnis nach und entwickle mit meiner 
verkürzten Form nicht irgend etwas Neues und Schwieriges um 
seiner selbst willen. Ich hoffe, die weisen Menschen der ganzen 

19 Vgl. Anhang I und CH 10 
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Welt verzeihen mir meine Unzulänglichkeiten und lassen mir 
Anregungen zu Verbesserungen zukommen. 

WURZELN UND ZWEIGE 

Im folgenden stelle ich Meister Yang Ch'eng-fus Ausführungen zu 
den wichtigsten T'ai Chi Ch'uan-Prinzipien dar:20

1. Immer wenn Meister Yang über die Stellungen oder über die
Partnerübung sprach, sagte er uns, daß man beim Üben des T'ai 
Chi Ch'uan auf keinen Fall die Hände bewegen darf. Wenn die 
Hände bewegt werden, dann ist es kein T'ai Chi Ch'uan mehr. Als 
Ermahnung sagte er uns, daß sein Vater, Yang Chien-hou, seinen 
Schülern immer wieder die folgenden Sätze aus der Abhandlung 
über T'ai Chi Ch'uan zititiert habe: «Die Energie (chin) wurzelt in 
den Füßen, fließt durch die Beine, wird von den Hüften kontrolliert 
und wirkt durch die Finger. Von den Füßen zu den Beinen, von den 
Beinen zu den Hüften sollte sich alles als Einheit bewegen.» [—> CH 
2] Das bedeutet: die Hände müssen folgen und dürfen keinesfalls
unabhängig bewegt werden. Hier sehen wir, daß Wurzeln und 
Zweige niemals getrennt sind. In den Erläuterungen zur Ausfüh-
rung der Dreizehn Stellungen heißt es ganz am Anfang: «Das 
Bewußtsein [hsin] lenkt das Ch'i... Das Ch'i bewegt den Kör-
per ...»[—> TH 1 und TH 2] Das bestätigt ebenfalls, daß sich die 
Hände nicht unabhängig bewegen sollen. Was das T'ai Chi Ch'uan 
als T'ai Chi Ch'uan definiert, ist die Tatsache, daß Inneres und 
Äußeres eins sind. Es ist undenkbar davon abzuweichen, wenn man 
über T'ai Chi Ch'uan spricht. 

20 Vgl. Dreizehn Kapitel zu T'ai Chi Ch'uan, 13 - Die Darstellung der 
mündlichen Überlieferung, S. 99ff. 
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2. «Senke die Schultern, lasse die Ellbogen hängen und <lasse die
Handgelenke sitzen»>. Dies bedeutet, daß die Schultern weder 
hochgezogen noch vorgefallen sein dürfen. Auch die Ellbogen 
dürfen nicht angehoben, aber auch nicht nach unten gedrückt 
werden. Wenn man sie entspannt, sinken sie und hängen auf 
natürliche Weise herab. Das «Sitzenlassen» der Handgelenke ist 
etwas schwieriger zu verdeutlichen. Es erfordert, die Hände so zu 
halten, daß die Sehnen auf dem Handrücken nicht hervortreten; es 
soll vielmehr die «Hand der schönen Dame» gebildet werden, wie 
man es bei uns nennt. Nur dies entspricht den Anforderungen. Die 
Finger sind nicht fest zusammengedrückt, aber auch nicht ge-
spreizt; sie sind nicht gebeugt, aber auch nicht gestreckt. Man soll 
eher das Geschlossene im Offenen und das Gerade im Gebogenen 
suchen. Nur dann gelangen wir zur richtigen Haltung der Hände. 
Es ist außerordentlich wichtig, daß das Ch'i zum Lao-kung-Punkt 
in der Mitte der Handfläche gelangt und von dort zu den Fingerspit-
zen ausstrahlt. 

3. «Entspanne die Brust und halte den Rücken gerade.»21 Die Brust
entspannen bedeutet, daß man sie weder herausstrecken noch 
einfallen lassen darf. Die Brust soll aufrecht und entspannt sein; 
nur das ist die korrekte Haltung. Wie man den Rücken gerade hält, 
läßt sich nicht leicht erklären. Ein wirklich gerader Rücken ist ein 
Zeichen dafür, daß das Ch'i die «Drei Tore»22 passiert hat. Dies 
wird später noch im einzelnen erläutert werden. 

4. «Senke das Ch'i zum Tan T'ien. Das Tan T'ien befindet sich im
Bauch, etwa 3,5 cm unterhalb des Nabels und zwar etwas näher 
zum Nabel als zum Ming-men-Punkt, der auf Höhe der Lendenwir-

21 «Halte den Rücken gerade» - wie es hier gefordert wird - ist nicht durch 
eine Anstrengung bzw. durch ein «Gerade-Machen» zu erreichen, sondern 
vielmehr durch ein Sinken-Lassen des Beckens, ein Entspannen der Brust und 
ein Aufrichten des Kopfes. 
22 Vgl. Anhang I 
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belsäule liegt. Das Ch'i senken bedeutet, es im Tan T'ien zu 
sammeln. Es bedeutet jedoch nicht, daß man versucht, absichtlich 
den Bauchraum zu «füllen». Darauf muß besonders geachtet 
werden.23 

5. «Lasse die Energie am Scheitel des Kopfes leicht und empfind-
sam sein.» Der Kopf sollte weder nach hinten gekippt noch 
vornübergeneigt sein. Er soll ebenfalls nicht nach rechts oder links 
neigen, sondern vielmehr so gehalten werden, als ob er von oben 
aufgehängt wäre. Wenn die Kopfhaltung korrekt ist und auch der 
Wei-lü-Punkt [d.h. das Kreuzbein] geradegehalten wird, steigt der 
Geist (shen) zum Scheitel auf und erreicht den Ni-wan-Punkt. 

6. Die Knie: In der Stellung «Der Anfang» steht man natürlich, das
heißt weder steif gestreckt noch gebückt. In Stellungen wie «Knie 
streifen», «Peitsche» etc. darf das Knie auf keinen Fall über die 
Zehen hinausragen. Der Spann sollte immer weich wie Baumwolle 
sein. Nur so kann der Yung-ch'uan-Punkt entspannt werden und 
sinken, wenn der Fuß den Boden berührt. 

Alle oben erwähnten Punkte sind außerordentlich bedeutsam 
und wurden deshalb so ausführlich dargestellt. Ich hoffe, daß die 
Schüler dem ihre besondere Aufmerksamkeit widmen. 

DIE ACHTUNG VOR DEN ÜBERLIEFERUNGEN 

Dieses Buch ist als Fortsetzung von Meister Yang Ch'eng-fus Die 
vollständigen Prinzipien und Anwendungen des Tai Chi Ch'uan 
geschrieben und beruht auf des Meisters Lehren. Jedoch ist die T'ai 
Chi Ch'uan-Form von Meister Yang außerordentlich lang, und es 

23 Vgl. die ausführlichen Erläuterungen zu diesem Thema in Dreizehn 
Kapitel zu T'ai Chi Ch 'uan, 3 - Das Konzentrieren des Ch'i und das Entwickeln 
von Sanftheit, S.31ff. 
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gibt relativ wenig Schüler, die beim Erlernen bis zum Ende 
durchhalten und dann - allein gelassen - ihr Üben selbständig über 
eine längere Zeit hinweg fortsetzen. Wenn wir den am T'ai Chi 
Ch'uan Interessierten kundige Führer sein wollen, so bleibt uns 
nichts anderes übrig, als von der Kompliziertheit zur Einfachheit 
zurückzukehren und das Erlernen so zu gestalten, daß es vom 
Leichteren zum Schwierigeren fortschreitet. Aus diesem Grund 
habe ich 70 Prozent der sich wiederholenden Stellungen weggelas-
sen und dieser Form den Namen «Vereinfachtes T'ai Chi Ch'uan» 
[Im Deutschen als «Kurzform des Yang-Stils» bekannt] gegeben. 
Mein Mitschüler Ch'en Wei-ming hat dieser Veränderung begei-
stert seine Anerkennung ausgesprochen und mich ermuntert, sie zu 
veröffentlichen. Niemals - so sagte er mir - hatte er den Eindruck, 
daß ich dabei die Prinzipien unseres Lehrers verletzt oder außer 
acht gelassen hätte. 

Über drei Generationen hinweg gab die Yang-Familie diese 
Kunst ausschließlich der kaiserlichen Manchu-Sippe (gegen Ende 
der Ch'ing-Dynastie) weiter, und darum wußte das Volk sehr wenig 
davon. Mit der Gründung der Republik (1911) verbreitete sich das 
Wissen allmählich nach Kiangsu und Chekiang. Ich selbst begann 
wegen einer ernsthaften Lungenerkrankung mit dem T'ai Chi 
Ch'uan. Nach vielen Jahren erlangte ich die wahre Übermittlung 
der Lehren. Da es mein Wunsch ist, dieses Wissen mit anderen zu 
teilen, habe ich die mündlichen Überlieferungen in Buchform 
niedergelegt. Ich möchte nicht nur zur Stärkung unseres Volkes 
und unserer Nation beitragen, sondern meinen Beitrag dazu lei-
sten, daß die Vorteile des T'ai Chi Ch'uan allen Menschen zugute 
kommen. Das ist meine große Hoffnung. Die philosophischen 
Prinzipien dieser Kunst sind einzigartig und ohne ihresgleichen. Sie 
lassen sich nicht nur ganz allgemein auf die Angelegenheiten des 
täglichen Lebens anwenden, sondern sind auch für die militärische 
Strategie bedeutsam. Nach zwanzigjährigem Bemühen habe ich 
trotz mancherlei Unzulänglichkeiten einen Überblick über das T'ai 
Chi Ch'uan in meinem Buch Dreizehn Kapitel zu Tai Chi Ch'uan 
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dargelegt. Ich hoffe, daß die Schüler gewissenhaft danach streben 
und nicht mehr davon ablassen, nachdem sie ein wenig Gesundheit 
und Stärke erreicht haben. Selbstkultivierung ist das Tao des langen 
Lebens und beginnt mit beharrlichem Üben. Die Kunst die T'ai Chi 
Ch'uan unterscheidet sich vollkommen von der Medizin, die ver-
sucht, Ungleichgewicht durch Ungleichgewicht zu beheben. Im 
Vergleich zur Meditation [d.h. Meditation in körperlicher Ruhe] 
hat T'ai Chi Ch'uan nicht den Nachteil, daß sich das Ch'i erschöpft, 
um den Körper leichter zu machen [d.h. um den Körper von 
Spannung zu befreien]. Herr Ts'ai Tzu-min sagte einmal: «T'ai Chi 
Ch'uan kann uns vor Erniedrigung bewahren und unser Leben 
erhalten. Es sollte als Schatz des chinesischen Volkes angesehen 
werden, der Hunderte von Wohltaten bietet und uns keinen 
einzigen Schaden zufügt. Es sollte unseren 400 Millionen Landsleu-
ten ein Leitbild sein.» Dies sind in der Tat sehr weise Worte. 
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6 

Die drei Arten 
der Furchtlosigkeit 

Entnommen aus 
Neue Methode zum Selbststudium 

Wer T'ai Chi Ch'uan erlernen möchte, hat gewöhnlich eines von 
mehreren möglichen Motiven, das ihn dazu veranlaßt. Zum einen 
gibt es solche, die krank oder schwächlich sind und nach Gesund-
heit streben; zum anderen sind da jene, die es wegen des Selbstver-
teidigungsaspektes erlernen möchten, und eine dritte Gruppe ist 
von der außerordentlichen Subtilität dieser Kunst beeindruckt und 
sucht nach den wahren Prinzipien. Daneben gibt es Menschen, die 
eine vorübergehende Neigung verspüren, etwas Neues kennenzu-
lernen und mal dieser mal jener Mode nachlaufen; ihnen mangelt es 
einfach an Durchhaltevermögen. Von letzteren möchte ich hier 
nicht sprechen. Was ich mit «Furchtlosigkeit» meine, gilt nur für 
jene, die gewillt sind, an sich zu arbeiten und sich wirklich zu 
bemühen.24 

24 «An sich arbeiten und sich wirklich bemühen» bedeutet auf keinen Fall, 
daß man Verbissenheit oder Ehrgeiz an den Tag legt, denn dies macht 
Fortschritte beim Üben unmöglich! 
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a. Fürchte dich nicht davor, an dir zu arbeiten. Wenn man sich vor
Anstrengung und Bemühung fürchtet, gibt es keine Hoffnung auf 
Fortschritt. Die klassischen Schriften des T'ai Chi Ch'uan sagen, 
daß die «Wurzel in den Füßen ist». Fürchtet man sich vor regelmä-
ßigem Üben, werden sich die Füße niemals zu Wurzeln entwickeln. 
Das «Arbeiten» an den Füßen hat zweifelsohne auch wohltuende 
Auswirkungen für Herz und Gehirn. Eine grundlegende Übung für 
den Anfänger ist, am Morgen und am Abend je drei bis fünf 
Minuten auf einem Bein zu stehen. Nach und nach soll man die 
Dauer der Übung steigern und dabei auch ein wenig tiefer sinken. 
Das Ch'i soll zum Tan T'ien sinken, die Fußsohle am Boden haften. 
Dabei darf man nicht die geringste Kraft anwenden. Während man 
so steht, stützt man sich mit Zeige- und Mittelfinger leicht an seine 
Stuhllehne oder an einen Tisch, um so Stabilität und Gleichgewicht 
zu gewährleisten. Nach einiger Zeit läßt man den Mittelfinger weg 
und benutzt nur noch den Zeigefinger. Fortgesetztes Üben entwik-
kelt größere Stabilität; man kann später auf jegliche Stütze verzich-
ten und ganz natürlich stehen. Hat das Üben diesen Punkt erreicht, 
sollte man als Übung die Stellung «Hände heben» bzw. «Spiele die 
Laute» einnehmen. Das Üben der Stellung «Vorbereitung» eignet 
sich vorzüglich, um die «Uranfängliche Einheit» zu entwickeln; die 
Stellung «Peitsche» als Stehübung ist ideal zum Öffnen der Ge-
lenke. Daß das Üben dieser Stellungen sehr wertvoll ist, darf nicht 
übersehen werden. 

b. Fürchte nicht, einen Verlust zu erleiden. In den geheimen
Überlieferungen das T'ai Chi Ch'uan heißt es: «Vergiß dich selbst, 
und folge dem anderen.» [—» W 16] Bedeutet «sich selbst vergessen 
und dem anderen folgen» nicht, daß man einen Verlust erleidet? 
Darum sagte ich ganz zu Beginn meiner Dreizehn Kapitel, daß wir 
lernen müssen «in das Verlieren zu investieren». Aber wie kann 
man dies erlernen? Nur indem man dem anderen erlaubt, uns 
anzugreifen, uns gleichsam zu überfallen; und dabei dürfen wir 
weder Widerstand leisten noch zurückschlagen. Das wichtigste ist, 
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daß man «haftet, verbindet, zusammenfügt und folgt»25. Dann sind 
wir in der Lage, ohne Schwierigkeit zu neutralisieren. Diese Idee 
kann nicht von solchen nachvollzogen werden, die nur oberfläch-
lich üben oder kraftvolle, rohe Methoden anwenden. Und für den 
Anfänger ist es natürlich auch schwer verständlich; er wird sich 
bestimmt fragen, ob es nicht doch einen Weg gibt, Verluste zu 
vermeiden. Wer sich jedoch vor dem Verlieren fürchtet, sollte 
besser erst gar nicht mit dem Lernen beginnen. Diejenigen aber, 
die bestrebt sind wirklich zu verstehen, können nichts Besseres tun, 
als zu lernen «in das Verlieren zu investieren». Zu lernen, wie man 
«in das Verlieren investiert», bedeutet aber nicht, nach bequemen 
Abkürzungen zu suchen. Wer es sich zu leicht macht, erleidet große 
Verluste; wer auf der anderen Seite in kleine Verluste investiert, 
erleichtert sich sein Vorwärtskommen erheblich. Verständige Men-
schen werden sicher danach trachten, die wahren Prinzipien und 
deren Anwendungen zu erlangen. Wie sollten sie damit beginnen? 
Sagte nicht Laotse: «Konzentriere dein Ch'i und entwickle Sanft-
heit, kannst du dann wie ein neugeborenes Kind sein?» Das ist der 
Leitspruch des T'ai Chi Ch'uan. Die Schüler sollten mit ihrem 
Lernen hier beginnen. Wenn sie ihr Ch'i sammeln und Sanftheit 
entwickeln können und wenn sie die wundervollen Ergebnisse des 
«in das Verlieren investieren» erfahren haben, dann ist die Furcht 
vor Verlusten schon überwunden. Das wird in alten Versen folgen-
dermaßen beschrieben: «Ich lasse den Gegner mit fürchterlicher 
Kraft angreifen, während ich die Kraft von vier Unzen anwende, 
um die Wucht von 1000 Pfund abzulenken.» Kann dies in die Tat 
umgesetzt werden, so darf man mit Recht behaupten, daß das 
Entwickeln von Sanftheit gemeistert wurde. 

c. Fürchte keine Einschüchterung. Dazu heißt es bei Laotse:
«Nichts an ihnen [jenen, die wohl zu wahren wissen ihr Leben] lockt 

25 Vgl. Kapitel 16, Stellung 3: «Fasse den Vogel beim Schwanz, Abwehren 
nach links» und Anmerkung 51. 
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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.» Laotse sagt ebenfalls: 
«Nichts in der Welt ist weicher und schwächer als Wasser, und doch 
gibt es nichts, das wie Wasser Starres und Hartes bezwingt», und 
auch: «Das Härteste in der Welt - bezwungen wird es vom 
Geschmeidigsten.» Nun sind Nashörner, Tiger und Schwerter in 
der Tat einschüchternd, aber Laotse sagt, daß sie ihren Ruf 
eigentlich nicht verdienen. Statt dessen lobt er das Wasser, das 
wegen seiner Sanftheit von nichts überwunden werden kann. In 
diesem Sinn ist auch folgender Satz zu verstehen: «Wenn ich keinen 
Körper habe, welches Leid kann mir dann noch zugefügt werden?» 
Auch wenn ich von Schwertern, Krallen oder Hörnern angegriffen 
werde, es gibt nichts zu fürchten. Wenn ich mich fürchte, entsteht in 
Geist und Körper eine Spannung. Wenn ich angespannt bin, dann 
kann ich nicht loslassen. Wenn ich nicht loslassen kann, wie ist dann 
Sanftheit zu erreichen? Nicht sanft sein heißt ja nichts anderes, als 
daß man hart ist. Diejenigen, die den Kern der T'ai Chi Ch'uan-
Lehren verstanden haben, zeichnen sich durch Furchtlosigkeit aus. 
Die meint Mencius, wenn er sagt: «Der Berg T'ai könnte vor deinen 
Augen einstürzen, aber deine Gesichtsfarbe würde nicht wech-
seln.» und: «Ich weiß wohl, das gewaltig strömende Ch'i in mir zu 
nähren.» In Laotses Worten: «Ch'i konzentrieren und Sanftheit 
entwickeln». Welche Einschüchterung wäre da noch zu fürchten? 
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7 

Die drei Fehler -
wie man sie vermeidet 

Entnommen aus 
Neue Methode zum Selbststudium 

Dieses Buch habe ich in erster Linie für diejenigen geschrieben, die 
durch ihre tägliche Arbeit sehr eingespannt sind; ebenso für 
Frauen, die durch ihre Verpflichtungen im Haushalt wenig Zeit für 
andere Dinge erübrigen können. Mit anderen Worten: es soll 
denen eine Hilfe sein, die nicht die Gelegenheit haben, bei einem 
Lehrer zu lernen. Es ist viel einfacher nach diesem Buch zu lernen, 
als es beispielsweise bei einem Fernstudium der Fall ist. Die 
Betonung liegt ausschließlich auf dem Vermitteln der wichtigsten 
Punkte der T'ai Chi Ch'uan-Stellungen; es basiert also hauptsäch-
lich auf den Prinzipien. Ursprünglich lag dem T'ai Chi Ch'uan die 
Idee zugrunde, daß da, wo es Prinzipien gibt, deren Anwendbar-
keit folgen muß. Wenn sich jemand intensiver damit befassen 
möchte, so verweise ich auf meine Bücher: T'ai Chi Ch'uan, A 
Simplified Method of Calisthenics for Health and Seif Defense26 und 

26 North Atlantic Books, Berkeley, California 1981 
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Dreizehn Kapitel zu Tai Chi Ch'uan.21 Zu Beginn eines Selbststu-
diums sollte man danach trachten, drei Fehler, die sich recht häufig 
einstellen, zu vermeiden bzw. zu beseitigen. Aus meiner vierzigjäh-
rigen Erfahrung kann ich sagen, daß diejenigen, die diese drei 
Fehler vermeiden und gewissenhaft üben, ganz sicher dafür belohnt 
werden und erreichen, wonach sie gesucht haben. Für Menschen, 
die etwas weniger Begabung als der Durchschnitt mitbringen, heißt 
dies, daß sie sich etwas mehr bemühen müssen. Diese drei Fehler 
kann jeder bei sich erkennen; jeder hat die Mittel, sie relativ leicht 
auszumerzen bzw. zu vermeiden. Aber leider halten wir sehr oft an 
unseren schlechten Angewohnheiten fest und sind nicht wirklich 
bereit, sie zu beseitigen. Mir ging es in meiner Jugend ganz ähnlich, 
und deshalb spreche ich hier aus eigener Erfahrung. Lassen Sie 
mich nun diese drei Fehler etwas eingehender darstellen. 

Der erste Fehler ist Mangel an Beharrlichkeit und Ausdauer. 
Darauf bezog sich schon Kungfutse [Konfuzius], als er sagte: «Ein 
Mensch, dem es an Beharrlichkeit mangelt, kann kein Zauberdok-
tor werden.» Die medizinischen Praktiken der Schamanen sind 
zwar nicht das, was man allgemein als orthodoxe Kunst bezeichnet, 
aber ohne Ausdauer und Beharrlichkeit sind selbst sie nicht 
praktizierbar. Umso mehr trifft dies auf das T'ai Chi Ch'uan zu, das 
uns von der Philosophie zur Wissenschaft führt. Die Prinzipien des 
T'ai Chi Ch'uan wie etwa das «Anwenden von Sanftheit, um Härte 
zu überwinden» oder das «Konzentrieren des Ch'i und Entwickeln 
von Sanftheit» beruhen auf den philosophischen Konzepten des 
I Ging, des Gelben Kaisers und Laotses. Wenn man den Satz: «Die 
Wucht von tausend Pfund durch eine Kraft von vier Unzen 
ablenken» tatsächlich in die Praxis umsetzt, so würde die Wissen-
schaft hier von dem Prinzip sprechen, das beispielsweise beim 
Flaschenzug oder ähnlichen Hebevorrichtungen zur Anwendung 
kommt. Hier zeigt sich die Kristallisation von Philosophie und 
Wissenschaft. Und ich glaube fest, daß dies eine Brücke zwischen 

27 Sphinx Medien Verlag, Basel 1986 
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der westlichen und der chinesischen Kultur schlagen kann. Sind 
aber die Prinzipien und deren Anwendungen der einzige Nutzen? 
Wenn man beim Erlernen dieser Kunst keine Beharrlichkeit an den 
Tag legt, so ist das nicht nur eine Zeitverschwendung, sondern man 
kehrt gleichsam mit leeren Händen vom Berg der Schätze zurück. 
Wäre das nicht schade? 

Noch heute bedaure ich oft, daß es mir als jungem Mann an 
Ausdauer mangelte. Aufgrund meiner damals miserablen Gesund-
heit begann ich immer wieder mit den Kampfkünsten; aber sobald 
sich ein kleiner Fortschritt zeigte, hörte ich mit dem Üben auf. 
Schließlich zog ich mir - vor etwa 40 Jahren - eine schwere 
Lungentuberkulose zu. Wiederum begann ich mit dem T'ai Chi 
Ch'uan und wurde vollkommen gesund. Daraufhin beschloß ich, 
mein Üben niemals wieder aufzugeben. Ich erlernte damals alle 
Stellungen der T'ai Chi Ch'uan-Form und benutzte die schnellst 
mögliche Geschwindigkeit, um sie auszuführen, so daß ein Durch-
gang etwa sechs bis sieben Minuten dauerte. Am Morgen und am 
Abend übte ich einmal die Form; zu jener Zeit ging es mir 
hauptsächlich darum, meine «Gesundheitsübung» regelmäßig und 
ohne Unterbrechung durchzuführen. Es war eine Zeit, in der ich 
mit Unterrichten und anderen schulischen Verpflichtungen sehr 
belastet war; deshalb hatte ich auch wenig Freizeit, nicht einmal für 
mein Selbststudium.28 Aber trotzdem habe ich damals innerhalb 
kurzer Zeit Fortschritte beobachten können. Am Morgen - sofort 
nach dem Aufstehen, noch bevor ich mich wusch oder frühstückte -
übte ich die Form; am Abend ging ich nicht eher zu Bett, als ich 
nicht mindestens einmal die Form geübt hatte. Mit der Zeit wurde 
mir dies zur Gewohnheit, die ich bis heute nicht aufgegeben habe. 
Man sagt, die größte Freude des Lebens läge darin, anderen zu 
helfen, und deshalb sollten wir - wie ich meine - nicht davor 
zurückschrecken, Opfer zu bringen. Wenn ich mir also Gesundheit 

28 Cheng Man-ch'ing war damals Professor der Kunst an zwei Universitäten 
in Peking. 
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wünsche, aber noch nicht einmal die Ausdauer aufbringe, auch nur 
ein paar Minuten morgens und abends darauf zu verwenden, wie 
kann ich es da wagen, Beispiel für andere sein zu wollen. Darum 
schämte ich mich meiner Torheit und beschloß, diesen Fehler zu 
beseitigen. 

Der zweite Fehler ist Begierde. Das zeigt auch folgendes Zitat: 
«Ist man gierig, so kann nichts gründlich gekaut werden» und 
Laotses Satz aus dem Tao Te King: «Wenig wird viel; vieles macht 
wirr». Als junger Mann hatte ich einen älteren Freund, Lu Chien, 
genannt Ch'eng-pei, der aus dem Bezirk Yü-yao in der Provinz 
Chekiang stammte. Als er einmal von einer Reise nach Yen-tang in 
seine Heimat zurückkehrte, unterbrach er seinen Heimweg und 
besuchte mich. Beim Abschied sagte er: «Früher war es Brauch, 
daß der Gast bei seiner Abreise einige Abschiedsworte sprach. 
Bevor ich dich nun verlasse, möchte ich dir folgenden Rat geben: 
Die Cheng-Familie zeichnet sich auf drei Gebieten aus. Wenn du 
dich gewissenhaft mit diesen drei Künsten befaßt, wird sich diese 
Linie zweifellos fortsetzen. Bist du aber begierig und versuchst alles 
mögliche zu erlernen, wirst du nur wenig erreichen. Höre auf 
meinen Rat und beschränke dich auf die Dichtkunst, die Kalligra-
phie und die Malerei!» Ich folgte seinen Worten. Dieser alte Mann 
war mir ein sehr wertvoller Freund, und wenn ich irgend etwas 
erreicht habe, so verdanke ich es ihm. Seine Worte werde ich 
niemals vergessen. 

Das I Ging: «Indem man es leicht macht, versteht man es leicht; 
indem man es einfach macht, kann man ihm einfach folgen.» Das 
Üben des T'ai Chi Ch'uan unterscheidet sich davon nicht im 
geringsten. Wenn du heute eine oder zwei Stellungen gelernt hast, 
so sammle dich, werde ruhig, verfeinere sie und lerne sie auswen-
dig. Nur so kannst du etwas erreichen. Anderenfalls kommt es 
unweigerlich zu Verwirrung. Im Frühjahr 1938, als ich Leiter der 
Kampfkunstakademie von Honan war, waren die Kampfkünste in 
der ganzen Provinz verbreitet. Jeder - ob jung ob alt, ob Mann ob 
Frau - hatte die Gelegenheit, sie zu erlernen. Da ich zur Verbrei-
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tung des T'ai Chi Ch'uan beitragen sollte, unterrichtete ich alle zwei 
Monate persönlich eine Gruppe von etwa vierzig Schülern. Diese 
waren selbst Leiter oder Lehrer von Kampfkunstschulen aller 
Bezirke unserer Provinz und zur Weiterbildung nach Honan ge-
schickt worden. Wegen der begrenzten Zeit entschloß ich mich, 
gewisse Kürzungen in der T'ai Chi Ch'uan-Form vorzunehmen, um 
sie auf diese Weise zu vereinfachen. Ursprünglich hatte das T'ai Chi 
Ch'uan nur dreizehn Stellungen, aber über die langen Jahre der 
Überlieferung wuchs deren Zahl an. Diese verlängerte Form 
auszuführen, erforderte relativ viel Zeit, und so war auch die 
Weiterverbreitung nicht ganz einfach. Darum verringerte ich die 
Zahl der Stellungen auf 37; man könnte es auch so sagen: ich habe 
den ursprünglichen dreizehn Stellungen weitere 24 hinzugefügt. 
Meiner Ansicht nach ist dies der heutigen Zeit angemessen. Aber 
halten Sie mein «vereinfachtes T'ai Chi Ch'uan» [d. h. die «Kurz-
form des Yang-Stils»] nicht für einfach. 

Nach dem Sieg im Widerstandskrieg gegen Japan nahm ich 
dieses Manuskript mit nach Shanghai und besprach es mit meinem 
älteren Mitschüler Ch'en Wei-ming, der es sehr lobte und vollkom-
men mit mir übereinstimmte. Als Ausdruck seiner Bewunderung 
schrieb er umgehend ein Vorwort. Ch'en Wei-ming ist ein Gelehr-
ter und ein Mensch, dem jede unaufrichtige Schmeichelei wider-
strebt. Dennoch gibt es einige Uneinsichtige, die mit meinem 
Handeln nicht einverstanden sind. Ihnen kann ich nur sagen, daß 
ich große Mühen auf mich genommen habe, zur Verbreitung dieser 
Kunst beizutragen, die sonst vielleicht verlorengegangen wäre. 

Der dritte Fehler ist Hast. In dem Spruch: «Durch Hast geht 
vieles zu Bruch» ist tatsächlich ein weiser Rat enthalten. Denke 
immer daran: das ständig fließende Wasser gräbt sich im Laufe der 
Zeit sein Flußbett und in Wirklichkeit kann nichts erzwungen und 
vorangetrieben werden! Oft sagten die Alten über die Kunst, daß 
wir tief in ihre reiche Schönheit eintauchen und sie vollkommen 
auskosten sollten. Sie sprachen auch davon, daß alle Schwierigkei-
ten letztendlich wie das dahinschmelzende Eis verschwinden wer-
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den und alles seinen vollkommenen Sinn hat. Mit einer solchen 
Einstellung - so denke ich - sollte das T'ai Chi Ch'uan geübt 
werden. Darüber hinaus schließt diese Kunst sowohl die Prinzipien 
als auch deren Anwendung ein, wobei auf «Geist und Hand» 
gleichermaßen Wert gelegt wird. Darum ist es erforderlich, nicht 
nur die philosphischen Konzepte zu begreifen, sondern auch ihre 
praktische Anwendung zu meistern. Auf diese Weise wird der 
Gewinn daraus unbegrenzt sein. Zusammenfassend sei gesagt: 
wenn wir systematisch diese drei Fehler beseitigen bzw. vermeiden, 
werden wir ohne das geringste Hindernis mit Erfolg vorwärtskom-
men. 
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8 

Was ich durch mein 
• • 

Lernen und Üben 
erreicht habe 

Entnommen aus 
Neue Methode zum Selbststudium 

Vor mehr als zehn Jahren fragte mich einer meiner Schüler: «Herr 
Cheng, Sie sind Meister in fünf Künsten. Welche davon unterrich-
ten Sie am liebsten?» Ich antwortete ihm, daß mir die Weitergabe 
des T'ai Chi Ch'uan am meisten Freude bereite. Einige, die dies 
hörten, waren ziemlich verblüfft und fragten, ob diese Antwort 
nicht ein wenig unüberlegt und unvernünftig sei. Ich erwiderte, daß 
sie mich offensichtlich nicht verstanden hätten, und ich führte ihnen 
aus, daß T'ai Chi Ch'uan die Essenz aller Lebensphilosophie 
darstelle. Denn was das Erreichen wirklicher Vortrefflichkeit und 
Meisterschaft betrifft, so gibt es wohl keine schwierigere Kunst als 
das T'ai Chi Ch'uan. Keine der gewöhnlichen Kampfkünste kann 
sich damit vergleichen. 

Darüber wollten sie dann mehr erfahren. So erzählte ich ihnen, 
daß ich als junger Mann Dichtkunst, Kalligraphie und Malerei 
unterrichtete. Dabei machte mir das Unterrichten der Kalligraphie 
am meisten Freude, denn es bot die Vorteile einer stärkenden 
Übung. Einige Jahre später verließ ich meine Heimat und ging nach 
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Szechwan, wo ich meinen Lebensunterhalt als Arzt29 verdiente. 
Mein Erfolg damit war unerwartet groß, und viele bezeichneten 
mich als ihren Retter. Im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit 
wurden meine Essens- und Schlafgewohnheiten völlig unregelmä-
ßig, und darunter hatte ich sehr zu leiden. Hinzu kam, daß ich mich 
jeden Tag gerunzelten Stirnen und leidenden Mienen gegenüber-
sah. Konnte ich denn all die Sorgen um Leben und Tod, mit denen 
ich täglich zu tun hatte, ignorieren? Ich hatte keine andere Wahl, 
als ihnen ins Auge zu sehen. Nur das Unterrichten des T'ai Chi 
Ch'uan konnte helfen, Krankheit zu beseitigen, ein langes, gesun-
des Leben zu verleihen und Geist und Herz wieder zu erfreuen. 
Dabei können jung und alt zusammenkommen und sich die Wohl-
taten dieser Kunst teilen. Man kann es dem weisen Laotse gleich-
tun, der noch mit siebzig wie ein Kind spielen konnte. Seine 
Fähigkeiten ließen selbst in hohem Alter nicht nach, und er erhob 
sich so über das grausame Spiel der Natur. «Das Ch'i konzentrieren 
und Sanftheit entwickeln», das führt wahrlich zu unbegrenzter 
Gesundheit und Lebensfreude. 

Wenn ich nun gefragt werde, was ich eigentlich aus meinem 
vierzigjährigem Üben erlangt habe, so kann ich meine Erfahrung in 
wenigen Worten zusammenfassen: «Schlucke [d. h. nimm auf] das 
Ch'i des Himmels, erlange die Kraft der Erde, Langlebigkeit durch 
Sanftheit.» Die Frage nach der Nützlichkeit beantworte ich folgen-
dermaßen: im menschlichen Körper lenkt Ch'i das Blut. Denn 
sobald das Ch'i gedeiht, gedeiht auch das Blut. Der Himmel ist 
reich an großem Ch'i-, darum kann es nicht als gierig erachtet 
werden, sich soviel wie möglich davon zu nehmen. Wirkliche Kraft 
[d. h. die Kraft, die man durch Ch'i erlangt] ist für den menschli-

29 Cheng Man-ch'ing war kein Arzt im westlichen Sinn, der ein Medizinstu-
dium absolviert hat; er lernte u. a. bei dem berühmten chinesischen «Doktor» 
Sung Yu-an und beschäftigte sich sehr eingehend mit alten Texten über die 
traditionelle chinesische Medizin. Vgl. hierzu auch die Anmerkungen zur 
englischen Übersetzung der chinesischen Originalfassung am Beginn dieses 
Buches. 
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chen Körper sehr nützlich. Die Erde achten wir wegen ihrer uns 
. aufrecht erhaltenden Kraft. Können wir auch nur ein klein wenig 
von dieser Kraft erlangen, so wird dies von allergrößtem Nutzen 
sein. Wenn man Sanftheit entwickelt, kann man wieder wie ein 
Kind sein, wie es bei Laotse heißt. So gesehen hat unser Leben 
keine Grenzen. Die drei oben erwähnten Begriffe - Ch'i des 
Himmels, Kraft der Erde und Sanftheit - stehen für die Drei Kräfte 
(Himmel, Erde und Mensch) im menschlichen Körper. Den höch-
sten Punkt im Körper erreicht das Ch'i des Himmels, das ist der Ni-
wan-Punkt am Scheitel des Kopfes. Das läßt unser geistiges Ch'i 
wachsen. Der tiefste Punkt ist der Berührungspunkt mit der Erde. 
Erlangen wir die Kraft der Erde, so wird sich die wurzelnde Kraft 
am Yung-ch'wan-Punkt in der Mitte des Fußes vergrößern. Im 
Zentrum des Körpers liegt der bedeutende Tan T'ien-Punkt; er 
befindet sich im Bauch etwa 3,5 cm unter dem Nabel und zwar 
etwas körpereinwärts gelegen. Kann man das Ch'i konzentrieren 
und Sanftheit entwickeln, dann werden Hüften und Taille lebendig 
und biegsam, das Ch'i der Nieren wird reichlich vorhanden sein, 
und wir können so unser Leben verlängern. 

Die Methode, dies zu üben, ist außerordentlich einfach. Er-
stens: Wann immer man ein wenig Zeit hat, soll man spüren, wie 
der Ni-wan-Punkt «den Himmel stützt»30; man soll das Ch'i des 
Himmels aufnehmen und es zum Tan T'ien senken. Zweitens: Hat 
man inmitten einer Tätigkeit oder auch beim Sitzen oder beim 
bloßen Herumstehen die Möglichkeit, wirklich aufmerksam zu 
sein, so soll man zu den Fußsohlen hinspüren und sich vorstellen, 
daß sie in die Erde sinken. Nachdem man das lange geübt hat, stellt 
man sich vor, daß die Kraft des Fußes mit der Anziehungskraft der 
Erde verbunden ist. Sobald man dazu in der Lage ist, wird der Fuß 
Wurzel fassen. Drittens: Über das Tan T'ien sagen die Alten: «Ob 
du gehst, sitzst, dich ausruhst oder schläfst, du kannst überhaupt 

30 Diese Ausdrucksweise bedeutet, daß der Kopf aufrecht und gerade 
gehalten wird. Vgl. auch Anhang II, W8. 
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nicht von ihm loskommen.» Das wichtigste ist, die «innere Auf-
merksamkeit» [/] und Ch'i im Tan T'ien zu sammeln, in ähnlicher 
Weise darüber zu wachen wie eine Henne über die Eier, die sie 
ausbrütet. Das Tao kann nicht für einen einzigen Moment verlassen 
werden. Das Tao, das verlassen werden kann, ist nicht das wahre 
Tao. Genau darauf bezog sich Mencius, als er von seinem «großen 
Ch'i» sprach. Für uns bedeutet das oben Gesagte, das Tan T'ien 
niemals zu verlassen. Wenn dieses wenige, was ich durch mein 
Lernen und Üben erreicht habe, ganz bewußt in die Praxis umge-
setzt wird, gibt es mit Sicherheit kein anderes Übungssystem, das 
dem T'ai Chi Ch'uan gleichkommt. Gesundheit und langes Leben 
werden dann eine einfache Angelegenheit. 
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9 

Fragen und Antworten zu 
Abhandlung über 
Tai Chi Ch'uan31 

Entnommen aus 
Dreizehn Kapitel und 

Neue Methode zum Selbststudium 

TEIL 1 

Frage 1: Es heißt: «Ch'i soll entfacht werden. Der Geist (shen) soll 
im Innern angesammelt sein» [—» CH 1] und «Das Bewußtsein 
(hsin) lenkt das Ch'i... Das Ch'i bewegt den Körper» [—»TH1 und 
TH 2]. Soll damit ausgedrückt werden, daß Inneres und Äußeres im 
Gleichgewicht ist und daß darin die Einheit von Bewegung und 
Ruhe liegt? Bitte erklären Sie das genauer. 
Cheng Man-ch'ing: Das ist eine gute Frage. Das «Lenken des Ch'i» 
- welches dann den Körper bewegt - ist die Wurzel, das Innere. Das 
«Entfachen des Ch'i» ist der Zweig, das Äußere. Beide können sich 
gegenseitig ergänzen oder sich miteinander vereinen. Aber das 

31 Teil 1 bezieht sich auf Abhandlung über Tai Chi Ch'uan, die Chang San-
feng zugeschrieben wird, und Teil 2 auf Abhandlung über Tai Chi Ch'uan von 
Wang Tsung-yueh. Vgl. Anhang II, Anmerkung zum Titel Klassische Schrift 
über Tai Chi Ch'uan. 
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«Entfachen des Ch'i» bedeutet, nicht nur sein eigenes Ch'i zu 
entfachen; es soll vielmehr das eigene Ch'i mit dem Ch'i des 
Himmels und der Erde verbunden werden. Nur dann läßt sich 
Großes zustande bringen. 

Frage 2: Man sagt: «Lasse nicht zu, daß es eine Stelle gibt, die eine 
Unzulänglichkeit aufweist. Lasse nicht zu, daß es eine Stelle gibt, 
die hervorgewölbt oder eingefallen ist. Lasse nicht zu, daß es eine 
Stelle gibt, die eine Unterbrechung aufweist» [—> CH 1]. Ich denke, 
daß dies vollkommen mit Ihrem Kapitel über Energie und Physik 
übereinstimmt, wo es heißt: «Die Bewegung des Ch'i ist langsam 
und fließend, kreisförmig und unaufhörlich, vollkommen und 
wunderbar.»32 Bitte sagen Sie mir, ob meine Vermutung zutrifft 
oder nicht. 

Cheng Man-ch'ing: Der Vergleich ist treffend. Noch besser aber 
wird es durch folgende Stelle aus der Abhandlung über Tai Chi 
Ch'uan [von Wang Tsung-yueh] ausgedrückt: «Stehe wie eine 
Waage im Gleichgewicht; bewege dich wie ein Wagenrad.» [-> W 
13] Dies ermöglicht größte Gewandtheit.
Frage 3: In den klassischen Schriften heißt es: «Die Energie (chin) 
wurzelt in den Füßen, fließt durch die Beine, wird von den Hüften 
kontrolliert und wirkt durch die Finger.» [-» CH 2] Dieses Prinzip 
haben Sie bereits ausführlich im Kapitel über die Entwicklungsstu-
fen beim T'ai Chi Ch'uan - Phase zwei und drei der Stufe des 
Menschen - beschrieben. Trotzdem verstehe ich nicht, wie sich 
Hände und Füße gleichzeitig bewegen sollen. 
Cheng Man-ch'ing: Das ist eine ausgezeichnete Frage. Die Aus-
drucksweise « . . . wurzelt in den F ü ß e n . . . und wirkt durch die 
Finger» bezieht sich auf das ununterbrochene Fließen der Energie. 
Prinzip und Anwendung sind hier klar und leicht zu beobachten. 
Man braucht sich nur einmal jemanden anzuschauen, der das 
Abgeben der Energie beherrscht. Wenn das Ch'i die Hände 
erreicht, ist alles erledigt. Man merkt sofort, daß in der Wurzel 

32 Vgl. Dreizehn Kapitel zu Tai Chi Ch'uan, S.49. 
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keine Unsicherheit sein kann. Dabei müssen der rechte Fuß und die 
linke Hand im Energiefluß miteinander verbunden sein, ebenso der 
linke Fuß und die rechte Hand. 

Frage 4: Die Ausdrücke «den richtigen Moment abpassen» und «in 
Vorteil kommen» [—» CH 2 und CH 3] stellen die höchste Stufe des 
Verstehens der Energie (tung chin) dar. Das haben Sie zwar schon 
in Ihrem Kapitel über die Entwicklungsstufen beim T'ai Chi Ch'uan 
- Phase zwei der Stufe des Himmels - genau erklärt. Dennoch habe 
ich Schwierigkeiten zu verstehen, wie dies in der praktischen 
Anwendung aussieht. Können Sie zum besseren Verständnis einige 
Beispiele anführen? 

Cheng Man-ch'ing: Wenn du meine Erklärung zum Abschnitt 9 im 
Kapitel über Meister Yang Ch'eng-fus mündliche Überlieferung33

liest, wirst du es leicht verstehen. 

Frage 5: «Wo es oben gibt, muß es auch unten geben. Wo es vorne 
gibt, muß es auch hinten geben. Wo es links gibt, muß es auch rechts 
geben.» [-» CH 5] Dies habe ich aus Ihrem Kapitel über Energie 
und Physik gelernt, wo Sie die Wirksamkeit der Hebelkraft erklä-
ren. Können Sie dem noch etwas hinzufügen? 
Cheng Man-ch'ing: Theorie und Praxis stimmen hierbei vollkom-
men überein, ganz gleich unter welchen Umständen. 
Frage 6: «Wenn jemand einen Baum ausreißen möchte, verhält er 
sich ähnlich: Er wendet brechende [nach unten gerichtete] Kraft 
an, um die Wurzeln zu lockern. Dann kann er den Baum schnell 
und sicher entwurzeln.» [-» CH 6] Wird hier die entwurzelnde 
Energie angesprochen? 

Cheng Man-ch'ing: Ja; «ausreißen» bedeutet die entwurzelnde 
Energie anwenden. Aber Muskelkraft allein genügt nicht, um 
etwas zu entwurzeln. Darum muß noch «brechende» Kraft hinzu-
kommen. Folgender Vergleich erläutert, was ich meine: Wenn man 
hochspringen will, so muß man zuerst in die Hocke gehen; dann hat 
man die Kraft zum Sprung. 

33 Vgl. Dreizehn Kapitel zu T'ai Chi Ch'uan, S. 99ff. 
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TEIL 2 

Frage 1: «In Bewegung trennen sie sich, in Ruhe vereinen sie sich.» 
[—> W 2] Was ist der Unterschied zwischen «trennen und vereinen» 
und «beugen und strecken, öffnen und schließen»? [-» SO 14] 
Cheng Man-ch'ing: «In Bewegung trennen sie sich, in Ruhe 
vereinen sie sich», ist die Essenz des Tai Chi. Das «Öffnen und 
Schließen» bezieht sich auf den Körper und das Ch'i. Wenn sich der 
Körper öffnet, schließt sich das Ch'i-, wenn sich das Ch'i öffnet, 
schließt sich der Körper. Mit dem «Beugen und Strecken» verhält 
es sich ähnlich. 

Frage 2: «Der andere ist hart, ich bin weich; das nennt man 
<nachgeben>. Ich füge mich dem <Rücken> des anderen; das nennt 
man <haften>.» [—» W 4] Ich verstehe zwar die Anwendungsmög-
lichkeiten von «hart» und «sanft», aber was können Sie mir über 
«sich dem <Rücken> fügen» und «haften» sagen? 
Cheng Man-ch'ing: Das «Sich-fügen» wird durch den Satz: «Vergiß 
dich selbst, und folge dem anderen.» [-> W 16] erläutert. Auch 
folgender Satz beschreibt dies: «Bewegt sich der andere nicht, so 
bewege ich mich auch n ich t ; . . .» [—» TH 19]. Der Gegner kann 
mich also nicht ergründen. Jemandem die kleinste Möglichkeit 
bieten, das nennt man «Rücken».34 « . . . bewegt sich der andere 
geringfügig, so bewege ich mich zuerst.» [—» TH 19] Sobald ich also 
merke, daß mir der andere eine ausnützbare Möglichkeit bietet, 
komme ich vorwärts, während er nach hinten fällt. Das ist mit 
«Rücken» gemeint. Das alles basiert auf dem Wahrnehmen der 
Energie [t'ing chinj und ist ohne «Haften» unmöglich. 
Frage 3: «Dem Heranreifen folgt allmählich das Erwachen zum 
Verstehen der Energie. Dem Verstehen der Energie (tung chin) 
folgt die Stufe der geistigen Erleuchtung.» [—• W 7] In Ihrem 
Kapitel über die Entwicklungsstufen beim T'ai Chi Ch'uan - Phase 

34 «Rücken» wird hier im Sinne von Widerstand bieten, sich widersetzen 
gebraucht; vgl. auch W4, Anmerkung 2. 
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zwei und drei der Stufe des Himmels - wurde darüber bereits 
gesprochen. Gibt es dem noch etwas hinzuzufügen? 
Cheng Man-ch'ing: Du hast es gut ausgedrückt, und es braucht 
nichts mehr gesagt zu werden. 

Frage 4: Was bedeutet: «Wird die linke Seite schwer, so soll sie 
leer werden; wird die rechte Seite schwer, so soll sie tief werden.» 
[—>W9]? 

Cheng Man-ch'ing: Es handelt sich hier um eine Methode der 
Anwendung. Wenn jemand auf meine linke Seite stößt, so mache 
ich meine linke Seite leer. Rechts gilt das gleiche; «tief» bedeutet 
hier ebenfalls «leer». Dieses «Leerwerden» hat natürlich viele 
verschiedene Erscheinungsformen. 

Frage 5: Was bedeutet der Satz: «Eine Feder kann nicht hinzuge-
fügt werden; eine Fliege kann sich nicht niederlassen.» [-> W 9]? 
Cheng Man-ch'ing: Während der Partnerübungen werde ich -
abgesehen von haften (chan) und verbinden (lien)35 - weder das 
Gewicht einer Feder noch das einer Fliege akzeptieren, wenn mein 
Gegenüber versucht, Energie gegen mich anzuwenden. 

35 Vgl. Kapitel 16, Stellung 3: «Fasse den Vogel beim Schwanz, Abwehren 
nach links» und Anmerkung 51. 
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10 
Fragen und Antworten zu 

Erläuterungen zur Ausführung 
der Dreizehn Stellungen 

Entnommen aus 
Dreizehn Kapitel und 

Neue Methode zum Selbststudium 

Frage 1: Besteht zwischen folgenden Sätzen ein Unterschied: «Das 
Bewußtsein (hsin) lenkt das Ch'i und veranlaßt es zu sinken; dann 
kann es [das Ch'i] sich sammeln und in die Knochen eindringen.» 
[—> TH 1], «Innen sammle den Geist (ching-shen),...» [—> TH 25] 
und « . . . Ch'i [haftet] am Rücken, sammelt sich und dringt in die 
Wirbelsäule ein.» [-» TH 24]? 

Cheng Man-ch'ing: Obwohl der Gedanke des «Sammeins» der 
gleiche ist, besteht doch ein Unterschied zwischen Geist und Ch'i. 
Wenn sich der Geist sammelt, so ist die «Innere Aufmerksamkeit» 
(I) nicht zerstreut. Das Ch'i, das sich in den Knochen sammelt, 
stellt die Grundlage für Prinzipien wie folgende dar: « . . . ohne Ch'i 
gibt es stählerne Härte.» [-» TH 27], «Wird Energie (chin) bewegt, 
so gleicht dies hundertfach veredeltem Stahl,. . .[—» TH 8] und so 
weiter. 
Frage 2: «Um Energie (chin) abzugeben, muß man sinken, voll-
kommen entspannen ...»[—> TH 5] Wie kann man im Moment der 
Energieabgabe entspannen? 
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Cheng Man-ch'ing: «Sinken» beschreibt den eigenen inneren Zu-
stand. «Ent-spannen» ist die Art und Weise der Anwendung 
gegenüber einem anderen. Das ist gemeint, wenn es heißt: «Ein 
Gegner wird in gleicher Weise zurückgestoßen wie ein Pfeil die 
Bogensehne verläßt.»36 Dieses Zurückstoßen muß klar und be-
stimmt ausgeführt werden und darf nichts Schwerfälliges und 
Schleppendes an sich haben. 

Frage 3: «Kraft kommt von der Wirbelsäule, die Schritte folgen 
dem Wechseln des Körpers.» [-» TH 13] Hat diese Kraft, die von 
der Wirbelsäule kommt, etwas mit der Idee des Jen- und Tu-
Meridians zu tun, die Sie in Ihrem Kapitel über die Bedeutung von 
Herz und Wirbelsäule dargelegt haben? Werden die Schritte, die 
«dem Wechseln des Körpers folgen» von der Hüfte kontrolliert? 
Cheng Man-ch'ing: Anstelle des Wortes «Kraft» (Ii), das in der 
Wendung «Kraft kommt von der Wirbelsäule» enthalten ist, sollte 
eigentlich das Wort «Energie» (chin) stehen. Die Energie, die von 
der Wirbelsäule kommt, beruht auf der Stärke der Wirbelsäule, wie 
es in folgendem Vergleich verdeutlicht wird: «Energie (chin) 

ansammeln gleicht dem Spannen eines Bogens [—> TH 11]. 
Deine Vermutung, daß die Schritte, die «dem Wechseln des 
Körpers folgen», von der Hüfte kontrolliert werden, ist ganz 
richtig. 
Frage 4: In dem Satz: «Aufnehmen ist zugleich loslassen, bricht es 
[chin], so verbindet man es wieder.» [—> TH 14] drückt das Wort 
«Aufnehmen» die Idee des Entwurzeins [uprooting] aus, aber was 
bedeutet « . . . bricht es, so verbindet man es wieder»? 
Cheng Man-ch'ing: «Brechen» bedeutet ein Unterbrechen der 
Körperbewegungen [und damit eine Unterbrechung des Energie-
flusses]; «wieder verbinden» heißt, daß die «Innere Aufmerksam-
keit» (I) beibehalten wird. Das zeigt sich auch in den beiden 
folgenden Zitaten«: «Die Wurzel des Lotus bricht, aber die Fasern 

36 Dieses Zitat konnte in keinem der verfügbaren Texte über T'ai Chi Ch'uan 
ausfindig gemacht werden. 
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bleiben unversehrt», und «Der Pinsel hört mit dem Schreiben auf, 
.aber die <innere Aufmerksamkeit) (I) bleibt bestehen.» 
Frage 5: Bitte erklären Sie folgenden Satz genauer: «In den Vor-
und Rückbewegungen muß die <Faltung> enthalten sein; im <Vor-
wärtsgehen) und <Zurückziehen> müssen Drehung und Wechsel 
enthalten sein.» [—» TH 15] 

Cheng Man-ch'ing: Die Technik der «Faltung» ist eine geheime 
Überlieferung, die ich von der Yang-Familie erlernte. Es handelt 
sich dabei um die «Faltung» der drei Gelenke - Schulter, Ellbogen, 
Handgelenk - und die Koordination dessen mit dem «Vorwärtsge-
hen», «Zurückziehen», Drehen und Wechseln der Schritte. Es gibt 
tatsächlich unzählige Möglichkeiten, das Vor und Zurück der 
Bewegungen zu variieren. 

Frage 6: «Die <innere Aufmerksamkeit) (I) des ganzen Körpers 
befindet sich im Geist (ching-shen) und nicht im Ch'i\ist sie im Ch'i, 
dann tritt Stagnation ein; wenn es Ch'i gibt, so gibt es keine Stärke, 
ohne Ch'i gibt es stählerne Härte.» [—» TH 27] Als ich diese Stelle 
zum ersten Mal las, war ich ziemlich verwirrt. Aber nachdem ich Ihr 
Kapitel über die Entwicklungsstufen beim T'ai Chi Ch'uan -
insbesondere Phase drei der Stufe des Himmels - gelesen hatte, 
wurde mir alles vollkommen klar. Gibt es irgend etwas, was Sie 
dem noch hinzufügen möchten? 
Cheng Man-ch'ing: Du hast die Grundlage verstanden. 
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11 
Fragen und Antworten zu 

Lied von den 
Dreizehn Stellungen 

Entnommen aus 
Dreizehn Kapitel und 

Neue Methode zum Selbststudium 

Frage 1: «Inmitten der Ruhe ist Bewegung, ebenso ist in der 
Bewegung Ruhe. [-» SO 5] Folge den Wechseln [in den Bewegun-
gen] des Gegners, und offenbare dabei vollkommene geistige 
Gelassenheit.»37 Bedeutet dies das gleiche wie: «Erwidere Bewe-
gung mit Ruhe und zeige Ruhe in der Bewegung.»?38 Was heißt 
«offenbare dabei vollkommene geistige Gelassenheit»? 
Cheng Man-ch'ing: Ohne Ruhe kann man die Wechsel [in den 
Bewegungen] des Gegners nicht abschätzen. Wir lassen zu, daß er 
seine Stellungen ändert, aber sind immer in der Lage, ihn aus 
unserer Ruhe heraus zu kontrollieren. Das ist die Bedeutung von 
«vollkommener geistiger Gelassenheit». 

37 Die Übertragung dieses Satzes weicht im Anhang II unter SO 6 von der 
Übersetzung von D.Wile ab! Die chinesischen Schriftzeichen bedeuten: 
«wunderbarer Geist»; die «vollkommene geistige Gelassenheit» wird als 
Teilaspekt des «wunderbaren Geistes» angesehen. 
38 Dieses Zitat konnte in keinem der verfügbaren Texte über T'ai Chi Ch'uan 
ausfindig gemacht werden. 
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Frage 2: Bedeutet der Satz «Ist der Bauch im Innern entspannt und 
locker, kann das Ch'i steigen.» [—» SO 10] das gleiche wie Ihre 
Erklärung im Kapitel über die Entwicklungsstufen beim T'ai Chi 
Ch'uan - Phase drei der Stufe der Erde -, wo es heißt: «Das Ch'i 
wird vom Tan T'ien her gelenkt.»? 
Cheng Man-ch'ing: Nein. Das Lenken des Ch'i hängt mit dem 
Energieabgeben und dem Ausatmen zusammen. Beim Abgeben 
der Energie (chin) darf der Atem nicht angehalten werden. Würde 
man dies tun, könnte es zu inneren Verletzungen kommen. Statt 
dessen sollte man hierbei mit einem lauten Schrei ausatmen; so 
kann das Ch'i der aufsteigenden Energie (chin) folgen. 
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12 
Fragen und Antworten zu 

Lied vom Push-hands 

Entnommen aus 
Dreizehn Kapitel und 

Neue Methode zum Selbststudium 

Frage 1: «Beim <Abwehren>, <Zurückrollen>, <Drücken> und <Sto-
ßen> muß man die richtige Technik anwenden.»39 Was bedeutet das 
Wort «richtig» in diesem Zusammenhang? 
Cheng Man-ch'ing: Ich verweise auf das Kapitel «Die Darstellung 
der mündlichen Überlieferung», Abschnitt 11. Dort ist dieser Satz 
ganz genau erklärt. 

Frage 2: In Ihrem Kapitel «Die Darstellung der mündlichen 
Überlieferung», Abschnitt 12 haben Sie das Konzept, wie man 
tausend Pfund mit vier Unzen bewegt [—» PH 4] erläutert. Gibt es 
dem noch etwas hinzuzufügen? 
Cheng Man-ch'ing: Nein, es gibt nichts weiter zu sagen. 
Frage 3: «Laß [den Gegner] vorwärts kommen und ins Leere fallen; 
sammle [die Energie] und gib [sie] ab. <Hafte, verbinde, füge 
zusammen und folge>, laß die Verbindung nicht abreißen und leiste 

39 Im Anhang II findet sich unter PH 1 die wörtlichere Übertragung dieses 
Satzes. Der «richtigen Anwendung» geht das «wirkliche Verstehen» voraus. 
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keinen Widerstand.» [-» PH 5 und PH 6] Bedeuten die Worte 
«sammeln» und «abgeben», daß man Energie ansammeln und dann 
aussenden soll? Was bedeuten «abreißen» und «Widerstand lei-
sten» in diesem Zusammenhang? 

Cheng Man-ch'ing: Das alles hängt mit dem «Entwurzeln» zusam-
men. «Abreißen» bedeutet, die Verbindung tatsächlich unterbre-
chen; «Widerstand leisten» bedeutet, rohe Kraft anwenden. «Die 
Verbindung abreißen lassen» und «Widerstand leisten» sind das 
Gegenteil von haften und folgen; es hat seinen Grund im Ego und in 
der Unfähigkeit, sich selbst zu vergessen und dem anderen zu 
folgen. 
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13  
Wichtige Hinweise für 

das Selbststudium 

Entnommen aus 
Neue Methode zum Selbststudium 

Übt man T'ai Chi Ch'uan, so sollte man sich stets an folgende Sätze 
erinnern: «In der Bewegung gibt es nichts, was sich nicht bewegt; in 
Ruhe gibt es nichts, was nicht ruht.» [-» TH 23] Dabei ist es 
besonders wichtig, sich der Tatsache bewußt zu sein, daß «die 
Energie (chin) in den Füßen wurzelt» [—> CH 2] und daß das 
Gewicht des ganzen Körpers jeweils nur auf einem Bein ruht. «Die 
Hüfte ist das Banner» [—> TH 17] bedeutet, daß nicht nur Hände 
und Füße dem Drehen der Hüfte folgen, sondern daß vom Kopf bis 
zu den Fersen alles - selbst der Blick - der Hüfte folgen muß. In den 
alten Überlieferungen heißt es: «Beim Üben des T'ai Chi Ch'uan 
dürfen sich die Hände nicht bewegen.» Dies heißt, daß die Hüfte 
führt, Hände und Füße bewegen sich nicht unabhängig. 

«Wenn das Kreuzbein gerade und aufrecht ist, dringt der Geist 
(shen) bis zum Scheitel.» [—> SO 11] und «Der ganze Körper soll 
leicht und beweglich sein, als ob er am Scheitel aufgehängt wäre.». 
[—> SO 12] Auch diese beiden Aussagen dürfen nicht vernachlässigt 
werden. Wenn der Kopf sich unabhängig bewegt, «wird man keine 
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Fortschritte machen, selbst wenn man dreißig Jahre lang übt», 
sagen die geheimen Überlieferungen. Der Geist (shen) kann nicht 
zum Scheitel emporsteigen, solange das Kreuzbein nicht gerade 
und aufrecht gehalten wird. Den Kopf so halten, als ob er am 
Scheitel aufgehängt wäre, kann man sich so vorstellen, als würde 
man sein Haar zu einem Zopf flechten und diesen an den Dachbal-
ken binden. 

»Jeder Punkt am Körper kann voll oder leer sein, und der 
Körper als Ganzes hat seinen vollen und leeren Aspekt.» Ohne 
voll und leer kann es kein Yin und Yang geben. Ohne Yin und 
Yang gibt es kein Tai Chi. Zum Beispiel müssen beide Hände 
dem Yin und Yang entsprechend unterschieden werden; Yin und 
Yang bedeutet in diesem Zusammenhang natürlich voll und leer. 
Das gleiche gilt für die Füße. Aber die linke Hand steht mit dem 
rechten Fuß in Verbindung und die rechte Hand mit dem linken 
Fuß. Das hängt mit der Überkreuzung des Nervensystems zusam-
men. Die vorangegangenen Sätze beschreiben die Aufteilung in 
voll und leer in Bezug auf links und rechts, oben und unten, 
Hände und Füße. Aber was heißt eigentlich: «Der Körper als 
Ganzes hat seinen vollen und leeren Aspekt»? Dieser Satz besagt, 
daß die Wurzel in den Füßen liegt und das gesamte Körpergewicht 
nur auf einem Fuß ruhen soll. Wenn beide Füße gleichzeitig 
belastet sind, nennt man das «Doppelte Gewichtsverteilung». 
Doppelte Gewichtsverteilung haben wir zum Beispiel beim «Rei-
terstand» der Shaolin-Schule. Beim Üben des T'ai Chi Ch'uan 
wird dies aber als grober Fehler angesehen, den es unter allen 
Umständen zu vermeiden gilt. 

«Alle Gelenke im Körper sollten miteinander verbunden sein; 
dann kann das Ch'i fließen.» Der Ch'i-Fluß ist nicht nur sehr 
wohltuend für den ganzen Körper, sondern er ist auch sehr 
nützlich. Sowohl das Energieabgeben als auch das Entwurzeln 
bedürfen dieser Verbundenheit aller Gelenke, um so ihre «Hebel-
funktion» zu bewirken, wie man es in der Mechanik nennen 
würde. Anderenfalls entbehren alle Körperteile und Gelenke der 
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nötigen Koordination und sind nicht für den Willen empfänglich, 
wenn es gilt, einer Situation entsprechend zu reagieren. 

«Das Ch'i soll entfacht werden.» [—> CH 1] Das bedeutet, das 
Ch'i im Tan T'ien und das Ch'i in der Luft wechselseitig zu 
entfachen. Vor einiger Zeit habe ich die Theorie vom «Schwimmen 
in der Luft» dargelegt. (Siehe hierzu meine Dreizehn Kapitel, wo 
ich Luft und Wasser miteinander verglichen habe.) Im Laufe der 
Zeit wird man beim Üben im Vor und Zurück und in den 
Drehbewegungen des Körpers einen Druck verspüren. Nach langer 
Zeit wird dieser Druck außerordentlich groß. Das kennen wir als: 
«Wo eine Leere ist, fülle sie.» Wenn man dann mit einem sehr 
starken Partner übt, fühlt es sich so an, als ob man Luft stoßen 
würde. Das ist bekannt als: «Wo eine Fülle ist, leere sie.» Hast du 
dies gemeistert, wird es sich als unendlich nützlich erweisen. 

«Innen sammle den Geist (ching-shen), außen zeige ruhige 
Gelassenheit.» [—> TH 25] Das ist der Weg zur Vollkommenheit 
sowohl im Prinzip als auch in der Anwendung. «Der Berg T'ai 
könnte vor deinen Augen einstürzen und ein wildes Tier zu deiner 
Rechten auftauchen, aber deine Gesichtsfarbe würde nicht wech-
seln und deine Augen nicht blinzeln.» Das kommt daher, daß der 
Geist innen gesammelt ist und man Unerschütterlichkeit entwickelt 
hat. Es ist ein Ausdruck dessen, was Mencius mit der «Pflege 
meines großen Ch'i» gemeint hat. Das Lange Boxen40 gleicht 
langen Strömen und großen Meeren; es fließt immer weiter, ohne 
Ende. T'ai Chi Ch'uan wurde ursprünglich auch «Langes Boxen der 
Dreizehn Stellungen» genannt und zwar deshalb, weil seine Bewe-
gungen ohne Unterbrechung und ohne Ende fließen.41 Aber jede 
Bewegung braucht eine kontrollierende Kraft, die für den Antrieb 
sorgt, genau wie es bei einem Zug, einem Auto oder einer 
Straßenbahn der Fall ist. Erst erfolgt die Mobilisation, dann die 
Bewegung. Die überschüssige Energie, die von einer Bewegung 

40 «Langes Boxen» ist ein anderer Name für das T'ai Chi Ch'uan. 
41 Vgl. auch Anhang II, CH9 und CH 10. 
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übrigbleibt, schwingt dann zurück. Das wird im I Ging folgender-
maßen beschrieben: «Hartes und Weiches verdrängen einander, 
und die acht Trigramme lösen einander ab.» Auch das ist Bewegung 
und «Schwung». Am Ende einer jeden Bewegung muß ein 
«Schwung» sein, und noch bevor dieser «Schwung» sein Ende 
erreicht, beginnt eine neue Bewegung. Eine Kreisbewegung nach 
der anderen, ohne Ende, in unaufhörlicher Bewegung. Aus diesem 
Grund wird das T'ai Chi Ch'uan auch heute noch oft Langes Boxen 
genannt, obwohl es eigentlich nur dreizehn Stellungen hat. Die 
zugrundeliegende Idee ist, daß die Bewegung in ihrem endlosen 
Fließen langen Strömen und großen Meeren gleicht. Den gleichen 
Gedanken veranschaulicht das I Ging, wenn von der Umwandlung 
und der dadurch entstehenden Ablösung der Trigramme die Rede 
ist. Es ist die endlose Bewegung und der «Schwung» von Himmel 
und Erde, Yin und Yang, die im T'ai Chi Ch'uan zum Ausdruck 
kommen. Es hat jedoch nichts mit der Anzahl der Stellungen in der 
Form zu tun; selbst wenn man ihre Zahl auf 10 000 erweitern würde, 
wäre dies kein Grund, von einem «Fließen ohne Ende» zu spre-
chen; denn dieser Ausdruck wurde einzig und allein geprägt, um 
ununterbrochene Kontinuität zu beschreiben. 

Der Satz «Das Bewußtsein (hsin) ist der Befehl ...»[—> TH 17] 
ist eine der bedeutendsten Formeln im T'ai Chi Ch'uan. «Das 
Bewußtsein (hsin) lenkt das Ch'i... Das Ch'i bewegt den Kör-
per ...»[—> TH 1 und TH 2] Das sorgt für den [oben erwähnten] 
Antrieb. Hände und Füße dürfen sich auf gar keinen Fall unabhän-
gig bewegen, sondern müssen immer der Hüfte folgen. Darum 
heißt es: «Beim Üben des T'ai Chi Ch'uan dürfen sich die Hände 
nicht bewegen.» Gleiches gilt natürlich auch für die Füße, auch 
wenn es in diesem Satz nicht ausdrücklich erwähnt wird. Darum ist 
es durchaus berechtigt, die Bewegungen beim T'ai Chi Ch'uan 
folgendermaßen zu beschreiben: «Wenn auch nur ein einziges 
Härchen gezogen wird, gerät der ganze Körper in Bewegung.» Dies 
muß der Schüler erst an sich selbst erfahren haben, dann wird er 
diesen Gedanken wirklich verstehen. 
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14 
Nachwort zu 

Dreizehn Kapitel 

Entnommen aus 
Dreizehn Kapitel 

T'ai Chi Ch'uan-Schüler müssen zuerst die Bedeutung der Prinzi-
pien und deren Anwendung verstehen; um über die praktischen 
Anwendungsmöglichkeiten sprechen zu können, müssen wir uns 
zunächst den Prinzipien zuwenden. Prinzipien stellen die Wurzel 
dar, Anwendungen sind die Zweige. Erst wenn die Prinzipien völlig 
begriffen wurden, können die Anwendungen wirklich gemeistert 
werden. Um wieviel bedeutender ist das für jene, die geistige 
Erleuchtung und Unsterblichkeit suchen? Mein Kapitel über Ener-
gie und Physik soll den Anfängern das Verstehen erleichtern. Der 
Rest des Buches beruht auf den ursprünglichen Prinzipien des T'ai 
Chi Ch'uan. Ich befürchte, daß es dennoch Schüler gibt, welche die 
dort dargelegten Geheimnisse schwer verständlich finden. Erlau-
ben Sie mir deshalb, noch einige Beispiele aus der Physiologie des 
menschlichen Körpers anzuführen. 

Was im T'ai Chi Ch'uan das Tan T'ien genannt wird, heißt bei 
den Taoisten «die eine und einzige Methode». Das Tan T'ien liegt 
im Bauchraum, in der Nähe des Nabels. In der Physiologie spricht 
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man vom Schwerpunkt des Körpers. Dessen Lage und Bedeutung 
stimmt genau mit der des Tan T'iens überein. Im T'ai Chi Ch'uan 
wird dieser Schwerpunkt auch als zentrales Gleichgewicht 
[«Gleichgewicht in der Mitte»] bezeichnet. Zentrales Gleich-
gewicht und Tan T'ien sind nicht voneinander zu trennen. Darum 
sagen die klassischen Schriften des T'ai Chi Ch'uan auch: «Präge dir 
ein, daß dein Bewußtsein (hsin) immer auf den Hüftbereich kon-
zentriert ist.» [-> SO 9], « . . . die Hüfte ist das Banner.» [-> TH17] 
und « . . . die Hüfte gleicht einer Radachse.» [—> TH 28]. Anders 
ausgedrückt können wir sagen, daß es sich beim T'ai Chi Ch'uan um 
eine Übungsform handelt, die den Schwerpunkt, die Mitte des 
Menschen betont. In den klassischen Schriften heißt es auch: 
«Stehe wie eine Waage im Gleichgewicht. . .» [—> W 13], «Im 
Stehen muß der Körper zentriert, gerade und ruhig entspannt sein, 
so daß man nach allen acht Richtungen reagieren kann.» [—> TH 6] 
und «Nicht vorneigen, nicht zurücklehnen.» [—> W 8]. Diese Sätze 
drücken das Streben nach Gleichgewicht und aufrechter Haltung 
aus, damit man nicht seinen Schwerpunkt, seine Mitte verliert. 

Abgesehen vom Tan T'ien gibt es noch andere wichtige Punkte, 
die das T'ai Chi Ch'uan betont: «Wenn das Kreuzbein gerade und 
aufrecht ist, dringt der Geist (shen) bis zum Scheitel.» [—» SO 11] 
«Die Energie am Scheitel des Kopfes soll leicht und empfindsam 
werden.» Diese beiden Sätze beinhalten ein sehr bedeutsames 
Prinzip. «Wenn das Kreuzbein gerade und aufrecht ist, dringt der 
Geist (shen) bis zum Scheitel» bezieht sich einerseits auf den Wei-

lü-Punkt und andererseits auf den Ni-wan-Punkt am Scheitel. Was 
den Satz «Die Energie am Scheitel des Kopfes soll leicht und 
empfindsam werden» betrifft, so hängt diese Fähigkeit mit einem 
Punkt am Hals zusammen, dem sogenannten Yü-chen-Punkt [«Ja-
dekissen»] an der Schädelbasis. Was die Taoisten das «Öffnen der 
Drei Tore» nennen, bezieht sich auf diese drei Punkte Wei-lü, Yü-
chen und Ni-wan. In der Physiologie entsprechen diese «Drei Tore» 
dem parasympathischen Teil des vegetativen Nervensystems. Die 
zum Parasympathikus gehörenden vegetativen Zentren haben die 
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gleiche Lage wie Wei-lü, Yü-chen und Ni-wan. Der Sympathikus 
wird mit der Wirbelsäule bzw. mit dem Rückenmark in Verbindung 
gebracht.42 Während der Symphatikus die Energiefreisetzung kon-
trolliert, überwacht der Parasympathikus die Wiederherstellung 
der Energie. Wie ist es möglich, freigesetzte Energie wiederherzu-
stellen? Es hängt mit dem Zusammenziehen des Zwerchfells und 
der damit verbunden Ausdehnung des Brustkorbs zusammen; auf 
diese Weise wird Druck auf die Organe im Bauchraum ausgeübt 
und der Parasympathikus stimuliert. Dieser Vorgang senkt Atem-
und Pulsfrequenz und regt den Speichelfluß an; der Blutzucker 
verringert sich und der Blutdruck sinkt, die Urinentleerung wird 
verbessert und überschüssige Hitze vom Körper abgegeben. Dies 
alles geschieht, wenn man das Ch'i zum Tan T'ien senkt, den Wei-
lü-Punkt [Kreuzbein] senkrecht hält und den Geist (shen) zum 
Scheitel aufsteigen läßt. Wer diese Ausführungen über die Physio-
logie in den beiden letzten Absätzen verstanden hat, ist bereit, vom 
Tao der Selbst-Kultivierung zu hören. 

Als nächstes müssen wir die Frage physiologischer Verwandlun-
gen im menschlichen Körper erörtern. Wir wollen dies am Beispiel 
der Frauen tun. Noch vor fünfzig Jahren war das Leben der 
chinesischen Frau auf das Haus beschränkt. Sie wurde von einer 
Vielzahl sogenannter Anstandsformen eingeschränkt, wie zum 
Beispiel: «Männer und Frauen sollen einander nicht berühren» und 
«Berichte aus der Männerwelt draußen sollen die Frau in ihrem 
Haus nicht erreichen, und Angelegenheiten aus der Frauenwelt 
drinnen sollen das Haus nicht verlassen.» Das Binden der Füße und 
Brüste wirkte sich besonders schädlich auf den Körper aus. Die 
Frauen von heute haben nicht nur ihre Füße und Brüste befreit, 
sondern nehmen mittlerweile genau wie die Männer am Turnen, 
Hochsprung, Schwimmen, Ballspielen, Tanzen und am Berufs-
leben, besonders in den sozialen Bereichen teil. Wenn wir aber 

42 Die Zentren des Parasympathikus liegen im Hirnstamm und im Sakral-
mark, die zum Sympathikus gehörenden Zentren im Brust- und Lendenmark. 
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genauer hinschauen, sind Männer und Frauen trotz allem noch 
meilenweit voneinander entfernt. Wägt man Vor- und Nachteile, 
die den Frauen aus der gleichberechtigten Teilnahme erwachsen, 
sorgfältig gegeneinander ab, so überwiegen die letzteren, während 
die ersteren keineswegs als sicher gelten. 

Der Körper der Frau wird vom Element Blut beherrscht. Ruhe ist 
das angemessenste Mittel zur Pflege des Blutes. Das unterscheidet 
sich vollkommen vom Ch'i. Das Blut hat in erster Linie die Qualität 
des Nachgebenden und Geduldigen. Frauen werden schwermütig 
und betrübt, wenn sie auf die inneren Räume, das Haus beschränkt 
werden; das Blut wird kühl und fließt nicht mehr richtig, so daß es 
dadurch zu Erkrankungen kommen kann. Moderne Frauen hin-
gegen sind übermäßig aktiv, und ihr Blut kann sich sehr leicht 
erschöpfen, wie Wasser, das man zum Kochen bringt. Die Folgen 
sind «Austrocknen» der Menses und eine zunehmende Auszehrung. 
Dieses Beispiel zeigt deutlich, daß ein Übermaß ebenso gefährlich 
ist wie ein Mangel. Ich glaube, daß die Stärke bzw. Schwäche eines 
Volkes eng mit der guten oder schlechten körperlichen Verfassung 
seiner Frauen verbunden ist. Ist die körperliche Verfassung zufrie-
denstellend, werden die Mütter fruchtbar, wird ihre Nachkom-
menschaft gesund und stark sein; ist der körperliche Zustand 
jedoch unzureichend, werden die Mütter kränklich sein und 
schwächliche Kinder zur Welt bringen. Aus dem vorher Gesagten 
wird klar, daß Frauen körperliche Übungen brauchen; dabei 
dürfen sie sich jedoch auf keinen Fall überanstrengen. Für diejeni-
gen, die sich Stärke und gute Gesundheit wünschen, gibt es nichts 
Besseres als T'ai Chi Ch'uan, ganz gleich in welchem Alter man es 
übt. Es betont Sanftheit, Ruhe, Leichtigkeit und Feinfühligkeit und 
eignet sich deshalb für Frauen besser als jede andere Übung. Ich, 
Cheng Man-ch'ing, habe dieses Buch mit der Hingabe eines Arztes 
und mit der Verantwortlichkeit eines Premierministers, der sein 
Volk führen und emporheben will, geschrieben. Nun kann ich 
nichts weiter tun, als auf verständige Menschen zu warten, die 
Nutzen daraus ziehen werden. 
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15 
Nachwort zu 

Neue Methode zum 
Selbststudium 

Entnommen aus 
Neue Methode zum Selbststudium 

Sechzig bis siebzig Prozent derjenigen, die T'ai Chi Ch'uan erler-
nen, eignen sich den Ablauf der Einzelübung in relativ kurzer Zeit 
an und glauben, daß damit die Sache beendet sei. Danach üben sie 
meist nur noch unregelmäßig und hören schließlich ganz auf. Mit 
leeren Händen kehren sie von einem Berg voller Reichtümer 
zurück. Denn man kann das T'ai Chi Ch'uan tatsächlich als eine 
Methode bezeichnen, mit der «die Knochen in goldenes Elixier 
umgewandelt» werden können.43 Dies wird aber nicht dadurch 
erreicht, daß man einfach eine Pille «Gold-Elixier» schluckt. Das 
IGing sagt: «Die Bewegung des Himmels ist kraftvoll. Der ver-
ständige Mensch stärkt sich selbst unaufhörlich.» Das bedeutet, 
daß der Mensch danach streben soll, sich selbst zu stärken, und daß 

43 Die Knochen galten nach Vorstellungen des Altertums als Sitz der 
subtilsten und kostbarsten Lebenskräfte. Das «Umwandeln der Knochen in 
goldenes Elixier» stellt einen Prozeß dar, wie er in alchimistischen Lehrbü-
chern des Taoismus beschrieben wird. Vgl. John Blofeld: Das Geheime und 
Erhabene, München 1985, S. 159 ff. 
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er niemals damit aufhören soll. Nur so kann er der Kraft der 
Himmelsbewegung [und der Beharrlichkeit dieser Bewegung] ent-
sprechen.44 '45 Wer T'ai Chi Ch'uan gewissenhaft übt, wird auf diese 
Weise die Wohltaten des «Umwandeins der Knochen in goldenes 
Elixier» erlangen können. Darum ist die erste meiner drei Hoffnun-
gen, daß die Schüler die nötige Beharrlichkeit und Ausdauer 
aufbringen mögen. 

Als ich vor dreißig Jahren das Nachwort zu den Dreizehn 
Kapiteln schrieb, betonte ich, daß T'ai Chi Ch'uan die Übung 
darstellt, die für Frauen am besten geeignet ist, und sie benötigen es 
tatsächlich mehr als Männer. Die Einzelheiten dazu bitte ich Sie in 
Dreizehn Kapitel zu Tai Chi Ch'uan nachzulesen. In früherer Zeit 
habe ich auch behauptet, T'ai Chi Ch'uan könne besser als jede 
andere Übungsform dazu beitragen, sogenannte «typische Verhal-
tensweisen» bzw. Veranlagungen positiv zu beeinflussen.46 Eltern, 
die sich um das Wohlergehen ihrer Kinder sorgen, sollten das T'ai 
Chi Ch'uan zu Hause fördern. So werden die Kinder ganz unbe-
wußt davon beeinflußt und werden auf natürliche Weise Freude 
daran empfinden. T'ai Chi Ch'uan ist nicht nur ein Allheilmittel, 
das der Gesundheit dient, es harmonisiert auch - ohne daß man es 
direkt wahrnehmen könnte - die Emotionen und wirkt sich positiv 
auf das Wesen des Übenden aus. Vor einiger Zeit schrieb ich ein 

44 «Eine vollendete Kreisbewegung des Himmels ist ein Tag. Die Verdoppe-
lung des Zeichens [des Trigramms ch'ien] bedeutet, daß auf jeden Tag ein 
weiterer folgt. Das erzeugt die Vorstellung der Zeit und zugleich. . . einer 
Bewegung, die nie stillsteht oder erlahmt, wie Tag um Tag einander dauernd 
folgen.» (I Ging, Text und Materialien, Übers, v. Richard Wilhelm; Köln 
1983, S. 27) 
45 In diesem Zusammenhang ist es interessant festzustellen, daß in den 
sogenannten «Urteilen» zu den 64 Hexagrammen des I Ging die Ausdrucks-
weise «Fördernd ist Beharrlichkeit» (oder Abwandlungen davon) 32 mal 
erscheint. 
46 Cheng Man-ch'ing führt im vierten seiner Dreizehn Kapitel aus, daß durch 
das Üben des T'ai Chi Ch'uan «meine frühere Leichtsinnigkeit und meine 
Streitlust fast ganz ausgemerzt» wurden. Vgl. Dreizehn Kapitel zu Tai Chi 
Ch'uan, S. 38 
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Gedicht, in dem es heißt: «Wo finde ich eine Zunge, die mächtig 
genug ist, das Loblied des T'ai Chi Ch'uan zu singen?» Die Idee von 
Vimalakirtis47 Mitgefühl für die Kranken und das Einfühlungsver-
mögen des Kungfutse [Konfuzius] werden hier zum Ausdruck 
gebracht. 

47 Vimalakirti ist ein indischer Bodhisattva. 
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T E I L Z W E I 

Stellung 1 Vorbereitung 
Preparation, auch als <Der Anfang) (Beginning) bekannt48

Dies ist die Ausgangsstellung der T'ai Chi Ch'uan-Form. Man steht 
hierbei in der gleichen Haltung wie in der Meditationsstellung, die 
unter dem Namen «Undifferenzierte Einheit» (hun-yuan) bekannt 
ist. Der Körper ist aufrecht. Zuerst wird das Gewicht auf das rechte 
Bein verlagert, das dabei leicht gebeugt wird; man sitzt dann 
gleichsam mit seinem ganzen Gewicht auf dem rechten Bein. (Das 
linke Bein ist nun leer; die Ferse leicht angehoben. Gleichzeitig mit 
der Gewichtsverlagerung werden Handgelenke und Ellbogen 5-8 
cm angehoben bzw. leicht gebeugt. Auf diese Weise kann das Ch'i 
zum Lao-kung Punkt49 in der Mitte der linken Hand gelangen. Die 

48 Hinter dem deutschen Namen der einzelnen Stellung erscheint zuerst der 
aus der amerikanischen Vorlage. Davon abweichende, aber in der deutschen 
und englischen T'ai Chi Ch'uan-Literatur ebenfalls gebräuchliche Bezeich-
nungen sind - wenn es angebracht erscheint - zusätzlich aufgeführt. 
49 Vgl. Anhang I 

Anweisungen zur 
T'ai Chi Ch'uan-Form 
für Fortgeschrittene 

Entnommen aus 
Dreizehn Kapitel und 

Neue Methode zum Selbststudium 
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linke Hand ist über eine Energielinie mit dem rechten Fuß verbun-
den.)50 Der linke Fuß wird angehoben und einen Schritt [in 
Schulterbreite] nach links gesetzt. Das Gewicht wird dann nach 
links verlagert, die Zehen des rechten Fußes angehoben und so mit 
dem Rumpf mitgedreht, daß sie direkt nach vorne weisen [d. h. die 
Füße sind nun parallel zueinander]. Gleichzeitig werden beide 
Ellbogen leicht angehoben, wobei die Handrücken nach vorne 
weisen und leicht gebeugt sind. Die Handflächen weisen nach 
hinten. Die Finger sind ein wenig angehoben, zeigen nach vorne 
und sollten weder gespreizt noch aneinandergedrückt sein. 

Man steht still; den Kopf aufrecht und den Blick geradeaus. Die 
Aufmerksamkeit sollte nach innen gerichtet sein, das Hören 
konzentriert sich auf den Atem [der aber dennoch unhörbar sein 
sollte]. Die Zunge haftet leicht am oberen Gaumen. Der Mund ist 
geschlossen. Man läßt die Schultern los und die Ellbogen locker; 
30 Der Text von Kapitel 16 stammt aus Dreizehn Kapitel. Ergänzungen aus 
Neue Methode zum Selbststudium erscheinen in Klammern ( ).
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die Brust ist entspannt. Das Ch'i sinkt zum [Unteren] Tan T'ien, es 
soll «fein, lange, ruhig und langsam» bewegt werden. Das ist das 
Bild des Tai Chi (des höchsten Letzten), bevor es sich in Yin und 
Yang aufteilt. Inneres und Äußeres, der ganze Körper sollte 
entspannt und vollkommen natürlich sein. Vom Wei-lü-Punkt [am 
Kreuzbein] bis zum Scheitel des Kopfes sollte ein Gefühl der 
Verbundenheit spürbar sein, als würde man «den Kopf am Scheitel 
aufhängen» [—> TH 3], wie es in den klassischen Schriften des T'ai 
Chi Ch'uan heißt. Man ruht in sich selbst, als ob man daraufwartet, 
daß ein Gegner seine erste Bewegung macht. Auf solche Art und 
Weise sind Inneres und Äußeres eins, Essenz und Funktion sind 
vollkommen. Viele übersehen die Wichtigkeit dieser Stellung und 
erkennen nicht, daß sie die Grundlage aller Übungs- und Anwen-
dungsmethoden darstellt. Unser Üben muß mit einem klaren 
Verständnis dieser Stellung beginnen. 

Stellung 2 Der Anfang 
Beginning, auch als <Wecke das Ch'i> (Raise Ch'i) bekannt 

In dieser Stellung werden die Hände gehoben. Dies stellt dar, wie 
T'ai Chi die beiden uranfänglichen Kräfte - Yin und Yang -
hervorbringt. Yin ist Gestalt, Form. Es ist unten und Erde, darum 
bewegt es sich nicht. Yang ist Ch'i. Es ist oben und Himmel; es ist 
leicht und rein und neigt dazu, nach oben zu steigen. Darum 
beginnt unsere Einzelübung damit, daß das Ch'i mit dem Bewußt-
sein (hsin) entfacht und zum Tan T'ien gesenkt wird. Wenn sich das 
Ch'i innen anfüllt, folgen die Hände dem Ch'i und heben sich. Das 
ist damit gemeint, wenn es heißt, «Das Ch'i bewegt den Kör-
per ...»[—> TH 2]. Es illustriert, daß bei konzentriertem Ch'i der 
Körper sich nach außen hin öffnet. Wenn die Hände sinken, so 
haben wir die umgekehrte Wirkung. Ist der Körper zu einer 
Einheit geworden, dehnt sich das Ch'i aus. Auch während des 
weiteren Verlaufs der Form beruht alles - das Mobilisieren des Ch'i 
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Abb. 22 
Der Anfang 
Ch'i Shih 

und das Bewegen des Körpers ebenso wie das Fließen, Sinken, 
Öffnen und Schließen - auf diesem Prinzip. 

Der Schlüssel zu dieser Bewegung des Händehebens liegt im 
Entspannen, d .h . im Loslassen der Handgelenke. Insgesamt 
erfahren die Handgelenke in ihrem Bewegungsablauf sechs Verän-
derungen. Vom «Aufrechten Stehen» zur Stellung «Vorbereitung» 
fand der erste Wechsel statt. Von der «Vorbereitung» zur Stellung 
«Der Anfang» heben sich beide Arme, wobei die Rückseiten der 
Handgelenke die Bewegung führen, als ob sie aus dem Wasser 
emportauchen; dabei hängen die Finger nach unten. Das ist die 
zweite Veränderung. Sobald beide Handgelenke auf Schulterhöhe 
ankommen, wird wieder das Ch'i mobilisiert, um die Finger 
auszustrecken. Die Sehnen der Hände sollten aber weder zu sehr 
gestreckt noch zu locker sein. Das ist der dritte Wechsel. Wenn die 
Hände zurückgezogen werden, so falten sich Handgelenke und 
Ellbogen sozusagen vor den Schultern zusammen. Während dieser 
Bewegung hängen die Hände wieder etwas nach unten; der vierte 
Wechsel. Wenn beide Hände wieder nach unten zu sinken begin-
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nen, sieht es so aus, als ob die Handgelenke ins Wasser eintauchen 
und die Fingerspitzen an der Wasseroberfläche treiben. Das ist der 
fünfte Wechsel. Sind beide Hände wieder in ihrer ursprünglichen 
Position neben dem Körper angekommen, nehmen sie die gleiche 
Haltung ein, wie in der Stellung «Vorbereitung»; und das ist der 
sechste Wechsel. Darum behaupte ich, daß die Stellung «Der 
Anfang» die Übung der Hände und Handgelenke besonders 
betont. 

Stellung 3 Fasse den Vogel beim Schwanz, Abwehren nach links 
Grasp Sparrow's Tail, Ward-off, Left 

«Fasse den Vogel beim Schwanz» gleicht einer Stellung, die in der 
alten chinesischen Tanzkunst unter dem Namen «Den Kuhschwanz 
hochheben» bekannt ist. Unter der Bezeichnung «Fasse den Vogel 
beim Schwanz» werden die vier Stellungen «Abwehren», «Zurück-
rollen», «Drücken» und «Stoßen» zusammengefaßt. Diese vier 
enthalten alle grundlegenden Techniken des T'ai Chi Ch'uan. Bei 
Push-hands-Übungen wenden wir folgende Prinzipien an: «Haf-
ten, verbinden, zusammenfügen und folgen»,51 «den Kontakt beim 
<Zurückziehen> nicht abreißen lassen und beim <Vorwärtsgehen> 
keine Kraft zu gebrauchen» und «ein ununterbrochenes Vor- und 
Zurückbewegen». Die Arme werden beim Push-hands mit einem 
Vogelschwanz verglichen, den die beiden Partner abwechselnd zu 
fassen versuchen. 

«Abwehren nach links» setzt am Ende der Stellung «Der 
Anfang» ein. Versucht ein Gegner, der mir direkt gegenübersteht, 
mit seiner rechten Faust die rechte Seite meines Oberkörpers zu 
treffen, dann verlagere ich das Gewicht sofort nach links und sitze 

51 Diese vier Begriffe - im Chinesischen chan, lien, t'ieh und sui - bezeichnen 
zwar alle das Prinzip des Folgens, aber der Unterschied liegt darin, in welche 
Richtung das Folgen ausgeführt wird. Chan folgt nach unten, lien nach oben, 
t'ieh nach hinten und sui nach vorne. Vgl. Kapitel 17. 
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Abb. 3 
Fasse den Vogel beim Schwanz, 
Abwehren nach links 
Lan Ch'ueh Wei, Tso Peng 

dann sozusagen auf meinem linken Bein. Gleichzeitig dreht meine 
Hüfte nach rechts und nimmt dabei den rechten Fuß mit, der so auf 
der Ferse nach außen dreht. Durch diese Rumpfdrehung öffnet 
sich die rechte Seite; die rechte Hand hebt sich dabei bis auf 
Achselhöhe, um in Kontakt mit dem Handgelenk des Gegners zu 
kommen. Sie ist nun in waagerechter Position, die Handfläche 
sollte nach unten weisen. Die linke Handfläche ist nach oben 
gerichtet und befindet sich etwa auf Hüfthöhe. Man kann sich 
vorstellen, beide Hände hielten einen großen Gegenstand [vor der 
Körpermitte]. Unsere Augen sind nach vorne gerichtet, und wir 
sind bereit, eine Angriffsstellung einzunehmen. 

An diesem Punkt erkennt der Gegner, daß sein Angriff neutrali-
siert wurde, was bedeutet, daß er ins Leere gelaufen ist, und er wird 
sicherlich versuchen, seine rechte Faust zurückzuziehen. Sollte er 
mit seiner linken Faust einen Schlag ausführen, so bin ich ihm 
bereits zuvorgekommen und habe das Gewicht auf mein rechtes 
Bein verlagert. Mit meiner linken Hand wehre ich seine Linke ab. 
Dabei mache ich mit dem linken Bein einen Schritt geradeaus und 
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verlagere das Gewicht nach vorne. Das Knie ist in dieser Stellung 
[senkrecht über den Zehen und] gebeugt, das hintere Bein leicht 
gestreckt [aber im Kniegelenk nicht durchgedrückt]. Das linke 
Bein ist voll, das rechte leer. Die Hüften sollten waagerecht und 
nach vorne gerichtet sein. Der Wei-lü-Punkt am Kreuzbein soll ein 
klein wenig nach innen gezogen werden, so daß wir vollkommen 
aufrecht sind. (Diese Haltung ermöglicht es dem Geist (shen) den 
Scheitel des Kopfes zu erreichen. Das vordere Bein ist zu 70 
Prozent belastet und [der Unterschenkel ungefähr] senkrecht zum 
Boden. Das hintere Bein ist zu 30 Prozent belastet und drückt nach 
vorne.) Gleichzeitig mit der Gewichtsverlagerung auf das linke 
Bein hebt sich der linke Arm bis in Brusthöhe, die Handfläche 
weist zum Körper. Der Ellbogen hängt ein wenig, und das Handge-
lenk haftet leicht am Arm unseres Gegenübers, und zwar an einem 
Punkt zwischen seinem Handgelenk und Ellbogen. Mit Hilfe dieser 
leichten Berührung kontrollieren wir den Arm des Gegners und 
warten auf seine Erwiderung. Während der linke Arm steigt, sinkt 
die rechte Hand neben die Hüfte. 

Stellung 4 Fasse den Vogel beim Schwanz, Abwehren nach rechts 
Grasp Sparrow's Tail, Ward-off, Right 

Von der vorigen Stellung ausgehend: Versucht ein Gegner, der 
rechts von mir steht, die linke Seite meines Oberkörpers mit seiner 
rechten Faust und gleichzeitig meinen Unterleib mit seinem linken 
Bein anzugreifen, so bringe ich sofort meine rechte Hand unter die 
linke, und zwar so, als ob ich einen großen Ball [vor meiner 
Körpermitte] hielte (ähnlich wie in der vorigen Stellung auf der 
rechten Seite). Die linke Schulter ist entspannt, der rechte Arm 
schützt den Unterleib. Erkennt der Gegner, daß seine Kraft ins 
Leere gelaufen ist, muß er reagieren. Genau in diesem Moment 
drehe ich meine rechte Hüfte nach rechts, hierbei dreht die rechte 
Ferse [dem Rumpf folgend] nach links. Ich mache einen kleinen 

.97 



Fasse den Vogel beim Schwanz, 
Abwehren nach rechts 
Lan Ch'ueh Wei, Yu Peng 

Abb. 22 

Schritt vorwärts und verlagere mein Gewicht auf das rechte Bein, 
dessen Knie dann gebeugt ist und auf dem ich [mit etwa 70 Prozent 
meines Gewichts] sitze. Der rechte Ellbogen hebt sich dabei sofort 
in einer Abwehrbewegung auf Brusthöhe; die Handfläche weist 
zum Körper. Die linke Hand spielt eine unterstützende Rolle und 
wird an einen Punkt zwischen dem rechten Ellbogen und die Brust 
gebracht. Die Augen schauen geradeaus. Das linke Bein sollte 
leicht gestreckt sein. Der linke Fuß folgt der Rumpfdrehung, um 
die Abwehrenergie des rechten Ellbogens, der den Gegner 
berührt, zu unterstützen. Bei dieser Abwehr wird der Gegner stets 
ein gutes Stück weit weggeschleudert werden. 

Stellung 5 Fasse den Vogel beim Schwanz, Zurückrollen 
Grasp Sparrow's Tail, Roll Back 

Ausgangspunkt ist wiederum die letzte Stellung. Hat der Gegner 
mein «Abwehren nach rechts» neutralisieren können und versucht 
mich nun zu stoßen, so lockere ich sofort meinen rechten Arm und 
lasse ihn um und über seine linken Ellbogen kreisen. Auf diese 
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Abb. 22 
Fasse den Vogel beim Schwanz, 
Zurückrollen 
Lan Ch'ueh Wei, Lu 

Weise hafte ich dann mit der Innenseite meines Ellbogens am 
linken Ellbogen meines Gegners und folge ihm. Gleichzeitig 
berühre ich mit der Rückseite meines linken Handgelenks seine 
linke Handfläche, während ich seinem Stoßen nachgebe. Dazu 
verlagere ich mein Gewicht schnell nach hinten und drehe meinen 
Rumpf nach links. Die Arme folgen der Rumpfbewegung und 
drehen nach links hinten. Auf diese Weise wird das Stoßen meines 
Gegners neutralisiert, und er verliert das Gleichgewicht. In diesem 
Augenblick ist es dann möglich, ihn zu ziehen, zurückzustoßen, 
zuzugreifen oder einen Ellbogenstoß anzuwenden. Das hängt ganz 
von mir ab. Es stehen jedenfalls sehr viele Möglichkeiten zur 
Verfügung. (Bei dieser Bewegung gibt es zwei Punkte, die beson-
ders beachtet werden sollten. Erstens folgt der Blick in jedem 
Moment der Bewegung des Kopfes, dabei bleibt er geradeaus 
gerichtet und waagerecht. Hört die Rumpfdrehung auf, so ruht 
auch der Blick. Zweitens folgen die Hände immer der Drehung des 
Rumpfes. Sobald der Rumpf sich nicht mehr dreht, hört auch die 
Bewegung der Hände auf. Die zusätzliche Energie, die sich 
fortsetzt, nachdem der Antrieb der Bewegung aufhört, wird 
«Schwung» genannt. Bevor dieser «Schwung» zum Stillstand 
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Fasse den Vogel beim Schwanz, 
Drücken 
Lan Ch'ueh Wei, Chi 

Abb. 22 

kommt, verbindet er sich mit der nächsten Bewegung. Das ist der 
Schlüssel zum T'ai Chi Ch'uan. Genau die Bewegung, die den 
«Schwung» hervorbringt, ist es, die sich wiederum mit der nächsten 
Bewegung verbindet. Bewegung und «Schwung» - «Schwung» und 
Bewegung. Zwischen beiden darf es keine Unterbrechung geben. 
Zu einer solchen Unterbrechung kommt es, wenn im Bewegungs-
ablauf die kleinste Lücke auftritt. Ich hoffe, daß darauf besondere 
Aufmerksamkeit gelegt wird, da ich diesen Punkt nicht immer 
wieder erläutern werde.) 

Stellung 6 Fasse den Vogel beim Schwanz, Drücken 
Grasp Sparrow's Tail, Press 

Versucht der Gegner - von der vorigen Stellung ausgehend - seinen 
Arm zurückzuziehen, drehe ich mein rechtes Handgelenk und 
benutze die Außenseite meines rechten Ellbogens, um an der 
Außenseite seines linken Armes zu haften. Meine linke Handflä-
che unterstützt die rechte, und so folge ich meinem Gegner, indem 
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Abb. 22 
Fasse den Vogel beim Schwanz, 
Stoßen 
Lan Ch'ueh Wei, An 

ich zwischen seinem rechten Ellbogen und dem Handgelenk hafte. 
Sobald der Gegner seinen Arm zurückzieht, strecke ich mein linkes 
Bein und verlagere mein Gewicht nach vorne auf den rechten Fuß. 
Der Rumpfdrehung folgend - dabei wird auch der Blick allmählich 
geradeaus nach vorne gerichtet - drücke ich nach oben und 
vorwärts. Das wird den Gegner ganz gewiß aus seiner Stellung 
bringen. 

Stellung 7 Fasse den Vogel beim Schwanz, Stoßen 
Grasp Sparrow's Tail, Push 

Gelingt es nun meinem Gegenüber - von der vorigen Stellung 
ausgehend - mein »Drücken« zu neutralisieren und zu kontern, 
indem er seinen rechten Arm hebt, um mich zu drücken, dann muß 
ich sofort mein rechtes Handgelenk drehen und sein rechtes mit 
meiner Handfläche stoßen. Ich löse meine linke Hand und stoße 
mit deren Handfläche seinen rechten Ellbogen. Zuvor aber setze 
ich hebende Energie ein und verlagere das Gewicht nach hinten; 
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erst dann stoße ich geradeaus. Der Rumpf und die Beine wirken 
dabei mit den Augen zusammen. Der Gegner wird bei dieser 
Vorgehensweise in jedem Fall weit zurückgestoßen. 

Stellung 8 Peitsche 
Single Whip 

Ausgangspunkt ist die vorige Stellung: Wenn ein Gegner mich von 
links hinten angreift, verlagere ich mein Gewicht sofort auf das 
linke Bein. Die Zehen des rechten Fußes werden dabei ein wenig 
angehoben und drehen [mit dem Rumpf] nach links. Durch das 
Zurückverlagern werden beide Arme etwa in Schulterhöhe 
gestreckt. Die Ellbogen sollen leicht gesunken sein, die Handflä-
chen weisen zum Boden. In dieser Haltung folgen die Arme der 
Drehung des Rumpfes in die linke hintere Ecke. Der rechte Fuß 
wird - ebenfalls dem Rumpf folgend - etwa 120° mitgedreht. Dann 
wird das Gewicht auf das rechte Bein verlagert, auf dem man dann 
sitzt. Gleichzeitig folgen beide Hände dieser Bewegung, indem sie 
zurückschwingen. Die rechte Hand bleibt oben und beendet ihre 
Bewegung auf der rechten Körperseite in Nähe der Achselhöhle, 
wobei die fünf Fingerspitzen einander berühren und wie ein Haken 
herabhängen [die sogenannten «Hakenhand»]. Die linke Handflä-
che - sie weist am Ende der Bewegung nach oben - folgt gleichzei-
tig und gelangt an einen Punkt unter der rechten Achselhöhle und 
über den unteren Rippen. Durch das nun folgende Zurückdrehen 
der linken Hüfte und des Knies wird die linke Ferse, die leicht 
angehoben ist, zurückgezogen. Ebenfalls wird der rechte Arm mit 
der «Hakenhand» dadurch in Richtung der rechten Ecke ausge-
streckt, als ob er «das Gerade im Gebogenen» suchte [—» TH 12], 
Dann wird das linke Bein gehoben, [macht einen Schritt nach links 
vorne] und man verlagert das Gewicht darauf, während das rechte 
Bein sich zu strecken beginnt. Damit geht folgende Bewegung der 
linken Hand einher: Sie kreist auf Brusthöhe - Handfläche nach 

.102 



Abb. 8 
. Peitsche 
Tan Pien 

innen - mit der Bewegung der Hüfte bis zu dem Punkt, der im 
Verhältnis zur letzten Stellung (dem «Stoßen») einen Winkel von 
180° bildet. Während die Zehen des rechten Fußes der Hüftdre-
hung folgen, dreht sich die linke Handfläche und drückt gegen die 
Brust des Gegners. Man senkt die Schultern und läßt die Ellbogen 
fallen. «Suche das Gerade im Gebogenen.» Die Blickrichtung folgt 
der Bewegung. Diese Methode versagt nie, und der Gegner wird 
ein gutes Stück weit weggeschleudert. Als Stehübung angewandt 
entwickelt die Stellung «Peitsche» Stabilität bei ausgestreckten 
Extremitäten. Obwohl Arme und Beine ausgestreckt sind und sich 
der Körper sozusagen öffnet, muß das Ch'i das Gleichgewicht in 
der Mitte beibehalten.52

52 «Gleichgewicht in der Mitte» bedeutet nicht, daß es zu einer gleichmäßi-
gen Gewichtsverteilung auf beide Füße kommt, sondern daß wir immer in 
unserer Mitte (Tan T'ien) sind und dadurch ein dynamisches Gleichgewicht 
aufrechterhalten, ganz gleich, wie unsere Gewichtsverlagerung in der einzel-
nen Stellung auch sein mag. 
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Stellung 9 Hände heben 
Raise Hands 

Werde ich nochmals von der rechten Seite angegriffen, so drehe ich 
meinen Rumpf sofort nach rechts und sitze dann auf meinem linken 
Bein. Der rechte Fuß wird gehoben und kommt - die Ferse 
abgesetzt, die Zehen leicht angehoben - in gerader Linie vor meine 
rechte Körperseite. Das rechte Knie ist dabei leicht gebeugt. Die 
Arme folgen diesem Ablauf entsprechend: sie öffnen sich zuerst 
nach außen, die Handflächen weisen nach innen zueinander und 
bewegen sich dann allmählich näher zusammen und zugleich ein 
wenig nach oben. Sie bewegen sich so lange, bis die rechte 
Handfläche und das rechte Bein in einer geraden Linie nach vorne 
weisen; die linke Hand befindet sich dann neben den linken 
Rippen. Die rechte Hand ist vorne, die linke mehr hinten, beide in 
der gleichen Haltung. Die Rückseiten der Handgelenke sind leicht 
gestreckt und zeigen in leichtem Bogen nach vorne. Denn wenn 
man an den Handgelenken des Gegners haftet, sammelt man 
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Abb. 9 
Hände heben 
T'i Shou 



Abb. 10 
Schulterstoß 
K'ao 

Energie und hebt sie, um auf einen Wechsel der Situation zu 
warten. Wenn man sie mit Energie heben kann und sie sofort 
wieder losläßt, dann wird der Gegner ausnahmslos zu Fall kom-
men. Auch diese Stellung kann - wie die «Peitsche» - gut als eine 
Form der Meditation im Stehen geübt werden. Hier haben wir es 
mit der stabilisierenden Energie des Hebens und Zusammenbrin-
gens zu tun. Darum sind das Ergreifen und Loslassen, während wir 
das «Vorwärtsgehen», «Zurückziehen», «Nach links sehen» und 
«Nach rechts blicken» ausführen, immer unter unserer Kontrolle 
und nicht unter der unseres Gegners. 

Versucht der Gegner - von der vorigen Stellung ausgehend - mich 
wieder anzugreifen, indem er sich schnell erhebt, dann ziehe ich 
gleichzeitig den rechten Arm, die linke Hand und den rechten Fuß 

Stellung 10 Schulterstoß 
Shoulder-Stroke 
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Abb. 11 
Weißer Kranich kühlt seine Flügel 
Pai Hao Liang Ch'ih 

zurück. So wird die anstürmende Kraft des anderen ins Leere 
laufen. Sofort mache ich mit meinem rechten Fuß einen Schritt 
gerade nach vorne und verlagere mein Gewicht darauf. Dabei 
hängt der rechte Arm nach unten, die Hand schützt den Unterleib, 
während die linke Hand eine unterstützende Funktion hat und sich 
hinter dem rechten Ellbogen befindet. Die rechte Schulter folgt der 
Energie der Hüfte und der Beine und drückt der Blickrichtung 
entsprechend nach vorne. Durch diese Technik wird der Gegner 
unweigerlich umgestoßen. 

Stellung 11 Weißer Kranich kühlt seine Flügel 
White Crane Cools Wings; auch als 

«Storch breitet die Flügel aus» bekannt 

Führt ein Gegner einen Angriff gegen meine linke Seite und 
benutzt dazu seine Faust und seinen Fuß, so erhebe ich sofort 
meine rechte Hand zur linken Seite, bis sie sich auf Höhe der 
rechten Schläfe befindet. Dadurch neutralisiere ich den Angriff, 
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Abb. 12 
Knie streifen, links 
Tso Lou Hsih Yao Pu 

den er mit seiner rechten Faust gegen meinen Kopf richtet. Die 
linke Hand bewegt sich nach unten bis zur Höhe der Hüfte und 
schiebt so den rechten Fuß des anderen beiseite, der auf meinen 
Unterleib zielte. Mein linker Fuß wird angehoben, nach vorne 
gesetzt und berührt nur mit seinem vorderen Teil den Boden [die 
Ferse ist also leicht angehoben: «Schritt des fischenden Pferdes»]. 
Auf diese Art und Weise haben wir die Stellung des Gegners 
vollkommen durcheinandergebracht. 

Ausgangspunkt ist die vorige Stellung. Greift mein Gegner mit 
Faust oder Fuß den mittleren oder unteren Teil meines Körpers an, 
so sinke ich sofort auf mein rechtes Bein. Die rechte Hand sinkt 
dabei, die Handfläche kommt nach oben; das Ganze folgt der 
Bewegung des Rumpfes. Wenn die rechte Hand die rechte Hüfte 
erreicht, hebt sich der linke Fuß und macht einen Schritt vorwärts, 

Stellung 12 Knie streifen, links 
Brush Knee, Left 
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wobei zuerst die Ferse den Boden berührt. Gleichzeitig folgt die 
linke Hand der rechten und zwar bis zur rechten Hüfte und ist somit 
in der Ausgangsstellung für die Bewegung des «Kniestreifens». 
Der rechte Arm hat inzwischen durch eine drehende und nach 
hinten aufsteigende Bewegung die Höhe des Ohres erreicht. 
Während sich dann die Fingerspitzen der rechten Hand nach vorne 
bewegen - dabei bleibt das Handgelenk waagerecht und ist in 
gerader Linie gegen die Brust des anderen gerichtet - streift die 
linke Hand die Faust oder den Fuß des Gegners beiseite und 
kommt neben die linke Hüfte, die Handfläche weist nach unten. 
Das alles geschieht gleichzeitig mit der Gewichtsverlagerung auf 
das linke Bein. Der Rumpf und die Hüften sollen entspannt sein, 
die Schultern sinken und die Ellbogen fallen. Wieder folgt die 
rechte Hand der Blickrichtung und stößt mit der Handfläche 
gerade nach vorne, während sich das rechte Bein streckt. Diese 
Vorgehensweise sorgt dafür, daß der Gegner umgeworfen wird. 

Stellung 13 Spiele die Laute 
Play Guitar oder Play Lute 

Wenn der Gegner - von der Stellung «Knie streifen, links» 
ausgehend - seine linke Hand benutzt, um meine rechte Handflä-
che abzublocken und mit seiner Rechten die rechte Seite meines 
Oberkörpers angreift, hebe ich schnell meinen rechten Fuß, setze 
ihn wieder ab - wobei ich allerdings die Zehen etwas nach außen 
wende - und verlagere mein ganzes Gewicht auf diesen. Die rechte 
Hand zieht sich zurück, indem sie der Rückseite des gegnerischen 
rechten Handgelenks folgt und drückt dieses schräg nach links 
unten. Gleichzeitig hebt sich die linke Hand und haftet am rechten 
Ellbogen des anderen. Beide Hände werden etwas zusammenge-
führt, als ob sie eine Laute hielten. Auf diese Weise erlange ich die 
Möglichkeit, den Ellbogen des Gegners zu brechen; auf jeden Fall 
ist der Angreifende unter meiner Kontrolle. Das wird als «Spiele 
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die Laute» bezeichnet. Es folgt Knie streifen, links. Die Erläu-
terung hierzu ist die gleiche wie zur Stellung 12; die zugrunde-
liegende Idee ist ähnlich. 

Stellung 14 und 15 
Schritt vorwärts, blockieren, parieren und Fauststoß 

Step Up, Block, Parry And Punch; in der deutschen Literatur oft 
einfach als «Fauststoß» bezeichnet 

Ausgangspunkt ist das zweite «Knie streifen, links». Wenn der 
andere meine rechte Handfläche mit seiner linken Hand abwehrt 
und seinerseits versucht, mit der rechten Faust meine Brust zu 
treffen, dann ziehe ich mich sofort zurück, indem ich das Gewicht 
auf mein hinteres Bein verlagere. Hierbei sinkt meine rechte 
Handfläche zur linken Hüfte, um den Unterleib zu schützen. 
Nachdem der Gegner bemerkt hat, daß seine angreifende Faust im 
Leeren gelandet ist, versucht er vielleicht einen Tritt gegen meine 
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Abb. 13 
. Spiele die Laute 
Shou Hui P'i Pa 



Abb. 14 
Schritt vorwärts, blockieren, 
parieren [und Fauststoß] 
Chin Pu, Pan Lan [Ch'ui] 

Genitalien. Da ich aber erkenne, daß er bereits im Nachteil ist, 
drehe ich die Spitze meines linken Fußes schnell ein Stück nach 
links und verlagere mein Gewicht auf mein linkes Bein. Danach 
hebe ich den rechten Fuß, mache einen halben Schritt nach vorne 
und verlagere mein Gewicht nun auf diesen. Die rechte Hand 
bildet eine Faust [die sogenannte Tai Chi-Faust, der Daumen ist 
außen!] und folgt der Hüfte, indem sie einen Kreisbogen von links 
nach rechts beschreibt, bis sie einen Punkt unterhalb der rechten 
Rippen erreicht. Dadurch wird die angreifende Faust des anderen 
neutralisiert. Das wird «Blockieren» genannt. 

Gleichzeitig mit der vorigen Bewegung kommt die linke Hand 
dem Rumpf folgend nach hinten und steigt dann wieder - die 
kreisförmige Bewegung weiterführend - zur Höhe des Ohres. Die 
«stehende Handfläche» der linken Hand bewegt sich dann weiter 
geradeaus nach vorne, um die herannahende gegnerische Faust 
abzuwehren, die dadurch ins Leere läuft, während ich meinen 
anderen Arm in Vorbereitung eines Angriffs zurückziehe. Das ist 
das «Parieren». 
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Abb. 15 
{Schritt vorwärts, blockieren, 
parieren und] Fauststoß 
[Chin Pu, Pan Lan] Ch'ui 

Genau in dem Moment, wo die linke Hand vorne ankommt, 
hebe ich den linken Fuß und mache einen Schritt vorwärts. Zuerst 
setzt die Ferse auf, dann verlagere ich mein Gewicht nach vorne. 
Die rechte Faust folgt dem Rumpf und der Energie des rechten 
Beines und führt den Stoß unter der linken Handfläche hindurch 
aus. Der Gegner hat keine Zeit, sich zu schützen und unser Erfolg 
ist sichergestellt. Sorgfältiges Üben und ausführliches Erforschen 
der Feinheit dieser Technik sind erforderlich, wenn sie gemeistert 
werden soll. 

Stellung 16 Zurückziehen und stoßen 
Apparent Close-up; hier wurde die gebräuchlichere Bezeichnung 

Withdraw And Push übersetzt 

Wenn der Gegner - von der letzten Stellung ausgehend - mit seiner 
linken Hand meinen rechten Ellbogen ergreift und mit seiner 
rechten mein rechtes Handgelenk zieht, so öffne ich meine Faust 
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Abb. 16 
Zurückziehen und stoßen 
Ju Feng Szu Pi 

und ziehe die rechte Hand - nachdem ich ein wenig in Richtung 
linke Schulter nachgegeben habe - zurück. Indem ich mich nach 
hinten auf mein rechtes Bein setze, entkomme ich und neutralisiere 
die ziehende Energie des Gegners. Die linke Handfläche dreht sich 
nach oben, gleitet dabei gewissermaßen unter den rechten Ellbo-
gen. Sie folgt dem Ellbogen und schützt den Arm. So entschlüpft 
sie dem linken Handgelenk des Gegners und neutralisiert dessen 
greifende Energie. Zur gleichen Zeit bilden beide Arme ein 
diagonales Kreuz, wodurch die zugreifende Energie völlig neutrali-
siert wird. Hierbei sind die Handflächen zum Körper gedreht und 
kommen vor der Brust zusammen. Das wird «Versiegeln» (feng) 
genannt, genau wie das Versiegeln einer Tür. Gleichzeitig senke 
ich die Brust und entspanne Rumpf und Hüften. Meine linke Hand 
haftet am linken gegnerischen Handgelenk und greift ein wenig zu; 
meine rechte Hand haftet an seinem linken Ellbogen, während ich, 
durch die Gewichtsverlagerung auf das linke Bein, nach vorne 
stoße. Das nennt man «Verschließen» (pi), wie das Verschließen 
eines Tores. Es ist nun unmöglich, es zu öffnen. Diese Vorgehens-
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Abb. 17 
Hände kreuzen 
Shih Tzu Shou 

weise kehrt Nachteil in Vorteil um und bringt mich in die kontrol-
lierende Position, sofern alles in entspannter Weise ausgeführt 
wird. Dem kann kein wirksamer Widerstand geboten werden. 

Stellung 17 Hände kreuzen 
Cross Hands 

Wenn nun zwei Gegner gleichzeitig versuchen, von oben herab auf 
meine rechte Seite zu schlagen, dann hebe ich sofort meinen 
rechten Arm, der der Rumpfdrehung folgt und nach rechts hin 
öffnet. Ebenso folgt der linke Arm der Hüfte, gleichzeitig mit den 
Zehen des linken Fußes, die einwärts drehen bis sie geradeaus 
weisen. Das stärkt unsere Stellung, und Gegner von beiden Seiten 
werden so weggeschleudert. Wenn nun die beiden anderen einen 
Vorteil aus meiner Verletzbarkeit ziehen wollen und mit zwei 
Fäusten meine Brust angreifen, dann drehe ich meinen Körper und 
setze mich auf mein linkes Bein zurück. Meine Hände, die dieser 
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Bewegung folgen, fallen und kommen [von unten her] wieder 
zusammen. Meine Handgelenke haften an denen des Gegners und 
bilden ein diagonales Kreuz. Das ist «Hände kreuzen». Gleichzei-
tig wird der rechte Fuß gehoben und ein Stück weiter hinten 
aufgesetzt, so daß er wie in der Stellung «Vorbereitung» gerade 
nach vorne weist. Hier zeigt sich deutlich das Prinzip, nach 
welchem am Höhepunkt des Öffnens wieder das Schließen steht; 
die wunderbare Funktion, die in dem Zitat: «Ein Öffnen und ein 
Schließen» zum Ausdruck kommt. Obwohl die Füße in der Stel-
lung «Hände kreuzen» parallel sind, ist nur der linke Fuß voll 
[belastet], während der rechte leer [unbelastet] ist. Es handelt sich 
hier nicht um den sogenannten «Reiterstand». Im «Reiterstand» ist 
das Gewicht auf beide Beine gleichmäßig verteilt. In der Einzel-
übung des T'ai Chi Ch'uan ist dies jedoch ausdrücklich untersagt. 
Diesen wichtigen Punkt sollte man nicht übersehen. 

Stellung 18 Tiger umarmen und zum Berg zurückkehren 
Embrace Tiger, Return To Mountain 

Wenn mich ein Gegner, während ich in der Stellung «Hände 
kreuzen» stehe, von hinten angreift und ich nicht sicher bestimmen 
kann, ob er dazu die Faust oder den Fuß benutzt, dann drehe ich 
schnell meinen Rumpf und bringe meine Hände auseinander. 
Meine rechte Handfläche weist nach unten, meine linke nach oben. 
Die linke Hand fällt nach links hinten und schiebt den Gegner, 
welcher Kontakt herzustellen versucht, beiseite. Dann hebe ich 
schnell meinen rechten Fuß, mache einen Schritt nach rechts hinten 
und verlagere mein Gewicht darauf. Während die rechte Hand 
über das rechte Knie streift, dreht sich das Handgelenk in der 
Weise, daß die Handfläche schließlich nach oben zeigt, als ob ich 
einen «Tiger umarme». So kann ich einerseits meinen Unterleib 
schützen, andererseits versuchen, die Taille meines Gegners zu 
umfassen. Sollte es mir mißlingen, sie sicher zu umfassen, dann 
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Abb. 18 
Tiger umarmen und zum Berg 
zurückkehren 
Pao Hu Kuei Shan 

drehe ich schnell meine linke Handfläche und greife damit sein 
Gesicht an. Wenn ich auch auf diese Weise nicht zum Ziel 
gekommen bin, wird der andere sicherlich versuchen, seine rechte 
Hand zurückzuziehen und mich mit seiner linken anzugreifen. Als 
Entgegnung darauf wende ich das «Zurückrollen» an, um ihn zu 
neutralisieren und fahre mit den drei Stellungen von Fasse den 
Vogel beim Schwanz - Zurückrollen, Drücken und Stoßen - fort, 
dem dann die Diagonale Peitsche folgt. Die Erläuterungen zu 
diesen Stellungen sind die gleichen wie oben. In den Push-hands-
Übungen des T'ai Chi Ch'uan sollten jedem Wechsel drei weitere 
Bewegungen als Vorsichtsmaßnahme folgen. Wenn man das 
immer beachtet, kann man zuversichtlich sein und wird man Erfolg 
haben. 

Die «Diagonale Peitsche» wird in Richtung der linken hinteren 
Ecke [d. h. im Winkel von 180° zur letzten Stellung] ausgeführt. 
Siehe die Erläuterungen zur Stellung «Peitsche». 

.115 



Abb. 19 
Faust unter dem Ellbogen 
Chou Ti Kan Ch'ui 

Stellung 19 Faust unter dem Ellbogen 
Fist Under Elbow 

Ausgangsstellung ist die «Diagonale Peitsche». Wenn ein Gegner 
versucht, meine linke Seite mit seiner Faust anzugreifen, verlagere 
ich mein Gewicht nach hinten und lasse so seine Angriffsenergie ins 
Leere laufen. Der linke Fuß wird schnell angehoben und so - mit 
der Sohle waagerecht zum Boden - bewegt, daß er direkt nach links 
weist. Indem ich einen Schritt vorwärts mache und das Gewicht auf 
das linke Bein verlagere, komme ich in eine Stellung, in der ich 
dem Angriff begegnen kann. Gleichzeitig öffnet sich die linke 
Handfläche, um den Arm des Gegners zu ziehen, während die 
rechte «Hakenhand» aufmacht und der Drehung des Rumpfes 
folgt; so wird seine Angriffsstellung aus dem Gleichgewicht 
gebracht. Das rechte Bein bewegt sich - ebenfalls gleichzeitig mit 
der oben beschriebenen Bewegung - nach rechts vorne. Die Zehen 
weisen nach rechts, die rechte Ferse ist in einer Linie mit der 
linken. Dann wird das ganze Gewicht nach rechts verlagert. Beide 
Arme folgen der Rumpfdrehung und strecken sich nach außen, um 
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den gegnerischen Angriff zu neutralisieren. Hat die rechte Hand 
einen Punkt, der sich etwa vor der linken Brusthälfte befindet, 
erreicht und ist die linke Hand hinter der Achselhöhle, wird der 
linke Fuß gehoben und nach vorne - mit der Ferse zuerst -
aufgesetzt. Damit verbunden führt das linke Handgelenk folgende 
Bewegung aus, um einem Zugriff des Gegners zuvorzukommen: 
Es beschreibt einen kleinen Kreis und stößt mit leicht ausgestreck-
ten Fingern unter der Achsel hervor, direkt auf den Hals des 
Gegners zu. Die rechte Hand bewegt sich in Richtung Brust 
zurück, bildet dabei eine Faust und sinkt unter den linken Ellbo-
gen. Im Falle, daß der andere unsere linke Hand ergreifen kann, 
führt die rechte Faust sofort einen Schlag gegen seinen Magen aus. 
Dieser Schlag wird seine Wirkung nie verfehlen, und der Getrof-
fene wird unweigerlich umfallen. Aber dazu muß die vorher 
beschriebene Methode sehr sorgfältig ausgeführt werden. 

Stellung 20 Schritt zurück und den Affen abwehren, rechts 
Repulse Monkey, Right; 

oft auch: Step Back And Repulse Monkey, Right 

Hält der Gegner mit seiner rechten Hand meinen linken Unterarm 
fest und hindert mich mit seiner linken, meine Faust unter dem 
Ellbogen zu bewegen, dann bin ich unter seiner Kontrolle und muß 
dies einen Moment lang ertragen. Ich öffne sofort meine Faust und 
ziehe die rechte Hand - Handfläche nach oben - bis zur rechten 
Hüfte zurück. [Die Bewegung der rechten, wie die der linken Hand 
hat ihren Ursprung im Drehen des Rumpfes.] Das linke Handge-
lenk dreht sich, die Hand kommt dadurch ein Stück nach vorne und 
drückt nach unten, um seinen Griff zu neutralisieren. Sollte das 
noch nicht genügen, dann mache ich mit dem linken Fuß schnell 
einen Schritt nach hinten. Die linke Handfläche kommt durch das 
Drehen der Hand nach oben, um sich dem Griff zu entziehen. 
Dann sinkt sie zur linken Hüfte. Die rechte Hand beschreibt eine 
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Abb. 20 
Schritt zurück und den Affen 
abwehren, rechts 
Tao Nien Hou, Yu 

Kreislinie, bewegt sich dabei nach hinten bis die Fingerspitzen auf 
Ohrhöhe sind. Von hier können sie direkt zum Hals des Gegners 
vorstoßen oder man kann mit der Handfläche seine Brust treffen. 
Zur gleichen Zeit drehen die Zehen des rechten Fußes so, daß sie 
direkt nach vorne weisen, um die Stellung zu vervollständigen. 
Diese Bewegungsweise (des «Affen Abwehrens») verwandelt 
Rückzug in ein Vorrücken, Verteidigung wird hier zum Angriff. 
Die Wirksamkeit hängt einzig und allein von der Rumpfbewegung 
ab. Das sollte sehr sorgfältig gelernt werden. 

Beide Füße setzen im Zurückgehen so auf, daß sie gerade nach 
vorne weisen. Von solchen, die nur gelegentlich üben, wird dies oft 
nicht verstanden. T'ai Chi Ch'uan hat seinen Ursprung im Taois-
mus. Sollte es durch die Meditation noch nicht gelungen sein, die 
«Drei Tore»53 zu öffnen, dann ist das Üben des «Affen Abweh-
rens» unerläßlich. Wenn die Zehen beider Füße auch nur ein wenig 

53 Die «Drei Tore» sind der Ni-wan-, der Yü-chen- und der Wei-lü-Punkt. 
Siehe auch in Anhang I unter diesen Bezeichnungen und Kapitel 4, Abb. S. 38. 
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Abb. 21 
Schritt zurück und den Affen 
abwehren, links 
Tao Nien Hou, Tso 

nach außen gerichtet sind, bleibt das Wei-lü-Tor geschlossen. 
Dieses Geheimnis kann nur mit denen geteilt werden, die schon ein 
gewisses Verständnis entwickelt haben. 

Stellung 21 Schritt zurück und den Affen abwehren, links 
Repulse Monkey, Left 

Für die Stellung «Schritt zurück und den Affen abwehren, links» 
gelten die obigen Erläuterungen. Das trifft auch für das darauffol-
gende Schritt zurück und den Affen abwehren, rechts zu. 
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Stellung 22 Diagonales Fliegen 
Diagonal Flying 

Wenn der Gegner - von der Stellung «Schritt zurück und den Affen 
abwehren, rechts» ausgehend - mein rechtes Handgelenk von der 
rechten Seite her ergreift, dann drehe ich es sofort herum und 
bewege es nach unten zu meiner linken Hüfte hin. Gleichzeitig 
kreist die linke Hand nach oben und wird dann etwas unterhalb der 
Achselhöhle vor der Brust gehalten, um dadurch den rechten Arm 
zu schützen. Sollte der Gegner nun mein rechtes Handgelenk 
loslassen und schnell nach meinem linken Ellbogen und Handge-
lenk greifen, so entspanne ich sofort den linken Arm, lasse ihn 
sinken und hebe den rechten Arm von der Hüfte her. Er bewegt 
sich am linken Ellbogen vorbei, um so die rechte Halsseite des 
anderen anzugreifen. Dabei ist die rechte Handfläche nach oben 
gewendet und macht die Bewegung des «diagonalen Fliegens». 
Der Gegner ist hier vollkommen hilflos. Gleichzeitig mit der 
Armbewegung macht das rechte Bein einen Schritt in die rechte 
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Abb. 22 
Diagonales Fliegen 
Hsieh Fei Shih 



Abb. 23 
Wolkenhände, rechts 
Yu Yun Shou 

hintere Ecke. Das Gewicht wird dann auf dieses verlagert, 
wodurch die Kraft der rechten Hand weitergegeben wird. Die 
Zehen des linken Fußes folgen dem Rumpf und drehen nach 
rechts, um das Abgeben der Energie zu unterstützen. Die linke 
Hand sinkt in eine unterstützende Position neben das linke Knie, 
wodurch die Stellung vollendet wird. Wenn unsere Hand ihr Ziel 
findet, fliegt der Gegner sicherlich ein Stück weit weg. 

Ausgangspunkt ist wiederum die vorige Stellung: Wenn der Geg-
ner seinen linken Arm hebt, meine rechte Handfläche herumdre-
hen will und mit seiner rechten Faust die rechte Seite meines 
Oberkörpers angreift, drehe ich sofort meine rechte Hand, lasse sie 
los und ziehe sie zu einem Punkt neben meiner rechten Achsel-
höhle zurück. Gleichzeitig kommt meine linke Hand - der Rumpf-

Stellung 23 Wolkenhände, rechts 
Cloud Hands, Right 
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drehung folgend - ganz auf die rechte Seite neben die Hüfte. Beide 
Handflächen sind einander zugewendet, als ob sie einen großen 
Gegenstand hielten. Der linke Fuß macht einen Schritt direkt nach 
links vorne, einerseits um die Hüfte zu entspannen, andererseits 
um die Angriffsenergie zu neutralisieren; schließlich wird auf diese 
Weise auch ein Schützen des Unterleibs vorbereitet. Bemerkt der 
andere, daß sein Angriff ins Leere gelaufen ist, wird er seine Faust 
schnell zurückziehen, um meine linke Seite anzugreifen und dabei 
sein rechtes Bein heben, um meinen Unterleib zu attackieren. 
Dem begegne ich, indem ich meine linke Seite entspanne, mein 
linkes Hüftgelenk sinken lasse und meinen Rumpf ganz nach links 
drehe. Der rechte Fuß dreht einwärts, die Zehen weisen nach 
vorne, und ich verlagere - wie in der Stellung «Der Anfang» - mein 
Gewicht nach links. Damit verbunden sind folgende Bewegungen 
der Hände: Die linke Hand steigt, zeigt mit der Handfläche zum 
Körper und haftet an der Hand des Gegners. Sie bewegt sich dann 
auf Höhe des Halses nach links, um die Kraft des Angreifers zu 
neutralisieren. Die rechte Hand sinkt und folgt der linken in ihrer 
Bewegung zur linken Hüfte. An der Seite sind sie einander wieder 
so zugewendet, als ob sie einen großen Gegenstand hielten, wie es 
vorher auf der rechten Seite der Fall war. So trifft der gegnerische 
Tritt, der gegen meinen Unterleib gerichtet war, ins Leere. Das 
wilde und schnelle Bewegen der Hände und Füße meines Angrei-
fers beantworte ich in dieser Stellung mit vollkommener Leichtig-
keit und Entspanntheit. Darum nennt man diese Stellung «Wol-
kenhände». Es bedeutet, daß wir uns wie in Wolken oder im 
Wasser bewegen. Das ist wahrlich ein Beispiel für ein Handeln, das 
dem Nichthandeln entspringt. 

Während der Rumpf sich dreht, scheint es, als ob wir in der 
Mitte (d. h. auf beiden Beinen) säßen. Aber auch hier müssen wir 
«voll und leer» klar unterscheiden; das bedeutet: es darf zu keiner 
«doppelten Gewichtsverteilung» kommen. Die Bewegung der 
Hände folgt der des Rumpfes um die zentrale Achse. Die obere 
Hand ist dabei in Höhe des Halses, die untere in Höhe des 
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Abb. 24 
Wolkenhände, links 
Tso Yun Shou 

Bauchnabels. Der Oberkörper sollte wie in der Anfangsstellung 
aufrecht sein. Es darf weder das geringste Zur-Seite-lehnen noch 
die kürzeste Unterbrechung im Ablauf vorkommen. Die Wirksam-
keit dieser Stellung hängt ganz und gar von der Drehung des 
Rumpfes ab. Nur dadurch kann das Wurzeln des Gegners gebro-
chen und dieser dann umgestoßen werden. Der Lernende sollte 

.ernsthaft danach streben, diesen Punkt zu begreifen. 

Stellung 24 Wolkenhände, links 
Cloud Hands, Left 

«Wolkenhände, links» entspricht in der Beschreibung «Wolken-
hände, rechts». Die nun folgenden Wiederholungen der Stellungen 
Wolkenhände, rechts, Wolkenhände, links und Peitsche sind eben-
falls im obigen Text erläutert. 
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Abb. 25 

Gehockte Peitsche 
Tan Pien Hsia Shih 

Stellung 25 Gehockte Peitsche 
Single Whip, Lower Style; hier wurde die häufiger auftretende 

Bezeichnung Squatting Single Whip übersetzt 

Wenn ein Gegner - von der Stellung «Peitsche» ausgehend - meine 
linke Hand mit seiner rechten ergreift, drehe ich die Spitze des 
rechten Fußes nach rechts, so daß sie direkt nach vorne weist und 
verlagere dabei mein Gewicht nach hinten. Der linke Fuß dreht ein 
Stück einwärts. Gleichzeitig zieht sich die linke Hand zu einem 
Punkt vor der linken Hüfte zurück. Die Fingerspitzen folgen -
während sie sich wieder nach vorne bewegen - einer Linie vom 
Knie zur Ferse. (Der Rumpf, die Hüften und damit der Wei-lü-
Punkt sinken nach unten.) Die linke Fußspitze dreht nach links 
außen. Die rechte «Hakenhand» hält weiterhin die Balance. So bin 
ich dem Griff meines Gegners entkommen und befinde mich in der 
Stellung «Gehockte Peitsche.» 
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Abb. 26 
Goldener Hahn steht auf 
einem Bein, rechts 
Chin Chi Tu Li Yu Shih 

Stellung 26 Goldener Hahn steht auf einem Bein, rechts 
Golden Cock Stands on One Leg, Right, beachte: 

«rechts» bedeutet nicht, daß man auf dem rechten Bein steht 

Wenn nun der Gegner, während ich mich in der Stellung 
«Gehockte Peitsche» befinde, mit der linken Hand seine rechte 
unterstützen und meine Hand mit Gewalt zu sich hin ziehen will, 
dann folge ich ihm und richte dabei meinen Körper auf. Mit meiner 
rechten Hand ziele ich auf seine Kehle und mit meinem rechten 
Knie greife ich seinen Unterleib an. Die Zehen sollen entspannt 
herunterhängen. Sollte sich der andere zurückziehen und so den 
Angriff zu vermeiden suchen, kann ich mein Vorgehen ändern und 
den Fuß heben, um ihn in den Unterleib zu treten. Das Knie ist in 
dieser Stellung leicht gebeugt, um den Stand zu stabilisieren. Die 
linke Handfläche sinkt neben die linke Hüfte und unterstützt so das 
Gleichgewicht der Stellung. 
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Stellung 27 Goldener Hahn steht auf einem Bein, links 
Golden Cock Stands on One Leg, Left 

Es gelten die Ausführungen zur Stellung «Goldener Hahn steht auf 
einem Bein, rechts». 
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Abb. 27 
Goldener Hahn steht auf 
einem Bein, links 
Chin Chi Tu Li Tso Shih 



Abb. 28 
Rechten Fuß heben 
Yu Fen Chio 

Stellung 28 Rechten Fuß heben 
Right Separation of the Foot 

Ausgangsstellung ist «Goldener Hahn steht auf einem Bein, links». 
Versucht der Gegner, meine linke Hand zu ergreifen, drehe ich 
mein Handgelenk sofort herum. Indem ich der Rumpfbewegung 
folge, mache ich mit dem linken Bein einen kleinen Schritt nach 
links hinten und sinke dann auf dieses. Dabei kommt die rechte 
Handfläche nach oben, haftet am linken Ellbogen des Gegners und 
«rollt zurück». Gleichzeitig wird der rechte Fuß leer und macht -
um ein besseres Gleichgewicht zu erlangen - eine geringe Bewe-
gung nach links vorne. Nun erkennt der Angreifer, daß seine Kraft 
«verschwunden» ist und versucht sich zurückzuziehen. Dann 
beschreibe ich mit meiner linken Hand einen Kreis und wende 
heimlich die «ziehende» Kraft an, um so das «Zurückrollen» zu 
kontrollieren. So kommt meine linke Hand hinter die rechte, und 
es entsteht ein diagonales «Hände kreuzen» (die Handflächen 
weisen zum Körper). Zieht der andere seine Hand nun zurück und 

.127 



greift dann erneut an, dann trenne ich meine rechte Hand von der 
linken, ergreife das linke Handgelenk des anderen und hebe 
schnell meinen rechten Fuß, um gegen sein linkes Knie, sein 
Schienbein oder gegen die linken Rippen zu treten. Zehen und 
Ferse sollten hierbei in einer geraden waagerechten Linie sein. 
(Das Knie sollte derart gehoben werden, daß es mit dem Ober-
schenkel in der Waagerechten ist.) Der Blick folgt der Richtung der 
rechten Hand. Die linke Hand wird als sogenannte «stehende 
Hand» - auf gleicher Höhe mit der rechten - nach hinten geführt, 
um das Gleichgewicht zu halten. (Beide Hände öffnen nach links 
bzw. rechts außen bis sie einen Punkt erreichen, der auf Höhe der 
Schultern liegt. Die rechte Hand und der rechte Fuß sollten sich 
dabei in einer geraden Linie befinden, ebenso die linke Hand und 
der linke F u ß . . . Der rechte Fuß wird zurückgezogen und dann, 
ohne daß er den Boden berührt, nach rechts vorne geführt, wo er 
schließlich aufgesetzt wird. Man beugt nun das Knie und verlagert 
das Gewicht auf das rechte Bein. Gleichzeitig kommt die rechte 
Hand - sie folgt der Drehung des Rumpfes, der ein «Zurückrollen» 
nach rechts ausführt - mit der Handfläche nach oben zu einem 
Punkt nahe dem linken El lbogen . . . Der rechte Arm fällt nach 
rechts hinten und erreicht - einen großen Kreisbogen beschreibend 
- nach dem Aufsteigen einen Punkt zwischen Schulter und rechtem 
Ohr. Der linke Arm sinkt zur rechten Hüfte. Die Füße haben sich 
bis jetzt noch nicht bewegt. Nun sinkt die rechte Hand und die linke 
kommt nach oben bis beide Hände wiederum ein «Hände kreuzen» 
bilden. Dann hebt sich der linke Fuß ein wen ig . . . Jetzt drehen 
beide Handgelenke nach außen, wobei sich die Füße noch nicht 
bewegen.) 
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Stellung 29 Linken Fuß heben 
Left Separation of the Foot 

Hier gelten die Ausführungen zur Stellung «Rechten Fuß heben», 
wobei rechts und links vertauscht werden müssen. 

Stellung 30 Drehung und Stoß mit der linken Ferse 
Turn Body, Kick With Heel 

Ausgangspunkt ist die vorige Stellung. Greift mich ein Gegner von 
links hinten mit seiner rechten Hand an, führe ich meine linke 
Hand und den linken Fuß sofort in Richtung Körpermitte zurück 
und hebe dabei den rechten Fuß vorne ein wenig an. Die rechte 
Hand macht eine kleine wellenartige Bewegung, während sie dem 
Rumpf in seiner Drehung nach links hinten folgt. Rechtes und 
linkes Handgelenk treffen so aufeinander, das das linke vorne ist. 
Danach bewegt sich die rechte als «stehende Hand» nach hinten, 
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Abb. 29 
. Linken Fuß heben 

Tso Fen Chio 



Abb. 30 
Drehung und Stoß mit 
der linken Ferse 
Chuan Shen Teng Chio 

die linke greift nach dem rechten Handgelenk des Gegners. Die 
linke Ferse führt einen zum Unterleib des Angreifers gerichteten 
Tritt aus. Das rechte Knie ist leicht gebeugt und stabilisiert so die 
Stellung. Der Blick ist über die Fingerspitzen der linken Hand 
hinaus gerichtet. Durch diesen Tritt wird der Gegner zweifellos 
umgestoßen werden. 

Es folgen Linkes Knie streifen und Rechtes Knie streifen. Hier 
gelten die Ausführungen von Stellung 12. 

Stellung 31 Schritt vorwärts und tiefer Fauststoß 
Step Forward And Punch 

Wenn der Gegner - ausgehend von der Stellung «Rechtes Knie 
streifen» - versucht, mit seinem linken Bein zu treten, entspanne 
ich sofort meine Hüften, verlagere mein Gewicht nach hinten und 
drehe die rechte Fußspitze nach außen. Gleichzeitig drehe ich 
meine rechte Hand und mache neben der rechten Hüfte eine Faust. 
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Abb. 31 
Schritt vorwärts und 
tiefer Fauststoß 
Chin Pu Tsai Ch'ui 

Die linke Hand wird ebenfalls zur rechten Hüfte bewegt. Das 
Gewicht kommt nun auf das rechte Bein und ich mache mit dem 
linken einen Schritt nach vorne. Während das Gewicht nach vorne 
verlagert wird, folgt die linke Hand und streift über das Knie nach 
links. Der Gegner fällt zur rechten Seite, und ich treffe seine linke 
Körperhälfte mit meiner Faust. Das ist die sogenannte «verbor-
gene Faust» (tsai ch'ui). 

Es folgt Schritt vorwärts und Abwehren nach rechts. Wenn sich der 
Gegner nun herumdreht und wieder mit seiner linken Hand 
angreift, verlagere ich mein Gewicht zuerst nach hinten, drehe die 
linke Fußspitze nach außen und verlagere dann mein Gewicht auf 
das linke Bein. Die Faust öffnet sich und die rechte Hand kommt in 
einer Abwehrhaltung nach oben. Das rechte Bein folgt dieser 
Bewegung und macht sodann einen Schritt nach vorne. Die 
weiteren Stellungen Zurückrollen, Drücken, Stoßen und Peitsche 
sind die gleichen wie am Beginn der Einzelübung. Siehe die 
Ausführungen zu den entsprechenden Stellungen. 
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Stellung 32 Schöne Dame am Webstuhl, I 
Fair Lady Works Shuttles, I 

Ausgangspunkt ist die Stellung «Peitsche». Schlägt jemand, der 
rechts hinten steht, mit seiner rechten Hand auf mich herab, 
verlagere ich das Gewicht auf mein hinteres Bein, lasse die linke 
Fußspitze [der Rumpfdrehung folgend] so weit wie möglich nach 
rechts drehen und verlagere dann das Gewicht wieder auf das linke 
Bein. Die linke Handfläche dreht sich und wird zur rechten 
Achselhöhle zurückgezogen. Die rechte Ferse dreht einwärts, man 
macht einen halben Schritt nach vorne und verlagert das Gewicht 
auf das rechte Bein. Nun macht das linke Bein einen Schritt in 
Richtung der hinteren rechten Ecke, und es erfolgt die Gewichts-
verlagerung auf dieses Bein. Die linke Handfläche folgt dem 
rechten Unterarm und dreht nach außen und oben, um an der 
rechten Hand des Gegners zu haften. Die rechte Handfläche 
bewegt sich am linken Ellbogen vorbei und stößt gegen die rechte 
Brusthälfte des anderen. Das rechte Knie sollte leicht gestreckt 
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Abb. 32 
Schöne Dame am Webstuhl, I 
Yu Nu Ch'uan Suo I 



Abb. 33 
Schöne Dame am Webstuhl, II 
Yu Nu Ch'uan Suo Erh 

werden, um die Kraft des Stoßes zu steigern. Kein Gegner kann 
einem solchen Angriff widerstehen. Die Stellung kann zu einem 
Angriff nach links und nach rechts benutzt werden; plötzlich 
verbirgt man sich, plötzlich erscheint man. Man ist nicht zu fassen, 
während man nach Gelegenheiten zum Angriff sucht. Darum heißt 
diese Stellung «Schöne Dame am Webstuhl», sie symbolisiert 
Geschicklichkeit und Wirksamkeit. 

Ausgangspunkt ist die vorige Stellung. Als Entgegnung auf einen 
Angriff von rechts hinten, wenden wir die gleiche Vorgehensweise 
an, wie sie oben beschrieben wurde. Jedoch ist hier die Richtung 
unserer Drehung eine andere. Zuerst verlagert man das Gewicht 
auf das hintere Bein. Die Zehen des linken Fußes folgen dem 
Rumpf, der so weit wie möglich nach rechts dreht. Die rechte 

Stellung 33 Schöne Dame am Webstuhl, II 
Fair Lady Works Shuttles, II 
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Handfläche bewegt sich zur linken Achselhöhle, während der 
Körper eine 180°-Drehung ausführt und der rechte Fuß einen 
Schritt 270° nach rechts in die Ecke macht. Dann wird das Gewicht 
wieder nach rechts verlagert. Alles andere entspricht der Beschrei-
bung der vorangegangenen Stellung. 

Es folgt Schöne Dame am Webstuhl, III 

Von der letzten Stellung ausgehend verlagert man das Gewicht 
wieder zum hinteren Bein. Die linke Handfläche dreht nach oben 
und kommt zum rechten Ellbogen. Dann macht man einen Schritt 
90° nach links in die Ecke. Alles andere siehe oben. 

Es folgt Schöne Dame am Webstuhl, IV 

Von der letzten Stellung ausgehend dreht man wieder um 270° und 
macht einen Schritt in die Ecke. Die übrige Beschreibung ent-
spricht der von Stellung 33. 

Dann folgen Fasse den Vogel beim Schwanz (Abwehren nach 
links, Abwehren nach rechts, Zurückrollen, Drücken und Stoßen), 
Peitsche und Gehockte Peitsche. Siehe die Ausführungen zu den 
entsprechenden Stellungen. 

Stellung 34 Stoß zu den sieben Sternen 
Step Up To Seven Stars 

Die vorige Stellung - «Gehockte Peitsche» - beschrieb die Abwehr 
gegen die von oben herabstoßende Hand eines Angreifers. Wenn 
nun dieser Angriff ins Leere gelaufen ist, richte ich meinen Körper 
wieder auf, wobei das Gewicht auf dem linken Bein ruht, während 
das rechte einen halben Schritt nach vorne macht. Das rechte Bein 
bleibt aber leer, denn nur die Zehen berühren den Boden. 
Gleichzeitig öffnet sich die «Hakenhand», fällt herunter, um dann 
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Abb. 34 
Stoß zu den sieben Sternen 
Shang Pu Ch'i Hsing 

mit dem rechten Fuß zusammen nach vorne zu kommen. Wenn die 
rechte Hand vor der Brust ankommt, hat sie - gleichzeitig mit der 
linken - eine Faust gebildet. Dabei sind beide Handgelenke 
gekreuzt und unterstützen sich gegenseitig in ihrem Angriff gegen 
den Solar plexus des anderen. Dieser Stoß ist äußerst kraftvoll. Die 
Getroffenen sind meist ernsthaft verletzt. Deshalb sollte man diese 
Technik nicht leichtfertig einsetzen. 

Stellung 35 Schritt zurück und den Tiger reiten 
Retreat To Ride Tiger 

Während ich in der Stellung «Stoß zu den sieben Sternen» stehe, 
versucht ein Gegner mit beiden «Hakenhänden» in einer Abwärts-
bewegung meine Fäuste zu trennen und greift mit seinem rechten 
Bein meinen Unterleib an. Jetzt ziehe ich mein rechtes Bein schnell 
zurück und verlagere mein Gewicht darauf. Das linke Bein macht 
einen halben Schritt nach hinten und bleibt leer; nur die Zehen 
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berühren den Boden. Die rechte Faust kommt zurück, wird 
geöffnet, beschreibt einen Kreis nach hinten und kommt schließ-
lich als «stehende Hand» nach oben zur rechten Schulter. Sie ist 
bereit, den T'ai-yang-Punkt an der rechten Schläfe des Gegners 
anzugreifen. Die linke Faust sinkt herab, öffnet sich und streift 
über das linke Knie, um das Bein des Angreifers beiseite zu 
schieben und den Unterleib zu schützen. Diese Stellung wird auch 
folgendermaßen beschrieben: «Obwohl der gegnerische Angriff so 
wild wie der eines Tigers ist, bin ich doch in der Lage, den Tiger zu 
besteigen und auf ihm zu reiten.» 

Stellung 36 
Drehung und mit dem Bein über den Lotos streifen 

Turn Body Sweep Lotus Leg 

Ausgangspunkt ist die Stellung «Schritt zurück und den Tiger 
reiten». Wenn mich ein zweiter Gegner von hinten angreift, so daß 
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Abb. 35 
Schritt zurück und den 
Tiger reiten 
T'ui Pu K'ua Hu 



Abb. 36 
Drehung und mit dem Bein 
über den Lotos streifen 
Chuan Shen Pai Lien T'ui 

ich mich gleichzeitig gegen einen Angriff von hinten und einen von 
vorne verteidigen muß, entspanne ich sofort meine rechte «ste-
hende Hand» und bringe sie zur linken Hüfte. Auf diese Weise 
sammle ich gleichsam Energie. Der linke Arm öffnet nach links 
außen, um so dieses «Herumreißen des Ruders» und das Drehen 
des Körpers zu unterstützen. Der linke Fuß wird ein wenig 
angehoben. Dann dreht man auf dem vorderen Teil des rechten 
Fußes. Dazu hebt man das linke Bein und bewegt es zuerst ein 
kleines Stück nach links und dann nach rechts, so daß der ganze 
Körper eine 360°-Drehung ausführt. (Die rechte Ferse darf dabei 
überhaupt nicht wackeln; das ist außerordentlich wichtig. Man 
dreht so weit, bis der linke Fuß den Boden berührt und dabei einen 
Winkel von 45° zur Vorderseite einnimmt [d. h. er weist zur linken 
Ecke]. Beide Arme - die Handflächen nach unten und auf Brust-
höhe - folgen dieser Drehung.) Dadurch daß die linke Hand und 
der linke Fuß zusammenwirken, wird eine außergewöhnlich starke 
Kraft entwickelt, die den Gegner hinter mir einerseits oben am 
Gesicht, andererseits unten am Knie trifft. Dann berührt der linke 
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Fuß den Boden, und das Gewicht wird darauf verlagert. Die Zehen 
des rechten Fußes berühren zwar den Boden, sind aber leer, das 
heißt unbelastet. Nun versucht auch der Gegner von vorne anzu-
greifen, aber ich hafte mit einer Hand an seinem linken Ellbogen 
und mit der anderen an seinem linken Handgelenk. Ich hebe 
nochmals mein rechtes Bein und wende - in einer Bewegung von 
links nach rechts - eine horizontal gerichtete Kraft an, die seine 
linke Hüfte trifft; vergleichbar einem starken Wind, der die Blätter 
des Lotos schüttelt. (Ich beschreibe dabei einen Kreis im Uhrzei-
gersinn vor meinem Unterleib und berühre mit den Zehen ganz 
leicht die Fingerspitzen beider Hände.) Die Wirksamkeit dieser 
Bewegung wird nur dann erreicht, wenn Rumpf und Hüften 
entspannt und gesunken sind. Da diese Technik sehr gefährlich ist, 
sollte sie nicht wahllos eingesetzt werden. Sei damit sehr vorsichtig! 
(Zwei Punkte sind bei diesem Bewegungsablauf besonders zu 
beachten: zum einen dürfen die Hände nicht wackeln, zum ande-
ren sollte man keine Anstrengung unternehmen, den rechten Fuß 
sehr hoch zu heben und die Fingerspitzen zu berühren. Denn diese 
Bewegung soll mühelos und leicht ausgeführt werden. Nach lan-
gem Üben wird dies auf ganz natürliche Weise geschehen, so daß 
man sich darum am Beginn seines Übens nicht sorgen sollte.) 

Stellung 37 Bogen spannen und den Tiger schießen 
Bend Bow Shoot Tiger 

Wenn der Gegner unseren letzten Angriff erwidert und dazu 
beispielsweise das «Zurückziehen und stoßen» anwendet, so ziehe 
ich meinen rechten Fuß zurück und setze ihn vorne rechts auf. 
Beide Hände folgen dem Rumpf und kreisen nach rechts hinten. 
Sobald die rechte Hand einen Punkt erreicht hat, der auf Höhe des 
rechten Ohres liegt, werden die Hände zu Fäusten geschlossen. 
Die linke Faust sinkt neben die linke Hüfte herab, um von dort aus 
gegen den Magen des Gegners vorzustoßen. Die rechte Faust 
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erreicht die rechte Stirn und stößt von hier gegen den T'ai-yang-
Punkt an der linken Schläfe des anderen. Das «Tigermaul»54 der 
einen Faust liegt dem der anderen gegenüber, als ob man «einen 
Bogen spannt, um einen Tiger zu schießen». Diese kraftvolle 
Verteidigung wirft selbst einen starken Gegner zurück. 

Nun folgen Schritt vorwärts, blockieren, parieren und Faust-
stoß, Zurückziehen und stoßen und Hände kreuzen. Die Ausfüh-
rungen dazu entsprechen denen der Stellungen 14-17. 

Abschluß der Tai Chi-Form 
Closing The Tai Chi Form 

Ausgangspunkt ist die Stellung «Hände kreuzen». Greift ein 
Gegner meine Handgelenke an, indem er mit beiden Fäusten 
kraftvoll nach unten drückt, dann entspanne und öffne ich meine 
54 Mit «Tigermaul» ist der Teil der Hand gemeint, der Daumen und 
Zeigefinger miteinander verbindet. 
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Abb. 37 
Bogen spannen und den 
Tiger schießen 
Wan Kung She Hu 



Hände und lasse sie neben die Hüften sinken. Während der 
Abwärtsbewegung der Hände strecken sich die Beine leicht und 
kommen dadurch in die gleiche Position wie in der Stellung «Der 
Anfang». Infolgedessen wird der Druck des Angreifers ins Leere 
laufen. So wird er sicher zu Fall kommen und vor mir in die Knie 
gehen. 

Diese Bewegung des Aufrichtens schließt die gesamte Form ab. 
Es darf hier nicht vergessen werden, daß die Bedeutung vom 
«Abschluß der Tai Chi-Form» in folgendem liegt: Yin und Yang, 
die vier Duogramme, die acht Trigramme und die 64 Hexagramme 
vereinen sich wieder und kehren zum Tai Chi (dem höchsten 
Letzten) zurück. Bewußtsein (hsin), «innere Aufmerksamkeit» (I) 
und Chi sammeln sich und sinken zum Tan T'ien. Konzentriere den 
Geist und beruhige deine Gedanken. Indem wir bei allem genau 
das richtige Maß finden, werden wir weder zerstreut sein, noch 
anderen Kennern einen Grund zum Lachen bieten. 
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Abb. 38 
Abschluß der T'ai Chi-Form 



17 
Push-hands55

Tuei Shou 
Entnommen aus 
Dreizehn Kapitel 

Die Grundbewegungen der Push-hands-Übungen sind in den 
Stellungen enthalten, die unter dem Namen «Fasse den Vogel beim 
Schwanz» zusammengefaßt sind und in Kapitel 16 erklärt und 
abgebildet wurden. Im elften Kapitel56 wird unter dem Titel 
«Entwicklungsstufen beim T'ai Chi Ch'uan» als letzte die Stufe des 
Himmels erwähnt. Die dort angesprochenen drei Phasen der Stufe 
des Himmels beschreiben Fähigkeiten, die durch das Üben des 
Push-hands gefördert werden. Man muß dabei Schritt für Schritt 
vom «Wahrnehmen der Energie» (t'ing chin) über das «Verstehen 
der Energie» (tung chin) bis zur Phase der «vollkommenen Klar-
heit» fortschreiten, die in der Tat den höchsten Gipfel darstellt. 
Wer diese Stufe erreichen möchte, sollte mit dem Push-hands 
beginnen und so lange üben, bis er damit vollkommen vertraut ist. 

55 Die Bezeichnung Push-hands bleibt unübersetzt; vgl. auch Anhang I. 
Beim Push-hands sollte das Gegenüber eher als Partner denn als Gegner 
angesehen werden, auch wenn beide Begriffe in diesem Abschnitt nicht 
eindeutig voneinander getrennt werden. 
56 Vgl. Dreizehn Kapitel zu T'ai Chi Ch'uan, S.85ff. 
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Nur auf diese Weise kann er etwas erreichen. Die folgenden 
Abbildungen zeigen ein Push-hands, das durch das «Abwehren», 
«Zurückrollen», «Drücken» und «Stoßen» - den vier Seiten eines 
Quadrates entsprechend - gekennzeichnet ist. Dabei wendet man 
das Prinzip des «Sich-selbst-vergessen-und-dem-anderen-folgen» 
an, indem man «haftet, verbindet, zusammenfügt und folgt»;57 die 
Fußstellung bleibt dabei unverändert. «Abwehren» (Peng), 
«Zurückrollen» (Lu), «Drücken» (Chi) und «Stoßen» (An) sind 
von Kampfkünstlern benutzte Fachausdrücke. Sie stimmen nicht 
immer exakt mit den Definitionen des Wörterbuchs überein, so 
daß man sich dadurch nicht verwirren lassen sollte. Diese vier 
Stellungen wurden im letzten Kapitel bereits ausführlich erläutert 
und brauchen deshalb hier nicht wiederholt zu werden. Die 
Abbildungen zeigen meinen Schüler K'uo Sheng-ch'in und mich. 
Der Einfachheit halber wird im Text von A und B die Rede sein, 
wobei ich A bin. Letzteres gilt auch für die Abbildungen im Kapitel 
18 über das Ta Lu. 

57 Vgl. Kapitel 16, Stellung 3: «Fasse den Vogel beim Schwanz, abwehren 
nach links» und Anmerkung 51. 
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Abb. 39 
Abwehren 
Peng 

Abwehren 
Ward-off 

A hält seinen linken Arm in einem Bogen vor seinem Brustkorb 
und haftet mit seiner Hand an einer Stelle zwischen B's linkem 
Ellbogen und Handgelenk. Sein Gewicht ruht auf dem linken Bein; 
das ist die Stellung «Abwehren nach links». Seine rechte Hand 
befindet sich dabei neben der rechten Hüfte - Handfläche nach 
unten - und hält gewissermaßen das Gleichgewicht. Hände und 
Füße von B sollten in genau der gleichen Haltung wie die von A 
sein [—> Abb. 39], Der Bewegungsablauf und die wichtigsten 
Punkte, auf die man achten sollte, werden unter den entsprechen-
den Abbildungen erklärt werden. Hier handelt es sich um das One 
Hand Push-hands [Push-hands mit einer Hand], das am Beginn 
aller Push-hands-Übungen steht. Der erste Schritt ist nun, das 
Entspannen und Loslassen von Händen und Armen zu üben. Die 
Bewegungen nach rechts und links, vorwärts und rückwärts, auf 
und ab werden dabei in einem wechselseitigen Geben und Nehmen 
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ausgeführt. Durch ein solches Üben können wir unsere Fähigkeit, 
«zu haften (chan), zu verbinden (lien), zusammenzufügen (t'ieh) 
und zu folgen (sui)» überprüfen. Das ist das One Hand Push-hands. 

A hält seinen rechten Arm in einem Bogen vor seinen rechten 
Oberkörper5 8 und haftet an B's rechtem Ellbogen; dabei weist die 
Handfläche zum Körper. Die linke Hand hat eine unterstützende 
Funktion und befindet sich zwischen Brust und Ellbogen; die 
Handfläche ist nach außen gerichtet. A hat sein Gewicht auf dem 
vorderen rechten Bein; das ist das «Abwehren nach rechts» [diese 
Stellung ist hier nicht abgebildet]. Die Bedeutung von «Abweh-
ren» wurde im dreizehnten Kapitel59 - über die mündliche Überlie-
ferung von Yang Ch'eng-fu - bereits ausführlich beschrieben. 
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß es ein großer Irrtum wäre, 
beim Abwehren eines Gegners Kraft anzuwenden. Statt dessen gilt 
es, haftende Energie (chan chin) einzusetzen, um sich gleichsam an 
die Energie von B «anzuhängen». Die auf mich gerichtete Kraft 
von B's Abwehren muß wahrgenommen und durch Drehen 
des Rumpfes neutralisiert werden; so landet sie im Nichts. Dann 
ist es möglich, den gegnerischen Angriff mit «nur vier Unzen» 
abzulenken und den anderen zurückzustoßen oder ihn sogar 
zu entwurzeln. 

58 Hierbei ist der Unterarm nicht waagerecht vor dem Brustkorb wie in der 
Stellung «Abwehren nach links», vielmehr befindet sich die Hand in Höhe des 
Halses, der Ellbogen hängt herab. 
59 Vgl. Dreizehn Kapitel zu Tai Chi Ch'uan, S. 99ff. 
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Abb. 40 
Drücken 
Chi 

Drücken 
Press 

Bemerkt A, während er das «Abwehren nach rechts» ausführt, daß 
B haftende Energie einsetzt, um ihn nach oben abzulenken, so 
bringt A die linke Handfläche auf seinen rechten Unterarm. Dann 
stößt er mit dem ganzen Körper nach vorne, um das «Drücken» in 
seiner Vorwärtsbewegung zu unterstützen. Diese Technik wird 
genau in dem Moment eingesetzt, wo A bemerkt hat, daß B 
versucht an seinem «Abwehren» zu haften und es zu heben. Wenn 
B aufs Neue neutralisiert, muß A sein «Drücken» sofort unterbre-
chen, anderenfalls wird er zur Seite geschleudert. Falls B nicht 
weiß, wie man neutralisiert und statt dessen Widerstand leisten 
will, muß A dem zuvorkommen, haftende Energie einsetzen, um 
den anderen zu heben [d.h. ihn aus dem Geichgewicht zu bringen] 
und mit dem «Drücken» fortfahren. Dadurch wird B unweigerlich 
einige Meter weit weggeschleudert.60

60 Vgl. den Satz aus den klassischen Schriften des T'ai Chi Ch'uan: 
« . . . bewegt sich der andere geringfügig, so bewege ich mich zuerst.» (—* TH 
19) 

.145 



Zurückrollen 
Roll Back 

Wurde A's «Drücken» von B neutralisiert, dreht A die Hüften 
sofort nach rechts und läßt seinen rechten Ellbogen nach unten 
sinken. Das rechte Handgelenk [d.h. dessen Rückseite] folgt 
wiederum dem linken Ellbogen von B und dreht nach oben. Auf 
diese Weise wird A's rechter Ellbogen exakt an B's linkem 
Ellbogen haften. Gleichzeitig haftet die Rückseite des linken 
Handgelenks an B's linker stoßender Hand. Das Gewicht wird nun 
nach hinten verlagert. Der rechte Ellbogen und das linke Handge-
lenk drehen etwas nach oben, um die stoßende Energie von B in 
Richtung der linken hinteren Ecke zu neutralisieren. So fällt diese 
Kraft ins Leere und die Anwendung des «Zurückrollens» war 
erfolgreich. Aber die Anwendung des «Zurückrollens» beim Push-
hands ist äußerst schwierig. Kommt es zum geringsten Fehler, dann 
«rollen» wir die Kraft des Gegners auf unseren eigenen Körper 
«zurück». Man ist dann nicht mehr in der Lage, zu neutralisieren 
und wird von B's «Stoßen» umgeworfen. Darum wird diese 
Technik mit «dem Öffnen der Tore, um die Räuber zu begrüßen» 
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Abb. 41 
Zurückrollen 
Lu 



Abb. 42 
Stoßen 
An 

verglichen. Ihr Wert besteht darin, den anderen zum tiefen Ein-
dringen in unseren Bereich zu verlocken, wodurch er in die Falle 
gerät. Dort können wir ihn dann «fangen». Die Essenz dieser 
Technik liegt darin, daß man sie «absichtlich absichtslos», ohne zu 
entschlüpfen und ohne zu haften anwendet. Sobald sich dann eine 
Gelegenheit bietet, machen wir die entscheidende Bewegung. Die 
Anwendbarkeit des «Zurückrollens» ist unbegrenzt. 

Wenn A das «Zurückrollen» anwendet, wird B seine Energie 
speichern und es nicht wagen, weiterzudrücken. Dann stößt A mit 
seiner rechten Handfläche gegen die Rückseite des rechten Hand-
gelenks von B, während seine linke Handfläche B's rechten 
Ellbogen stößt. Die Augen von A sollten geradeaus gerichtet sein. 
Der Rumpf weist beim Vorverlagern des Gewichts genau in 
Richtung des vorderen Fußes, um dadurch die stoßende Kraft zu 
unterstützen. 

Stoßen 
Push 
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So wird B in jedem Fall umgeworfen. Wenn die Technik des 
«Stoßens» nicht korrekt angewandt wird, gibt es drei mögliche 
Wendungen. Erste Möglichkeit: Verpaßt A den richtigen Moment, 
wird die Energie seines «Stoßens» von B neutralisiert und ins Leere 
laufen. Zweite Möglichkeit: Wenn A es nicht versteht, im Vorteil 
zu bleiben und statt dessen mit B's Energie zusammenstößt, wird er 
die Kontrolle über die Situation verlieren.61 Dritte Möglichkeit: 
Wenn A weder den richtigen Moment abpaßt noch in Vorteil 
bleiben kann und zudem nicht in der Lage ist, die Energie des 
anderen wahrzunehmen und es außerdem noch wagen sollte, zum 
«Stoßen» Kraft einzusetzen, dann wird er ganz bestimmt sehr weit 
weggeschleudert werden. Dessen sollte man sich immer bewußt 
sein; nur dann kann man erfolgreich sein. 

61 Vgl. Dreizehn Kapitel zu Tai Chi Ch'uan, S. 104f. 
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18 
TaLu 

Entnommen aus 
Dreizehn Kapitel 

Ta Lu ist das «Push-hands in die vier Ecken». Hierbei werden die 
(anderen) vier Techniken - «Ziehen», «Spalten», «Stoß mit Ellbo-
gen» und «Schulterstoß» angewandt, die den vier Trigrammen 
Chen, Hsun, Ken und Tui entsprechen. Diese vier Techniken 
ergänzen das «Abwehren», «Zurückrollen», «Drücken» und «Sto-
ßen» des oben erwähnten «Push-hands zu den vier Seiten»; letztere 
entsprechen den Trigrammen Ch'ien, K'un, Kan und Li. All das 
stimmt mit dem I Ging überein, wo es heißt: «Yin und Yang 
wechseln, und die acht Trigramme lösen einander ab». Tai Chi 
kann nicht losgelöst von Yin und Yang, den acht Trigrammen und 
den Fünf Elementen betrachtet werden. Eine enge Beziehung zu 
den Fünf Elementen haben wir beim San Shou; darauf geht das 
nächste Kapitel näher ein. «Ziehen» (Ts'ai), «Spalten» (Lieh), 
«Stoß mit Ellbogen» (Chou) und «Schulterstoß» (K'ao) sind 
ebenso Fachausdrücke wie «Abwehren» (Peng), «Zurückrollen» 
(Lu), «Drücken» (Chi) und «Stoßen» (An). Sie sollen an dieser 
Stelle erklärt werden. 
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Beim (nach unten) «Ziehen» werden Daumen und Mittelfinger 
benutzt, um das Handgelenk des Partners leicht umschlossen zu 
halten und ihn - seiner Kraftrichtung folgend - aus seiner Stellung 
zu bringen. Dieses (nach unten) «Ziehen» ist beispielsweise in der 
Stellung «Knie streifen» verborgen. «Spalten» wird angewandt, 
wenn der Partner bei geringer Distanz meinen Ellbogen stößt. 
Wiederum folge ich der Richtung seiner Kraft und neutralisiere sie, 
indem ich meine Hand zurückziehe und mit ihr seinen Kopf 
angreife. Man findet diese Technik in den Stellungen «Storch 
breitet die Flügel aus» und «Schritt zurück und den Tiger reiten». 
Beim «Stoß mit Ellbogen» benutzt man zum Angreifen das Ellbo-
gengelenk; diese Technik ist z. B. in der Stellung «Schritt vorwärts, 
blockieren, parieren und Fauststoß» und bei der «Hakenhand» 
[das heißt bei Übergängen zur «Peitsche»] verborgen. «Schulter-
stoß» setzt - wie der Name schon sagt - die Schulter ein, um dem 
anderen zu folgen und ihn anzugreifen. Ein solcher «Schulterstoß» 
folgt der Stellung «Hände heben». Die folgenden Abbildungen 
zeigen meinen Mitschüler Li Shou-chien und mich. Wie im Kapitel 
über das Push-hands werden die Bezeichnungen A und B verwen-
det, wobei ich wieder A bin. Die Techniken werden wie im 
folgenden beschrieben angewendet. 
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Kontakt herstellen 

Um den ersten Kontakt herzustellen, stehen sich A und B gegen-
über; dabei ist es gleich, ob sie sich nach Ost-West oder Nord-Süd 
orientieren. Jeder hebt seinen Arm zur Haltung «Abwehren» und 
verlagert das ganze Gewicht auf das linke Bein, wobei der rechte 
Fuß leer ist und ein wenig angehoben wird. Die linke Handfläche 
kommt - ähnlich wie beim «Drücken» auf den rechten Unterarm, 
bleibt aber leer. [ -» Abb. 43] 
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Abb. 43 
. Kontakt herstellen 



Abb. 44 
nach unten Ziehen 
Ts'ai 

nach unten Ziehen 
Pull (Down) 

B sinkt auf sein rechtes Bein und macht einen Schritt nach links 
vorne. Dann setzt er sofort sein rechtes Bein vor, macht somit 
einen Schritt zwischen die Beine des Partners und greift mit einem 
Schulterstoß A's Brust an. A setzt sein rechtes Bein in die rechte 
hintere Ecke zurück, während sein linker Ellbogen B's rechten 
Ellbogen «zurückrollt». Mit der rechten Hand zieht er B's rechtes 
Handgelenk nach unten. Das ist «Ziehen». 
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Abb. 45 
Spalten 
Lieh 

Spalten 
Split 

Wenn A - nachdem er B's Handgelenk nach unten gezogen hat -
aber neutralisiert wurde, dann zieht er seine rechte Hand zurück, 
läßt sie über rechts hinten nach oben kreisen und stößt damit nach 
B's Gesicht. Das ist mit «Spalten» gemeint. 
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Schulterstoß 
Shoulder-stroke 

Wenn A das «Spalten» anwendet, wehrt B mit seinem rechten Arm 
ab und zieht seinen rechten Fuß bis zum linken Fuß zurück. Die 
linke Ferse dreht 45° nach außen, dann wird das Gewicht nach links 
verlagert. Der rechte Fuß macht einen Schritt in die rechte hintere 
Ecke; dabei wendet B das «Zurückrollen» an und zieht A's rechtes 
Handgelenk nach unten. Hierbei folgt A der nach unten ziehenden 
Kraft von B, bringt sein rechtes Bein nahe an das linke heran und 
sinkt schließlich auf das rechte. Dann macht er mit seinem linken 
Bein einen Schritt nach links vorne, läßt diesem sofort einen Schritt 
mit dem rechten Bein folgen und zwar zwischen B's Beine. Dabei 
wird die Schulter zum Angriff eingesetzt. Das ist der «Schulter-
stoß». 
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Abb. 46 
Schulterstoß 
K'ao 



Stoß mit Ellbogen 
Elbow-stroke 

B neutralisiert A's «Schulterstoß» und benutzt dazu das «Spalten». 
Daraufhin bringt A seinen rechten Arm in die Haltung «Abweh-
ren», wobei der Ellbogen noch verborgen bleibt. Er muß nun 
genau in dem Moment handeln, wo der andere im Begriff ist, sich 
zurückzuziehen, sich jedoch noch nicht zurückgezogen hat. Dann 
ist die Nützlichkeit dieser Technik unbegrenzt. Das ist der «Stoß 
mit Ellbogen». 
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Stoß mit Ellbogen 
Chou 





19 
San-shou 
Entnommen aus 
Dreizehn Kapitel 

San-shou kann mit «Freistilübungen» übersetzt werden. Hierbei 
gibt es keine festgelegten Techniken. Push-hands und Ta Lu sind 
dazu bestimmt, Fertigkeiten des Übenden zu trainieren. Das 
bedeutet, zuerst einmal zu lernen, wie man Energie wahrnimmt. 
Vom Wahrnehmen der Energie (t'ing chin) gelangt man allmählich 
zum Verstehen der Energie (tung chin). Hat man das Verstehen der 
Energie einmal gemeistert, werden all die Begriffe wie üben oder 
nicht üben, frei oder nicht frei, haften oder nicht haften, folgen 
oder nicht folgen völlig belanglos. Die «Schritte»62 beim San-shou 
stehen in engem Zusammenhang mit den Fünf Elementen; es sind 
das «Vorwärtsgehen» (Chin), das «Zurückziehen» (T'ui), das 
«Nach links Sehen» (Ku), das «Nach rechts Blicken» (Pan) und das 
«Gleichgewicht in der Mitte» (Ting). Wer fähig ist, Energie zu 
verstehen und die «acht Techniken» und die «fünf Schritte» 
beherrscht, wird bei deren Anwendung immer erfolgreich sein. Ich 
war sieben Jahre lang Schüler von Meister Yang Ch'eng-fu. In 

62 Vgl. Dreizehn Kapitel zu Tai Chi Ch'uan, S. 93. 
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meinem Streben nach diesen Fähigkeiten hatte ich oftmals zu 
leiden, denn es war wirklich äußerst schwer. 

Es gibt eine bestimmte Art von Energie, die man «empfangende 
Energie» (chieh chin) nennt. Wenn man Energie «empfangen» 
kann, so stellt dies den Gipfel des Wahrnehmens von Energie dar. 
Hat man seine Fertigkeit bis zu diesem Grad verfeinert, dann wird 
die Diskussion über andere Energien bedeutungslos. «Energie 
empfangen» läßt sich mit folgender Vorstellung verdeutlichen: 
Jemand wirft einen Ball nach mir, um mich damit zu treffen. Wenn 
ich dem Ball auch nur ein klein wenig Widerstand biete oder ihn 
hemme, so wird er wegspringen. Das ist «stoßende», aber keine 
«empfangende» Energie. Ein Ball hat wenig Gewicht und wird 
deshalb leicht wegspringen. Aber nehmen wir einmal an, der Ball 
hätte ein Gewicht von einigen hundert Pfund; wie könnte er da 
noch leicht wegspringen? Hier sehen wir, daß das Stoßen nicht 
richtig ist. Statt dessen müssen wir den entgegenkommenden Ball 
gleichsam auf uns ziehen und ihn dann wegschleudern.63 Das ist 
«empfangende Energie» (chieh chin). Ob der Ball sich nun langsam 
oder schnell bewegt, ob er leicht oder schwer ist, spielt keine Rolle 
mehr, wenn man einmal verstanden hat, wie diese Methode 
anzuwenden ist. Dabei werden haften (chan), wahrnehmen (t'ing) 
und entwurzeln (t'i fang) vollkommen natürlich geschehen. Das 
Vereinen der Energie, «Herunterschlucken» [Aufnehmen] und 
«Ausspucken» [Freisetzen] wird im gleichen Augenblick ausge-
führt. Diese Energie wirkt auf so kleinem Raum, daß es schon fast 
an ein Wunder grenzt. Was könnte sonst noch über das San-shou 
gesagt werden? Ich möchte behaupten, daß die Überlegenheit des 
T'ai Chi Ch'uan ihren Grund in eben dieser «empfangenden 
Energie» hat. 

63 Vgl. Dreizehn Kapitel zu T'ai Chi Ch'uan, S.54, Abb. 5 und den ent-
sprechenden Text. 
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T E I L D R E I 

20 
• •

Uber Meditation 
Entnommen aus 

Chung-yang jih-pao 
Central Daily News, 10. Juni 1968 

Meditation und Gesundheit 

Ein langes Leben zu führen, ist der Wunsch aller Menschen. 
Voraussetzung dafür ist die Gesundheit von Körper und Geist. 
Wünschen wir uns Gesundheit, so dürfen wir neben Ernährung, 
Medizin, Hygiene und Körperübungen nicht das Streben nach 
geistiger Ruhe vernachlässigen. 

In der heutigen Gesellschaft sind wir einer verwirrenden Viel-
falt von Eindrücken und Anspannungen ausgesetzt und finden 
selten Mittel und Wege, um uns zu entspannen. Von allen Seiten 
bedrängen uns Sorgen, Strapazen, Einschränkungen und Anforde-
rungen; unser Gehirn muß sich den ganzen Tag damit beschäftigen. 
Das setzt sich sogar im Schlaf fort, wenn wir träumen, und es gibt 
keinen Augenblick der Ruhe. Wenn wir aber hin und wieder 
unsere Sorgen und Strapazen vergäßen und so Körper und Geist 
eine Zeitlang Entspannung und Ruhe genießen könnten - wobei 
die Nerven Gelegenheit hätten, einmal wirklich auszuruhen - dann 
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würde dies nicht nur die Gesundheit von Körper und Geist 
verbessern, sondern auch ein langes Leben und die Verlangsamung 
des Alterungsprozesses ermöglichen. 

Was ist mit «zeitweise unsere Sorgen und Strapazen vergessen» 
gemeint? Es bedeutet, inmitten dieser verwirrenden und anstren-
genden Umgebung in den Genuß von einigen Augenblicken der 
Ruhe und des Friedens zu gelangen. Die Methode, sich einige 
Augenblicke der Ruhe zu gönnen, ist Meditation. 

In meiner Jugend war ich mit Rheumatismus geplagt. Immer 
wenn das Wetter wechselte, litt ich unerträglich. So war ich 
mindestens zwei- bis dreimal im Jahr gezwungen, für etwa eine 
Woche das Bett zu hüten. Ich ging zu chinesischen und auch zu 
westlichen Ärzten, die als Therapie Akupunktur und Injektionen 
anwandten. Aber diese Behandlungsmethoden linderten nur die 
Symptome, die schließlich wiederkehrten. Ein Freund brachte mir 
viele Jahre später die Meditation nahe und empfahl mir einige 
ältere und auch ein paar moderne Bücher über die innere Kultivie-
rung. Nachdem ich einen Monat lang geübt hatte, spürte ich ein 
Erwärmen des Ch'i im Tan T'ien. Innerhalb von zwei Monaten 
stieg diese Wärme allmählich an der Wirbelsäule bis zur Taille 
empor. Nach drei Monaten war mein ganzer Rumpf davon durch-
drungen. Später stieg das warme Ch'i an der Wirbelsäule entlang 
zu den Schultern und schließlich bis hinauf zum Scheitel. Ich 
begann mit dieser Übung vor fünf Jahren und praktiziere sie 
seitdem mindestens eine halbe Stunde täglich. Obwohl ich nicht 
behaupten kann, daß nun alle meine Meridiane völlig offen sind, ist 
mein Rheumatismus niemals wiederaufgetaucht. Gleichzeitig wur-
den auch meine Rückenschmerzen und mein empfindlicher Magen 
geheilt, was als Ergebnis der Meditation angesehen werden muß. 

Meditation ist geistige Konzentration. Man versucht dabei alle 
Gedanken, Sorgen etc. fallenzulassen, wodurch nicht nur Frieden 
und Ruhe des Geistes ermöglicht, sondern auch eine Stärkung der 
Kontrollfunktion des Zentralnervensystems herbeigeführt wird. 
Mehr noch, tiefes Atmen während der Meditation verbessert die 
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Blutzirkulation, erhöht die Nährstoffaufnahme und begünstigt alle 
Stoffwechselprozesse. 

Wie man aus der Forschung weiß, können Nährstoffe im 
menschlichen Körper nur dann vom Blutstrom transportiert wer-
den, wenn sie mit Sauerstoff verbunden sind. Sauerstoff wird dem 
Körper durch die Atmung zur Verfügung gestellt und ermöglicht 
die Oxydation [d.h. die Verbindung eines Elements mit Sauer-
stoff], Das Kohlendioxyd, das als Endprodukt im Oxydationsstoff-
wechsel [Verbrennung von Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten] 
entsteht, muß vom Körper ausgeschieden werden, um das metabo-
lische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Das zeigt uns, daß der 
Atem wichtiger ist als die Nahrung. Wenn Luft in die Alveolen 
[Lungenbläschen] der Lungen gelangt, durchdringt sie die Wände 
dieser «Luftsäckchen» und gelangt ins Blut. Dies ist deshalb 
möglich, weil die Sauerstoffkonzentration in der Luft höher ist als 
in den «Luftsäckchen»; es geschieht nach dem physikalischen 
Gesetz der Osmose. Ist der Sauerstoff dann im Blutkreislauf, wird 
er vom Haemoglobin [roter Blutfarbstoff], das in den roten 
Blutkörperchen enthalten ist, aufgenommen. Diese mit Sauerstoff 
beladenen roten Blutkörperchen fließen durch die Lungenkapilla-
ren, gelangen in immer größere Blutgefäße und erreichen über 
diese schließlich jeden Teil des Körpers, wo in allen Zellen der 
Oxydationsstoffwechsel erfolgt. Dabei werden unter anderem En-
ergie und Hitze erzeugt. Hieraus können wir ermessen, welch große 
Bedeutung die Atmung für die Gesundheit des Menschen hat. 

Die meisten Menschen machen ungefähr alle vier bis fünf 
Sekunden einen ziemlich flachen Atemzug. Die so eingeatmete 
frische Luft dringt nicht tief in die Lungen ein; auf der anderen 
Seite kann die verbrauchte Luft mit derart oberflächlichen Atem-
zügen nicht vollständig ausgestoßen werden. So kann sich der 
Prozeß, der einerseits Sauerstoff zur Verfügung und andererseits 
Kohlendioxyd aus den Venen beseitigen soll, nicht optimal gestal-
ten. Das hat auf die körperliche und geistige Gesundheit natürlich 
einen wesentlichen Einfluß. 
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Die Atemmethode, die während der Meditation angewandt 
wird, ist die sogenannte Bauchatmung. Wenn wir die Luft einat-
men, weiten sich die Lungen und füllen sich völlig. So kann die Luft 
tief in die Lungen eindringen und ihre Verteilung erheblich gestei-
gert werden. Dabei wird das Zwerchfell nach unten gedrückt, was 
dazu führt, daß sich der Bauch etwas vorwölbt. Während der 
Ausatmung zieht sich der Bauch wieder zusammen, drückt das 
Zwerchfell nach oben und sorgt dafür, daß soviel verbrauchte Luft 
wie möglich aus den Lungen ausgestoßen wird. Auf diese Art und 
Weise erreicht der Gasaustausch in den Lungen seine größtmögli-
che Wirksamkeit. Gleichzeitig stellt dieser Vorgang eine Art 
Übung für die inneren Organe dar. 

Obwohl tiefes Atmen während der Übung auch den Gasaus-
tausch erhöht, findet dies selten länger als zehn Minuten statt, 
während der Meditierende oft zehn Minuten, eine halbe Stunde 
oder sogar einige Stunden im Sitzen verbringt. Auch mit zuneh-
mender Erfahrung wird man während der Meditation nicht aus-
schließlich das tiefe Atmen anwenden. Aber als Ergebnis eines 
solchen Übens wird die Atmung während der übrigen Zeit tiefer, 
länger, feiner und gleichmäßiger werden. 

Die meisten Menschen sind sich zwar darüber im klaren, daß 
Übungen die Blutzirkulation fördern, die Nährstoffaufnahme ver-
bessern und den Stoffwechselprozeß günstig beeinflußen. Aber 
sobald sie einer Übung nachgehen, fühlen sie sich müde. Oft sehen 
wir Sportler nach einer Übung mit geschlossenen Augen im Gras 
liegen und sich ausruhen. Das ist ein Beispiel dafür, wie man sich 
einen Moment Ruhe verschaffen kann. 

Es gibt viele Menschen, die grundsätzlich nichts von Übungen 
halten. Es gibt aber auch viele, die aufgrund ihrer Lebens- und 
Arbeitsbedingungen nicht die Zeit oder einen entsprechenden 
Platz zum Üben haben. Das trifft besonders auf Stadtmenschen 
mittleren Alters zu, die wegen ihrer beruflichen Verantwortungen 
und Geschäftsinteressen jeden Tag am Schreibtisch verbringen und 
das ganze Jahr über keine Gelegenheit zum Üben finden. Würden 
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sie jeden Tag ein- oder zweimal zu einer geeigneten Zeit meditie-
ren, so wäre dies für ihre seelische und körperliche Gesundheit 
außerordentlich wohltuend. 

Auf keinen Fall braucht man für Meditation viel Zeit. Wenn wir 
jeden Abend kurz vor dem Schlafengehen oder jeden Morgen 
gleich nach dem Aufstehen einfach 20-30 Minuten meditieren 
würden, so würde das weder unsere Arbeitszeit noch unseren 
Tagesablauf stören. Obwohl diese 20 oder 30 Minuten unsere 
Schlafenszeit etwas verkürzen, sind sie doch viel wohltuender als 
der Schlaf, auf den wir ihretwegen verzichten. Das liegt unter 
anderem daran, daß unsere Gedanken auch während des Schlafes 
zerstreut sind und wir träumen. Meditation jedoch konzentriert 
den Geist, überflüssige Gedanken werden ausgeschaltet und man 
genießt Ruhe und Frieden. Dadurch erfahren Körper und Geist 
wirkliches Ausruhen. Erst aufgrund eigener Erfahrungen kann 
man dahin gelangen, dies wirklich zu verstehen. 

Für die Meditation benötigt man weder eine spezielle Ausrü-
stung noch einen besonderen Raum. Man kann beispielsweise in 
seinem Schlafzimmer meditieren, vorausgesetzt, die Luft ist nicht 
zu verbraucht und es ist nicht zu laut. Wenn Kinder im Haus sind, 
dann sollte man mit dem Meditieren erst beginnen, nachdem sie zu 
Bett gebracht wurden. Hat man die Möglichkeit, sich den Platz 
auszusuchen, dann ist natürlich eine Umgebung mit Blick auf das 
Meer oder auf den weiten offenen Himmel ideal; ebenso ein Ort 
auf dem Land, wo man ganz allein und ungestört ist. 

Meditationsstellungen und -methoden 

«Der Mund ist leicht geschlossen; 
die Augenlider hängen wie Vorhänge herab. 

Man wendet die Bauchatmung an 
und vertreibt alle überflüssigen Gedanken.» 
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Im Folgenden werden Meditationsstellungen und -methoden im 
einzelnen erläutert: 

1. Auf einem Stuhl sitzend: Der Körper soll gerade und aufrecht
sein, das Gesicht nach vorne weisen. Nase und Bauchnabel, ebenso 
wie Ohren und Schultern sollen sich in einer Linie befinden. Das 
Kinn wird etwas einwärts gezogen; die Schultern sind entspannt 
und waagerecht. Die Hüften sollen gerade sein und unser Sitzen 
stabil. Die Wirbelsäule darf nicht gestreckt, aber auch nicht 
gebeugt sein. Entspanne alle Muskeln des Körpers, wende keiner-
lei Kraft an; sei locker und natürlich. 

2. Mit gekreuzten Beinen sitzend: Beide Beine sind gebeugt, der
rechte Fuß wird unter dem linken Oberschenkel plaziert, der linke 
Fuß liegt auf dem rechten Oberschenkel. Das ist der sogenannte 
halbe Lotossitz. Der ganze Lotossitz [dabei liegen die Füße auf den 
gegenüberliegenden Oberschenkeln], den Mönche oft gebrau-
chen, ist natürlich noch besser. Eine weitere Möglichkeit ist das 
einfache Sitzen, wobei die Beine gekreuzt und die Füße unter den 
Knien liegen. Allgemein gilt, daß man die Stellung wählen soll, die 
einem am bequemsten ist. 

3. Handhaltung: Man läßt die Arme auf natürliche Weise hängen.
Die Handflächen werden so übereinandergelegt, daß sich die 
Spitzen der Daumen leicht berühren und das «Tigermaul» [Verbin-
dung zwischen Zeigefinger und Daumen] jeder Hand nach vorne 
weist; etwa so als ob man einen Gegenstand hielte. Beide Hände 
ruhen - mit den Handflächen nach oben - auf den Fersen und sind 
auf natürliche Weise entspannt. 

4. Liegen: Man liegt mit dem Gesicht nach oben (eine weiche
Matratze ist nicht geeignet), wobei der Rücken waagerecht und 
gerade sein soll. Die Beine sind gerade ausgestreckt, die Zehen 
weisen nach oben und sind natürlich entspannt. Die Handflächen 
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weisen nach innen und berühren leicht die Seiten der Oberschen-
kel. Die Höhe bzw. Dicke des Kissens sollte eine bequeme Lage 
des Kopfes ermöglichen. Alle Muskeln des Körpers sind ent-
spannt. Die Augen blicken in Richtung Bauch. 

5. Zuerst öffnet man den Mund und atmet die verbrauchte Luft aus
den Lungen aus. Dann wird der Mund langsam geschlossen und 
frische Luft durch die Nase eingeatmet. Das sollte drei- bis fünfmal 
wiederholt werden, um den Atem zu harmonisieren. 

6. Der Mund ist leicht geschlossen. Ober- und Unterlippe berühren
sich ganz leicht, ebenso die Zähne. Die Zunge haftet am harten 
Gaumen. 

7. Die Augenlider hängen wie Vorhänge herab. Der Blick geht
über den Nasenrücken zum Bauch; es ist dabei nicht nötig, ihn zu 
konzentrieren. Es soll ein aufmerksames Schauen sein, entspannt 
und natürlich, es darf aber kein Starren daraus werden. Um zu 
verhindern, daß man eventuell einschläft, dürfen die Augen nicht 
vollständig geschlossen werden. Das Licht der Umgebung sollte 
nicht zu hell sein. 

8. Bauchatmung: Mache tiefe Atemzüge, so daß die Luft die
Lungen vollkommen erfüllt; dabei darf die Brust nicht vorgewölbt 
werden. Vielmehr findet die Ausdehnung der Lungen durch die 
Kontraktion des Zwerchfells nach unten statt. Diese abwärts 
gerichtete Bewegung des Zwerchfells läßt den Bauch leicht hervor-
treten. Atmet man aus, zieht sich der Bauch gleichzeitig mit der 
Aufwärtsbewegung des Zwerchfells zusammen und die ver-
brauchte Luft wird vollständig aus den Lungen ausgestoßen. Das 
alles sollte geräuschlos geschehen. 

Anfangs darf man nicht den Fehler begehen, den Atem mit 
Anstrengung lang und tief zu «machen». Wenn man beispielsweise 
bei normaler Atmung für ein Einatmen und ein Ausatmen vier 
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Sekunden braucht, dann sollte man dies beim Meditieren nur ganz 
allmählich auf sechs Sekunden steigern. Nach einigen Tagen 
erreicht man dann acht Sekunden und nach und nach sogar zehn. 
Nach langer Übung kann man dahin gelangen, daß man in einer 
Minute nur noch zweimal, ja sogar nur noch einmal ein- und 
ausatmet. In sehr fortgeschrittenen Stadien soll es sogar möglich 
sein, einmal in einer halben Stunde zu atmen. Zusammengefaßt sei 
gesagt, daß der Anfänger den Atem keinesfalls mit Gewalt ver-
langsamen oder gar anhalten darf. Wenn man sich daran hält, 
erlebt man weder Unbehagen noch Druckgefühl. Indem man 
nichts forciert, wird es auf völlig natürliche Weise dazu kommen, 
daß sich die Atemzüge allmählich verlängern. 

9. Vertreibe alle überflüssigen Gedanken. Es geht darum, alle
wahllos auftauchenden Gedanken zu verbannen. Anfangs sind die 
Gedanken unkontrollierbar, und es ist äußerst schwierig, Ruhe zu 
erlangen. Man muß einfach versuchen, das Nachdenken einzustel-
len und die Aufmerksamkeit zum Bauch sinken zu lassen. Gleich-
zeitig sollte man sich der Technik des Atemzählens bedienen. So 
wird der Geist auf das Zählen konzentriert, und mit zunehmender 
Übung und Erfahrung verschwinden die wahllos auftauchenden 
Gedanken allmählich. 

10. Das Zählen der Atemzüge: Ein Einatmen und ein Ausatmen
gelten als ein Atemzug. Ein Atemzug entspricht einer Zahl. Wenn 
man das Ausatmen zählt, so wird beim Einatmen nicht weiterge-
zählt und umgekehrt. Man zählt von eins bis zehn oder von eins bis 
einhundert. Ein Anfänger wird des öfteren mitten in der Übung 
das Weiterzählen vergessen, da die ständig auftauchenden Gedan-
ken noch nicht zur Ruhe gebracht werden können. In diesem Fall 
beginnt er wieder bei eins. Nach langem und beharrlichem Üben 
wird man darin erfahren und in fortgeschrittenen Stadien erlangt 
man auch ohne das Zählen geistige Ruhe. 
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11. Konzentriere den Geist: Während der Meditation richtet man
die Aufmerksamkeit auf einen Punkt. Anfangs kann man sich auf 
das Tan T'ien konzentrieren. Wenn man einatmet, ist die Aufmerk-
samkeit im unteren Bauchbereich und man stellt sich vor, daß die 
Luft bis in den Bauch hinab eindringt. (In Wirklichkeit gelangt die 
Luft natürlich nur bis in die Lungen, aber obwohl sie nicht bis in 
den Bauch strömen kann, sollte man sich dies zumindest vorstel-
len.) Entsprechend hat das Ausatmen seinen Ursprung im Bauch-
bereich. Auf höheren Stufen konzentriert man sich auf andere 
Punkte, wie etwa den Ni-wan-Punkt (am Scheitel des Kopfes), den 
T'ien-t'ing-Punkt (in der Mitte der Stirn), den Ming-t'ing-Punkt 
(«drittes Auge», im unteren Teil der Stirn), den Shan-ken-Punkt 
(an der Nasenwurzel), den Chun-t'ou-Punkt (zwischen Nase und 
Oberlippe), den Yung-ch'uan-Punkt (in der Mitte der Fußsohle) 
oder auf einen anderen. 

12. Am Ende der Meditation atmet man drei bis fünf Atemzüge
durch den geöffneten Mund aus, um so die Hitze des Körpers zu 
zerstreuen. Langsam richtet man den Körper auf und streckt Arme 
und Beine in sanfter Weise. Dann werden die Hände gerieben, um 
sie etwas zu erwärmen, und man massiert sich Gesicht, Nacken, 
Schultern, Arme und Beine, während man langsam aufsteht. Hat 
man - was bei Anfängern gelegentlich vorkommt - ein Taubheits-
gefühl in den Beinen, dann soll so lange massiert werden, bis es 
verschwunden ist. Unter keinen Umständen sollte man abrupt 
aufstehen. 

Die oben genannten Punkte sind eine einfache Darstellung der 
grundlegenden Methoden und Stellungen. Weiter fortgeschrittene 
Techniken werden hier nicht beschrieben. 
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Meditation stimmt vollkommen mit medizinischen Prinzipien 
überein; sie ist die Brücke zu besserer Gesundheit und der Weg zu 

einem langen Leben. 

Während der Meditation ist der Speichelfluß im Vergleich zu sonst 
vermehrt; der Speichel sollte heruntergeschluckt werden nachdem 
man ausgeatmet hat; er darf keinesfalls ausgespuckt werden. In 
chinesischen Büchern über die innere Kultivierung wird oft von 
diesem «Herunterschlucken des Speichels» gesprochen, was als 
außerordentlich wohltuend erachtet wird. Obwohl es unter den 
modernen Wissenschaftlern einige gibt, die das Schlucken des 
Speichels für nicht ratsam halten, haben japanische Ärzte, die sich 
seit Jahrzehnten damit beschäftigen, entdeckt, daß im Speichel 
eine Art nahrhaftes Element64 enthalten ist. In diesem Zusammen-
hang sei noch erwähnt, daß man nicht unmittelbar nach dem Essen 
meditieren, sondern eine oder zwei Stunden warten sollte, bis sich 
der Magen geleert hat. 

Beharrlichkeit und Ausdauer sind bei der Meditation nötig. 

Ist man in der Meditation geübt, so kann dies zur Steigerung der 
Blutzirkulation und zur Erhöhung der Körpertemperatur führen. 
Das ist ein ganz natürliches Phänomen. Nach langem Üben 
«erwärmt» sich das Ch'i im Bereich des Tan T'ien. (Diese Wär-
meempfindung kann schon nach einigen Monaten oder aber erst 
nach Jahren auftreten.) Beim weiteren Üben erfüllt das warme 
Ch'i den Unterleib und steigt nach und nach über den Rücken bis 
zum Kopf empor. Dieses Erlebnis ist außerordentlich angenehm. 
Menschen, die im Meditieren weit fortgeschritten sind, haben die 
unterschiedlichsten Körperempfindungen wie Bewegung, Jucken, 
Kälte- und Hitzeempfindungen, Leichtigkeit, Schweregefühl, 

64 Im menschlichen Speichel ist u. a. ein Gemisch verschiedener Glykopro-
teine enthalten; das sind Eiweiße mit einem bestimmten Kohlenhydratanteil. 
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Rauhheit oder Sanftheit. Diese werden als die «Acht Empfindun-
gen» bezeichnet. 

Beharrlichkeit und Ausdauer sind bei der Meditation nötig. 
Man sollte mindestens einmal am Tag üben, und zwar länger als 
fünfzehn Minuten. Einmal am Morgen und einmal am Abend wäre 
sehr wünschenswert. Dabei ist es auch sehr wichtig, Unterbrechun-
gen im Üben zu vermeiden. An einem Tag übertrieben viel zu 
meditieren und dann zehn Tage gar nicht ist völlig nutzlos. Ebenso 
ist während zehn Tagen viel zu üben und einen Tag gar nicht auch 
nicht erstrebenswert. Anfänger sollten immer nur für eine kurze 
Dauer sitzen, dies aber häufig. Denn wenn sie sehr lange ohne 
Pause sitzen, werden sie bestimmt ungeduldig und entwickeln eine 
Abneigung gegen das Meditieren. Anfangs braucht die Dauer fünf 
bis zehn Minuten nicht zu überschreiten; später kann man die 
Zeitabschnitte schrittweise vergrößern. Der Meditation muß man 
sich mit Geduld nähern, denn es wäre sinnlos, darauf zu hoffen, 
daß sich Ergebnisse über Nacht einstellen. 

Nachwort 

Meditation ist eine Form der inneren Kultivierung und ist in jeder 
Schule, deren Ziel diese innere Kultivierung ist, als Übung allge-
mein anerkannt. Die Meditationstechniken des Zeitgenossen Yin 
Shih Tzu vereinen verschiedene Formen buddhistischer und taoi-
stischer innerer Kultivierung zu einem System. 

Ursprünge der inneren Kultivierung finden sich in unseren alten 
taoistischen Praktiken der inneren Alchemie (lien tan), in kulturel-
len Bewegungsformen (tao-yin), in Atemübungen (t'u-na), ebenso 
in buddhistischer Kontemplation und Meditation. Es gibt heute 
viele verschiedene Schulen; ihre Lehrer beziehen sich zum Teil auf 
die «innere Kultivierung» (nei-kung), zum Teil auf die «Ch'i-
Kultivierung» (ch'i-kung). Aber in jedem Fall handelt es sich um 
Methoden der Selbst-Entwicklung. Obwohl jede Schule in den 
Bewegungen, Körperhaltungen und Techniken ihre eigene Beson-
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derheit und Tradition hat, streben sie doch letztendlich alle danach, 
den Geist zu stärken und den Körper zu üben, um ein langes Leben 
zu erreichen. Unsere alten Methoden der inneren Kultivierung 
gelangten auch nach Japan, wo nach einigen Jahrzehnten der 
Forschung, Anpassung und Kommentierung das sogenannte 
Okada-Meditations-System entwickelt wurde. 

Unsere alten Bücher über die innere Kultivierung bedienen sich 
gerne einer geheimnisvollen Ausdrucksweise und einer Sprache 
voller Andeutungen. Das führte dazu, daß sich die Leser in einem 
undurchdringlichen Nebel verirrten und argwöhnten, es müsse sich 
hier um etwas Abergläubisches, Übernatürliches, Geheimes und 
Fremdes handeln. Die Tatsache, daß jene Bücher in solch einem 
geheimnisvollen und esoterischen Stil verfaßt wurden, machte es 
unmöglich, auch nur einen Bruchteil dieser Werke zu verstehen, 
wenn man nicht jahrelang zielstrebig studierte und Anleitung 
durch einen erleuchteten Lehrer erhielt. 

Einige behaupten, Meditation sei eine Selbst-Kultivierungsme-
thode gewesen, die von Taoisten und Buddhisten angewandt 
wurde, mit unserer heutigen Generation aber nichts mehr zu tun 
habe. Dem muß ich entgegenhalten, daß Meditation nach Ansicht 
moderner Wissenschaftler sehr wohl mit der Medizin und der 
Physiologie vereinbar ist und wahrlich die Brücke zu besserer 
Gesundheit und der Weg zu einem langen Leben ist, 

Meditation birgt drei Geheimnisse in sich, 
um Körper und Geist zu harmonisieren. 

Meditation harmonisiert Körper, Atem und Geist 
in vollkommener Weise. 

Sitzen mit gekreuzten Beinen harmonisiert den Körper. 
Ruhe harmonisiert den Atem: 

Kontrolle über die Gedanken harmonisiert den Geist. 
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Erstens, harmonisiere den Körper: 
Vor der Meditation lockert man die Kleidung und öffnet den 

Gürtel. Man nimmt in gelöster und natürlicher Weise Platz. Der 
Körper ist aufrecht, das Sitzen stabil. Die Wirbelsäule soll weder 
steif gestreckt noch gebeugt sein. Die Schultern sind waagerecht, 
und alle Muskeln des Körpers sind entspannt. Nun kreuzt man die 
Beine, legt die Hände übereinander und plaziert sie auf den 
Beinen. Der Rumpf wird einige Male hin und her bewegt, so daß 
jeder Teil natürlich und entspannt sein kann. 

Zweitens, harmonisiere den Atem: 

Vor dem Meditieren stößt man die verbrauchte Luft durch den 
geöffneten Mund aus; dies sollte vom Bauch her geschehen. Die 
Zunge haftet leicht am harten Gaumen, während Lippen und 
Zähne sich leicht berühren. Man atmet langsam durch die Nase ein 
und stellt sich vor, daß jeder Atemzug bis in den Bauch hinunter-
reicht. Dann atmet man wieder vom Bauch her aus. So gelangt man 
auf natürliche Weise in einen Zustand der Ruhe. 

Drittens, harmonisiere den Geist: 
Bei den meisten Menschen tauchen Gedanken oft wahllos und 

durcheinander auf. Während der ersten Versuche mit der Medita-
tion wird man feststellen, daß die umherschwirrenden Gedanken 
sogar noch zunehmen, sobald man versucht, zur Ruhe zu kommen. 
Je mehr man darüber nachdenkt, desto schwieriger wird es. Der 
Geist ist wie ein Affe, und die Gedanken sind wie Pferde. Es ist 
außerordentlich schwierig, sie zu kontrollieren und im Zaum zu 
halten. Man muß absolute Gleichgültigkeit erlangen, selbst gegen-
über Ruhm und Glück; alles muß beiseite gelegt werden. Die 
Aufmerksamkeit sollte sich auf den Bauchbereich richten und die 
Augen nach unten blicken. Gleichzeitig wendet man die Technik 
des Atemzählens an (wie sie oben beschrieben wurde). So wird 
man in die Lage versetzt, verworrenes Denken zu unterbinden und 
alle überflüssigen, wahllosen Gedanken auszuschalten. 
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Inschrift über die Embryonalatmung65

Von den sechsunddreißig Schlucken 
kommt Nummer eins zuerst. 
Unser Ausatmen soll sehr fein sein 
und unser Einatmen langsam und fließend. 
Ob man sitzt oder liegt, ist gleichgültig; 
sei beim Gehen und Stehen ungezwungen. 
Nimm dich in acht vor Unreinem, 
und verbanne das Falsche. 
Wir nennen es die «Embryonalatmung», 
in Wirklichkeit ist es das innere Elixier. 
Es heilt nicht nur Gebrechen 
und verlängert die Lebensjahre, 
sondern es setzt - wenn wir lange Zeit üben -
unseren Namen auf die Liste der Unsterblichen. 

65 Vgl. Max Kaltenmark, Lao-tzu und der Taoismus, Frankfurt am Main 
1981, S. 212ff. «Die Übungen des Langen Lebens», S.232ff . «Nei-tan, der 
<Innere Zinnober>» und S.237: «Durch Anwendung der Embryonalatmung 
suchte der Eingeweihte gewissermaßen in den Zustand des Neugeborenen im 
Schoß der Mutter zurückzukehren: der Kreislauf des Ch'i, das, wie wir sagten, 
eine Partikel des Ur-ch'i (yüan-ch'i) (des undifferenzierten Äthers) war, 
funktionierte im geschlossenem Kreislauf. Man holte es sich im Ch'i-hai 
(«Meer des Ch'i») in der Nähe des unteren Zinnoberfelds [Tan T'ienJ, wo es 
konzentriert war, und ließ es zum Hirn emporsteigen und von dort durch den 
ganzen Körper kreisen - all dieses, während man versuchte, die normale 
Atmung anzuhalten oder zumindest auf ein äußerstes Minimum zu verrin-
gern.» 
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21 
• •

Uber das I Ging 
Entnommen aus 

I ch'uan (Das gesamte I Ging), 
Mei Ya Publications, Taipeh 1976 

Über viele Jahre hinweg, in denen ich immer wieder das I Ging las, 
wußte ich nur die Schönheit und das Wunder, das in den Worten 
der Weisen lag, zu schätzen; aber warum eine solche Kraft und 
Faszination in diesem Werk lag, konnte ich nicht verstehen. Was 
immer ich auch versuchte, es gelang mir nicht, das alles verei-
nende, dahinterstehende Prinzip zu erfassen. Gelegentlich wandte 
ich mich an Menschen der älteren Generation, von denen ich 
wußte, daß sie sich sehr intensiv mit dem I Ging befaßt hatten. Ich 
wollte erfahren, welche Einsichten ihnen zuteil geworden waren. 
Sie sprachen von der außerordentlichen Tiefgründigkeit und Aus-
erlesenheit der dort enthaltenen Prinzipien und betonten, wie 
schwierig es sei, auch nur einen flüchtigen Blick auf die Geheim-
nisse dieser Schrift zu werfen. Einige waren mir in ihrer Deutung zu 
metaphysisch, andere zu numerologisch.66 Wieder andere hatten 
sich zu sehr der Kunst der Weissagung verschrieben. 

All diese Aspekte wurden schon im Altertum eingehend unter-

66 Numerologie ist eine mystische Zahlenlehre. 
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sucht, trotzdem konnte ich mich mit solchen Erklärungen nicht 
zufriedengeben. Als ich mich dann den Schriften der konfuziani-
schen Gelehrten zuwandte, mußte ich feststellen, daß sie lediglich 
eine oberflächliche Erläuterung der Sprache des Textes boten. Was 
die Worte des I Ging tatsächlich beabsichtigen, blieb im unklaren. 
Warum eigentlich - so fragte ich mich - sollten die Worte der 
Weisen so schwer zu verstehen sein? Daß es niemanden geben 
sollte, der eine Antwort darauf wußte, fand ich höchst verblüffend. 

Vor 48 Jahren hatte ich Gelegenheit, das I Ging bei Su Hui-yuan 
zu studieren. Er war der Ansicht, daß in den Werken der I Ging-
Kommentatoren viele Fehler zu finden seien und daß deren 
Studium oft jeglicher Grundlage entbehrte. Einzig der Kommentar 
von Lai Chih-te67 gab seiner Ansicht nach die wahre Bedeutung der 
Bildzeichen (hsiang) wieder. Ich beschäftigte mich dann mehrere 
Jahre mit diesem Werk und begann allmählich einige Fortschritte 
zu machen. Auch die häufigen Diskussionen mit Wang Chen, der 
sich eingehend dem Werk von Ching Fang68 widmete, waren sehr 
hilfreich. 

Als ich mich im letzten Winter in New York aufhielt, rutschte 
ich auf einer Eisfläche aus und zog mir eine schwere Verletzung an 
der Hüfte zu. Ich war nicht nur in meiner Beweglichkeit einge-
schränkt, selbst das Liegen war mir kaum möglich. So saß ich 
hauptsächlich aufrecht - wenn auch etwas unsicher - im Bett und 
versuchte mich abzulenken, indem ich das I Ging las. Nach 
ungefähr zehn Tagen fanden meine früheren Sorgen und Plagen 
plötzlich ein Ende, und es fiel mir wie Schuppen von den Augen. 
Völlig unerwartet machte ich eine tiefgreifende Entdeckung. War 
es denn möglich, daß das eifrige Bemühen und Studieren eines 
Konfuzius von nichts anderem motiviert war, als von Metaphysik, 
Numerologie oder Weissagung? Konnte Konfuzius an solch 

67 Lai Chih-te war ein Gelehrter im 16. Jahrhundert während der Ming-
Dynastie (1368-1644). 
68 Ching Fang war Wissenschaftler und I Gmg-Gelehrter während der Han-
Dynastie (206 v. Chr.-220 n. Chr.) 
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abstrakten Erörterungen über Himmel und Erde tatsächlich Gefal-
len finden? Hatte er bei seiner Suche nach den höchsten Prinzipien 
überhaupt Zeit, sich auch noch mit so etwas zu befassen? Ich habe 
die Zehn Flügel69 sehr sorgfältig gelesen und nach dem zentralen 
Thema gesucht. Ich fand dabei heraus, daß die menschlichen 
Verhaltensweisen und Umgangsformen an erster Stelle standen. 
Wie war es möglich, daß konfuzianische Gelehrte diese Tatsache 
zweitausend Jahre lang übersehen haben und so das leitende 
Prinzip des I Ging völlig unbeachtet ließen? 

Daraufhin kehrte ich wieder zu Lai Chih-tes Interpretation der 
Bildzeichen zurück und erkannte zum ersten Mal, daß die Kom-
mentare des Königs Wen, des Herzogs von Chou und des Kon-
fuzius weder ein einziges überflüssiges Wort noch eine falsche oder 
leere Phrase enthielten. Jetzt erst wurde mir klar, wie oft die Worte 
der Weisen von anderen Kommentatoren durch falsche Auslegung 
verdreht und verzerrt worden waren. Wegen solcher Entstellungen 
der Wirklichkeit und solcher an den Haaren herbeigezogener 
Schlußfolgerungen wurde es immer schwieriger, den wahren Geist 
zu erkennen; er fiel ins Reich des Dunkeln und entfernte sich 
weiter und weiter von der Welt der Menschen. 

Als dann Wang Pi70 sämtliche Bildzeichen aus dem I Ging 
entfernte, wurde das gesamte Wesen dieses Werkes zerstört. Fan 
Ning aus der Chin-Dynastie (1115-1234) hatte recht, als er Wang Pi 
auf ein und dieselbe Stufe mit den Schurken Chieh und Chih stellte. 
Leider folgten auch viele Gelehrte der Sung-Zeit (960-1279) dem 
Beispiel des Wang Pi und begingen Fehler, über die man nur 
staunen kann. Dadurch blieb die wahre Bedeutung des I Ging 
neunzehn Jahrhunderte lang im dunkeln. Die Angriffe von Ch'en 
(Tu-hsiu) und Ts'ai (Yuan-p'ei)71 dauerten nur einige Wochen. Die 

69 Kanonische Kommentare zum / Ging 
70 Wang Pi war ein I Ging-Kommentator der Wei-Dynastie (317-581). 
71 Antifeudalisten der Neuen Kulturbewegung während der ersten Hälfte 
dieses Jahrhunderts und Verfechter von nationaler Unabhängigkeit , individu-
eller Freiheit und sozialer Gerechtigkeit. 
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Kritik an «Konfuzius und Söhne»72 war ein Unheil, das nur einige 
Jahrzehnte dauerte. Aber das Mißgeschick, das dem I Ging 
widerfuhr, ist fürwahr als das tragischste von allen anzusehen. In 
jüngster Zeit hört man immer wieder von einer kommunistischen 
Kampagne, die den Konfuzius in beleidigender Weise kritisiert und 
es nicht wert ist, ausführlicher erwähnt zu werden. Eine solche 
Unkenntnis vom Tao des Konfuzius ist wie eine Finsternis, die 
Sonne und Mond bedeckt und ein Unheil für die gesamte Mensch-
heit. 

Für die Menschen, die in früheren Zeiten unter den Kaisern 
lebten, gab es viele Einschränkungen und Verbote, und ständig 
fürchtete man amtliche Zensur und Bestrafung. Auch heute, 
inmitten einer kulturellen Renaissance, herrschen noch immer 
große Unzulänglichkeiten; trotzdem habe ich dieses Buch - Das 
gesamte I Ging - geschrieben. Denn es ist mein Wunsch, das 
tiefgründige Verständnis des Konfuzius über das I Ging zu vermit-
teln und demütig dem Geist des Kuo Wei73 nachzueifern in der 
Hoffnung, daß es Menschen gibt, die diesem Beispiel folgen 
werden. Ebenso wie Yen Hui, der Lieblingsschüler des Konfuzius, 
wage auch ich in aller Bescheidenheit, mein Wissen darzulegen. 
Heute habe ich dasselbe Alter erreicht wie der Meister in seinen 
letzten Lebensjahren, und indem ich die wichtigsten Gedanken 
niederschreibe, suche ich die Ehre des Konfuzius wiederherzustel-
len. Was die Vollkommenheit in der Darstellung der Prinzipien und 
die Größe des literarischen Stils betrifft, muß man auf jene warten, 
die nach mir kommen und mehr Tugend und Wissen besitzen. 

72 Herabwürdigende Bezeichnung für den Konfuzianismus, die von Hu Shih 
geprägt wurde und als Synonym für das ganze System der alten Sittenlehre 
benutzt wurde. 
73 Staatsbeamter während der Periode der Kriegführenden Staaten 
(472-221), der aus seiner Abgeschiedenheit zurückkehrte, um König Chao 
von Yen zu dienen und ihm bei der Zerstörung des Landes Ch'i zu helfen. 
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22 
Über Medizin 

Entnommen aus Nu-k'e hsin-fa (Das Wesen der Gynäkologie), 
Nationales Forschungsinstitut für traditionelle 

chinesische Medizin, Taipeh 1961 

Nachkommenschaft 

Der «Weg der Nachkommenschaft» basiert auf den Prinzipien 
natürlicher Umwandlung; das bedeutet, daß man alles auf natürli-
che Weise geschehen lassen soll und nichts forcieren darf. Denn 
von denen, die eine Schwangerschaft «erzwingen» wollen, werden 
die meisten eine große Enttäuschung erleben. Was kann man schon 
erwarten, wenn man Naturgesetze mißachtet? Soweit ich aus 
meiner umfangreichen medizinischen Erfahrung weiß, gibt es 
keinen Grund, warum ein Mann und eine Frau nicht Kinder in die 
Welt setzen können, solange sie nicht krank sind oder an einer 
körperlichen Anomalie leiden. Wenn eine Frau nicht schwanger 
wird, kann die Ursache dafür beim Mann ebenso wie bei der Frau 
liegen; die Möglichkeit ist bei beiden Geschlechtern gleich groß. 
Darum sollten sich beide Partner der Behandlung eines guten 
Arztes anvertrauen. Denn es ist durchaus möglich, diese Ursache 
zu beheben, auch wenn sie schon über einen längeren Zeitraum 
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hinweg besteht. Ich möchte hier kurz einige solcher ungünstigen 
Voraussetzungen erläutern. 

Bei Frauen hängen 90 Prozent aller Störungen mit der Men-
struation oder mit einer Entzündung der Leber zusammen; beides 
äußert sich in einem «Austrocknen» des Blutes. Dagegen kommen 
Erkrankungen der Fortpflanzungsorgane unter zehntausend Fäl-
len kaum einmal vor. Das wurde weiter oben schon genauer 
besprochen. Für Gebärmutterkrebs beispielsweise oder eine 
Undurchlässigkeit der Eileiter muß es notwendigerweise eine 
Ursache geben, und wenn die Behandlung rechtzeitig einsetzt, 
dürfte es nicht schwierig sein, dies zu heilen bzw. zu beheben. Bei 
Männern kann es u. a. an folgendem liegen: nächtlicher Samenaus-
fluß, Masturbation, Geschlechtskrankheit, frühzeitige Ejakula-
tion, Impotenz, dünner Samen, kalter Samen, unterentwickelte 
Geschlechtsorgane, ungenügende Erektion. Das alles macht eine 
Befruchtung schwierig oder unmöglich. 

Wenn Mann und Frau nicht unter den oben aufgeführten 
Beschwerden leiden und dennoch keine Kinder bekommen kön-
nen, dann sollten sie folgende Punkte beachten: 

1. Man muß die sexuelle Energie (ching) nähren und seine Begier-
den verringern. Bei stark ausgeprägtem sexuellem Verlangen wird 
die sexuelle Energie (ching) natürlich schwach sein. Wie kann man 
da auf eine Schwangerschaft hoffen? Darum heißt es in den 
klassischen medizinischen Schriften, daß der Mann mit 30 und die 
Frau mit 20 heiraten sollten. Das hat auch den Zweck, die sexuelle 
Energie zu nähren, so daß sie reichlich vorhanden und stark ist. Es 
wird in diesen Texten auch die Möglichkeit angesprochen, daß man 
heiratet, wenn er sechzehn und sie vierzehn ist; jedoch sollte man 
vorsichtig sein und nicht zu früh heiraten. Die Methode, wie man 
die sexuelle Energie nährt, ist ebenfalls in den klassischen medizi-
nischen Schriften niedergelegt. Um die wichtigsten der dort aufge-
führten Punkte zusammenzufassen: Ist der Mann im Alter von 
sechzehn, so dauert es - nachdem er einmal ejakuliert hat - sieben 
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Tage, bis sein Yang wieder erneuert ist; mit 24 Jahren dauert es 
vierzehn Tage, mit 32 Jahren 21 Tage. Nach dem 40. Lebensjahr 
rechnet man für jedes Jahr einen Tag; so ist das Yang eines 41-jäh-
rigen erst nach 41 Tagen wieder erneuert, das eines 48-jährigen 
entsprechend nach 48 Tagen. Nach Vollendung des 50. Lebensjah-
res sollte man sich gänzlich des Ejakulierens enthalten, um die 
Lebenskraft zu schützen. Hält man sich an diese Ratschläge, kann 
man ein hohes Alter - sogar bis 120 Jahre - erreichen. Darum muß 
man überaus vorsichtig sein. Heutzutage fällt es den Menschen oft 
schwer, sich nach diesen Vorschlägen zu richten. Trotz allem sollte 
man sich im Alter zwischen 32 und 48 Jahren mindestens 20 Tage 
gönnen. Mehr wäre natürlich noch besser, denn es geht schließlich 
um das Nähren der sexuellen Energie und das Verringern der 
Begierde. 

2. Sei in all deinen Tätigkeiten gemäßigt und versuche, nicht so
schnell in Zorn zu geraten. Übermäßige körperliche Arbeit schä-
digt die Nieren (und damit die Hoden). Übermäßige geistige 
Anstrengung schädigt die Milz. Häufiger Ärger schadet der Leber. 
Die Leber sammelt das Blut, die Milz kontrolliert das Blut, und die 
Nieren sind das «Meer des Blutes». Sind diese drei Organe 
geschädigt, tritt Blutarmut auf. Durch Blutarmut wird die sexuelle 
Energie geschwächt, so daß die Möglichkeit einer Befruchtung 
abnimmt. 

3. Der Geschlechtsverkehr sollte zu geeigneter Zeit stattfinden.
Katzen und Hunde paaren sich zu bestimmten Zeiten; dies sollte 
um so mehr für den Menschen zutreffen. Die geeignetste Zeit ist 
der 13. und 15. Tag nach der Periode der Frau. Das Yang des 
Mannes entsteht um Mitternacht und das ist die günstigste Tages-
zeit. Negativen Einfluß haben auch Gewitter, starker Wind und 
Regen, ebenso Verdruß und Zorn; man darf auch nicht müde oder 
gar betrunken sein. Beide Partner sollten voller Leidenschaft 
füreinander sein. 
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Die oben erwähnten Punkte stammen aus alten Zeiten und bedür-
fen keiner weiteren Ausführung. Abgesehen davon gehen 
moderne Theorien aus dem Westen oder Auffassungen aus ande-
ren nichtasiatischen Ländern über meinen Bereich hinaus. Die 
alten Schriften über die «Kunst des Schlafgemachs» enthalten viele 
Tabus, mit denen ich nicht übereinstimme; aber darüber zu spre-
chen war nicht die Absicht dieses Textes. Es folgen noch zwei 
Rezepturen, von denen man bei Bedarf eine Dosis oder zwei 
nehmen kann. Beide sind für den Körper wohltuend und erleich-
tern die Empfängnis. 

Für Männer: 

Cuscuta japonica (Flachsseiden-Samen), 8 Unzen 
Cnidium monnieri (Petersilien-Samen), 5 Unzen 
Psoralea coryfolia (Brenndolde), 5 Unzen 
Rehmannia glutinosa, getrocknet (Fingerhut), 10 Unzen 
Rubus tokkura (eine Brombeerart) , 5 Unzen 
Plantago major (Breitwegerich), 5 Unzen 
Codonopsis cilosula (Glockenkraut), 8 Unzen 
Dendrobium monile, frisch (Baumorchidee), 4 Unzen 
Atractylis lancea (weiße klebrige Hirse), 2 Unzen 

Man vermischt alles und formt daraus Pillen von der Größe eines 
Dryandra-Samens. Man nimmt je sechs solcher Pillen am Morgen 
und am Abend. 

Für Frauen: 
Rehmannia glutinosa, getrocknet (Fingerhut), 12 Unzen 
Dendrobium monile, frisch (Baumorchidee), 6 Unzen 
Peisha Ginseng, 5 Unzen 
Eucommia ulmoides, Rinde (Birnbaumrinde), 5 Unzen 
Asparagus lucidus, 2 Unzen 
Lirione graminfolia, 2 Unzen 
Cuscuta japonica (Flachsseiden-Samen), 6 Unzen 
Biota orientalis (Wacholder-Samenkörner), 2 Unzen 
Luffa-Schwamm-Fasern, 1,5 Unzen 

Zubereitung und Dosierung wie oben. 
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23 
Über die Künste 

Entnommen aus 
Man-jan san lun (Drei Abhandlungen von Man-jan), 

Chung Hwa Book Company, Taipeh 1974 

Vorwort des Autors 

Diese drei kurzen Abhandlungen über Dichtkunst, Kalligraphie 
und Malerei verkörpern die Erfahrung von sechzig Jahren. Bei 
ihrer Darstellung möchte ich weder wortreich noch oberflächlich 
sein. Dichtkunst erfordert Klarheit und Vorsicht in der Sprache, sie 
bringt Natur und Wesen eines Menschen zum Ausdruck, um den 
Charakter seiner Persönlichkeit zu offenbaren. Erfüllt sie nicht 
diese Voraussetzungen, ist sie nicht mehr natürlich. Es gibt einige 
geschickte Schreiber, die sich nicht an diese Anforderungen hal-
ten; von ihnen können wir nicht viel erwarten. Die großen Dichter 
früherer Zeiten bewundern wir wegen ihres makellosen Aus-
drucks. Darum heißt es, daß es sich zwar immer noch lohnt, weiße 
Jade mit kleinen Fehlern zu verarbeiten, während in der Sprache 
kein Mangel hingenommen werden darf. Es wird auch gesagt, daß 
selbst galoppierende Pferde nicht mehr die Worte einholen kön-
nen, die unseren Mund einmal verlassen haben. Darum gilt es, 
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beim Sprechen vorsichtig zu sein. Des weiteren: Wenn der Verstän-
dige die innere Gesetzmäßigkeit der Dinge erfaßt und seine Werke 
insgesamt stimmig sind, wird er trotz einiger Verfehlungen im 
Detail als ausgezeichneter Dichter gefeiert werden. Sind aber in 
den Worten eines Dichters viele Fehler zu finden, dann ist dies 
beschämend und er ist es nicht wert, mit den großen Männern 
früherer Zeiten verglichen zu werden. Selbst die Tatsache, daß sich 
die Nachwelt einiger seiner Sätze erinnert, ändert nichts. 

Ich hatte die Ehre, bei Meister Ch'ien Shan zu studieren, dessen 
Fähigkeit, Gutes von Schlechtem zu unterscheiden und Wahres 
und Falsches zu beurteilen, ich niemals erreichen werde. Das liegt 
jedoch nicht einfach daran, daß er älter war als ich, wohl gebildet 
und sehr viele Texte auswendig kannte. Wenn Li Po (699-762), Tu 
Fu (712-770), Han Yü (768-827) und Ou-yang Hsiu (557-641)74

heute noch lebten, so würde er ohne zu zaudern deren Fehler 
kritisieren. Auch wenn diese alten Meister nicht bereit wären, sich 
mit uns auf eine Stufe zu stellen, so bin ich sicher, daß sie ihm 
dennoch höchsten Respekt entgegenbringen würden. Die meisten 
Leute messen die Gegenwart am Beispiel der Vergangenheit und 
schätzen sie daher gering. Das ist eine sehr kleinliche Haltung. 
Konfuzius vertrat nicht eine solche Position. Sogar seinen eigenen 
Schüler Nan-kung K'uo lobte er als Mann höchster Tugend. Über 
Yang sagte er einmal: «Yang ist es wert, als Herrscher der 
Menschen zu dienen.» Sprechen wir über die Tugend im Men-
schen, darf es keine Unterscheidung zwischen alt und modern 
geben. 

Zum Thema Kalligraphie sage ich nur folgendes: Die waage-
rechten und senkrechten Striche sind wie Balken und Pfosten. 
«Verbirg den Kopf, . . . und sei darauf bedacht, daß das Herz des 
Pinsels sich stets innerhalb der Punkte und Striche bewegt.»75

74 Li Po, Tu Fu, Han Yü und Ou-yang Hsiu zählen zu den Gebildeten, den 
Literaten (wen-jen) und waren sowohl Meister der Dichtkunst als auch der 
Kalligraphie. 
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Darüberhinaus gilt: Links und rechts schauen einander an, und 
oben und unten folgen einander, wie der ältere Bruder nach dem 
jüngeren schaut und der jüngere Bruder dem älteren folgt. Zusam-
menfassend: Vermeide es, die Prinzipien zu verletzen und erlaube 
dem Ch'i auf natürliche Weise zu fließen. Handelt man dem 
zuwider und erreicht dennoch Ruhm, ist es nichts als ein glückli-
cher Zufall. Solcher Ruhm erhält nicht meine Anerkennung. Ich 
verstehe nur die Liebe des Tao, die weit über das Individuelle 
hinausgeht und sich nicht mit solchen Unterscheidungen wie der 
zwischen alt und modern beschäftigt. 

Meine Darlegungen über die Malerei basieren auf der Kalligra-
phie. Ich mag weder geistlose Pinselei noch minderwertige Tusche. 
Ich kann auch nichts mit denen anfangen, die die äußere Form 
überbetonen und ebensowenig mit solchen, die sie ignorieren. 
Vielmehr müssen wir den Geist ehren und ihm die äußere Form 
dienstbar machen; so nähern wir uns der wahren Kunst. Die äußere 
Form verhält sich zum Geist wie der gewöhnliche Mensch zum 
Verständigen. Darum heißt es, daß sich der Geist zeigt, sobald die 
äußere Form vollkommen ist. 

Pinsel und Tusche müssen - ebenso wie Ch'i und Blut - in 
Harmonie miteinander sein. Hat der Pinsel zuwenig Tusche, wird 
er trocken; ist zuwenig Pinsel in der Tusche, wird sie stocken. 
Ebenso wie Ch'i das Blut führt, befiehlt der Pinsel über die Tusche. 
Wie könnten wir also zulassen, daß die Tusche den Pinsel über-
schwemmt? Wenn der Pinsel nicht die Tusche kontrollieren und 
unserem Willen folgen kann, werden die Ergebnisse von geringer 
Qualität sein. Wo der Pinsel wie ein Schwein dasteht und die 

75 Vgl. Goepper , Roger u . a . , Chinesische Kunst, Herrsching 1975 S.203: 
«Der Kalligraph muß ein feines Gefühl für die Ausdrucksmöglichkeiten der 
elastischen, unter dem Druck seiner Hand sich biegenden und aufrichtenden 
Pinselspitze entwickeln. In der mit senkrechtem Pinsel geschriebenen Nor-
malschrift soll die Pinselspitze [«der Kopf» bzw. «das Herz des Pinsels»] in der 
Mitte des Striches bleiben, soll also unter Kontrolle und verborgen bleiben 
und nicht nach außen aus dem Strich hervorbrechen.» 
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Tusche davonläuft wie ein Ferkel und keinerlei Verständnis für die 
Unterscheidung zwischen Geist und äußerer Form besteht, da war 
ein Banause am Werk. Wie können solche Leute über Kunst 
urteilen? 

Wenn der Geist sich bewegt, erwacht die Form zum Leben; 
wohin auch immer die Aufmerksamkeit führt, der Pinsel folgt ihr. 
So nähern wir uns der wahren Kunst. Mein Freund Meng Ku fragte 
mich, nachdem er dieses Buch gelesen hatte: «Gibt es ein Prinzip, 
das Dichtkunst, Kalligraphie und Malerei vereint?» Ich erwiderte 
ihm, daß ein solches Prinzip existiere. Schon die Alten vereinten 
diese Künste. Kalligraphie und Malerei haben einen gemeinsamen 
Ursprung. Wang Wei's Dichtung enthält auch Bilder, und in seinen 
Bildern finden sich auch Gedichte. Große Gelehrsamkeit und 
Dichtkunst, Kalligraphie und Malerei entstammen der gleichen 
Hand und offenbaren sich gemeinsam auf einem Blatt Papier, alle 
sind durch die Inspiration vereint. Meine drei Abhandlungen sind 
in ähnlicher Weise von einem einzigen Prinzip durchdrungen: Man 
bringt seine Natur und sein Wesen zum Ausdruck, um so den 
Charakter seiner Persönlichkeit zu offenbaren, ohne dabei von dem 
abzuweichen, was natürlich ist. Mein lieber Meng Ku, magst du 
dem noch etwas hinzufügen? 

Frühling, 1971, Man-jan 
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Vorwort 
aus Buch II Über Kalligraphie 

Auf dem Gebiet der Kalligraphie stellt Li Ssu's Einführung der 
«kleinen Siegelschrift»76 den Versuch dar, das Schriftsystem zu 
vereinheitlichen und zugunsten besserer Anwendbarkeit unnötige 
Kompliziertheiten zu beseitigen. Wir werden sehen, daß dies eine 
sehr vernünftige Reform war. Hsiao Ho, Premierminister während 
der frühen Han-Zeit (206 v.Chr. - 220 n.Chr . ) , war mit den 
Prinzipien der Kalligraphie vertraut und pflegte die Kunst des 
Pinsels [wie die Kalligraphie auch genannt wurde] mit Chang 
Liang, Ch'en Yin und anderen zu diskutieren. Er sagte, der Pinsel 
sei das Herz, die Tusche sei die Hand und Kalligraphie vermittle 
einen Einblick in das Wesen eines Menschen. Folgt man diesem 
Prinzip, erreicht man auf ganz natürliche Weise großartige Ergeb-
nisse. In diesem Sinne sind auch die Worte von Liu Kung-ch'uan77

zu verstehen, der zu Kaiser Mu Tsung sagte: «Die Kunst des Pinsels 
ist im Herzen. Herz und Pinsel müssen in Übereinstimmung sein.» 
Yen Chen-ch'ing's78 Kalligraphie war Ausdruck seiner selbst. 
Seine Redlichkeit und Aufrichtigkeit waren so klar wie Sonne und 
Mond. Daran können wir ersehen, welch wichtigen Anteil die 
Kalligraphie am Erziehungs- und Bildungsprozeß hat. So konnte 

76 Li Ssu (gestorben 208 v. Chr.) war Kanzler des Kaisers Ch'in Shih-huang-
ti. Dieser Kaiser vereinte 222 v . C h r . die «streitenden Reiche» und führ te 
Vereinheitl ichungsmaßnahmen durch, die auch die chinesische Schrift betra-
fen. Li Ssu soll durch Vereinfachung der Schriftzeichen diese Einheitsschrift -
«kleine Siegelschrift» (Hsiao-chuan) - geschaffen haben. Sie erhielt diesen 
Namen, da sie ihren Ursprung in der «großen Siegelschrift» (Ta-chuan) hatte. 
Vgl. Abb. S. 186, wo allerdings die «große Siegelschrift» nicht abgebildet ist. 
77 Liu Kung-ch'uan (778-865) war Staatsbeamter und Kalligraph. Er führte 
beim Schreiben jedes Schriftzeichen mit großer Sorgfalt aus; Eleganz und 
Gleichgewicht waren für seinen Schreibstil kennzeichnend. Neben der Schrift 
des Yen Chen-ch'ing diente seine Kalligraphie den Schülern vieler Generatio-
nen als das am häufigsten kopierte Vorbild. 
78 Yen Chen-ch'ing (709-784) war der berühmteste Kalligraph in der Regie-
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Abbildung 48 Schrifttypen (von links nach rechts): Siegelschrift, Kanzlei-
schrift, Regelschrift, Halbkursivschrift, Kursivschrift (Entnommen aus: Yao, 
Suzanne Wen-Pu, Ostasiatische Schriftkunst, Berlin 1982, S. 21). 

rungszeit des T'ang-Kaisers Hsuan-tsung (713-756), gleichzeitig aber auch ein 
hoher Staatsbeamter. Er stand wegen seiner hervorragenden Regelschrift in 
hohem Ansehen. Die Regelschrift oder Normalschrift (—» Abb. oben) ist im 
Zei traum zwischen dem 2. und 4. Jahrhundert n. Chr. entstanden; sie ist bis 
heute die gebräuchlichste Schriftform für offizielle Anlässe und amtliche 
Schreiben. Sie entspricht in etwa der handgeschriebenen Druckschrift in 
lateinischen Buchstaben und ist von allen chinesischen Schriftstilen am 
leichtesten lesbar. 

Vgl. auch Goepper , Roger u . a . , Chinesische Kunst, S.212: «Yen Chen-
ch'ing gilt als Muster aufrechten und loyalen M a n n e s t u m s ; . . . Seine Hand-
schrift spiegelt getreu seinen unbeirrbar geraden Charakter wider; in ihr fand 
die sich seit längerer Zeit anbahnende Tendenz zur Ablehnung der Wang-
Tradition ihre Krönung. Die Eleganz der höfischen Kalligraphie wurde als 
dekadent empfunden, und man suchte nach neuer Strenge des formalen 
Ausdrucks. Yen gilt als Vollender dieses revolutionären Stils und zweiter 
bedeutender Meister der älteren Kalligraphie neben Wang Hsi-chih.» j
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auch ich durch diese Kunst viel gewinnen. Was gibt es noch zu 
sagen, nachdem wir festgestellt haben, daß die Kalligraphie wie der 
Mensch selbst ist und sein Herz offenbart? Von jenen, die sich 
dieses Prinzips nicht bewußt sind und versuchen, über Kalligraphie 
zu sprechen, kann man nichts lernen, selbst wenn ihr Stil als so 
«lebendig wie Drachen, die zur Himmelspforte aufsteigen oder wie 
Tiger, die vor der Phoenix-Halle lauern»79 beschrieben wird. 

Wang Hsi-chih's80 Abhandlung über Kalligraphie, die in Ch'en 
Ssu-chih's Blüten aus dem Garten der Kalligraphie (Shu-yüan 
ching-hua) erscheint, beginnt mit folgenden Worten: «In der 
Kalligraphie achten wir weder auf Gleichgewicht noch auf Stabili-
tät». Ist es ein Zufall, daß Han Yü81 die Schrift Wangs als vulgäre 
Kalligraphie bezeichnet, die nur aufgrund ihrer «verführerischen 
Pose» Anklang findet? Später kam die Kalligraphie solcher Leute 
wie Mi Fu, Chao Meng-fu und Tung Ch'i-ch'ang82, und obwohl sie 
große Geschicklichkeit besaßen, haben sie uns im Hinblick auf 

79 Berühmtes Zitat des Kaisers Wu (reg. 502-549), der mit dieser Metapher 
die kraftvolle Energie der Schrift beschreibt. 
80 Wang Hsi-chih (307-365) gilt in China als der «Patriarch der Kalligraphie» 
und ging mit seinem ebenfalls berühmten Sohn Wang Hsien-chih (344-386) als 
«die zwei Wang» in die Kunstgeschichte Chinas ein. Wangs Stil wird als 
verfeinert und korrekt charakterisiert, man spricht ihm Flüssigkeit und 
Eleganz zu. Aber trotz der Bedeutung, die der Stil der beiden Wang gewinnt -
vor allem in den Südstaaten Chinas wird dieser Stil von der Adelsgesellschaft 
gepflegt - entsteht schon bald eine Opposition gegen die allgemeine Verbind-
lichkeit der Wang-Tradition, die im Laufe der Geschichte niemals ganz 
verschwindet. 
81 Vgl. hierzu Goepper , Roger u . a . , Chinesische Kunst, S.235: «Schroff 
wendet sich der große Han Yü (768-827) gegen die Schrift des Wang Hsi-chih, 
die er geradezu vulgär nennt, weil sie sich lediglich in äußerlicher Schönheit 
und Eleganz erschöpfe. Mahnend verweist er auf die einfache Kraft und 
Schlichtheit der Schrift auf den berühmten Steintrommeln der späten Chou-
Dynastie.» 
82 Mi Fu (1051-1107), Chao Meng-fu (1254-1322) und Tung Ch'i-ch'ang 
(1555-1636) orientierten sich in ihrer Kalligraphie am Stil des Wang Hsi-chih. 
Von ihnen ist bekannt , daß sie im Kopieren der Schriftarten und -stile 
berühmter Vorgänger vortrefflich waren. 
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ihren Charakter und ihre Gedanken wenig zu bieten. Chang Hsü83 

(tätig 713-740) ist zwar nicht zu den Gelehrten (wen-jen) zuzählen, 
aber sein Satz, daß die horizontalen Striche alle waagerecht sein 
sollen und die vertikalen nicht krumm sein dürfen, reichte aus, daß 
er zum Vorbild des großen Yen Chen-ch'ing wurde. Ein anderer 
Ausspruch des Chang Hsü besagt, daß man nicht den wahren 
Prinzipien folgen kann, wenn man dem Arm erlaubt sich zu 
bewegen. Betrachten wir diese beiden Aussagen, so erhebt sich die 
Frage nach den Folgen, die ein Mangel an Gleichgewicht und 
Stabilität mit sich bringt. In meiner Abhandlung über Kalligraphie 
vergleiche ich daher die horizontalen und vertikalen Striche mit 
Balken und Pfosten, die ein großes Gebäude stützen und tragen. 
Alles andere ist lediglich eine Weiterführung dieses Gedankens. 

Wenn «Herz und Pinsel in Übereinstimmung» sind, dann wird 
unser tiefstes Wesen offenbart, selbst wenn wir nur ein Kreuz zu 
Papier bringen. Denn wie könnte ein Mensch sich verbergen?84

Dies ist unmöglich. Das zeigt schon die Art und Weise, wie die 
Alten ihren Namen zeichneten; oft machten sie nur ein Kreuz. 

83 Vgl. Goepper , Roger u. a., Chinesische Kunst, S. 232: «Während der Ära 
K'ai-yüan (713-741) unter der Regierung des Kaisers Hsüan-tsung kündigte 
sich eine echte revolutionäre Entwicklung in der Kalligraphie an. Ihr bedeu-
tendster Vorläufer war der mit dem Dichter Tu Fu befreundete Chang Hsü 
(gestorben um 740), der als Ts'ao-shu-Spezialist [Ts'ao-shu ist eine Schrift-
form, bei der mehrere Schriftzeichen zu einem einzigen Pinselzug zusammen-
gezogen sind] gerühmt wird. Er entwickelte einen ganz persönlichen Stil, die 
sog. <verrückte Ts'ao-shu>, in welcher er regelwidrige Eigenheiten überbe-
tonte. Er lehnte die Verbindlichkeit der Wang-Tradition ab, stand aber zu 
seiner Zeit darin ziemlich isoliert.» 
84 Vgl. Goepper , Roger u. a., Chinesische Kunst, S. 204f.: «Was also an der 
Handschrift eines Literaten geschätzt wird, ist nicht die absolute Sicherheit 
und Vollkommenheit , mit welcher er sein Handwerkszeug regelrecht zu 
gebrauchen weiß, sondern der Schreibende muß gewissermaßen über diese 
Regeln hinauswachsen, so daß sie ihm schließlich nur noch Hilfsmittel sind, 
mit denen er den Grad der Reife und den Charakter seiner Persönlichkeit zum 
Ausdruck bringt. Da aber jeder Gebildete die Technik in gleicher Weise 
beherrscht, vermag er ganz unmittelbar das Wesen des Schreibers aus dem 
Duktus einer Schrift herauszulesen.» 
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Doch niemand konnte das Zeichen eines anderen genau nachah-
men, da es eine Schöpfung der individuellen Natur des Schreibers 
war. 

Vor Ch'eng Miao85 und Li Ssu [das bedeutet vor der Einführung 
der Kanzlei- bzw. der «kleinen Siegelschrift»] schrieb ein jeder die 
Horizontalen waagerecht und die Vertikalen senkrecht. Daran 
können wir ersehen, daß es die Alten nicht wagten, die Linien des 
Zimmermanns [Balken und Pfosten] zu mißachten. Jedoch gehen 
einige Leute so weit zu behaupten, daß - wenn die Striche im 
Gleichgewicht und exakt ausgeführt sind - alle Kalligraphie gleich 
aussähe, so daß sie wie ein Abakus [antikes Rechenbrett] 
erscheine. Wenn die Gestalt der Striche nicht variiert - so sagen sie 
- ist es wie ein Schachbrett. Ganz eifrig bestehen sie darauf, daß es 
falsch ist, senkrechte Striche zu gebrauchen und behaupten, im 
Geraden stecke keine Kraft. Ist solche Einstellung, solcher Cha-
rakter und solches Herz die Grundlage zur Erörterung der Kalli-
graphie, verfehlt man den Kern der Sache. 

Große Meister unterrichten auf der Grundlage ganz klarer 
Formen - wie etwa Kreis und Quadrat - und lehren keine schlauen 
Tricks. Wer würde es wagen, solche Richtlinien zu mißachten? 
Abgesehen von den Regeln möchte ich meiner Erörterung über die 
Kalligraphie nur noch ein Wort hinzufügen: Ch'i. Wenn man - wie 
Mencius - sich «in der Pflege seines großen Ch'i auszeichnet», dann 
werden alle zehntausend Techniken von einem einzigen Prinzip 
vereint. Welchen Wert haben dann noch Unterscheidungen wie die 
«acht Techniken» oder die «neun Techniken»? Hat man sein Ch'i 
entwickelt, so geschieht alles in lebendiger, natürlicher Weise, 
auch wenn es für einige wie ein Abakus oder ein Schachbrett 

85 Laut der chinesischen Tradition soll Ch'eng Miao aus der Ch'in-Dynastie 
(255-206 v. Chr.) die Kanzleischrift erfunden haben. Es ist aber eher so, daß 
die nur langsam zu schreibende «kleine Siegelschrift» für den Gebrauch in der 
Staatsverwaltung nicht geeignet war und sich aus diesem Grund die soge-
nannte Kanzleischrift durchsetzte, die die «kleine Siegelschrift» bald ver-
drängt hatte. 
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erscheinen mag. Ohne Ch'i jedoch werden alle Schriftzeichen wie 
bleiche Leichname aussehen; daran ändert nicht einmal die Tat-
sache etwas, daß die Horizontalen waagerecht und die Vertikalen 
senkrecht sind. 

Es gibt eine Unmenge Bücher, die alle möglichen Aspekte der 
Kalligraphie erläutern und unzählige Meinungen anbieten. Sie alle 
zu erwähnen, ist unmöglich, und es ist auch keinesfalls meine 
Absicht. Ich nehme meine Vorbilder aus der Han- (206 v. Chr.-220 
n. Chr.) und Wei-Dynastie (317-581) und illustriere sie mit Bei-
spielen aus der T'ang- (618-906) und Sung-Zeit (960-1127). Mir 
liegt es nicht, ausschweifende Erläuterungen abzugeben, lieber 
will ich versuchen, ein einziges Wort zu finden, das als führendes 
Prinzip dienen kann oder einen einzigen Mann, der uns Lehrer und 
Gefährte ist. Wir wollen die Dinge leicht sein lassen, so daß sie 
leicht zu verstehen sind, einfach sein lassen, so daß es einfach ist, 
ihnen zu folgen. Das ist alles. Darum war Li Ssu's Reform, als er 
unnötige Kompliziertheiten zugunsten besserer Anwendbarkeit 
beseitigte, kein Vorgehen, das von seinem persönlichen 
Geschmack geleitet war; ebensowenig setzte er damit die Prinzi-
pien der Kalligraphie herab. 

Geschrieben 1971 in New York, 
Hsi-ch'ang-Gebäude, Man-jan 
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Die Vergangenheit 
aus Buch II Über Kalligraphie 

Als ich sechs Jahre alt war, begann meine Mutter mich in Kalligra-
phie zu unterrichten. Zu diesem Zweck hängte sie meinen Arm am 
Ellbogen und am Handgelenk auf. Außerdem stellte sie mir ein 
Glas Wasser auf das «Tigermaul» [die Stelle zwischen Daumen und 
Zeigefinger] und legte eine Münze auf das obere Ende des 
Pinselstiels.86 So übte ich die Kanzleischrift87 (Li-shu) der Han-
Dynastie (206 v. Chr.-220 n. Chr.) entsprechend der Tradition, die 
in der Familie meiner Mutter von Generation zu Generation 
weitergegeben wurde. Im Alter von zehn Jahren wuchs in mir das 
Mißtrauen, und ich fragte mich, warum man sich im Altertum 
solcher Methoden des Schreibenlernens bediente. Später erfuhr 
ich dann, daß es keine Überlieferung der Alten war, sondern 
lediglich eine Übungshilfe, die von Pao Shih-ch'en (1775-1855) aus 
der Ch'ing-Zeit (1644-1912) vorgeschlagen wurde. Ich mutmaßte, 
daß es ihm hauptsächlich auf zwei Dinge ankam: erstens wollte er 
durch diese Methode verhindern, daß Finger und Handgelenk 

86 Vgl. hierzu Goepper , Roger u . a . , Chinesische Kunst, S.200f. : «Eine 
solche Schrift von vielen Tausenden mehr oder minder komplizierter Zeichen 
erfordert zu ihrer Erlernung einen langen Zeitraum und ein hohes Maß an 
Selbstzucht und Konzentration. Als Instrument dient ein überaus elastischer 
Haarpinsel , der bei der Ausführung der Normalschrift stets absolut senkrecht 
zur Schre ib f l äche . . . stehen muß. Die Finger liegen unbeweglich um den 
Pinselstiel, und der Schwung des Schreibens kommt nicht aus den Fingern 
oder dem Handgelenk, sondern aus dem Unterarm, der nicht aufgestützt 
werden darf , und der Schulter.» 
87 Im Verlaufe der Han-Dynastie entwickelte sich diese Schrift zum ersten 
Höhepunkt der Kalligraphie. Vgl. auch Goepper , Roger u .a . , Chinesische 
Kunst, S. 216: «Die letzte Phase der Han-Dynastie ist für die Geschichte der 
Kalligraphie deshalb besonders bedeutsam, weil in ihr allmählich alle jene 
verschiedenen Stile der Gebrauchsschrift mit dem Pinsel Gestalt annahmen, 
die bis auf den heutigen Tag weiterbestanden. Abschleifung und Verkürzung 
der Li-shu... im Alltagsgebrauch ließen gefälligere und einfachere Schriftfor-
men entstehen, die der späteren Normalschrift (K'ai-shu) und der Kursiven 
(Hsing-shu) schon recht nahekommen.» 
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beim Schreiben zittern; zweitens sollte die Kraft des Handgelenks 
allmählich gesteigert werden. Als ich diese Überlegungen meiner 
Mutter vortrug, stimmte sie mit mir überein, und so gaben wir diese 
Technik auf. Danach eignete ich mir zum Halten des Pinsels die 
sogenannte «Steigbügel-Technik»88 an, die von der Dame Wei 
überliefert worden sein soll. Hierbei kommt es darauf an, den 
Ellbogen und nicht das Handgelenk zu bewegen; die gesamte 
Aufmerksamkeit soll gesammelt werden, um so die Kraft des 
Pinsels zu entwickeln. 

Eines Tages entdeckte ich auf dem Markt eine Ausgabe von 
Wang Hsi-chih's «Gebrochene Tafel» (Pan-chieh pei). Ich kaufte 
sie und war so glücklich, als hätte ich den wertvollsten Schatz 
erstanden. Ich war der Überzeugung, daß niemals mehr etwas so 
Großartiges geschaffen worden war. Nicht viel später erwarb ich 
noch eine sehr schöne Kopie von Kalligraphien aus der Ming-Zeit 
(1368-1644). Diese beiden Texte waren meine Vorlagen, nach 
denen ich zwölf Jahre lang übte. Später warnte mich Lo Fu-k'an, 
daß es sehr schwierig sei, sich zu entwickeln und wirkliche Fort-
schritte zu machen, wenn man Wang Hsi-chih nachahmt. Er schlug 
mir vor, statt dessen Li Pei-hai's «Tafel vom Lu-shan-Tempel» zu 
studieren. Und so geschah es, daß ich innerhalb weniger Monate 
als Kalligraph bekannt wurde. Doch ich war damit nicht zufrieden, 
denn alles erschien mir irgendwie zu simpel. So gab ich das auf und 
kehrte wieder zu meinem Studium der Siegel- und Kanzleischrift 
zurück. 

Eines Tages sah Cheng Su-k'an mir zu, als ich gerade einige 
Zeilen aus der «Ode des steinernen Tores» (Shih-men sung) 
kopierte und äußerte sich anerkennend. Er schlug mir vor, nach 
Shanghai zu gehen und dort meine Kalligraphien zu verkaufen. Er 
prophezeite mir, daß, wenn er mich in drei Jahren wieder besuchen 
käme, ich ein sehr reicher Mann sei und keine Zeit hätte, ihn zu 
empfangen. 
88 Eine ausführliche Erläuterung dieser Technik folgt im nächsten Absatz: 
«Eine neue Interpretation der <Steigbügel-Technik»>. 
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mehr zu denken. 
Als ich eines Tages von einer Reise nach Taiwan zurückkehrte, 

kam Chu Ting zu Besuch und sprach sich lobend über meine 
Kalligraphie aus. Ich sagte zu ihm: «Meiner Schrift fehlt die 
Ausgewogenheit, die in deiner Kalligraphie zum Ausdruck 
kommt. Außerdem kann ich mich wirklich nicht mit deiner großen 
Bedeutung vergleichen.» Ich fügte noch hinzu: «Zwanzig Jahre 
lang habe ich nach einem Wort gesucht und konnte es nicht 
finden.» Ting war sehr erstaunt und fragte: «Mit welchem Zeichen 
hast du dich beschäftigt?» 

Darauf schrieb ich das Zeichen wen. Ting schlug mit der Hand 
auf den Tisch und rief aus: «Nur um dieses eine Wort hast du dich 
zwanzig Jahre lang bemüht?» 

Ich stellte ihm die Gegenfrage: «Mein Freund, warum ist deine 
Kalligraphie so vollkommen ausgewogen?» 

Er antwortete, daß er eines Tages den buddhistischen Mönch 
Hung-yi gebeten habe, ihn in Kalligraphie zu unterweisen: «Als 
erstes fragte er mich: <Willst du wirklich Kalligraphie lernen?> Ich 
sagte: <Ja, ich habe den aufrichtigen Wunsch.> <Wenn du dich 
bemühst, als erstes drei Jahre lang das Zeichen yi (— , eins) mit 
Gleichgewicht und Ausgewogenheit zu üben, dann will ich dich 
unterrichten.)» 

Ting übte drei Jahre lang, und nachdem er es gelernt hatte, 
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Später dachte ich darüber nach und schloß, daß meine Kalligra-
phie ganz bestimmt ein kommerzielles Aussehen haben müsse und 
gab das Kopieren dieses Stils auf. Ich begann nochmals alle 
Stilrichtungen zu üben, die sich seit den drei Dynastien - Hsia, 
Shang und Chou (legendäre Zeit vor 1523 v. Chr.-256 v. Chr.) - bis 
zur T'ang-Zeit (618-906) entwickelt hatten. Zehn Jahre lang 
beschäftigte ich mich damit und konnte mir trotzdem nicht vorstel-
len, wie ich dem Einfluß Wang Hsi-chih's entkommen sollte. 
Verwirrt stand ich vor einer schweren Entscheidung. So beschloß 
ich daher im Alter von dreißig Jahren, nur noch das Zeichen 



diesen einen waagerechten Strich des Zeichens yi mit Gleich-
gewicht und in aller Ausgewogenheit zu schreiben, kehrte er zu 
Hung Yi zurück. 

Hung Yi sagte: «Das ist gut. Du hast das Ziel erreicht.» 
Danach übte Ting nur einen einzelnen senkrechten Strich und 

bemühte sich, ihn auch wirklich senkrecht zu schreiben. Er tat 
nichts anderes. Als Ting geendet hatte, applaudierte ich und mußte 
lachen. Obwohl ich selbst nun vierzig Jahre das Zeichen wen geübt 
habe, ist es doch noch oft schwierig, wirkliche Ausgewogenheit 
und Geradlinigkeit zu erreichen. Daß ich vierzig oder fünfzig Jahre 
dem Einfluß von Wang Hsi-chih erlegen und nicht in der Lage war, 
mich selbst aus dieser Falle zu befreien, kann wahrlich eine 
chronische Verfehlung genannt werden. Nun, wo ich über die 
Vergangenheit spreche, bleibt mir nichts anderes übrig, als darüber 
zu seufzen. Ich nehme hier die Gelegenheit wahr, um diesen Fehler 
aufzuzeigen. 
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Eine neue Interpretation der <Steigbügel-Technik> 
aus Buch II Über Kalligraphie 

Es wird überliefert, daß die «Steigbügel-Technik» - eine bestimmte 
Methode zum Halten des Pinsels - von der Dame Wei89 an Wang 
Hsi-chih weitergegeben wurde. Nun stellt sich jedoch die Frage, 
warum keiner von beiden diese Technik in seinen Schriften zur 
Kalligraphie oder in anderen Texten erwähnt. Dabei ist es sehr 
unwahrscheinlich, daß die Dame Wei über große Erfahrung in der 
Reitkunst verfügte. Wie also könnte die Art und Weise, wie man 
seinen Fuß in den Steigbügel steckt, ihr als Vergleich für das Halten 
des Schreibpinsels gedient haben? In diesem Punkt bin ich äußerst 
skeptisch. Des weiteren ist festzustellen: Die Erklärungen über die 
Funktion der «Steigbügel-Technik», wie wir sie aus den Schriften 
von Huai Su,90 Lin Yün und anderen Kalligraphen der T'ang-Zeit 
kennen, sind zwar nicht ganz vollständig, aber man kann das 
Fehlende vermuten. 

Ich weiß, daß uns vielerlei Techniken überliefert sind, deren 
Ziel es ist, Vortrefflichkeit in der Kalligraphie zu erlangen. Dabei 
machte Hsiao Ho, Premierminister und Kalligraph während der 
Han-Dynastie, den Anfang. Wie kommt es, daß über das Halten 
des Pinsels keine Merksprüche aufgezeichnet wurden? Das liegt 
daran, daß man zur Weitergabe des Wissens auf die mündliche 
Unterweisung vertraute. Darauf zu bestehen, diese Technik die 
«Steigbügel-Technik der Dame Wei» zu nennen, ist weniger ange-
messen, als einfach zu sagen, daß sie von Chung Yuan-ch'ang 

89 Wei Fu-jen wird in vielen Traktaten über die Schreibkunst als Frau Wei 
oder Dame Wei zitiert. Sie lebte zur Zeit des Wang Hsi-chih (um 330). Ihr wird 
die Verfasserschaft des Pi-ch'en t'u zugeschrieben. 
90 Vgl. Goepper , Roger u. a., Chinesische Kunst, S. 125: «Über den aus der 
Provinz Honan stammenden Mönch Huai-su (735-800) ist bekannt , daß er aus 
ärmlichen Verhältnissen kam und jung ins Kloster eintrat. Er studierte 
geradezu besessen Kalligraphie, besonders die Ts'ao-shu, in welcher er es zu 
einem eigenen exzentrischen Stil brachte, der sog. <verrückten Ts'ao-shu>, die 
er von Chang Hsü (siehe Anmerkung 83) abgeleitet haben soll.» 
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(waagerecht) und «Peitsche» (diagonal absteigend) etwas mit der 
Reitkunst zu tun und scheinen eine Beziehung dazu anzudeuten. 

Lin Yün aus der T'ang-Zeit erklärt die Bedeutung von «Steig-
bügel» so: wenn man den Pinsel hält, ist das «Tigermaul» leer und 
rund wie ein Steigbügel. Steckt man den Fuß in einen Steigbügel, 
darf er nicht zu tief hineingebracht werden, um so Leichtigkeit in 
der Bewegung zu ermöglichen. Huai Su sagte, daß wenn zwei 
Männer reiten, sich ihre Steigbügel nicht verfangen dürfen. Keine 
dieser beiden Erklärungen ist zufriedenstellend. Ich erläutere es 
einfach, indem ich sage, daß die Länge des vom Sattel herabhän-
genden Steigbügels der Länge der Beine des Reiters angepaßt sein 
muß, und daß - wenn man einen Pinsel in der Hand hält, die 
Energie von der Schulter kommen soll. Das wird auch als «hän-
gende Ellbogen» bezeichnet. Der Pinsel wird von den Fingern 
gehalten; dabei ist die Handfläche leer, und die Finger sind voll, 
ähnlich wie der Fuß - entsprechend den Erfordernissen der Reit-
kunst - nicht zu tief in den Steigbügel hineingesteckt werden darf. 
Wenn ein ungeschickter Reiter seinen Fuß zu tief in den Steigbügel 
hineinbringt und zuläßt, daß der Fuß gleichsam im Steigbügel 
baumelt, dann hängt er dort wie tot und verliert vollkommen seine 
Funktionsfähigkeit. Wenn der Reiter nicht vorsichtig ist und das 

91 Ts'ai Yung (132-192) war Schriftsteller, Kalligraph und Musiker. 

.196 

übermittelt wurde. Woher Chung wiederum sein Wissen hatte, 
braucht hier nicht erörtert zu werden, und es ist in diesem 
Zusammenhang auch nicht von Bedeutung. 

Han Fang-ming aus der T'ang-Dynastie sagt in seinen Lehren 
über die Grundzüge des Pinsels, daß im Halten des Pinsels das 
Geheimnis der Kalligraphie liege. Ch'en Ssu aus der Sung-Dyna-
stie (960-1279) lehrt, daß beim Erlernen der Kalligraphie das 
Halten des Pinsels die allerwichtigste Sache sei. Ich persönlich 
wende zum Halten des Pinsels die Technik an, wie sie von Hsiao Ho 
und Ts'ai Yung91 bekannt ist. Tatsächlich haben in dem Traktat Die 



Pferd stürzt, dann ist er in ernsthafter Gefahr. Darum ist das Bild 
des Fußes im Steigbügel als Vergleich für das Halten des Pinsels 
tiefgründig und vielsagend. Wird der Pinsel mit den Fingern 
bewegt, soll die Handfläche leer wie ein Steigbügel sein. 

Ch'ien Jo-shui aus der Sung-Zeit sagte, daß unter den großen 
alten Kalligraphen nur wenige die Kunst des Pinsels wirklich 
beherrschten: «Hsi Sheng aus der T'ang-Dynastie war einer der 
wenigen; er faßte sie in fünf Worten zusammen. Yen (stoßen), ya 
(drücken), kou (festhaken), chü (widerstehen), ko (angreifen). 
Hält man den Pinsel, bildet die Hand zwei Haken; dann haben die 
Pinselstriche Kraft und sind wahrlich wunderbar. Das nennt man 
die <Steigbügel-Technik>.» 

Ch'en Yi-t'seng aus der Yüan-Periode (12,80-1368) erklärt in 
seinem Werk Geheimnisse des Han-lin (Han-lin yao-chüeh) die 
Prinzipien der Kalligraphie mit folgenden Worten: «Die Methode, 
den Pinsel zu halten, besteht aus acht Fingertechniken. Eins ist yen 
(stoßen); hierbei wendet die Innenseite des letzten Daumengliedes 
Kraft an. Sie wird gerade gemacht, als ob ein schweres Gewicht zu 
heben sei. Zwei ist na (drücken) - was Li Yu ya (drücken) nennt; 
der Zeigefinger berührt mit der Seite des mittleren Gliedes den 
Pinsel. Somit üben die beiden oberen Finger (Daumen und Zeige-
finger) die kontrollierende Kraft aus. Drei ist kou (festhaken); der 
Mittelfinger berührt mit der Fingerspitze den Stiel, <hakt> den 
Pinsel <fest> und lenkt die Kraft nach unten. Vier ist chieh (heben); 
die äußere Oberfläche des Ringfingers berührt den Pinsel, hebt ihn 
sozusagen nach oben. Fünft ist ti (widerstehen); während der 
Ringfinger versucht, den Pinsel zu heben, <widersteht) der Mittel-
finger. Sechs ist chü (entgegenstellen); der Mittelfinger <hakt> den 
Pinsel <fest>, während sich der Ringfinger entgegenstellt und den 
Pinsel so in seiner Position hält. So kontrollieren die drei oberen 
Finger die Drehung. Sieben ist tao (führen); der kleine Finger führt 
den Ringfinger nach rechts. Acht ist sung (senden); der kleine 
Finger sendet den Ringfinger nach links. Auf diese Art kontrollie-
ren die unteren Finger die Vor- und Rückbewegungen.» 
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Auch die vorhergehenden acht Techniken werden als die «Steig-
bügel-Technik» bezeichnet. Ich weiß nicht, worauf diese Passage 
beruht; jedenfalls ist sie detaillierter als der Text von Ch'ien Jo-
shui. Dennoch finde ich auch diesen Absatz verwirrend, kompli-
ziert und nicht ganz schlüssig. Erlauben Sie mir daher einige 
Richtigstellungen. 

Die in acht Worten überlieferte «Steigbügel-Technik» zeigt die 
Anwendung der sechs kombinierten Kräfte, die in den vier Grund-
richtungen (vor, zurück, links und rechts) und oben und unten 
enthalten sind. Eins ist yen (stoßen): hierbei wirkt die Stärke des 
Daumens, er stößt geradeaus und waagerecht. Zwei ist ya (drük-
ken); der Zeigefinger ist der Kraft des Daumens nicht gewachsen 
und befindet sich daher in etwas erhöhter Position, leicht gebeugt. 
Indem er mit seiner Kraft einwärts drückt, gleicht er die Stärke und 
den Vorteil des Daumens aus. So werden die beiden Richtungen 
vor und zurück im Gleichgewicht gehalten. Drei ist kou (festha-
ken) ; der Mittelfinger kann als längster den Pinsel von rechts her 
umfassen; er bildet auf diese Weise einen Haken. Diese drei Finger 
besetzen die oberste Position. Sie können auch die «Himmlische 
Dreiheit» genannt werden. In dieser Dreiheit gibt es drei Partner, 
und jeder läßt seine Kraft in eine bestimmte Richtung wirken. Vier 
ist chü (gegenüberstellen); der Ringfinger wendet Kraft nach der 
Gegenseite an, d .h . nach außen und nach links. Jedoch kann er 
alleine der «festhakenden» Kraft des Mittelfingers nicht beikom-
men, und darum haftet der kleine Finger - fünf: ti (widerstehen) -
an der Rückseite des Ringfingers und unterstützt ihn, damit er der 
«festhakenden» Kraft widerstehen kann. So sind links und rechts 
im Gleichgewicht. Nun sind die Kräfte der vier Richtungen - vor, 
zurück, links und rechts - in vollkommener Ausgewogenheit. 

Aber die Kraft der «Himmlischen Dreiheit», die mit drei 
Fingern nach unten wirkt, ist außerordentlich stark. Wie kann sie 
ausbalanciert werden? Die zusammenwirkende Kraft von Ringfin-
ger und kleinem Finger wird das «Irdische Paar» genannt. Beide 
sind miteinander verbunden und werden - da sie die untere 

.198 



Position besetzen - mit der Erde in Verbindung gebracht. Obwohl 
die Kraft der «Himmlischen Dreiheit» groß ist, müssen ihre 
Einzelkräfte immerhin drei Richtungen kontrollieren. Obwohl die 
Kraft des «Irdischen Paares» schwach genannt werden könnte, darf 
man nicht übersehen, daß beide Finger zusammenwirken und 
gemeinsam nur eine einzige Richtung kontrollieren, so daß das 
Ganze im Gleichgewicht gehalten wird. Darum bedeutet sechs -
chieh (heben) -, daß man etwas emporhebt, um der herabdrücken-
den Kraft zu begegnen. So wird der Ausgleich zwischen oben und 
unten hergestellt. Das ist also das Gleichgewicht der Kräfte der 
sechs Richtungen. Sieben ist tao (führen); der kleine Finger kann 
wegen der vereinten Kraft aller fünf Finger keine unabhängige 
Rolle spielen, aber er kann «führen». Führen bedeutet, daß erden 
Ringfinger nach rechts lenkt. Acht ist sung (senden); der kleine 
Finger sendet den Ringfinger nach links. Somit ergibt sich ein 
Öffnen und Schließen. Das ist meine Richtigstellung der alten 
Theorie. Ob sie angemessen ist oder nicht, muß auf das Urteil 
künftiger fähiger Menschen warten. 

.199 



Erläuterung des Begriffs «Kraft» 
aus Buch II über Kalligraphie 

Als Lin Yün aus der T'ang-Zeit einmal über die «Steigbügel-
Technik» sprach, sagte er, daß sie von An Ch'i überliefert wurde, 
der ein Schüler von Lu Chao war. Als An Ch'i schon über ein Jahr 
bei Lu Chao lernte, sagte der Meister eines Tages zu ihm: «Du hast 
meinen Stil der Kalligraphie studiert und dabei immer nur seine 
Kraft gesucht. Aber weißt du denn nicht, daß die Kraft des Pinsels 
nicht in bloßer Kraft zu finden ist? Sobald wir Kraft anwenden, 
stirbt der Pinsel. Wenn wir statt dessen die Handfläche leer und die 
Finger voll werden lassen, wo soll dann noch ein Hindernis 
zwischen Osten und Westen, oben und unten bestehen?» Lu 
Chao's Feststellung, daß der Pinsel stirbt, sobald man bloße Kraft 
anwendet, ist in der Tat äußerst scharfsinnig! Unglücklicherweise 
hat das Leerwerden der Handfläche und das Vollwerden der Finger 
nichts damit zu tun und bringt die richtige Idee nicht vollständig 
zum Ausdruck. Es ist selbst dann noch möglich, bloße Kraft 
anzuwenden, wenn die Handfläche leer und die Finger voll sind. 
Sobald wir Kraft anwenden, ist der Pinsel tot. Trotzdem ist Chao's 
Wunsch, die Kraft zu analysieren, anerkennenswert. 

Männer wie Chung und Chang beispielsweise waren nicht in der 
Lage, den Begriff «Kraft» vollkommen zufriedenstellend zu erklä-
ren. Seit den frühesten Zeiten wird überliefert, daß man beim 
Halten des Pinselstiels Kraft anwenden soll. Es heißt: wenn sich 
jemand von hinten nähern und versuchen würde, den Pinsel aus 
unserer Hand wegzuschnappen, so dürfte ihm das nicht gelingen. 
Als Kind wurde ich von meiner Mutter im Schreiben unterrichtet; 
dabei legte sie nach und nach immer mehr Münzen auf das obere 
Ende des Pinselstiels, um so die Kraft meiner Finger zu stärken. 
Als ich Jahre später gezwungen war, nach Chungking zu fliehen, 
diskutierte ich dort oft mit Shen Yin-mo, Wang Tung und Ch'en 
Fang über die Künste. Eines Tages sprachen wir auch über die 
Handhabung des Pinsels, und Yin-mo sagte, daß man beim Halten 
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des Pinsels keine Kraft anwenden dürfe. Ich war verwirrt und 
konnte das nicht verstehen. So befragte ich ihn darüber. Er 
erklärte mir, daß Finger und Pinsel völlig natürlich sein sollten und 
daß es richtig sei, wenn gesagt wird, daß man keine tote Kraft 
anwenden darf. 

Damals war ich noch nicht in der Lage, die Bedeutung dieser 
Theorie zu begreifen. Lassen Sie mich noch ausführlicher auf 
dieses Thema eingehen. Gibt man einem kleinen Kind einen Pinsel 
in die Hand, ist man kaum fähig, ihn wieder zurückzunehmen. Das 
meinte Laotse, als er sagte, daß wenn die Sehnen geschmeidig sind, 
der Griff fest ist, da alles lebendige Kraft ist. Versteht man diesen 
Satz intuitiv, dann wird auch klar, was Lu Chao gemeint hat. 

Um die Diskussion über die unterschiedlichen Methoden, den 
Pinsel zu halten, zu beenden, möchte ich hier ganz offen sprechen. 
In den Neun Kräften von Ts'ai Yung heißt es: «Benutzt man den 
Pinsel mit [wirklicher] Kraft, so spricht dies für Schönheit von 
Fleisch und Sehnen».92 In der Erläuterung der «Acht Techniken» 
wird ebenfalls gesagt: «Kraft ist das Wesentliche». Das allerdings 
enthüllt noch nicht das ganze Geheimnis. Durch die Entdeckung 
von Wei Yen's Grab kam Chung Yu in den Besitz von Ts'ai Yung's 
Abhandlung über die Kraft des Pinsels. Zum ersten Mal wurde ihm 
klar, daß «jene mit großer Kraft und vollen Sehnen göttlich und 
jene ohne Kraft und Sehnen unzulänglich sind». Diese Worte 
enthüllten das Geheimnis, aber Chung Yu war nicht in der Lage, 
dessen verborgenen Sinn darzustellen. So habe ich niemals von 
einer wahren Übermittlung dessen gehört. 

Was in Ts'ai Yung's Satz mit «großer Kraft» gemeint ist, ist in 
Wirklichkeit nicht bloße Kraft, sondern Energie (chin). Mein 
Mitschüler Ch'en Wei-ming lernte mehrere Jahre lang T'ai Chi 
Ch'uan, war aber nicht in der Lage, den Unterschied zwischen 

92 «Fleisch» bzw. «Fleisch-Methode» bezeichnet in der Kalligraphie die 
Konsistenz des Pinselstriches, seine Schlankheit oder Fülle. «Sehnen» bzw. 
«Sehnen-Methode» bedeutet den Zusammenhang der einzelnen Striche 
untereinander, also die Komposition des ganzen Zeichens. 
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Kraft und Energie wirklich zu verstehen. Nicht lange nach dieser 
Zeit empfing ich die geheime Lehre von Meister Tsao Lai-p'eng 
aus Shansi, der mir darlegte, daß Kraft von den Knochen kommt, 
Energie aber von den Sehnen. Dieser Satz war für mich wie eine 
Erleuchtung. Vor vierzig Jahren schrieb ich dies in meinem Buch 
Dreizehn Kapitel zu Tai Chi Ch'uan, um es mit meinen Mitschü-
lern zu teilen und diese Überlieferung weiter zu verbreiten. 

Was Ts'ai Yung mit «großer Kraft und vollen Sehnen» meint, ist 
exakt das gleiche wie: «Kraft, die von den Sehnen kommt, ist 
Energie (chin)». Seine Aussage: «Verbirg die Spitze, mache den 
Pinsel rund, konzentriere dich auf das Papier und sorge dafür, daß 
das Herz des Pinsels immer in den Punkten und Strichen bleibt.»,93 

und seine Gesetze über die horizontalen, die vertikalen, die 
abwärts und aufwärts gerichteten diagonalen Striche, das alles 
deutet an, woher die Energie (chin) kommt. Dies stimmt mit 
meiner Behauptung überein, daß ein «kraftvoller» Pinsel von der 
Energie der Sehnen herkommt. Laotses Geheimnis liegt darin. 
War Chung Yu in der Lage dies zu verstehen? Ich fürchte nicht. 

Ich bin jetzt siebzig Jahre alt und möchte dieses Geheimnis nicht 
mit ins Grab nehmen. Ich möchte es auch nicht in selbstsüchtiger 
Weise nur an meine Söhne vermitteln, wie es Chung Yu und Wang 
Hsi-chih taten. Meine einzige Hoffnung ist, daß Schüler dadurch zu 
einer tiefen Einsicht gelangen werden. 

93 Die Pinselspitze soll in der Mitte des Striches bleiben, soll also unter 
Kontrolle und verborgen bleiben und nicht nach außen aus dem Strich 
hervorbrechen. 

.202 



Das Schaffen der Grundlage 
aus Buch II Über Kalligraphie 

lauterung des Begriffs «Kraft» und der Gebrauch der Tusche, das 
alles hat mit dem Schaffen der Grundlage zu tun. Aber es be-
schreibt nur den Lehrplan zum Schaffen der Grundlage und nicht 
dessen Wurzeln. Die Wurzel dieses Tuns ist Ch'i. 

Man kann zwar nicht behaupten, daß die Kraft, die von den 
Knochen kommt, ohne Ch'i sei, jedoch ist die Energie (chin) - die 
von den Sehnen kommt - nichts anderes als Ch'i. Welche Unter-
scheidung können wir noch zwischen Ch'i und Kraft treffen? Die 
Kraft, die von den Knochen kommt, hat etwas mit dem Ch'i des 
Blutes zu tun. Das Ch'i des Blutes hat seinen Ursprung in der 
Gallenblase und wird von der Leber ausgesandt. Die Energie 
(chin), die von den Sehnen kommt, ist das Ch'i der sexuellen 
Energie (ching). Es ist das uranfängliche Ch'i, das in den Nieren 
(Hoden) seinen Ursprung hat. Die Nieren sind die Wurzeln des 
Lebens und hier liegt auch die Wurzel des Schaffens der Grund-
lage. 

Nochmals die Frage: Was meinen wir mit dem «Schaffen der 
Grundlage»? Es verhält sich damit ähnlich wie mit dem Bau eines 
Hauses. Das Fundament, die Grundlage ist die allererste Aufgabe. 
Seine Funktion ist Festigkeit und Stabilität. Wie legt nun der 
Kalligraph sein Fundament? Wir sagen, daß er einfach das Ch'i 
zum Tan T'ien senken und die Erde mit der Fußsohle berühren 
muß. Das Ch'i soll über Schulter, Ellbogen, Handgelenk und 
Finger bis in die Pinselspitze bewegt werden. Das ist das Wesentli-
che. Bei einer Kalligraphie, die dieser Grundlage entbehrt, bewegt 
sich der Pinsel wild umher. Aber wenn man wirklich eine Grund-
lage geschaffen hat, d. h. verwurzelt ist, dann gibt es - ähnlich wie 
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bei Kiefer, Bambus, Schilfrohr und Kletterpflanze, die frei und in 
Übereinstimmung mit ihrer Natur wachsen - niemals den gering-
sten Mangel an Anmut im Erscheinungsbild unserer Kalligraphie. 
Da die Schrift dann vollkommen natürlich ist, findet sich in ihr 
nicht die leiseste Spur von Verstellung. Zeigen sich in einem 
künstlerischen Werk Ziererei und Verstellung, wird es Menschen 
von wahrer Bildung nicht im geringsten beeindrucken, selbst wenn 
der Schreiber bei Hof empfangen und mit Ehren überschüttet 
würde. Darum glaube ich, daß jene, die im Ch'i verwurzelt sind, 
egal ob sie nun die «Acht Techniken» oder die «Neun Techniken» 
gemeistert haben oder nicht, sich in ihrer Ausführung auf dieses 
eine stützen. 

Was ist nun damit gemeint, wenn es heißt, daß viele Stile in 
einem einzigen Zeichen zusammenkommen? Wenn man eine 
ganze Seite mit Zeichen vollschreibt, verkörpert jedes Zeichen 
eine andere Idee, und keine ist der anderen gleich. Das ist so klar, 
daß man es höchstens ganz kleinen Kindern erklären müßte. Aber 
dann hört man von Methoden, die «gewissenhaften Schülern» 
versprechen, «innerhalb von zwei Monaten Vollendung zu erlan-
gen» und behaupten, daß jene, «die natürlich begabt sind, die 
Wurzel innerhalb von einhundert Tagen erfassen können». Solche 
Theorien über Kalligraphie wurden als Familienschatz bezeichnet 
und geheimgehalten. Das fand ich sehr verblüffend. Chung Yu 
übte mehr als zwanzig Jahre unaufhörlich, war aber erst in der Lage 
zu verstehen, daß «große Kraft und volle Sehnen göttlich sind, 
wogegen keine Kraft und keine Sehnen unzureichend sind», 
nachdem er die Schriften von Ts'ai Yung erhalten hatte. Wie leicht 
spricht es sich von Vollendung und vom Verstehen der Wurzel 
innerhalb von zwei Monaten oder einhundert Tagen. Die zwölf 
Kapitel der Abhandlung über Kalligraphie schreiben seitenlang 
von anderen Autoren ab, erläutern aber niemals «große Kraft und 
volle Sehnen». Wenn es das ist, was man als Weitergabe von 
Familiengeheimnissen betrachtet, so handelt es sich dabei in 
Wirklichkeit um nichts als eine Zurschaustellung abgehobener 
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Ideen und Prahlerei, zu nichts anderem imstande, als Menschen zu 
täuschen und zu verleiten. 

Was ich mit dem Schaffen der Grundlage meine, ist nicht so 
einfach wie dies. Es ist nicht auf zehn oder dreißig Jahre, nicht 
einmal auf eine Lebensspanne zu beschränken. Es muß uns beim 
Schlafen und Essen begleiten. Unsere Aufgabe muß es sein, Fehler 
zu korrigieren und nach Stabilität und Gleichgewicht zu suchen. 
Statt nach Profit und hohlem Ruhm zu streben, müssen wir uns «im 
Ernähren unseres großen Ch'i auszeichnen», indem wir es vom Tan 
T'ien über Hüfte, Wirbelsäule, Schulter, Ellbogen, Handgelenk 
und Finger schließlich bis in die Spitze des Pinsels lenken. Das ist 
wie der Ausspruch: «Wohin das Schwert auch führt, dorthin gehen 
auch die Schuhe.» oder «Wohin der Geist auch geht, das Ch'i ist 
dort schon angekommen.» Wir könnten auch sagen, daß der Geist 
dem Pinsel vorausgeht und sich zusammen mit dem Ch'i bewegt. 
Das ist die Theorie vom Schaffen der Grundlage. 

1971 
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Acht einleitende Aufsätze 
aus Buch III Über Malerei 

1. Fähigkeit
Der Anfänger muß sich als erstes Sorgfalt und Genauigkeit

aneignen; nur so kann er Können und Fähigkeit entwickeln. Strebe 
zuerst nach manueller Genauigkeit! Ein Bild wird vom Auge 
wahrgenommen und geht aus der Hand wieder hervor. Bei der 
Wiedergabe dessen, was das Auge wahrnimmt, darf einem nicht 
der geringste Fehler unterlaufen. Das ist manuelle Genauigkeit. 
Als nächstes strebe nach visueller Genauigkeit! Sobald ein Bild das 
Auge trifft, kann man das Schöne vom Grotesken, das Grobe vom 
Feinen unterscheiden und jedes Detail wahrnehmen. Erst wenn 
der Geist und die Beobachtungen des Auges aufeinander abge-
stimmt sind, können wir von visueller Genauigkeit sprechen. Wenn 
das Auge im sorgfältigen Beobachten schon geübt ist und es 
trotzdem scheinbar nichts zu sehen gibt, dann liegt das an einer 
mangelnden Verarbeitungsfähigkeit des Geistes und nicht am 
Unvermögen des Auges. Wenn man aber beim Betrachten der 
Dinge Umriß und Einzelheiten nicht vollkommen erfassen kann, 
handelt es sich um einen Mangel an visueller Genauigkeit und um 
die Unfähigkeit des Auges, mit dem Geist zu koordinieren. Somit 
wird die Genauigkeit der Hand letztlich durch den Geist bestimmt, 
und wenn der Geist richtig funktioniert, dann können wir sicher 
sein, daß die Funktion des Auges mit dem Geist in Harmonie ist 
[d.h. daß unsere Wahrnehmung stimmt]. Wenn etwas im Geist 
auftaucht und die Hand es entsprechend wiedergeben kann, dann 
wird das Auge dessen ebenfalls gewahr werden. Das sind die «Drei 
Einheiten». 

Wenn etwas im Geist auftaucht und die Hand es nicht entspre-
chend wiedergeben kann, dann kann das Auge dies auch nicht 
billigen. In diesem Fall liegt der Fehler also nicht im Auge, sondern 
im Mangel an manueller Genauigkeit. Darum müssen Anfänger 
zuerst nach der Genauigkeit der Hand streben; wenn die Hand 
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genau ist, dann ist schon mehr als die Hälfte der Schlacht ge-
wonnen. 

2. Kraft und Energie

Der Begriff «Kraft» bezieht sich in diesem Absatz auf die «Kraft
des Pinsels». Auch wenn die Hand schon genau sein sollte, hat sie 
deshalb nicht notwendigerweise Kraft. Beim Streben nach Genau-
igkeit wird der Pinsel langsam bewegt, dabei ist seine Kraft noch 
gering. Denn es ist schwierig, Genauigkeit zu verwirklichen, wenn 
man schnelle Bewegungen macht. Kraft kann sich erst dann 
offenbaren, wenn man Genauigkeit der Hand erreicht hat, und sie 
sollte allmählich entwickelt werden. Auf der höchsten Stufe der 
Meisterschaft gilt: je schneller sich der Pinsel bewegt, desto mehr 
Kraft offenbart sich. Das ist einfach. 

Viele, die Kraft demonstrieren, sprechen von den unterschied-
lichsten Formen des Ch'i, die sie entwickelt haben, aber es handelt 
sich nicht um die wirkliche Kraft. Denn was sie zeigen, sind 
lediglich äußerliche Erscheinungsformen bloßer Stärke. Wenn 
Kraft nur äußerlich zum Ausdruck kommt, dann ist sie oberfläch-
lich. Kraft aber, die innen wirklich vorhanden ist, erstreckt sich bis 
zu ihrer Wurzel und scheint vollkommen kraftlos zu sein. Hat man 
das wirklich gemeistert, fühlt man, daß die Bewegung der Kraft 
kein Hindernis kennt. Das nennt man innerliche, wirkliche Ener-
gie (chin). Innerliche Energie (chin) ist außen weich, im Innern 
aber hart und geschmeidig. Das ist die wahre Kraft. Mit dieser 
wahren Kraft ist man lebendig, ohne sie jedoch steif.[—> CH 2 und 
TH 20] 

Wo kommt diese wahre Kraft her? Der Ch'an-Meister Chih Kui 
sagt uns, wir sollen die rechte Schulter kreisen und den linken Fuß 
entspannen, um die Kraft der Hüfte zu mobilisieren. Li Pei-hai 
sagt, daß bei der Handhabung des Pinsels beide Füße nach unten 
drücken sollen, etwa so, als wolle man die Bodenbretter durchsto-
ßen. Hier ist von dem die Rede, was wir die «wurzelnde Kraft» 
nennen, die aus den Füßen kommt. Yen Chen-ch'ing sagt, daß 
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wirkliche Kraft aus den Zehen kommt. Das ist Ch'i, seine Kraft 
steigt aus der Wurzel auf. Hier wird enthüllt, was andere vorher 
noch nicht offenbart hatten. Lehren wie «der Flecken, der durch 
ein Loch im Dach entsteht», «Haarnadeln biegen», «mit Siegel-
tinte drucken» und «mit der Ahle durch den Sand ziehen», das alles 
sind Fortführungen dieses Gedankens. Was ich gelernt habe ist, 
aufrecht zu sitzen oder gerade zu stehen, wobei die linke Fußsohle 
am Boden haftet. Man soll das Ch'i senken und dann zu arbeiten 
beginnen. Wenn man den Umgang mit dem Pinsel zu erlernen 
beginnt, sollte man sich auf Einfachheit konzentrieren. Einfach-
heit erleichtert es einem, genau zu sein. Nachdem man Genauig-
keit erreicht hat, übe man gewissenhaft, und die Kraft wird sich 
offenbaren. Wenn genügend Kraft vorhanden und der Wille 
ungebrochen ist, erreicht man allmählich eine geistige Stufe, und 
dann ist es nicht schwer, Überlegenheit zu erlangen. 

3. Lernen
Die weisen Männer früherer Zeiten sagten folgendes: Betrach-

tet man den Wert, den eine Reise von zehntausend Meilen oder das 
Lesen von zehntausend Büchern hat, gelangt man zu der Feststel-
lung, daß beides nichts anderes als Lernen ist. Nun ist eine Reise 
von zehntausend Meilen sehr weit und das Studium von zehntau-
send Büchern in der Tat umfassend, aber wenn man intellektuell 
gewinnt und es praktisch anwenden kann, dann ist das sicherlich 
sehr wertvoll. Heutzutage kann man aber zehntausend Meilen an 
einem einzigen Tag zurücklegen und trotz schlechter Beweggründe 
ein großes Wissen besitzen. Darf so etwas wirklich als wahre 
Hingabe an das Lernen und die praktische Anwendung angesehen 
werden? Darum ist das, was ich den Unterschied zwischen der 
Malerei des Gelehrten (wen-jen) und der Malerei des Malers 
nenne, das gleiche wie der Unterschied zwischen Lernen und dem 
Nichtvorhandensein von Lernen, Selbstkultivierung und dem 
Nichtvorhandensein von Selbstkultivierung. Zehntausend Bücher 
sorgfältig zu lesen, die Worte und Taten der Vergangenheit zu 
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kennen, um Tugend anzusammeln, zehntausend Meilen zu reisen 
und die vielen Berge, Flüsse und Wälder ebenso kennenzulernen 
wie die Gebräuche der Völker, um so sein Wissen zu vergrößern, 
dieses mit Briefen zu bereichern und es in Kalligraphie und Malerei 
auszudrücken, das führt dazu, das Reich der Gedanken tiefgründig 
und das Herz umfassend zu machen; dies ermöglicht es, sich über 
das allgemeine zu erheben. Es ist abgerundetes Wissen, das sich in 
der praktischen Anwendung zeigt. Kuan Chung, Chu Ko-liang, 
Kuan Ning, T'ao Ch'ien, Yüeh Fei, Wen T'ien-hsiang und Shih 
K'o-fa, sie alle waren Gelehrte (wen-jen), und obwohl ihre Betäti-
gungsfelder verschieden waren, waren sie alle gleichermaßen dem 
Lernen ergeben. Will man sich heute der Kalligraphie und der 
Malerei vor dem Hintergrund des Lernens nähern, muß man seine 
Rechtschaffenheit und Vorurteilslosigkeit, seine erhabene und 
gewissenhafte Gesinnung offenbaren und ihnen mit Papier und 
Tusche eine schöne Form verleihen. Dies kann die Menschen auf 
tugendhafte Wege führen, große unvergängliche Werke hervor-
bringen und uns auf fast die gleiche Stufe mit den alten Meistern 
erheben. Ist es bloß ein angenehmer Zeitvertreib, Selbstausdruck 
oder eine Übung im Nicht-Handeln? 

4. Bewußtsein
In der Kunst lassen sich die meisten Leute eher von gewöhnli-

cher Technik als von verfeinertem Sehvermögen beeindrucken. In 
Wirklichkeit ist es aber so, daß es ohne ein verfeinertes Sehvermö-
gen keine Garantie für eine vorzügliche Technik gibt; eigentlich 
sollten wir sagen, daß die Technik nur dann vorzüglich sein kann, 
wenn das Sehvermögen verfeinert ist. Hat man sein Sehvermögen 
verfeinert, und die Technik kommt ihr noch nicht gleich, kann 
diesem Mangel mit der Zeit abgeholfen werden. Erhabenes Seh-
vermögen ist Bewußtsein. Bewußtsein geht allem voraus. Ein 
verfeinertes Sehvermögen haben nur Menschen mit einem hohen 
Bewußtseinsgrad. Bewußtsein entsteht nur dann, wenn der 
Mensch mit der Wirklichkeit in Einklang steht. Das Gegenteil 
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davon ist ein von Menschenhand geschaffener Kunstgriff. 
Erschöpft man seinen Geist, wird man von Tag zu Tag stumpfsinni-
ger und setzt so die Bewußtheit bis zu einem Punkt herab, wo sie 
unersetzbar verloren ist. Wenn Anfänger unter den Schülern in 
ihrem Streben nach der Wirklichkeit nicht aufrichtig sind, wenn 
ihre Pinselstriche nicht klar ausgezeichnet sind und sie den Vorla-
gen nicht gewissenhaft folgen, dann kann man nicht erwarten, daß 
sie die Stufe vollkommener Leichtigkeit und wirklicher Fähigkeit 
erreichen. Hierin liegt die Ursache, warum Wahrheit Klarheit 
erzeugt. Ch'i ist nichts anderes als Klarheit, und es ist der Ursprung 
von Bewußtsein. Punkte und Striche sind die Grundlage der 
Kalligraphie und Malerei. Ohne Wahrheit und Bewußtsein, Ler-
nen und Erfahrung kann man nichts wirklich erreichen. Das ist es, 
was Bewußtsein zu Bewußtsein macht. Was mit «Königreich der 
Gedanken» bezeichnet wird, ist nichts anderes als Bewußtsein. 
Aber wenn jemand Überlegenheit erringen will, so wird selbst das 
umfangreichste Wissen und sorgfältigste Forschen nicht genügen, 
solange Wahrheit und Aufrichtigkeit fehlen. 

5. Fehler erkennen
Fehler sind Blockierungen, deren wir uns nicht bewußt sind, die

uns jedoch behindern. Was sind nun Fehler in der Malerei? Dazu 
gehört das Verhaftetsein in der Tradition, den neuesten Trends 
erlegen zu sein, sich an die Lehre eines Meisters zu klammern, 
verrückte Neuheiten zu erfinden, seine eigene Schule errichten zu 
wollen, mangels eigenschöpferischer Leistung auf die Stilmittel 
früherer Künstler und Epochen zurückzugreifen, und sich von der 
Tusche blenden oder von der Farbe verderben zu lassen. Diese 
Fehler sind leicht zu erkennen und leicht zu verstehen. Wird man 
sich eines solchen Fehlers bewußt und will ihn ausmerzen, so dürfte 
das nicht allzu schwierig sein. Es gibt aber Fehler, die nicht so leicht 
erkannt werden können und schwerer zu beseitigen sind; sie sind 
fein und winzig. Man muß sich schon etwas mehr bemühen, um sie 
überhaupt zu entdecken und zu erkennen. Ohne harte Arbeit und 
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dauernde Korrektur ist es unmöglich, sie zu entwurzeln. Nach 
genauem Nachforschen wird man feststellen, daß folgende Fehler 
zu dieser Gruppe gehören: Unbeholfenheit der äußeren Form und 
Fehlen von Geist, unbeholfener Gebrauch von Farbe und Mangel 
an Geschmack, ungeschicktes Umgehen mit dem Pinsel und 
verkümmertes Ch'i, unbeholfenes Ch'i und Mißlingen des gesam-
ten Werkes, Schwäche ohne Geschmeidigkeit, Roheit ohne 
Stärke, Dicke ohne Tiefe, Auflösung ohne Ausdehnungsfähigkeit, 
Blässe ohne Eleganz oder antikes Erscheinen bei gewöhnlichem 
Geschmack. Alle diese Fehler können entdeckt, verstanden und 
mit einiger Anstrengung beseitigt werden. Bei den folgenden 
Fehlern liegt der Grund darin, daß man entweder keinen Lehrer 
hat oder die Qualität des Unterrichts unzureichend ist: schräger 
Pinsel und blasse Tusche,94 überfließende Tusche und durchtränk-
ter Pinsel, leichter Pinsel und strömende Tusche, steife Tusche und 
flacher Pinsel, heikler Pinsel und schwache Tusche, diffuse Tusche 
und breiter Pinsel, gebrochener Pinsel und zerstreute Tusche, 
dicke Tusche und erzwungener Pinsel. Ist einer dieser Fehler 
einmal zur Gewohnheit geworden, ist es sehr schwer, ihn zu 
beseitigen - auch wenn man in der Lage war, ihn zu erkennen. 
Darum gilt für alle Fehler, daß man ihnen im Anfangsstadium am 
leichtesten beikommen kann. Haben sie sich einmal verfestigt, 
können sie ohne äußerste Entschlossenheit nicht mehr korrigiert 
werden. 

Wie können wir ohne Fehler sein? Lassen Sie mich darauf etwas 
genauer eingehen. Fehler bei Pinsel und Tusche sind wie Krankhei-
ten der inneren Organe. Sie sind nur schwer zu heilen. Alle 
anderen Erkrankungen sind eher oberflächlicher Natur und sind 
leicht zu heilen, sobald wir uns ihrer bewußt geworden sind. Wenn 

94 Die Terminologie der chinesischen Maltheorie hat für die Darstellung von 
«Pinsel und Tusche» eine große Anzahl bildhafter Begriffe geprägt, die in der 
Übersetzung etwas fremdartig anmuten und erst bei eingehender Beschäfti-
gung mit diesen Schriften in ihrem Sinn wirklich erfaßt werden können. 
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wir Fehler vermeiden können, was gibt es da noch für eine 
Krankheit, über die wir sprechen könnten? 

Wenn wir einen Strich mit leicht gespreiztem Pinsel ausführen 
wollen, müssen wir ihn schnell zurückziehen, denn es wäre schade, 
wenn die Tusche klecksen würde. Wenn wir den Pinsel zurückzie-
hen, und so das Papier durchtränken wollen, dann wird die Tusche 
so fein wie Gußeisen. Wenn sich der Pinsel schnell und mit 
vollkommener Leichtigkeit über das Papier bewegt, dann fließt die 
Tusche in alle Richtungen wie das Auffalten von gemustertem 
Seidenstoff. Wenn wir «die Pinselspitze verbergen», als wäre sie 
ein holzbohrendes Insekt, dann läuft die Tusche [aus dem Reser-
voir der Pinselhaare] in einem konzentrierten Strom nach unten. 
Kommt der Pinsel wie fallender Regen herab, gleicht die Tusche 
Reihen von Soldaten. Wenn man den Pinsel einmal zurückzieht 
und dann wieder vorwärts bewegt und die Tusche dabei 
«geschluckt und wieder ausgespieen» wird, dann gleicht der Pinsel 
aufsteigendem Nebel und die Tusche Vögeln, die ihre Flügel 
ausbreiten. Man kann sich durch solche Analogien nicht nur der 
Fehler bewußt werden, sondern auch die Stufe vollkommener 
Leichtigkeit erreichen. Wenn die Schüler zu Beginn ihres Lernens 
darauf nicht achten, werden so viele Fehler auftauchen, daß es 
unmöglich wird, sie alle zu beschreiben. 

6. Veränderung und Wechsel verstehen

Es gibt drei Bedingungen, unter denen eine Veränderung nicht
stattfinden sollte und drei Bedingungen, unter denen eine solche 
nötig wird. Bevor man nicht eine bestimmte Stufe der Fähigkeit 
erreicht hat, kann man nicht weitergehen. Bevor man kein ausrei-
chendes Wissen erworben hat, kann man nicht weitergehen. Bevor 
sich nicht ein bestimmter Grad der Geschicklichkeit entwickelt 
hat, kann man nicht weitergehen. Das sind die drei Bedingungen, 
unter denen ein Wechsel nicht stattfinden sollte. Wenn man die 
Technik eines Lehrers schon vollkommen gemeistert hat, muß man 
wechseln. Wenn man die Alten studiert und den Sinn ihrer Lehren 
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vollständig verstanden hat, muß man wechseln. Wenn die Kreativi-
. tät des Lehrers erschöpft ist, muß man wechseln. Das sind die drei 
Bedingungen, unter denen der Wechsel notwendig wird. Jene mit 
außergewöhnlich großem Talent vollziehen große Wandlungen; 
jene mit geringem Talent vollziehen geringe Wandlungen. Bei 
denen, die nicht in der Lage sind, sich zu wandeln, fehlt es 
entweder an Begabung oder sie lernen nur ungenügend. Ich kenne 
niemanden, der Begabung besaß und sich nicht wandelte. Ich 
kenne aber auch niemanden, der noch nicht reif genug war und 
dem es gelang, bloß weil er es sich wünschte. Die aufgebrochene 
Schale einer geschlüpften Zikade repräsentiert Wandlung. Die 
Puppe der Seidenraupe, welche später zu einem mottenähnlichen 
Schmetterling wird, auch sie repräsentiert Wandlung. Wäre es 
diesen Tieren möglich, vor der rechten Zeit zu wechseln? Daran 
können wir ersehen: ohne Talent und vor dem richtigen Zeitpunkt 
ist es töricht, gewaltsam nach Wandlung zu suchen. 

Um das Wesen der Wandlung gründlich zu verstehen, wollen 
wir einen Blick auf die Kalligraphie und Malerei werfen. Chung 
Yu's Kalligraphie ist dicht und gewichtig, so entsteht die Empfin-
dung; sie ist klassisch und einfach, so tritt die Form in Erscheinung. 
Wang Hsi-chih's Kalligraphie ist völlig anders. Ihre Bescheidenheit 
kommt von der Empfindung, und ihre Zwanglosigkeit offenbart 
sich in der Form. Das war seine große Wandlung. Die Bilder von Li 
Ssu-hsin und Mi Yüan-chang unterscheiden sich in bezug auf 
Empfindung und Form voneinander. Obwohl ihre Söhne würdige 
Nachfolger waren und die Familientradition beibehielten, kommt 
in ihren Werken der Wunsch nach Veränderung zum Ausdruck. 
Aber keiner von beiden war so begabt wie sein Vater, und daher 
sind die Wandlungen auch weniger bedeutend. 

Beim Entwurf eines Bildes, bei der Wahl des Mittels und bei der 
Darstellung einer Szene offenbart alles - jeder Berg, jeder Fluß, 
jede Blume und jeder Baum, ebenso jeder Pinselstrich und jedes 
Element des Bildes - seine eigene Transformation. Wenn ein Berg 
steil und felsig ist, aber ohne Nebel, Wolken und Bäume, die ihn 
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einhüllen, dargestellt wird, dann leidet das Bild an einem Mangel 
an Ch'i. Eine weite Wasserfläche ohne Abhänge oder Schilfrohre, 
die sie durchbrechen, leidet an Steifheit. Malt man verstreut 
wachsende Bäume ohne Bambus, der sie auflockert, dann sollte 
unsere größte Befürchtung Steifheit und bloßes Kopieren sein, und 
zwar vom ersten Pinselstrich bis zur ganzen Szene. All das illu-
striert den Unterschied zwischen dem Verstehen der Umwandlung 
und dem Nichtverstehen der Umwandlung. Entfernung oder Tiefe 
von Pinsel und Tusche, Undurchsichtigkeit und Transparenz, Yin 
und Yang, Öffnen und Schließen, übergeordnete und untergeord-
nete Elemente wandeln sich stets in Übereinstimmung mit der 
künstlerischen Idee. 

Meine Erörterung über Veränderung und Wandlung gleicht 
unzähligen Früchten, Gräsern und Bäumen. Ihre Blätter sind 
manchmal riesig, manchmal sehr klein, aber ihre Farbe ist immer 
grün. Sie empfangen das Ch'i des Himmels und der Erde und die 
Farben schwarz (Himmel) und gelb (Erde) und wandeln sich 
andauernd, solange sie wachsen und leben. Wenn jemand über 
Wandlungen spricht, die von der Natur abweichen, dann will ich 
davon nichts wissen. Leopard und Tiger, jeder erfüllt bei seinen 
Wandlungen einfach nur die Gesetze seiner Art. 

7. Kreativität und Schöpfung

Wie könnte Kreativität ein einfacher Diskussionsgegenstand
sein? Wang Wang-ch'uan benutzte einen blassen Farbauftrag bei 
der Darstellung von Landschaften, und Hsü Ch'ung-ssu 
gebrauchte «Knochenlosigkeit»,95 um Blumen und Vögel zu 
malen. Dennoch gründeten beide die Südliche Schule der Malerei 

95 Vgl. Roger Goepper ; Vom Wesen chinesischer Malerei, München 1962, 
S.51: Die «knochenlose Malerei» verzichtet «auf die konturierende Pinsel-
linie» und modelliert «die Naturformen ausschließlich mit graduierten Farb-
oder seltener mit Tuschlavierungen. . . Die Bezeichnung <knochenlos> ist 
darauf zurückzuführen, daß nach chinesischem Empfinden dem Bildgefüge 
die Struktur (ku) verleihende kalligraphische Pinsellinie fehlt.» 
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und schufen so einen einzigartigen Stil. Mi Yüan-chang malte 
Regenszenen mit großen nebligen Flächen, und Chao Tzu-ku 
wandte eine skizzierende Technik zur Darstellung von Narzissen 
an. Auch sie schufen ihre eigenen Stile, wenn man sie auch nur 
selten sah. Genau das ist mit dem Wort gemeint: Wohin auch 
immer das Wasser fließt, wird sich ein Strom auf natürliche Weise 
bilden. Die Neigungen und Hänge einer Bergkette folgen den 
Gesetzen der Natur und können nicht erzwungen werden. Erfährt 
man in seiner Entwicklung erstmals den Moment, in dem man 
vollkommen von Kreativität und Schöpfung in Besitz genommen 
ist, so ist das wahrlich keine einfache Angelegenheit, ebenso wie 
Ts'ang Chieh's Erfindung der Schrift96 oder Ta Nao's Erfindung 
der «Himmlischen Zweige und der irdischen Stämme». Solche 
natürliche Kreativität, die Anwendung von handwerklichem Kön-
nen und die Ergebnisse der natürlichen Wandlungen müssen sich 
miteinander verbinden, dann und nur dann ist wirklich Erfolg und 
Gelingen möglich. So ist es schon seit den ältesten Zeiten. 

Wie viele Menschen der letzten paar tausend Jahre kennen wir, 
die diese Stufe erreicht haben? Es ist ein Zufall, wenn ein Mensch 
die Begabung in die Wiege gelegt bekommt, aber es ist kein Zufall, 
für den, der danach strebt, diese Stufe zu erreichen. Einige 
studieren fünf Jahre, zehn Jahre oder einige Jahrzehnte lang, ob sie 
aber Erfolg haben, kann man nicht voraussagen. Es können 
einhundert, eintausend oder zehntausend Menschen sein, doch 
niemand kann sagen, wer von ihnen Erfolg haben wird. Wenn sie 
Erfolg haben, ist es zweifellos deshalb, weil ihre natürlichen 
Begabungen und ihre Lernfähigkeit die der anderen weit übertref-
fen. Wer von den Schülern in der Lage ist, Ruhm und Glück zu 
vergessen, Ungeduld und Eile zu vermeiden, Aberglauben und 
Exzentrizität aufzugeben, das Zurschaustellen seiner Schlauheit 
und das Hervorkehren seiner Liebe zum Lernen zu unterlassen, 

96 Eine Erzählung, die jedoch jeglicher geschichtlicher Realität entbehrt, 
berichtet, daß Ts'ang Chieh, ein Beamter des mythischen Gelben Kaisers, um 
2700 v. Chr. die chinesischen Schriftzeichen erfunden haben soll. 
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einen guten Lehrer findet und gewissenhaft studiert, der kann 
seine Veranlagungen entwickeln. Dann wird selbst der Schwerfäl-
lige brillant, und auch der Beeinträchtigte wird das Ziel erreichen. 
Ist die Kunst der Schüler herangereift, wie könnten sie da nicht 
wünschen zu gestalten? Der Geist folgt, was immer das Auge 
berührt, und die Hand gibt wieder, was immer der Geist empfängt. 
So haben wir Nutzen von allen Seiten und können Heiterkeit und 
Zufriedenheit bewahren. Kreativität ist in allem was wir tun, und 
jede Wendung zeitigt ein gutes Ergebnis. 

8. Was wird als Meisterschaft angesehen

Was meinen wir mit Meisterschaft im Lernen? Man kann es mit
dem Verschiffen von Handelsgütern vergleichen. Solange die 
Ladung noch unterwegs ist, kann man nicht sicher mit ihr rechnen. 
Manche studieren Chung am Morgen und Wang am Abend und 
verbringen ihr ganzes Leben in Verwirrung, ohne einem treu zu 
bleiben. Wie könnten wir so etwas als wahres Lernen ansehen? Es 
gibt dann auch solche, die schon nach wenigen Jahren des Studiums 
in der Lage sind, die grundlegenden Prinzipien eines Meisters 
aufrechtzuerhalten. Dann sagen die Leute, daß Herr Soundso ein 
Anhänger von Chung ist, bezeichnen den Stil seiner Schule als 
Chung-Stil und nennen ihn einen berühmten Künstler. Andere 
studieren Wang und werden einfach ins Wang-Lager gesteckt. 
Dann sagen die Leute, Herr Soundso studiert Wang und hat dessen 
Stil vervollkommnet. Wieder andere studieren die Kalligraphie 
von Chung und Wang, erfassen den Geist von beiden und entwik-
keln daraus ihren eigenen Stil. So etwas nennen sie dann das 
«Errichten der eigenen Schule». Aber die, die solcherart ihre 
eigenen Schulen gründen, erkennen nur sich selbst an. Was ich 
hingegen als Meisterschaft erachte, geht einen Schritt über das 
Sich-selbst-Anerkennen hinaus. Meisterschaft bedeutet das Errei-
chen der eigenen Meisterschaft, nicht der Meisterschaft eines 
Chung oder Wang.97

Was können wir denen sagen, die nach wirklicher Meisterschaft 
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streben wollen? Wir können es mit dem Wassertrinken verglei-
chen. Es reicht nicht aus zu wissen, ob es mild, heiß oder kalt ist. Es 
genügt nicht, zu unterscheiden, ob es salzig, neutral oder süß 
schmeckt. Es reicht nicht aus, seine Konsistenz und sein Gewicht 
zu untersuchen. Es reicht nicht aus, sich der Trübheit oder Klarheit 
seines Aussehens, seiner Dunkelheit oder Helligkeit zu vergewis-
sern. Es genügt auch nicht, wenn man versucht, seine Reinheit, 
Unreinheit oder den relativen Grad von beiden zu kennen. Und es 
ist ebenfalls nicht ausreichend, wenn man die Trockenheit, Feuch-
tigkeit oder Nässe von dem, was man erreicht hat, zu erkennen 
versucht. Indem man aber schließlich über alle diese Wahrneh-
mungen hinaus zum Ursprung seiner Quelle und zur Richtung 
seines Fließens gelangt, kann man beginnen, die Ganzheit seines 
Wesens zu erfassen. Das kann dann Meisterschaft genannt werden. 

Gibt es da einen Unterschied zu den Künsten? Will man zum 
Kern einer Sache vordringen, wie sollte man üben, um schließlich 
wirkliche Meisterschaft zu erreichen? Wir sagen: Erfasse die 
Hauptgedanken, entwickle deine Kraft, sei einzig und allein auf 
deine Absicht konzentriert, bleibe beharrlich, gib niemals auf und 
bedaure nichts. Danach suche nur noch die Entwicklung nach 
vorne; auf diese Weise wirst du ein großer Meister. Können wir das 
nur Meisterschaft nennen? 

Man-jan, 1952, Taiwan 

97 Jeder Kalligraph, Maler oder Dichter muß sich die mehr als dreitausend 
Jahre alte Tradition der chinesischen Künste aneignen, sie beherrschen und 
schließlich transzendieren, bevor er einen «persönlichen» Stil erreichen kann. 
In der Tat war das «Erschaffen seines eigenen Stils» bzw. «das Errichten der 
eigenen Schule» durch die Jahrhunderte hindurch ein Kriterium wahrer 
Größe. 
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A N H A N G I 

Glossar 

Der Begriff Ch'i wird in der Regel nicht übersetzt, da 
es in der deutschen Sprache kein Wort gibt, das seine 
umfassende Bedeutung wiedergeben könnte. Allge-
mein kann man es mit «Energie» übersetzen. Es ist die 
Energie, die überall im Universum und in der Natur 
vorhanden ist und alles am Leben erhält. 

Ziel aller taoistischen Meditation ist die Verfeine-
rung dieser Energie. Eine solche Umwandlung von 
physischer in geistige Energie erfolgt in drei Stufen: 
Ching («sexuelle Energie») wird zu Ch'i transfor-
miert; Ch'i wiederum wird in Shen («Geist») umge-
wandelt. 

Eines der Hauptziele des T'ai Chi Ch'uan ist die 
Entwicklung der «eigentlichen» oder «inneren» Ener-
gie Chin. Sie kann als die dynamische Manifestation 
des Ch'i angesehen werden. Im Gegensatz zur bloßen 
Muskelkraft (Li) hat Chin seinen Ursprung in den 
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Sehnen. Chin wird durch Kreisförmigkeit in den 
Bewegungen entwickelt. 

Cheng Man-ch'ings Mitschüler Ch'en Wei-ming 
erläutert in seinem Buch Tai Chi Ch'uan Ta Wen 
(Questions and Answers on Tai Chi Ch'uan) nicht 
weniger als neun verschiedene Erscheinungsformen 
des Chin, wie z.B. haftende, neutralisierende, nach-
gebende, loslassende Energie usw. Zum Unterschied 
zwischen Chin und Li bemerkt er, daß Li in jedem 
Menschen von Geburt an vorhanden sei, Chin aber 
erst entwickelt werden müsse. Er vergleicht Li mit 
rohem Eisen und Chin mit dem daraus veredeltem 
Stahl. 

Dieser Begriff bezieht sich auf das Energiepotential, 
das im Samen und in den Sexualhormonen enthalten 
ist. Diese «sexuelle Energie» soll geweckt und zu Ch'i 
umgewandelt werden, 
siehe Shen 

Unter dieser Bezeichnung werden die drei Energie-
zentren Wei-lü, Yü-chen und Ni-wan zusammenge-
faßt. In der Physiologie entsprechen die «Drei Tore» 
dem parasympathischen Teil des vegetativen Nerven-
systems, dessen Zentren im Hirnstamm und im 
Sakralmark liegen. Vgl. hierzu Kapitel 14. 
Sie bilden die grundlegenden Stellungen, auf denen 
die T'ai Chi Ch'uan-Form aufbaut. Es sind die «fünf 
Schritte» und die «acht Techniken» (wörtlich «acht 
Eingänge»), Siehe nebenstehende Abbildung. 

Ching 

Ching-Shen 
Drei Tore 

Dreizehn 
Stellungen 
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D r e i z e h n S t e l l u n g e n 

Fünf Schritte 

In die Ecken gerichtete 
Bewegungen: 

Ziehen Ts'ai 

Spalten Lieh 

Stoß mit Ellbogen Chou 

Schulterstoß K'ao 

Dieser Begriff, der wörtlich «Herz» bedeutet, wird 
hier mit Bewußtsein wiedergegeben. Ihm sind ver-
schiedene Aspekte wie Denken, Wissen, Vorstellung 
etc. untergeordnet. 
Das chinesische Zeichen «I» hat im Deutschen keine 
direkte Entsprechung; es bezieht sich auf Begriffe wie 
Gedanke, Vorstellung, Wille, Absicht und wird hier 
mit «innerer Aufmerksamkeit» wiedergegeben. Es 
bildet einen Teilsaspekt von Hsin. 
Dieser im Deutschen als «Dienergefäß» bezeichnete 
Meridian verläuft auf der vorderen Körperseite. Ver-

Hsm 

Jen-
Meridian 
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Vorwärtsgehen Chin 

Zurückgehen T'ui 

Nach links sehen Ku 

Nach rechts blicken Pan 

Gleichgewicht in der Mitte Ting 

Zu den Seiten gerichtete 
Bewegungen: 

Abwehren Peng 

Zurückrollen Lu 

Drücken Chi 

Stoßen An 

Acht Techniken 
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eint mit dem Tu-Meridian stellen beide den Kleinen 
Energiekreislauf dar. 

Der Jen-Meridian beginnt wie der Tu-Meridian 
zwischen Anus und den Genitalien und steigt über die 
Mitte von Bauch, Brust, Hals, Kinn und Unterlippe 
bis zur Unterkiefermitte empor. Siehe Tu-Meridian. 
Dieses Energiezentrum entspricht dem 8. Akupunk-
turpunkt des Herz-Meridians und liegt auf der Mitte 
der Handfläche. Es ist eine wichtige Verbin-
dungsstelle, durch die das Ch'i fließt, bevor es die 
Finger erreicht. 

Rohe, schwerfällige Kraft, die - wie Cheng Man-
ching sagt - «von den Knochen kommt». Beim Ein-
satz von Li werden durch Kontraktion der Muskeln 
die Knochen in eine starre Masse eingebunden. Ein 
mit solcher Kraft ausgeführter Stoß oder Schlag 
widerspricht den Prinzipien des T'ai Chi Ch'uan. 
Siehe Chin. 

Das «Tor des Lebens» entspricht dem 4. Akupunktur-
punkt des Lenkergefäßes (Tu-Meridian). Dieser 
Punkt liegt unterhalb des 2. Lendenwirbels auf der 
Wirbelsäule. 
Dieser Punkt ist das oberste der «Drei Tore» und liegt 
am Scheitel des Kopfes, also am höchsten Punkt des 
Körpers. Es ist der 20. Akupunkturpunkt des Lenker-
gefäßes (Tu-Meridian). 

Die in den klassischen Schriften auftauchende 
Ausdrucksweise «den Kopf am Scheitel aufhängen» 
(—> TH 3) bezieht sich auf diesen Punkt. Kann man 
dieser Forderung nachkommen, dann hat der Kopf 
die richtige Haltung, Wirbelsäule und Nacken sind 
entspannt. 
Unter diesem Begriff sind verschiedene Arten von 
Partnerübungen zusammengefaßt, die zum Wahrneh-
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trennen. 

Das «Zinnoberfeld» (Tan = Zinnober, T'ien = Feld, 
Lager) befindet sich im Bauchbereich, etwa 3,5 cm 
unterhalb des Nabels, und zwar etwas näher zum 
Nabel als zum Ming-men-Punkt (Abb. S. 38). Das Tan 
T'ien befindet sich also nicht an der Körperoberfläche 
wie etwa der Ni-wan- oder der Lao-kung-?\xakt. Der 
entsprechende Akupunkturpunkt ist der Ch'i-hai-
Punkt («Meer des Ch'i»), es ist der Ö.Punkt des 
Dienergefäßes (Jen-Meridian). 
Dieser im Deutschen als «Lenkergefäß» bezeichnete 
Meridian verläuft auf der Rückseite des Körpers. Er 
nimmt seinen Ausgang zwischen Anus und den Geni-
talien und verläuft über die Mitte von Rücken, Nak-
ken, Kopf und Oberlippe bis zur Mitte des Gaumens. 
Siehe Jen-Meridian. 
Energiezentrum am Kreuzbein, unterstes der «Drei 
Tore». Von hier fließt das Ch'i durch den Kreuzbein-
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Shen 

T'ai Chi 

Tan T'ien 

Tu-

Meridian 

Wei-lü 

men und Verstehen der «inneren» Energie Chin des 
Partners führen sollen. Anfänger beginnen mit Übun-
gen, bei denen die Schritte nicht wechseln und erst 
eine Hand, später beide benutzt werden. Fortgeschrit-
tene praktizieren Ta Lu und San Shou (siehe Kapitel 
18 und 19). 

ist die höhere Form von Energie, die aus dem Ch'i 
entsteht. 
Dieser philosophische Begriff aus dem Taoismus heißt 
wörtlich übersetzt «das höchste Letzte». In der Klassi-
schen Schrift über T'ai Chi Ch'uan von Wang Tsung-
yueh (siehe Anhang II) heißt es im ersten Satz: «T'ai 
Chi wird geboren aus dem Wu Chi. Es ist die Mutter 
von Yin und Yang.» (—» W1) Die chinesischen Schrift-



Spalt in das Rückenmark und steigt über den Ming-
men- und den Yü-chen-Punkt zum Ni-wan-Punkt 
empor. 
Die «Sprudelnde Quelle» entspricht dem 1. Aku-
punkturpunkt des Nieren-Meridians. Er liegt auf der 
Fußsohle, ein Drittel der Entfernung von der Spitze 
der mittleren Zehe zur Ferse. 
Das als «Jadekissen» bezeichnete Energiezentrum 
(mittleres der «Drei Tore») befindet sich dort, wo 
Kopf und Nacken zusammentreffen. Es entspricht 
dem 9. Akupunkturpunkt des Blasen-Meridians. 
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A N H A N G I I 

Abhandlung über 
T'ai Chi Ch'uan 

Tai Chi Ch'uan Lun 
von Chang San-feng 
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CH 1 In jeder Bewegung soll der ganze Körper leicht und 
beweglich sein, als wären alle seine Teile [wie Münzen1] 
auf einem Faden aufgereiht. 
Ch'i soll [wie ein Feuer] entfacht werden. 
Der Geist (shen) soll im Innern angesammelt sein. 
Lasse nicht zu, daß es eine Stelle gibt, die eine Unzuläng-
lichkeit aufweist. 

Lasse nicht zu, daß es eine Stelle gibt, die hervorgewölbt 
oder eingefallen ist. 
Lasse nicht zu, daß es eine Stelle2 gibt, die eine Unterbre-
chung aufweist. 

CH 2 Die Energie (chin) wurzelt in den Füßen, fließt durch die 
Beine, wird von den Hüften kontrolliert und wirkt durch 
die Finger. Von den Füßen zu den Beinen, von den Beinen 
zu den Hüften sollte sich alles als Einheit bewegen. 
Wenn beim «Vorwärtsgehen» oder beim «Zurückziehen» 
alles ein Ch'i ist [sich alles als Einheit bewegt], dann kann 
man den richtigen Moment abpassen und in Vorteil 
kommen.3 

CH 3 Wenn das Abpassen des richtigen Moments und das In-
Vorteil-Kommen nicht erreicht werden und der Körper 
sich nicht als Einheit bewegt, so ist der Fehler in Hüften 
und Beinen zu suchen. Das zeigt sich bei Bewegungen 
nach oben und unten, vorwärts und rückwärts, links und 
rechts [das heißt bei allen Bewegungen]. 

CH 4 Um es allgemein zu sagen: Alles hat mit «innerer Auf-
merksamkeit» (7 / zu tun; es ist nichts Äußerliches. 

1 Im alten China wurden die Geldstücke - sie hatten ein Loch in der Mitte -
auf Schnüren aufgereiht. 
2 Der Begriff «Stelle» in den letzten drei Sätzen bezieht sich sowohl konkret 
auf Körper und Körperhaltung als auch auf die Ausführung der Bewegungen. 
3 «Den richtigen Moment abpassen» bezieht sich auf den richtigen Zeit-
punkt für das Abgeben der Energie; «in Vorteil kommen» bedeutet eine 
überlegene Position zu erlangen. 
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CH 5 Wo es oben gibt, muß es auch unten geben. 
Wo es vorne gibt, muß es auch hinten geben. 
Wo es links gibt, muß es auch rechts geben. 

CH 6 Falls die «innere Aufmerksamkeit» (I) nach oben gerichtet 
ist, so muß sie auch unten sein. 

Wenn jemand einen Baum5 ausreißen möchte, verhält es 
sich ähnlich: Er wendet brechende [nach unten gerichtete] 
Kraft an, um die Wurzeln zu lockern. Dann kann er den 
Baum schnell lind sicher entwurzeln. 

CH 7 Leer und voll6 müssen klar unterschieden werden. 
Alles hat einen leeren und einen vollen Aspekt. 
Immer und überall erscheinen leer und voll. 

CH 8 Der ganze Körper soll Teil für Teil wie auf einem Faden 
aufgereiht sein. Veranlasse nicht die geringste Unterbre-
chung. 

CH 9 Das Lange Boxen7 ist wie das Strömen eines großen 

Flusses; es fließt ohne Unterbrechung. 
CH 10 Die Dreizehn Stellungen8 sind: 

«Abwehren», «Zurückrollen», «Drücken», «Stoßen», 
«Ziehen», «Spalten», «Stoß mit Ellbogen», «Schulter-
stoß« - sie entsprechen den Acht Trigrammen (Pa Kua) -, 
«Vorwärtsgehen», «Zurückziehen», «Nach links sehen», 
«Nach rechts blicken», «Gleichgewicht in der Mitte» - sie 
entsprechen den Fünf Elementen (Wu Hsing). 

«Abwehren», «Zurückrollen», «Drücken», «Stoßen» 

Entsprechung; es bezieht sich auf Begriffe wie Gedanke, Vorstellung, Wille, 
Absicht und ist ein Teilaspekt von «Hsin» ('L'>)> w a s im folgenden mit 
Bewußtsein übersetzt wird. 
5 Wörtlich: ein Ding aus der Natur 
6 Wörtlich: hohl und solide; im Englischen oft mit substantiality und 
insubstantiality wiedergegeben. 
7 «Langes Boxen» ist ein anderer Name für das T'ai Chi Ch'uan. 
8 Die Dreizehn Stellungen sind die Grundlage, auf der die in der T'ai Chi 
Ch'uan-Form enthaltenen Stellungen aufbauen. (—> Abb. Seite 221 im An-
hang I) 
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entsprechen den Trigrammen Ch'ien, K'un, Kan, Li und 
den vier Seiten. 

«Ziehen», «Spalten», «Stoß mit Ellbogen», «Schulter-
stoß» entsprechen den Trigrammen Hsun, Chen, Tui, Ken 
und den vier Ecken. 

«Vorwärtsgehen», «Zurückziehen», «Nach links 
sehen», «Nach rechts blicken», «Gleichgewicht in der 
Mitte» entsprechen den Elementen Metall, Holz, Wasser, 
Feuer, Erde. 
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Klassische Schrift über 
T'ai Chi Ch'uan 

Tai Chi Ch'uan Ching1

von Wang Tsung-yueh 

Der auf Seite 232 abgedruckte chinesische Text trägt wie der vorige von 
Chang San-feng ebenfalls den Titel Abhandlung über T'ai Chi Ch'uan; er ist 
aber auch unter der Überschrift Klassische Schrift über T'ai Chi Ch'uan 
bekannt. Zur besseren Unterscheidung werden hier unterschiedliche Titel 
beibehalten. 
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W 1 Tai Chi wird geboren aus dem Wu Chi.2

Es ist die Mutter von Yin und Yang. 
W 2 In Bewegung trennen sie sich, 

in Ruhe vereinen sie sich.3

W 3 Es gibt kein Zuviel und kein Zuwenig.4

Dem Gebogenen nachgeben, dem Geraden folgen. 
W 4 Der andere ist hart, ich bin weich; 

das nennt man «nachgeben».5

Ich füge mich dem «Rücken»6 des anderen; 
das nennt man «haften».7

W 5 Auf schnelle Bewegungen schnell reagieren, 

langsamen Bewegungen langsam Folge leisten. 
W 6 Bei noch so vielen Möglichkeiten der Veränderung bleibt 

das Prinzip das gleiche. 
W 7 Dem Heranreifen [im Anwenden dieses Prinzips] folgt 

allmählich das Erwachen zum Verstehen der Energie. 
Dem Verstehen der Energie (tung chin) folgt die Stufe der 
geistigen Erleuchtung. 

2 Wu Chi bedeutet das «nichtseiende Chi». In der frühen taoistischen 
Philosophie bezeichnet Wu niemals das absolute Nichts, «wie es später unter 
dem Einfluß der buddhistischen Lehre geschah . . . Als gedankliches Substrat 
des Begriffs <Wu> ist offenbar der Zustand des Noch-Nicht-Seins oder Nicht-
Mehr-Seins wie auch der Prozeß, durch welchen dieser Zustand hervorgerufen 
wurde, zu verstehen.» (Entnommen aus: Laudse, Daudedsching, München 
1980) 

Eine andere, um einige Sätze umfangreichere Fassung dieses Textes fügt hier 
noch folgendes hinzu: «Es ist der Ursprung von Bewegung und Ruhe». 
3 «Sie» bezieht sich auf die beiden ursprünglichen Kräfte Yin und Yang. 
4 Die Begriffe «Zuviel» und «Zuwenig» beziehen sich auf das Gleichgewicht 
zwischen Yin und Yang. Das Vermeiden eines Ungleichgewichts zwischen 
diesen beiden Kräften betrifft nicht nur die Ausführung des T'ai Chi Ch'uan. 
5 Wörtlich: sich wegbewegen, weggehen 
6 Der Rücken ist die Yang-Seite des Körpers. So wird «Rücken» hier im 
Sinne von «sich widersetzen» gebraucht; es bedeutet nicht, daß der andere 
einem den Rücken zuwendet. Vgl. Kapitel 9, Teil 2, Frage 2. 
7 Wörtlich: mit dem Wasserstrom gehen, indem man sich nicht widersetzt 
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Ohne beharrliches Üben gibt es kein Durchdringen zu 
dieser plötzlichen Erleuchtung. 

W 8 Bei geradem8 Nacken gelangt die Energie (chin) zum 
Scheitel; 
das Ch'i sinkt zum Tan T'ien herab. 
Nicht vorneigen, nicht zurücklehnen. 
Plötzlich verbergen, plötzlich offenbaren.9

W 9 Wird die linke Seite schwer10, so soll sie leer werden; 
wird die rechte Seite schwer, so soll sie tief11 werden. 
Sieht man [zu dir] nach oben, so sei unerreichbar hoch; 
sieht man [zu dir] nach unten, so sei unerreichbar tief.12

Je näher etwas vorrückt, desto weiter sei entfernt; 
je weiter sich etwas zurückzieht, desto näher dränge 
heran.13 

Eine Feder kann nicht hinzugefügt werden; 
eine Fliege kann sich nicht niederlassen.14

Der andere kennt mich nicht, aber ich kenne den anderen. 
Wohin der Held sich auch wendet, er ist ohne Gegner, 
weil er dies alles beherrscht. 

W 10 Es gibt sehr viele Techniken15; obwohl sie sich in den 
Stellungen unterscheiden, so sind sich alle darin gleich, 

8 Wörtlich: hohl, durchlässig 
9 Ein Richtungswechsel - z. B. in den Bewegungen - darf für den anderen 
niemals erkennbar sein. 
10 Wörtlich: schwer werden durch einen Einfluß von außen (z.B. durch einen 
Angriff) 
11 «Tief» steht hier im Sinne von «leer», wie dies im ersten Teil des Satzes der 
Fall ist. 
12 «Sieht man nach oben» und «sieht man nach unten» bestimmen Position 
und Richtung, die eine Kraft im Verhältnis zu einer anderen einnimmt. 
13 «Vorrücken» und «Sich-Zurückziehen» beziehen sich hier ebenfalls auf 
Einflüsse von außen; dabei muß es sich aber nicht unbedingt um einen 
gegnerischen Angriff handeln. 

Sinngemäß könnte man hinzufügen: « . . . so leicht und empfindsam soll 
der Körper sein.» 
15 «Techniken» steht hier für Kampfkünste, die vom T'ai Chi Ch'uan 
verschieden sind. 
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daß der Starke gegenüber dem Schwachen im Vorteil ist 
und der Langsame dem Schnellen unterliegt. 

W 11 Wer Kraft hat, schlägt den, der keine hat. 
Die langsame Hand ist der schnellen unterlegen. 
Das alles sind natürliche Begabungen; solche Kraft ist 
nicht daraus entstanden, daß man sorgfältig gelernt hätte. 

W 12 Ein Überprüfen des Satzes: «Vier Liang können tausend 
Chin16 bewegen» zeigt, daß es nicht Kraft ist, die gewinnt. 
Zieht man in Betracht, daß ein alter Mann viele Gegner 
überwinden kann, wie könnte er dies mit bloßer Kraft 
erreichen? 

W 13 Stehe wie eine Waage im Gleichgewicht; 
bewege dich wie ein Wagenrad, 
Auf einer Seite gesunken, kann man folgen;17

bei doppelter Gewichtsverteilung tritt Stagnation auf.18

W 14 Viele üben und lernen jahrelang, 
können aber zu keiner Verwandlung kommen 
und werden weiterhin von anderen bezwungen, 
da sie die Krankheit19 der doppelten Gewichtsverteilung 
noch nicht verstanden haben. 

W 15 Will man diese Krankheit vermeiden, muß man Yin und 
Yang kennen.20 Das genau ist das Verstehen der Energie. 
Hat man das Verstehen der Energie gemeistert, so gilt: Je 
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chinesische Unzen (= 600 g). 
17 Es bedeutet, daß der fließende Wechsel bei der Verlagerung des Schwer-
punktes bzw. bei der «klaren Unterscheidung zwischen <voll> und <leer>» (—> 
CH 7) bestehen bleiben kann. 
18 Bei der «doppelten Gewichtsverteilung», wobei das Gewicht ungefähr 
gleichmäßig auf beide Füße verteilt ist, hat man nur eine scheinbare Stabilität, 
und der fließende Wechsel zwischen «voll» und «leer» gerät ins Stocken. 
19 «Krankheit» steht hier für Fehler. 
20 Die in W 1, Anmerkung 2 erwähnte andere Fassung dieses Textes erklärt 
hier zusätzlich: «Haften ist nichts anderes als nachgeben; nachgeben ist nichts 
anderes als haften. Yin ist nicht getrennt von Yang; Yang ist nicht getrennt von 
Yin. Yin und Yang ergänzen sich gegenseitig.» 



mehr man an sich arbeitet21, desto erfahrener und 
geschickter wird man. Wenn man schweigend versteht und 
berührend fühlt, so führt dies dazu, das man tun kann, was 
immer man will. 

W 16 Vergiß22 dich selbst, und folge dem anderen. 

Viele machen den Fehler, daß sie das Nahe außer acht 
lassen und das Ferne suchen. 

W 17 Das ist so, als wenn man einen Fehler vom Bruchteil eines 
Li macht und dadurch das Ziel um mehr als tausend Li23

verfehlt. 
W 18 Es ist für den Lernenden unumgänglich, sich damit [mit 

diesem Text] eingehend zu beschäftigen. 
W 19 Das ist die Abhandlung.24/25
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Erläuterungen zur Ausführung 
der Dreizehn Stellungen 

Shi San Shih Hsing Kung Hsin Chieh 

von Wu Yu-hsing 

.237 



.238 



TH 1 Das Bewußtsein (hsin) lenkt das Ch'i 
und veranlaßt es zu sinken; dann kann 
es [das Ch'i] sich sammeln und in die Knochen eindringen. 

TH 2 Das Ch'i bewegt den Körper 
und veranlaßt ihn durchlässig zu sein; dann 
kann er dem Bewußtsein (hsin) mühelos folgen, 

TH 3 Kann man den Geist (ching-shen) steigen 
lassen, so braucht man Unbeholfenheit 
und Trägheit nicht zu befürchten; 
das bedeutet: «den Kopf am Scheitel aufhängen»1. 

TH 4 Geschieht das Zusammenspiel zwischen «innerer Auf-
merksamkeit» (I) und Ch'i behend2, so entsteht eine 
besonders lebendige Beweglichkeit; das bedeutet: «der 
stetige Wechsel zwischen leer und voll». 

TH 5 Um Energie (chin) abzugeben, muß man sinken, vollkom-
men entspannen und sich nur in eine Richtung konzen-
trieren. 

TH 6 Im Stehen muß der Körper zentriert3, gerade und ruhig 
entspannt sein, so daß man nach allen acht Richtungen4

reagieren kann. 

ben wird, umfaßt auch Begriffe wie flink, gewandt, wach, geschickt. 
3 «Zentriert» bedeutet nicht, daß es zu einer gleichmäßigen Gewichtsvertei-
lung auf beide Füße kommt (wie bei der sogenannten «Doppelten Gewichts-
verteilung», die im T'ai Chi ch'uan als Fehler angesehen wird, W 1 4 und W 
15), sondern daß man ein dynamisches Gleichgewicht aufrechterhält, ganz 
gleich, wie die Gewichtsverlagerung in der einzelnen Stellung auch sein mag. 

Die «acht Richtungen» bezeichnen die vier Seiten und die vier Ecken; 
diese Ausdrucksweise bedeutet, daß man nach allen Richtungen reagieren 
können sollte. 
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1 «Den Kopf am Scheitel aufhängen» bezieht sich auf die korrekte Haltung 
des Kopfes (-» W 8: «Bei geradem Nacken gelangt die Energie (chin) zum 
Scheitel; . . . » ) . Man kann sich dies so vorstellen, als wäre man mit dem 
Haarschopf an einen Deckenbalken gebunden. Vgl. Dreizehn Kapitel zu T'ai 
Chi Ch'uan, S. 101 f. 



TH 7 Wird Ch'i (durch den ganzen Körper hindurch)5 gelenkt, 
so gleicht dies den «neun unebenmäßigen Perlen»,6 und es 
kommt zu keiner Behinderung. 

TH 8 Wird Energie (chin) bewegt, 

so gleicht dies hundertfach veredeltem Stahl, 
und es gibt keine Härte, die nicht gebrochen werden kann. 

TH 9 Die äußere Erscheinung gleicht einem Raubvogel 
im Moment des Beuteschlagens; 
der Geist (shen) ähnelt einer Katze 
während sie eine Maus fängt. 

TH 10 In Ruhe wie ein Gebirge, 

in Bewegung wie das Strömen eines großen Flusses. 
TH 11 Energie (chin) ansammeln gleicht 

dem Spannen eines Bogens, 
Energie (chin) abgeben gleicht 
dem Loslassen des Pfeils. 

TH 12 Suche das Gerade im Gebogenen, 
zuerst ansammeln, dann abgeben. 

TH 13 Kraft7 kommt von der Wirbelsäule, 

die Schritte folgen dem Wechseln des Körpers. 

5 Diese Klammer erscheint nur in der hier abgedruckten chinesischen 
Fassung des Textes, während dieser erläuternde Zusatz sonst nicht erwähnt 
wird. 
6 Ute Engelhardt erläutert hierzu in Anmerkung 173 ihres Buches Theorie 
und Technik des Taiji Quan (S. 113): «Diese Metapher weist auf die Kostbar-
keit (die neun Perlen stehen für die neun Hauptgelenke des menschlichen 
Körpers) und die notwendige Präzision und Sorgfalt des Vorgangs hin. Der 
Ausdruck <neun unebenmäßige Perlen> ist im Zuding shiyuan von Shan Qing 
aus der Song-Zeit b e l e g t . . . Darin so l l . . . folgende Geschichte zum ersten 
Mal erzählt werden: Kongzi (Konfuzius) ist nicht dazu fähig, neun unebenmä-
ßige Perlen (d. h. mit gekrümmtem Durchgang) aufzufädeln. Nun trifft er auf 
zwei Frauen, die ihn lehren, den Faden mit H o n i g . . . zu bestreichen und den 
so präparierten Faden von Ameisen durch die Öffnung der Perlen ziehen zu 
lassen.» 
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TH 14 Aufnehmen ist zugleich loslassen,8

bricht es [chin], so verbindet man es wieder.9

TH 15 In den Vor- und Rückbewegungen muß 
die «Faltung» enthalten sein; 
im «Vorwärtsgehen und «Zurückziehen» müssen 
Drehung und Wechsel enthalten sein.10

TH 16 Äußerster Weichheit folgt äußerste Härte; 

korrekter Atmung folgt lebendige Beweglichkeit. 
TH 17 Durch korrektes Nähren des Ch'i 

entsteht kein Schaden; 

durch Ansammeln von Energie (chin) auf Kreisbögen 
entsteht ein Überfluß.11

Das Bewußtsein (hsin) ist der Befehl, 
das Ch'i ist die Fahne, 
die Hüfte ist das Banner.12

TH 18 Zuerst trachtet man nach Öffnung und Ausbreitung, 
später trachtet man nach Geschlossenheit und Kompakt-
heit;13 

8 Eine andere, etwas umfangreichere Fassung dieses Textes fügt hier noch 
folgendes hinzu: «loslassen ist zugleich aufnehmen». 
9 «Aufnehmen», «loslassen», «brechen» und «wieder verbinden» beziehen 
sich auf die Energie (chin) bzw. auf den Fluß der Energie (-» TH 20); vgl. 
Kapitel 10, Frage 4. 
10 Die ersten zwei Zeilen beziehen sich auf Bewegungen von Händen und 
Armen, die beiden anderen auf Bewegungen von Füßen und Beinen; vgl. 
Kapitel 10, Frage 5. 
11 Im Falle einer gerade gerichteten Kraft kommt es zu einer Verausgabung 
derselben, sobald die Bewegung abgeschlossen ist. 
12 Im Gegensatz zur Fahne, die frei im Wind flattern kann, ist ein Banner an 
einer mit dem Schaft verbundenen Querstange befestigt. Ebenso soll das Ch'i 
frei und ungehindert durch den ganzen Körper fließen können, während bei 
den Bewegungen alle Teile des Körpers der Hüfte folgen sollen. 
13 Das bedeutet: der Anfänger sollte in seinem Üben großzügigere und 
offenere Bewegungen machen als der Fortgeschrittene. 
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dann kann man zu äußerster Feinheit und Unergründlich-
keit gelangen.14

TH 19 Es wird auch gesagt: 
Bewegt sich der andere nicht, 
so bewege ich mich auch nicht; 
bewegt sich der andere geringfügig, 
so bewege ich mich zuerst. 

TH 20 Die Energie (chin) erscheint schlaff, 
aber sie ist nicht schlaff; 
sie erscheint entfaltet, 
aber sie ist noch nicht entfaltet. 
Auch wenn die Energie (chin) bricht, 
ist die «innere Aufmerksamkeit» (I) ungebrochen. 

TH 21 Es wird auch gesagt: 

Zuerst sei im Bewußtsein (hsin), 
dann sei im Körper.15

Der Bauch ist vollkommen entspannt, 
Ch'i sammelt sich und dringt in die Knochen ein. 

TH 22 Der Geist (shen) ist still, 
der Körper ist ruhig. 
Dies präge dir ein. 

TH 23 Merke dir: 

In der Bewegung gibt es nichts, 
was sich nicht bewegt; 
in Ruhe gibt es nichts, 
was nicht ruht.16

TH 24 In den Vor- und Rückbewegungen 

14 Die Bewegungen sind in ihrem Umfang so klein geworden, daß man die 
darin enthaltene Kreisförmigkeit kaum noch wahrnehmen kann. 
15 Das bedeutet: das Bewußtsein (hsin) lenkt den Körper (-» TH 1 und 
TH 2). 
16 Oft findet man auch folgende Übersetzung: «Wenn sich ein Teil bewegt, 
bewegen sich alle Teile; wenn ein Teil in Ruhe ist, sind alle Teile in Ruhe.» 
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haftet Ch'i am Rücken, sammelt sich 
und dringt in die Wirbelsäule ein. 

TH 25 Innen sammle den Geist (ching-shen), 

außen zeige ruhige Gelassenheit. 
TH 26 Man geht wie eine Katze, 

man bewegt Energie (chin) wie das 
Ziehen eines Seidenfadens. 

TH 27 Die «innere Aufmerksamkeit» (I) des ganzen Körpers 
befindet sich im Geist (ching-shen) und nicht im Ch'i; 
ist sie im Ch'i, dann tritt Stagnation ein; 
wenn es Ch'i gibt, so gibt es keine Stärke, 
ohne Ch'i gibt es stählerne Härte.17

TH 28 Das Ch'i gleicht einem Wagenrad, 
die Hüfte gleicht einer Radachse. 

17 Vgl. Dreizehn Kapitel zu Tai Chi Ch'uan, S. 90f. und Kapitel 10, Frage 6. 
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Lied von den Dreizehn 
Stellungen 

Shi San Shih Ko 
Verfasser unbekannt 
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SO 1 Die Dreizehn Stellungen soll man nicht geringschätzen. 
SO 2 Die Befehle der «inneren Aufmerksamkeit» (I) 

haben ihren Ursprung im Hüftbereich. 
SO 3 Die «innere Aufmerksamkeit» (I) muß auf den Wechsel 

zwischen leer und voll gerichtet sein. 
SO 4 Das Ch'i durchdringt den ganzen Körper 

ohne die geringste Stagnation. 
SO 5 Inmitten der Ruhe ist Bewegung, 

ebenso ist in der Bewegung Ruhe. 
SO 6 Folge den Wechseln [in den Bewegungen] des Gegners, 

und offenbare dabei den wunderbaren Geist.1

SO 7 Man ist sich jeder Stellung bewußt 

und erwägt ihre Anwendbarkeit. 
SO 8 Wenn man dem [Obengenannten] Folge leistet, 

dann braucht man nicht zu befürchten, daß 
man seine Geschicklichkeit vergeudet. 

SO 9 Präge dir ein, daß dein Bewußtsein (hsin) 

immer auf den Hüftbereich konzentriert ist. 
SO 10 Ist der Bauch im Innern entspannt und locker, 

kann das Ch'i steigen. 
SO 11 Wenn das Kreuzbein gerade und aufrecht ist, 

dringt der Geist (shen) bis zum Scheitel. 
SO 12 Der ganze Körper soll leicht und beweglich sein, 

als ob er am Scheitel aufgehängt wäre.2

SO 13 Widme dich mit ganzer Aufmerksamkeit dem Erlernen 
und Studieren [des T'ai Chi Ch'uanj. 

SO 14 Lasse das Beugen und Strecken, Öffnen und Schließen 
vollkommen natürlich geschehen. 

SO 15 Anfänger müssen durch mündliche 
Unterweisung angeleitet werden. 

1 Die Ausdrucksweise «wunderbarer Geist» beinhaltet u. a. Wendigkeit und 
Reaktionsschnelligkeit, vollkommene geistige Gelassenheit, Phantasiereich-
tum im Reagieren, Egolosigkeit, das «Sich-selbst-vergessen-und-dem-an-
deren-folgen». 
2 Vgl. Anhang II, TH 3. 
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SO 16 Geschicklichkeit stellt sich nach und nach 
durch selbständiges Üben ein. 

SO 17 Was ist nun das Wichtigste von dem, was bisher zur 
Theorie und Praxis gesagt wurde? 

SO 18 «Innere Aufmerksamkeit» (I) und Ch'i sind die Herr-
scher, Knochen und Fleisch3 sind ihnen untergeordnet! 

SO 19 Was genau ist letztendlich der Zweck [des T'ai Chi 
Ch'uan]? 

So 20 Das Leben zu verlängern und dem Altern entgegenzu-
wirken! 

SO 21 Von den 140 Zeichen4 dieses Liedes hat jedes einzelne 
seine nicht zu vernachlässigende Bedeutung. 

SO 22 Unterläßt man es, diese zu erforschen, 
verschwendet man Zeit und Energie, 
und es bleibt nur ein Seufzen. 

3 d. h. der ganze Körper 
4 Der gesamte Text vor diesem Satz besteht aus genau 20 Abschnitten mit je 
sieben chinesischen Schriftzeichen. 
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Lied vom 
Push-hands 

T'uei Shou Ko 

Verfasser unbekannt 
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PH 1 «Abwehren», «Zurückrollen», «Drücken» und «Stoßen» 
müssen wirklich verstanden werden. 

PH 2 Wenn oben und unten sich gegenseitig folgen, 
ist es für den anderen schwierig anzugreifen. 

PH 3 Laß zu, daß der andere mit großer Kraft angreift. 
PH 4 Benutze vier Liang um tausend Chin zu bewegen.1

PH 5 Laß [den Gegner] vorwärts kommen und ins Leere fallen; 
sammle [die Energie], und sende [sie] aus. 

PH 6 «Hafte, verbinde, füge zusammen und folge»,2

laß die Verbindung nicht abreißen und 
leiste keinen Widerstand. 

Ein anderer wesentlicher Text Die zehn grundlegenden Punkte des 
Tai Chi Ch'uan, erläutert von Yang Ch'eng-fu, aufgezeichnet von 
Ch'en Wei-ming ist in: Petra Kobayashi; Der Weg des Tai Chi 
Ch'uan, München 1987 (S.93ff.) zu finden. 

1 Vgl. Anhang II, W 12, Anmerkung 1. 
2 Vgl. Kapitel 16, Stellung 3 «Fasse den Vogel beim Schwanz, Abwehren 
nach links» und Kapitel 17. 
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Cheng Man-ch'ing 

Dreizehn Kapitel zu 

T'ai Chi Ch'uan 
Das Wissen des Meisters 

108 Seiten 
Sphinx Pocket 38 

Mit der Veröffentlichung des vorliegenden Tex-
tes erschien erstmals ein Werk von Meister Cheng 
Man-ch'ing in deutscher Sprache. Seine Dreizehn 
Kapitel sind die Brücke zu den Quellen des T'ai 
Chi Ch'uan. Ohne etwas vorzuenthalten offenbart 
er hier die Geheimnisse der Vergangenheit des 

T'ai Chi und die Essenz seiner eigenen 
Erfahrungen damit. 
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