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Meister Chen Gong 

Meister Chen Gong wurde 1906 geboren und war 
auch unter den Namen Yearning K. Chen und Chen 
Yan Lin bekannt. Heute lebt und lehrt er in Shanghai. 
Er wurde als Arzt der chinesischen Medizin ausgebil-
det und begann schon mit vier Jahren, Taiji-Quan zu 
lernen. Sein Buch Tai Ji Quart Dao Jian Gan San Shou 
He Lun (Zusammenfassung von Taiji-Quan, Säbel, 
Schwert, Stock und ablenkenden Händen), das im 
Jahre 1943 erschien, revolutionierte viele Aspekte des 
Taiji-Trainings und erlaubte ungeahnte Einblicke in 
die Theorie. Das betrifft besonders die Textpassagen 
über die wesentlichen Energien (Taiji-Jin), die fühlende 
Hände (Tui Shou), das große Zurückrollen (Da Lü) 
und die ablenkende Hände (San Shou). 

Meister Chen selbsf ist immer ein Rätsel geblieben, 
denn in seinen Büchern gibt er nichts über seine Person 
und sein Leben preis. Das Wenige, das wir über ihn 
wissen, stammt von dem verstorbenen Meister Jou 
Tsung Hwa, der Chen Gong 1980 in Shanghai ausfin-
dig machte. Er war sehr beeindruckt von Chens Fähig-
keit, die wesentlichen Energien zu demonstrieren und 
im Tui Shou anzuwenden. 
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Vorwort 

Vorwort 

Es ist fast unmöglich, ein Buch wie dieses zu würdigen, 
wenn man sich der Mühen und zeitraubenden Nach-
forschungen, die zu seiner Entstehung nötig waren, nie 
selbst unterzogen hat. Deshalb halte ich es für ver-
nünftiger, dieses Werk schlicht und einfach anzuerken-
nen wie es ist. Wie ich weiß, hat der Autor viele Jahre 
als enger Schüler bei Meister Liang Dong-Zai gewohnt 
und die chinesischen Kampfkünste studiert. Westli-
chen Menschen bietet sich die Chance einer derart 
fachkundigen Unterweisung äußerst selten. Die Lehr-
zeit bei Meister Liang hat Stuart Olson offensichtlich 
gut auf die Herausgabe dieses Buches vorbereitet. 

Die chinesischen Wissenschaften und die chinesi-
sche Philosophie werden im allgemeinen in kurzer und 
präziser Form weitergegeben - in Aphorismen. Diese 
Aphorismen sind wie kleine Behälter, die auf engstem 
Raum durchdacht und geschickt mit wertvollen Infor-
mationen gefüllt sind. Wem es gelingt, einen dieser 
Behälter zu öffnen, der kann daraus unvorstellbar viel 
Wissen schöpfen - fast so wie ein Varietekünstler, der 
aus einem kleinen Kasten unglaublich viele Gegenstän-
den hervorzaubert. Die Aussprüche und Aphorismen, 
welche die Grundlage dieser Übersetzung bilden, 
könnten Material für viele weitere Bänden liefern. 
Stuart Olson sei gedankt, dass er dieser Versuchung 
widerstanden hat und es den Lesern überlässt, auf 
eigene Faust weiterzuforschen und zu studieren. Auch 
hat er nie versucht, den Text durch seine Anmerkun-
gen aufzubessern, sondern sich - zum Glück für alle 
interessierten Leser - darauf beschränkt, für notwendi-
ge Klärungen und Richtigstellungen zu sorgen. 

Da sich Taiji-Quan grundsätzlich mit innerer Er-
fahrung beschäftigt, taucht unweigerlich immer die 
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Vorwort 

Schwierigkeit auf, solche Erfahrungen in Worte zu 
kleiden. Wenn diese Erschwernis noch dadurch ver-
größert wird, dass Begriffe aus einer strukturell 
andersartigen Sprache und aus einer rätselhaften Kul-
tur übersetzt werden müssen, kommt einem die Aufga-
be fast unlösbar vor. Dennoch hat Stuart Olson sämt-
liche Probleme mit bewundernswerter Hartnäckigkeit 
und beachtlichem Erfolg gemeistert. 

Paul A. Crompton 
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Einleitung 

Einleitung 

Für einen Autor aus Nordamerika, einem relativ 
unwichtigen Teil der Taiji-Welt, ist es nicht eben ein-
fach, etwas mehr Licht und Klarheit in ein Thema zu 
bringen, das schon viel zu lange von Geheimnissen und 
Halbwahrheiten umwittert ist. Dieser Band der Chen-
Gong-Reihe ist meiner Ansicht nach ein Meilenstein in 
der Geschichte der Taiji-Literatur. Der ursprüngliche 
Text ist chinesischen Lesern seit über fünfzig Jahre 
zugänglich und es ist auch kein Geheimnis, dass viele 
Autoren heftig daraus abgekupfert haben. Für eine 
„Langnase" ist es daher eine besondere Ehre, der 
erwartungsvollen Öffentlichkeit die erste vollständige 
Übersetzung dieses Werkes vorstellen zu dürfen. 

Das Konzept der wesentlichen Energien des Taiji-
Quan wurde lange Zeit für rätselhaft und unverständ-
lich gehalten. In der Tat gelten die höheren Aspekte der 
inneren Kampfkünste zu recht als tiefgründig und 
schwer durchschaubar, während die überwiegende 
Mehrheit der Taiji-Techniken und -Fertigkeiten jedem 
zugänglich sind, der die authentischen Prinzipien kor-
rekt erlernt, sie fleißig übt und bei glaubwürdigen Leh-
rern Rat findet. Mit diesem Werk möchte ich allen 
Interessierten weiterhelfen, die an authentischer Unter-
weisung, hilfreichen Details und längst überfälligen 
Klarstellungen der Taiji-Prinzipien interessiert sind. 

In diesem Band werden die wichtigsten Themen aus 
Theorie und Praxis des Taiji-Quan behandelt. Häufig 
sah ich mich mit der Frage konfrontiert, wieviel und 
wieweit ich die einzelnen Energien des Taiji-Quan 
kommentieren sollte. Genau genommen müsste man 
jeden Absatz, manchmal sogar jeden einzelnen Satz 
mit ausführlichen Anmerkungen versehen. Das würde 
allerdings schnell dazu führen, dass die meisten Prinzi-
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Einleitung 

pien über Gebühr rekapituliert würden, denn bei einer 
solchen, nach Vollständigkeit strebenden Beschreibung 
werden die gegenseitigen Bezüge von Theorie und Pra-
xis immer wieder herausgestellt. Diese wechselseitige 
Einbeziehung erinnert ein wenig an die hinlänglich 
bekannte Diskussion darüber, was zuerst da gewesen 
ist - das Huhn oder das Ei. Die übersetzten Texte und 
die angeschlossenen Kommentare bilden ein enges 
Gefüge, das unter dem Gebot entstanden ist, hier nur 
die Prinzipien des Taiji-Quan, auf keinen Fall aber 
sachfremde Themen zu erörtern. Taiji-Freunde sollten 
alle Kapitel so häufig wie möglich lesen, um dadurch 
ihren Kenntnishorizont soweit wie möglich zu erwei-
tern. 

Zum zweiten Band der Chen-Gong-Reihe 

Der Inhalt dieses Bandes wurde in Chen Gongs Werk 
als Theorie der wesentlichen Energien des Taiji-Quan 
bezeichnet. Die Übersetzung dieses Textes verursachte 
besonders viele Schwierigkeiten - nicht weil er aus 
dem Chinesischen zu übertragen war, sondern wegen 
der darin beschriebenen, hochkomplexen und schwer 
zugänglichen Theorie. An dieser Stelle muss ich wieder 
an Meister Liang Dong-Zais unschätzbare Hilfe erin-
nern, ohne die meine gesamte Übersetzungsarbeit nicht 
weit gediehen wäre. Viele Fachbegriffe und Prinzipien 
waren westlichen Lesern bis heute nicht geläufig. Auch 
konnte ich nicht auf bereits existierende Übersetzun-
gen zurückgreifen, was meine Arbeit an schwierigen 
Passagen sicher enorm erleichtert hätte. 

Die theoretische Darstellung der wesentlichen 
Energien des Taiji-Quan spiegelt ganz deutlich die 
Position der Meister aus der Yang-Familie wider. Lei-
der fehlt es mir an Erfahrung und Wissen um festzu-
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Einleitung 

stellen, ob die dargestellten Theorien und Prinzipien 
auch für die anderen Familien-Stile des Taiji-Quan gel-
ten, also für den Chen-Stil von Chen Wang-Ting, den 
Wu-Stil von Wu Yu-Xiang, den Wu-Stil von Wu Jian-
Quan, den Hao-Stil von Hao Wei-Zhen und den Sun-
Stil von Sun Lu-Tang. Zweifelsfrei steht jedoch fest, 
dass Yang Lu-Chan insgesamt dreizehn Jahre lang bei 
der Chen-Familie trainierte und dass sich alle anderen 
Stile aus dem Chen-Stil oder dem Yang-Stil oder sogar 
aus beiden entwickelt haben. Es erscheint sogar plausi-
bel, dass sich die genannten Taiji-Stile auf einer einzi-
gen theoretischen und prinzipiellen Grundlage ent-
wickelt haben. 

Chen Gongs Lebensgeschichte und die Entstehung 
seines Taiji-Buches sind bereits in Das Qi pflegen (Au-
rum, 2000) hinreichend behandelt worden. Dennoch 
gibt es im Rahmen dieses Bandes noch einige Punkte 
zu klären. Zunächst soll noch einmal darauf hingewie-
sen werden, dass Chen Gongs Text nicht vollständig 
von der Yang-Familie stammt. An mehreren Stellen 
hält er es für angebracht und notwendig, ausdrücklich 
auf Unterschiede zum Originaltext hinzuweisen. Ich 
kann lediglich Vermutungen anstellen, warum er das 
Original der Yang-Familie nicht unverändert veröf-
fentlicht hat. Wahrscheinlich hat Chen Gong speziell 
das Thema dieses Bandes, also die Theorie der wesent-
lichen Energien des Taiji-Quan, auf eigene Faust erwei-
tert. An einigen Stellen flicht er Sätze ein wie „und 
dann habe ich .. .", in anderen Passagen fügt er allge-
meine Redensarten ein, die für die Leser gar nicht so 
ohne weiteres verständlich sind, zitiert einander wider-
sprechende Thesen oder gibt Anekdoten von Mitglie-
dern der Yang-Familie zum besten. Viele dieser Text-
zusätze stimmen absolut nicht mit der Grundstruktur 
des Textes überein. Deshalb glaube ich, dass etwa zehn 
Prozent von Chen Gong hinzugefügt wurden. 
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Einleitung 

Der überwiegende Rest stammt jedoch ohne Zwei-
fel aus den geheimen Aufzeichnungen der Yang-Fami-
lie, und das betrifft besonders jene, die mit Hilfe der 
Schüler Wu He-Jing (Wu Ho-Ching) und Li Gui-You 
(Li Kuei-Yu) niedergeschrieben wurden. Mir scheint, 
dass Chen Gong stilistische Änderungen vorgenom-
men hat, um die Urheberschaft ein wenig zu verschlei-
ern. Inhalt und theoretisches Niveau übersteigen 
jedoch bei weitem die Kenntnisse eines hauptberufli-
chen Kaufmanns, der nur wenige Jahre lang in seiner 
Freizeit Taiji-Quan geübt hat. 

Außer den unten erläuterten werden im Text noch 
weitere wesentliche Taiji-Energien benannt, aber nir-
gends näher erklärt. Das betrifft Dou Sou (Schütteln), 
Song (Entspannung), Jie (Aufpfropfen), Zhuan (Rol-
len) und Zhe Die (Zusammenfalten). Vor vielen Jahren 
hat mir Meister Liang ein von seinem Lehrer Xiong 
Yang-He verfasstes Traktat gegeben, in dem dieser die 
in Chen Gongs Werk nicht näher erklärten Taiji-Ener-
gien klar und deutlich beschreibt. 

Xiong Yang-He war ein langjähriger Vertrauter 
von Yang Shao-Hou und dessen Sohn Yang Zhen-
Sheng. Aus Xiongs Text gewinnt man den Eindruck, 
dass auch ihm Einblick in die Texte, die Chen Gong 
zitiert, gewährt worden war. Meister Liang, der bei 
Meister Xiong in Taiwan studiert hatte, hält dies eben-
falls für sehr wahrscheinlich. 

Nach Yang Shao-Hous Tod im Jahre 1929 mussten 
alle Taiji-Studenten, die bis dahin bei der Yang-Familie 
gelernt hatten, Schüler von Yang Cheng-Fu, dem jün-
geren Bruder von Yang Shao-Hou, werden. Viele fühl-
ten sich durch diese Maßregel vor den Kopf gestoßen 
und weigerten sich, ihr Folge zu leisten. Die praktische 
Konsequenz war, dass sie aus den Annalen der Yang-
Familie getilgt wurden und dass so große Meister wie 
Chen Xiu-Feng, Zhang Qing-Lin, Ji Jing-Zhi, Xiong 
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Einleitung 

Yang-He, Li Shou-Jian und andere heute kaum noch 
bekannt sind. 

Die meisten der genannten Taiji-Adepten waren 
Yang Cheng-Fu deutlich überlegen. Sie wiesen darauf 
hin, dass Yang Cheng-Fu nicht bei seinem Vater, Yang 
Jian-Hou, in die Lehre gegangen war, sondern erst spä-
ter, nach dessen Tod, von seinem älteren Bruder, Yang 
Shao-Hou, und weiteren Schülern seines Vaters gelernt 
hatte. Darüber hinaus beging Yang Cheng-Fu den 
unverzeihlichen Fehler, die Familienunterlagen an 
Chen Gong auszuleihen, der sie zu allem Unglück auch 
noch veröffentlichte. In keiner der Veröffentlichungen, 
die nach diesem Vorfall von Mitgliedern der Yang-
Familie herausgegeben wurden, findet sich irgendein 
Hinweis auf das Manuskript, das Chen Gong leicht 
verändert in Druck gegeben hatte. Es war wahrschein-
lich so, dass die ersten Generationen der Yang-Familie 
ihr Wissen noch mündlich an vertrauenswürdige 
Schüler weitergegeben hatte und dass diese Unterwei-
sungstradition nach dem Erscheinen von Chen Gongs 
Buch eingestellt wurde. 

Nei Jin - die inneren Energien 

Das wichtigste Prinzip, das beim Erlernen des Taiji-
Quan eine so entscheidende Rolle spielt, dass ein 
ganzes Buch darüber geschrieben wurde, kommt in 
dem Satz zum Ausdruck: „Verwende die Energie der 
Hüften und der Beine zusammen mit dem Qi und dem 
Shen." Diese Zeile weist deutlich auf die drei Aspekte 
der inneren Taiji-Energie hin. Da ist zunächst Jin, die 
Energie aus Hüften und Beinen, die durch die Sehnen 
und ihre Ansätze weitergeleitet wird. Dann kommt Qi, 
das an der Wirbelsäule aktiviert wird, und zum Schluss 
Shen, das durch den Willen und den Geist mobilisiert 
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Einleitung 

wird. Jin, Qi und Shen sind die inneren Taiji-Energien, 
die Körper, Atem und Geist zugeordnet werden. Sie 
alle werden unter dem Begriff Neijin (innere Energien) 
zusammengefasst. Jede innere Teilenergie ist prinzipiell 
zwar autonom, bildet aber zusammen mit den beiden 
anderen eine funktionale Einheit. 

Die klassische Abhandlung Zum Verständnis der 
13 Bewegungsarten beschreibt die drei Aspekte der 
inneren Taiji-Energie mit folgender Analogie: „Der 
Geist (Shen) ist der Feldherr, das Qi die Signalflagge 
und die Hüfte das Truppenbanner (Jin)." Wenn im 
alten China die Feldherren ihre Truppen während der 
Schlacht verlagern wollten, so taten sie es mit Hilfe 
eines Soldaten, der eine für alle sichtbare Signalflagge 
zur Zielposition trug. Wenn sie der Signalflagge 
ansichtig wurden, führten die Bannerträger ihre Trup-
penteile zu der markierten Stelle. Die Funktion der 
Bannerträger war vollständig vom Träger der Signal-
flagge und vom Feldherrn abhängig. Die Träger der 
Signalflagge hingen nur vom Feldherrn ab, und der 
Feldherr war nur sich selbst verantwortlich. Übertra-
gen auf den menschlichen Organismus und seine inne-
ren Energien bedeutet das: Das Jin braucht zu seiner 
Mobilisierung das Qi und das Shen, das Qi ist zu sei-
ner Aktivierung auf Shen angewiesen, Shen kann 
unabhängig von Jin und Qi aktiv werden. Wenn der 
Geist das Qi anregt, werden die Hüften und der restli-
che Körper folgen. Wo immer sich das Shen auch hin-
wendet, dorthin folgt das Qi, und wo immer sich das 
Qi hinbewegt, dahin folgt das Jin. 

In der gleichen Abhandlung steht auch - sinngemäß 
zitiert: „Achte aufmerksam auf das Shen und nicht auf 
das Qi (deinen Atem), dann wird deine Schlagkraft so 
stark wie von bestem Stahl sein. Wenn du nur auf dein 
Qi achtest, werden dein Kreislauf und deine Schlag-
kraft matt und unwirksam bleiben." 
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Einleitung 

Dieser Vergleich trifft auch auf den Reiter mit der 
Signalflagge zu. Wenn er ohne präzisen Auftrag losge-
schickt wird, irren die Truppenteile ziellos auf dem 
Schlachtfeld umher und die Schlacht geht verloren. 
Wenn der Signalreiter dagegen den genauen Anweisun-
gen des Feldherrn folgt, können sich die verschiedenen 
Truppen an die vorgesehenen Positionen begeben und 
die Schlacht wird siegreich für sie ausgehen. Nachdem 
wir diese Analogie gezogen haben, werden wir uns 
eingehender mit den drei inneren Taiji-Energien 
beschäftigen. 

Jin - wesentliche Energie* 

In der Abhandlung über das Taiji-Quan steht folgen-
der Lehrsatz: „Die Energie wurzelt in den Füßen, wird 
durch die Beine ausgestoßen, durch die Hüften gelenkt 
und tritt durch die Hände und Finger aus." Damit 
wird die Energie von Hüften und Beinen beschrieben. 
Genau das gleiche bezeichnet Xiong Yang-He in sei-
nem Buch als „das große Geheimnis der Taiji-Anwen-
dung". Üblicherweise beziehen wir unsere Kraft aus 
dem Oberkörper und den Armen. Im Taiji-Quan 
stammt die Kraft aus dem unteren Bereich unserer 
Struktur. Wir können uns die Theorie noch deutlicher 
vergewärtigen, wenn wir die Wirkungsweise einer Peit-
sche betrachten. Der Peitschengriff entspricht den 
Füßen aus dem Lehrsatz, die Beine und Hüften glei-
chen dem Peitschenstil und die Hände und Finger wir-
ken wie das Ende der Peitschenschnur. Obgleich die 
Peitschenschnur elastisch ist und den Impuls fließend 
weiterleitet, wird am Peitschenende ein konzentrierter 
Impuls abgegeben. 

* weitere deutsche Bezeichnungen: innere physische Energie, ver-
feinerte innere Kraft, flexible innere Kraft
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Jin beruht auf Song, das heißt auf der Wirkung von 
entspannten Sehnen und Sehnenansätzen. Die Sehnen 
werden im Chinesischen ebenfalls als Jin bezeichnet; 
dabei handelt es sich aber um ein anderes Schriftzei-
chen. (Mehr über Song erfahren Sie im Unterkapitel 
„Ting Jin".) Sehnen bilden mit ihrem Gewebe, das so 
elastisch ist wie junger Bambus, die Muskel- und 
Faserbereiche, welche die Kraft erzeugen. Als Seh-
nenansätze gelten die Fasern, welche zum einen die 
Muskeln mit den Knochen verbinden und zum ande-
ren die Gelenkhälften zusammenhalten. Sehnen und 
Sehnenansätze wirken innerhalb eines bestimmten 
Bereiches wie Gummibänder und erzeugen bei korrek-
ter Anwendung Energie - etwa wie beim Spannen 
eines Gummibandes. Und einem Gummiband ver-
gleichbar können sie auch ausleiern oder gar reißen, 
wenn sie überdehnt werden, oder sie können in ihrer 
Spannkraft nachlassen, wenn sie zu selten benutzt wer-
den. Werden extreme Belastungen jedoch vermieden, 
dann kann ein Gummiband nützliche und weit rei-
chende Dienste leisten. Die Abhandlung Zum Ver-
ständnis der 13 Bewegungsarten verwendet genau 
diese Analogie: „Nur durch Beugen und Speichern 
ergibt sich ein Überschuss an wesentlicher Energie." 
Auch im Lehrgedicht des Tui Shou heißt es: „Die Ener-
gie scheint entspannt, ist es aber absolut nicht." 

Die Übung des Taiji-Quan verbessert den Blutkreis-
lauf, der seinerseits die Wärmeenergie (Qi) erzeugt, 
welche den Sehnen und Sehnenansätze zugute kommt 
und dadurch deren Elastizität und Beweglichkeit ver-
größert. Entspannungsenergie (Song) hält die Muskeln 
und Knochen so entspannt, dass Qi und Blut ungehin-
dert in und um sie herum fließen können. Jegliche Ver-
spannung behindert den natürlichen Fluss von Blut 
und Qi. Die Bewegungs- und Funktionsprinzipien des 
Taiji-Quan, wie zum Beispiel „den Körper als Ganzes 
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bewegen", erlauben es dem Adepten, die wesentliche 
Energie konzentriert und schockartig nach außen 
abzugeben. 

Qi - innere Energie * 

Die klassischen Texte des Taiji-Quan enthalten aus 
naheliegenden Gründen viele Aussagen zum Qi. Die 
Abhandlung Zum Verständnis der 13 Bewegungsarten 
enthält zwei besonders wichtige Erläuterungen: 

1. „Der Geist bewegt das Qi. Lenke das Qi, so dass es
tief sinkt und sich dadurch sammelt und die Kno-
chen durchdringen kann. Lass das Qi durch den
gesamten Körper kreisen und lenke es ohne
Störung, so dass es dem Willen ohne Widerstand
folgen kann."

2. „Verbinde das Qi mit der Wirbelsäule, so dass es in
das Rückgrat und in die Knochen eindringen
kann."

Diese beiden Aussagen beziehen sich auf drei wichtige 
Funktionen der Qi-Kultivierung: die Knochen durch-
dringen; das freie, ungehinderte Kreisen und die funk-
tionale Verbindung mit der Wirbelsäule. 

Das Qi durchdringt die Knochen. 
Wenn Blut und Qi ungehindert durch Stützgewebe und 
Muskeln fließen und dadurch für mehr Elastizität und 
größere Beweglichkeit sorgen, wird die entstehende 
Wärme (Qi) auf die Knochen einwirken, und zwar 
wird das Qi die Knochen durchdringen und dort zu 
Mark werden. Im Rahmen der Taiji-Theorie hat Kno-
chenmark zwei Bedeutungen. Erstens versteht man 
darunter die weiche, fettreiche Substanz im Inneren 
der Knochen und zweitens die wesentliche Kraft und 

* auf deutsch auch: vitale Lebensenergie und Atem
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Leistungsfähigkeit der Knochen. Wenn das Qi die 
Knochen durchdringt, wird das Mark vermehrt und 
dadurch wird die Elastizität der Knochen wiederherge-
stellt und verbessert. Insgesamt können die Knochen, 
die Sehnen und deren Ansätze die Song-Energie opti-
mal aufnehmen. In diesem Falle wären die Knochen so 
elastisch wie die eines Kleinkinds und so widerstands-
fähig wie die eines Tigers. 

Das Qi kann frei und ungehindert durch den Körper 
kreisen. 
Im Taiji-Quan spielt das Akupunktur-Konzept der Me-
ridiane, in denen die Energie durch den Köper kreist, 
keine entscheidende Rolle. Die Vorstellung vom 
„freien, ungehinderten Fließen" betrifft das Durch-
dringen aller Knochen und Muskeln bis in die klein-
sten Hohlräume und feinsten Verästelungen zum 
Zweck der Versorgung sowohl mit Qi als auch mit 
Blut. Die Chinesen bezeichnen diesen Versorgungsvor-
gang als Yang Sheng (das Leben nähren). Im menschli-
chen Körper gibt es zahllose Arterien, Venen und 
Kapillargefäße, über die das Blut sämtliche Körpertei-
le und Organe erreicht. Qi wird als Sauerstoff defi-
niert, der seine Wirkung innerhalb des Körpers entfal-
ten soll. Wenn dieses latente Qi nicht angeregt wird, 
kann es den Blutfluss durch den Körper auch nicht 
steigern. Wird es jedoch wiederholt stimuliert, kann es 
Wärme erzeugen und das Blut intensiv zum Fließen 
bringen. Das ist dann „das freie und ungehinderte 
Fließen". Die erwähnte Anregung oder Stimulierung 
ist eine natürliche Reaktion auf die Übung der Taiji-
Bewegungen, die durch den regelmäßigen Atem und 
die Einwirkung der Bewegungsabsicht auf das Qi 
erzeugt wird. 

Im Lehrgedicht der 13 Bewegungsformen heißt es: 
„Wenn der Bauch vollständig entspannt ist, kann das 
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Qi aufsteigen und durch den gesamten Körper flie-
ßen." Der Klassiker des Taiji-Quan drückt es noch 
kürzer und prägnanter aus: „Lass das Qi ins Dantian 
sinken." Bei entspanntem Bauch sammelt sich das Qi 
auf ganz natürliche Weise im Dantian. Nachdem es 
sich dort gesammelt hat und anschließend angeregt 
worden ist, steigt es auf und fließt durch den Körper. 

Das Qi verbindet sich mit der Wirbelsäule. 
Das Qi kann sich auf zwei Arten mit der Wirbelsäule 
verbinden: 
1. Qi und Atem gehen funktional vollständig ineinan-

der auf. Aus diesem Grunde verläuft das Ausatmen
die Wirbelsäule hinauf, so dass der Blutfluss stärker
wird und das Qi die Wirbelsäule durchdringt.

2. Wenn das Qi die Wirbelsäule zu durchdringen be-
ginnt, werden der gesamte Rücken und die Schul-
tern auf natürliche Weise von allen Spannungen
befreit und von äußeren Muskelbewegungen unab-
hängig. Dadurch entsteht entlang der Wirbelsäule
wesentliche Energie, und zwar auf die gleiche Weise
wie in den Hüften und Beinen. Durch den Atem,
den Ha-Laut und die Bewegungsabsicht kann das
Qi konzentriert ausgestoßen werden. Der klassi-
sche Text Zum Verständnis der 13 Bewegungsarten
bringt es auf den Punkt: „Die Energie wird von der
Wirbelsäule ausgestoßen." Praktisch bedeutet das,
zuerst einzuatmen und das Qi an der Wirbelsäule
zu sammeln oder zu konzentrieren - der Vorgang
wird auch als Speichern oder Aufladen bezeichnet-
um dann, im geeigneten Moment, das Qi und die
innere Energie auf den Gegner zu richten und
schockartig auszustoßen.

Viele Taiji-Übende praktizieren zusätzlich die kleinen 
Energiekreisläufe und den großen Energiekreislauf. Da 
Zhou Tian (der große Energiekreislauf) hängt eng mit 
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der wesentlichen Energie zusammen und unterstützt 
sie auf dem Weg von den Füßen in die Hände und Fin-
ger. Xiao Zhou Tian (das System der kleinen Energie-
kreisläufe) ist ebenfalls eng mit der wesentlichen Ener-
gie verbunden und unterstützt sie, indem das Qi an der 
Wirbelsäule konzentriert wird und ins Dantian sinken 
kann. 

Shen - Geist* 

Shen hat ein schier unermesslich großes Bedeutungs-
feld, dessen Themen von Visualisierung und Vorstel-
lungskraft (chinesisch Shen Ming - siehe auch Unter-
kapitel „Dong Jin") bis zu den fast übernatürlichen 
Aspekten des Taoismus reichen. Die Taiji-Klassiker 
enthalten zahlreiche Aussprüche über das Shen, das 
mit weiteren mentalen Begriffen wie Absicht, Bewusst-
sein, Konzentration oder Aufmerksamkeit umschrie-
ben werden kann. Im klassischen Text Zum Verständ-
nis der 13 Bewegungsarten heißt es: „Erst im Geist, 
dann im Körper." Der Geist ist die übergeordnete 
Instanz, der Körper die empfangende Substanz. Der 
Körper folgt den Anordnungen des Geistes auf ganz 
natürliche Weise. Spontan zu sein oder zu agieren (Zi 
Ran - „ ganz natürlich") bedeutet, dass der Geist sich 
nirgends durchkämpfen muss, sondern sich auf ge-
schmeidige Weise allen Umständen und Veränderun-
gen gewachsen erweist. Zu Beginn der Taiji-Lehrzeit 
ist der Übende vollständig auf den Geist angewiesen, 
aber auf der Meisterstufe weiß sich der Adept seines 
Geistes zu bedienen und kann spontan reagieren, also 
unabhängig vom Bewusstsein. Im Klassiker des Taiji-
Quan finden wir dazu folgenden Vers: „Weder lässt 
sich das Gewicht einer Feder hinzufügen, noch kann 

* auf deutsch auch: Geist und Bewegungsabsicht
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eine Fliege landen." Die Übung des Geistes hat den 
Körper so sensibel und aufmerksam werden lassen, 
dass ein Meister selbst im Schlaf nicht angegriffen wer-
den kann. Das Qi fließt aus eigenem Antrieb und der 
Geist bleibt ungeachtet aller äußeren Umstände wach, 
klar und ruhig. 

Unter Taiji-Gesichtspunkten sollte es kein Angrei-
fer wagen, einen Menschen zu attackieren, der das 
Meisterstadium des Shen Ming erreicht hat. Schon ein 
Blick in die Augen eines solchen Meisters macht den 
Angreifer nervös, unsicher und ängstlich. Selbst im 
hohen Alter behalten Personen mit Shen Ming einen 
klaren, alles durchdringenden Blick. Sie sind immer 
noch an ihren leuchtenden und unergründlich tiefen 
Augen zu erkennen. Shen drückt sich in den Augen 
aus, die wesentliche Energie wirkt durch die Hände 
und Finger und das Qi wird an der körperlichen 
Erscheinung sichtbar. 

Zur Entwicklung des Shen gibt es im Taiji-Quan drei 
besonders bewährte Wege: 
1. Mit Hilfe der Vorstellungskraft erschafft man sich

beim Üben der Soloform einen Gegner. Dieser krea-
tive Akt muss in gewaltfreier und gelöster Verfas-
sung geschehen. Der virtuelle Gegner darf weder
geschlagen noch verletzt, sondern nur spielerisch
beiseite geschoben oder umgeschubst werden. Mit
Hilfe dieser Methode lassen sich alle störenden
physischen und mentalen Spannungen beseitigen.
Außerdem ermöglicht sie es, im Ernstfall kühl und
überlegt zu reagieren. An dieser Stelle sollte der
Hinweis erlaubt sein, dass Taiji-Quan, dem die
stoische Ruhe fehlt, ohnehin keine wirksame
Selbstverteidigung erlaubt.

2. Die Wirbelsäule soll zentriert und aufgerichtet wer-
den, das Wei Lü (auf der Steißbeinspitze) ist einge-
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zogen, und auf der Mitte des Schädeldachs macht 
sich eine leichte, sanfte Energie bemerkbar. Durch 
korrekte Beachtung dieser Prinzipien können Geist 
und Lebenskraft vom oberen Dantian (das ent-
spricht dem Punkt, der auch als „drittes Auge" 
bekannt ist) zum Bai Hui aufsteigen, dem Punkt, 
der sich in der Mitte der Schädeldecke befindet. 

3. Durch beständiges Üben gewinnt man die innere
Ruhe und Gelassenheit. Das Leitmotiv zur Meister-
schaft lautet: „(Suche) die Ruhe in der Bewegung,
(finde) die Bewegung in der Ruhe." So ist auch der
Satz aus der Abhandlung über das Taiji-Quan zu
verstehen: „Stimuliere das Qi in aller Ruhe, Geist
und Lebenskraft sind innerlich gesammelt."

Geleitwort zur deutschen Ausgabe 

Die wesentlichen Energien des Taiji-Quan werden in 
diesem Buch in sieben Gruppen vorgestellt. Durch 
diese Art der Darstellung gewinnen die Leser nicht nur 
ein besseres Verständnis der einzelnen Energien, son-
dern können auch deutlicher erkennen, wie und unter 
welchen Bedingungen sie in der Praxis zusammenwir-
ken. Diese neue Anordnung wird sich bewähren, weil 
viele Taiji-Übende bisher nur wenig über die wesentli-
chen Energien wissen und die meisten Lehrer häufig 
auch nur die gesundheitlichen Vorteile der Soloform 
kennen. Eine sachkundige Unterweisung oder gar 
praktische Erfahrung in den höheren, äußerst wichti-
gen Aspekten des Taiji-Quan ist dagegen nur selten zu 
beobachten. 

Die theoretische und praktische Beherrschung der 
wesentlichen Energien ist Inhalt und Ziel des Taiji-
Quan. Heutzutage wird der Gesundheitsaspekt des 
Taiji-Quan auf Kosten der inneren, defensiven und spi-
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rituellen Perspektiven vernachlässigt, so dass der Ein-
druck entstehen mag, sie hätten kaum etwas zu einer 
guten körperlichen und geistigen Verfassung beizutra-
gen. Nichts wäre falscher als das. Die durch die Übung 
des Taiji-Quan zu erfahrenden Vorteile, wie strotzende 
Gesundheit, erfüllte Existenz und Vitalität bis ins hohe 
Alter, sind wirklich nur dann zu erreichen, wenn die 
inneren Fähigkeiten sowohl körperlich und als auch 
mental erworben und höherentwickelt werden. 

Viele Taiji-Übende sind der irrigen Meinung, dass 
sie allein durch Erlernen der Soloform und durch lang-
sames, spielerisches Üben den Zustand der Entspan-
nung erreichen könnten. Und obgleich sie eine spürba-
re Beruhigung oder gar eine friedliche Geistesverfas-
sung empfinden, erfahren sie doch nicht den Zustand, 
den die Meister der Vergangenheit mit Song, also als 
bewusste und feinfühlige Entspannung, bezeichneten. 
Um diesen fast katzenhaften Entspannungszustand zu 
erreichen, müssen Körper und Geist einen langen Rei-
feprozess durchlaufen. Wer sich tänzerisch durch die 
Taiji-Form bewegt und glaubt, er oder sie sei völlig 
entspannt, irrt sich gewaltig. Die Übung der Soloform 
ist schließlich etwas anderes als ein Test, bei dem ein 
Übungspartner die Haltung durch Schub oder Zug auf 
wahre Entspannung überprüft. Ich habe schon genü-
gend Leute beobachtet, die, obwohl sie schon seit zehn 
oder mehr Jahren Taiji-Quan üben, immer noch hek-
tisch und unbeholfen auf einen relativ sanften Teststoß 
reagieren und dadurch völlig aus dem Gleichgewicht 
geraten. Kurz gesagt, sie können zwar ihren Geist ent-
spannen, aber körperlich will ihnen das nicht gelingen. 

Es ist diese Phase, in der Taiji-Übende das Konzept 
der wesentlichen Energien praktisch erfahren und wei-
terentwickeln müssen. Ohne wenigstens ein Minimum 
innerer Energiebeherrschung wird ein interessierter 
Laie nie das wahre, von den großen Meistern überlie-
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ferte Taiji-Quan üben können. Die Taiji-Soloform zielt 
eher darauf ab, inneres Gleichgewicht, Qigong und 
Ganzkörperbewegungen zu erlernen, als auch noch 
Song und die Kampfkunstaspekte zu vermitteln. Wer 
also nur die Soloform übt und die Partnerübungen 
ignoriert, handelt sehr kurzsichtig. Er verzichtet nicht 
nur auf die gesundheitlichen Vorteile, sondern auch 
auf die positiven Wirkungen, die mit den wesentlichen 
Energien, den Kampfkünsten und der Spiritualität ein-
hergehen. 

Damit die Leser die wesentlichen Energien besser 
verstehen und effizienter üben, habe ich den ursprüng-
lichen Text in dreierlei Hinsicht erweitert. 

Erstens habe ich die wesentlichen Energien in 
Gruppen zusammengefasst und sie mit Anmerkungen 
versehen, so dass sich die Leser gründlicher mit ihnen 
vertraut machen können. 

Zweitens sollen Fotografien das Üben von einzel-
nen Energien aber auch von verwandten Gruppen 
erleichtern. Ich kann mir gut vorstellen, dass Taiji-
Freunde die inneren Fertigkeiten dadurch schneller 
und motivierter lernen. Es wird Ihnen, liebe Leser, auf-
fallen, dass nur 18 der wesentlichen Energien mit 
Übungshilfen versehen sind. Die restlichen Taiji-Ener-
gien unterscheiden sich kaum von den bereits genann-
ten und werden häufig schon mit diesen eingeübt. Bei-
spielsweise gehören Öffnen (Kai) und Schließen (He) 
zur Übung aller Formteile. Gleiches gilt für hebende 
und senkende Energien (Ti Jin und Chen Jin). Es sollte 
Ihnen auch immer bewusst sein, dass ich zur Ein-
führung jeweils nur die einfachste und elementarste 
Übung anbiete. Selbstverständlich können alle wesent-
lichen Energien noch subtiler und anspruchsvoller 
geübt werden, aber die hier vorgestellten Übungen 
werden Sie auf dem Wege zur Taiji-Meisterschaft weit 
voranbringen. 
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Drittens wurde in das letzte Kapitel, „Die höheren 
psychischen Energien des Taiji-Quan", das sehr wich-
tige Unterkapitel „Jie Na Zhuan Bi Jin - Die Energien 
des Unterbindens, Ergreifens, Zufassens und Schlie-
ßens" eingefügt, das in der ursprünglichen Ausgabe 
von Chen Gong an anderer Stelle stand. Diese theore-
tische Erörterung hängt sehr eng mit dem Thema der 
wesentlichen Energien zusammen und beweist recht 
sinnfällig, zu welcher subtilen und tiefgründigen Kunst 
Taiji-Quan avancieren kann. Auch hier werden Sie 
keine Übungsanleitung mit Fotos finden. Die genann-
ten Energien sind optisch kaum zu präsentieren, weil 
sie mehr auf inneren Funktionen beruhen als auf 
äußerlich sichtbaren Techniken. 

Viele Begriffe wie Taiji-Quan, Qi, Yin Yang, Gong 
Fu, Qigong, Shaolin-Boxen und Dantian kommen 
heute in der einschlägigen Literatur allenthalben vor 
und sind den Lesern sicher bekannt. 

Zum Verständnis weiterer Begriffe möchte ich noch 
anmerken: Jin wird hier immer als „wesentliche Ener-
gie" bezeichnet. Fa habe ich mit „ausstoßen, ausgesto-
ßen oder ausstoßend" übersetzt. Weitere Fachausdrü-
cke wie Tui Shou (Händeschieben oder fühlende Hän-
de), San Shou (lösende oder trennende Hände), Ta Lu 
(großes Zurückrollen), Quan (Boxen oder Boxkunst), 
Song (entspannte Aufmerksamkeit oder aufmerksame 
Entspannung), Shen (Geist oder spiritueller Geist), Wei 
Lü (Energiepunkt Nr. 1 des Lenkermeridians - auf dem 
Steißbein) werden im Text immer hervorgehoben. Die 
Leser sollten bei der Nennung bestimmter Taiji-Form-
teile darauf achten, dass sie diese nicht mit Energiebe-
zeichnungen verwechseln, zum Beispiel Peng Jin (we-
sentliche Energieart) und Peng (Formteil). 

In der deutschen Ausgabe wird die Pin-Yin-Um-
schrift verwendet. Um das Lesen und Nachschlagen in 
Werken zu erleichtern, in denen noch die früher weit 
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verbreitete Wade-Giles-Umschrift vorkommt, sind bei 
der Auflistung der verschiedenen Jin-Kategorien (in 
der noch folgenden Einleitung von Chen Gong) beide 
Versionen parallel aufgeführt worden: Pin Yin links, 
Wade-Giles rechts. 

Die Zitate aus den klassischen Texten und Schriften 
des Taiji-Quan sind von mir neu ins Englische über-
setzt worden. Für die Kommentare, die in der Ori-
ginalversion von Chen Gong verständlicherweise nicht 
vorkommen, bin allein ich verantwortlich. Die chinesi-
schen Schriftzeichen für die einzelnen Jin-Kategorien 
werden jeweils zu Beginn des ersten Kommentars ety-
mologisch erläutert. Ursprüngliche Bedeutungen und 
Hinweise zur Herkunft eines Begriffes tragen erfah-
rungsgemäß sehr viel zum Verständnis des Taiji-Quan 
und seiner Grundlagen bei. 

Den deutschen Lesern möchte ich empfehlen, über-
setzte Begriffe nur vorübergehend als Verständnishilfe 
zu nutzen und sich rasch mit den chinesischen Bezeich-
nungen vertraut zu machen. Gegen die Übersetzungen 
spricht, dass sie Konzepte wiedergeben sollen, deren 
Bezüge zu den Grundlagen und Zusammenhängen im 
chinesischen Paradigma auf dem Umweg über das 
amerikanische Englisch größtenteils auf der Strecke ge-
blieben sind. Wer längere Zeit Taiji-Quan oder Qigong 
übt, hat sicher schon schmerzlich erfahren, welche tief-
greifenden Missverständnisse so vage Übersetzungen 
wie innere Kraft, Entspannung und innerer Atem pro-
duzieren und welche tieferen Einblicke der ursprüng-
lichen chinesischen Anschauung uns vorenthalten blei-
ben. 

Der direkte Weg zur vollständigen Aneignung der 
inneren Prinzipien führt dann über die konkrete Erfah-
rung einer korrekt ausgeführten Bewegung. Dieser 
Vorstoß auf sensitives und energetisches Neuland kann 
eigentlich nur mit Unterstützung eines seriösen Taiji-
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Lehrers gelingen. Dessen Kompetenz basiert auf dem 
Umstand, dass er in der Tradition der klassischen, aut-
hentisch überlieferten Taiji-Stile steht und dass er das 
Wissen um die Taiji-Prinzipien eindeutig und vollstän-
dig erhalten hat. Nur begriffliche Klarheit und moto-
risch-sensitive Gewissheit führen uns letztendlich zum-
Tor des Dao. 
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Wer mit dem Boxen beziehungsweise mit den Kampf-
künsten (Quart) nicht vertraut ist, wird kaum zwischen 
äußerer Muskelkraft (Li) und wesentlicher Energie 
(Jin) unterscheiden können. Nur Kundigen mit um-
fangreichem Wissen gelingt es, Li und Jin gründlich zu 
analysieren und erfolgreich voneinander zu trennen. 
Häufig gelingt es erst nach vielen Jahren des intensiven 
Trainings und der gründlichen theoretischen Ausein-
andersetzung mit den Kampfkünsten, die Gegensätze 
und Unterschiede deutlich wahrzunehmen. Für man-
che bleiben sie immer ein Geheimnis, und das ist sehr 
bedauerlich. 

Kommentar 
Quan ist der Oberbegriff für die Kampfkünste, der 
sowohl die so genannten harten als auch die wei-
chen oder inneren Stile umfasst, das heißt also die 
Shaolin-Kampfkünste ebenso wie Taiji-Quan. Das 
Schriftzeichen für Quan zeigt eine Faust in einer an-
deren Faust. Das weist auf etwas Verborgenes und 
Geheimnisvolles hin. Wie aus diesem Zeichen er-
sichtlich wird, teilen die Chinesen nicht die westli-
che Ansicht, dass Boxen eine von beiden Seiten mit 
brutaler Kraft und Schnelligkeit betriebene Ausein-
andersetzung ist. Im Westen legt man viel Wert auf 
Kraft und fördert eine aggressive Haltung. Die chi-
nesische Vorstellung von Kampfkunst basiert auf 
Körperbeherrschung, unerschütterlicher Ruhe und 
dem Geschick, die Kraft des Gegners zu nutzen und 
möglichst gegen ihn selbst zu wenden. Am besten 
wäre es, wenn der Begriff „Boxen" überhaupt nicht 
als Übersetzung für Quan verwendet würde. Da es 
in den westlichen Sprachen keine gleichwertige Be-
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Zeichnung für Quan gibt, soll in diesem Text der 
chinesische Begriff verwendet werden. 

Li und Jin (äußere Kraft und die dazu kontra-
stierende wesentliche Energie) sind die Unterschei-
dungs- und Anwendungskriterien, nach denen die 
Kampfstile in hartes Kungfu und weiche innere 
Kampfkünste eingeteilt werden. Äußere Kraftan-
wendung lässt sich ganz vereinfacht so darstellen: 
Die Muskeln im Arm werden angespannt, um die 
Faust auf einen Schlag oder Stoß vorzubereiten; der 
Arm wird zurückgezogen, um dynamisches Potenti-
al aufzubauen. Und dann wird der Schlag oder Stoß 
aus der hinteren Schulter initiiert. Die aufgewandte 
Kraft bleibt von Anfang bis Ende der Aktion Yang. 
Die wesentliche Energie funktioniert dagegen in er-
ster Linie durch Entspannung der Sehnen und Seh-
nenansätze an den Knochen. Der Energieimpuls 
tritt seinen Weg in der Fußsohle an, durchläuft den 
Körper in einer lückenlosen, zusammenhängenden 
Bewegung und erreicht ungebrochen und unver-
braucht die Finger. Dieser Energieverlauf lässt sich 
mit der Wirkungsweise einer Peitsche vergleichen. 
Der Anfangsimpuls wird auf den Peitschengriff 
(entspricht den Füßen) ausgeübt und setzt sich dann 
durch die Peitschenschnur (Beine, Hüften, Rück-
grat und Arme) fort. Die Peitsche ist in ihrer ge-
samten Länge weich und elastisch, nicht hart und 
starr wie ein Stock. Die aufgebrachte Energie kann 
dann am Peitschenende (an den Händen) austreten. 
Die hier dargestellte Energie ist von Anfang an Yin, 
in dem kurzen Moment, in dem sie am Schnurende 
austritt, ist sie Yang und danach sofort wieder Yin 
- ganz wie bei einer realen Peitsche. 

In dieser Darstellung wird wohlgemerkt nur ein 
Aspekt der Energie behandelt, denn neben dem 
Ausstoßen der Energie müssen auch Sensibilität 
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und praktische Anwendung von Qi und Shen be-
rücksichtigt werden. 

Es sollte jedem klar sein, dass die äußere Kraft (Li) an 
den Knochen und tief im Inneren der Schulterblätter 
entsteht. Und es sind genau diesen beiden Körperteile, 
welche die Wirkung der wesentlichen Energie blockie-
ren. Die wesentliche Energie kommt, wie schon gesagt, 
aus den Sehnen und kann schockartig ausgestoßen 
werden. Zu diesem Ziel durchquert sie auch die vier 
Extremitäten. 

Äußere Kraft ist sichtbar, wesentliche Energie ist 
unsichtbar; die Kraft verläuft linear, die Energie ver-
läuft auf Kurvenbahnen; Kraft ist starr, Energie ist ge-
schmeidig; Kraft ist langsam, Energie ist geschwind; 
Kraft ist verstreut, Energie ist konzentriert, Kraft be-
findet sich in der Schwebe, Energie sinkt, Kraft ist 
stumpf, Energie ist geschärft. Mit anderen Worten, 
äußere Kraft (Li) und wesentliche Energie (Jin) sind 
absolut nicht identisch. 

Im Shaolin-System wird die Kraft in vier Kategori-
en unterteilt: senkrecht, waagerecht, substanzlos und 
substanzhaltig. Die senkrechte Kraft ist sichtbar, die 
waagerechte Kraft ist verborgen; die substanzhaltige 
Kraft ist hart, die substanzlose weich. Wer sich in den 
Kampfkünsten noch nicht auskennt, ist im allgemei-
nen auf die senkrechten (sichtbaren) und substanzhal-
tigen (harten) Aspekte der Bewegung angewiesen. Die 
Eingeweihten vertrauen dagegen auf die waagerechten 
(verborgenen) und substanzlosen (weichen) Bewe-
gungsaspekte, die mit den wesentlichen Energien des 
Taiji-Quan eng verwandt sind. 

Auf der Grundlage dieser vier Kategorien von Li 
(äußerer Kraft) lassen sich im Shaolin-System vier den 
wesentlichen Energien der inneren Kampfkünste ver-
wandte Techniken entwickeln, nämlich schneidende, 
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gediegene, fallende und anhaftende Energien. Aber 
auch hier lässt sich beobachten, dass sich Anfänger zu 
sehr auf die schneidenden und fallenden Energien ver-
lassen. 

Die schneidende Energie ist zu senkrecht und 
erschwert dadurch das Wechselspiel von Steigen und 
Fallen. Die gediegene Energie (im Grunde genommen 
ein beschränkter Energietyp) ist noch zu passiv und 
behindert Wechsel- und Ausweichmanöver. Fallende 
Energie ist überstürzt und schränkt Trennung und 
Kontaktaufnahme ein. Diese drei Energietypen sind 
wuchtig, oberflächlich und taktisch nicht sehr brauch-
bar. Der empfehlenswerteste Typ scheint eher die 
anhaftende Energie zu sein, die besonders auf Beweg-
lichkeit und Aufmerksamkeit setzt. 

Kommentar 
Die schneidende Energie ist mit dem Handkanten-
schlag aus dem Karate verwandt. Die gediegene En-
ergie gleicht der unerschütterlichen Verwurzelung 
des Aikido. Fallende Energie ähnelt dem Setzen von 
Griffen im Jiu-Jitsu. Anhaftende Energie lässt sich 
mit den Methoden des Kontaktaufnehmens und 
Folgens aus dem Taiji-Quan vergleichen. 

Der erste Versuch, Energie schockartig auszustoßen, 
fühlt sich gewiss recht seltsam an, weil es darauf 
ankommt, kurz vor und nach einem Stoß oder Schlag 
ohne harte Energie zu sein. Nur durch willentlichen, 
möglichst kurzfristigen Energieeinsatz kann der Geg-
ner wirkungsvoll attackiert werden. Die Energiean-
wendung muss so schnell wie ein Blitz oder ein elektri-
scher Stromstoß erfolgen. Unmittelbar nach dem 
Schlag muss die Energie wieder zurückgezogen wer-
den, so dass sich Qi und Geist wieder sammeln können 
und keine äußere Kraft aufgewendet wird. 
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Jetzt wird deutlich, dass Yang-Energie von Muske-
lanspannung abhängig ist, während Yin-Energie einem 
starken Wind gleicht, der alle Grashalme niederdrückt. 
In den Kampfstilen des Shaolin-Systems spielt die 
Yang-Energie die entscheidende Rolle. Beim Taiji-
Quan dagegen kommt es ausschließlich auf die verfei-
nerten Energieformen an, also auf Yin-Energie, und 
überhaupt nicht auf äußere Muskelkraft. Wer sich auf 
brutale Muskelkraft verlässt, ist oft der irrigen An-
sicht, diese durch weiteren häufigen Gebrauch intensi-
vieren zu können. Die Anhänger der geschmeidigen 
Energieanwendung - wie zum Beispiel im Taiji-Quan -
gehen davon aus, dass diese Energien umso wirksamer 
werden, je mehr man sie verfeinert. 

Die wesentlichen Energien des Taiji-Quan (Jin) haben 
sich im Laufe der Zeit in verschiedenen Gruppen und 
zu spezifischen Subkategorien entwickelt. 

Zhan Nian Chan Nien anhaftend und klebend 
Ting Ting hörend 
Dong Tung interpretierend 
Zou Tsou aufnehmend 

Jie Chieh entlehnend 
Hua Hua neutralisierend 
Yin Yin verleitend 
Na Na ergreifend 
Fa Fa ausstoßend 
Peng P'eng nach außen und oben 

abwehrend 
Lu Lu zurückrollend 

Ji Chi drückend 
An An schiebend 
Cai Ts'ai ziehend 
Lie Lieh spaltend 
Zhou Chou auf den Ellbogen bezogen 
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Kao Kao auf die Schulter bezogen 
Kai K'ai öffnend 
He Ho schließend 
Ti T'i steigend oder hebend 
Chen Chen sinkend 

Jie Chieh abfangend 
Zuan Tsuan bohrend 
Bo Po abstreifend* 
Cuo Ts'o verdrehend* 
Quan Ch'uan brechend* 
Zhuan Chuan erfassend* 
Leng Leng kalt* 
Duan Tuan unterbrechend* 
Cun Ts'un kurz* 
Fen Fen trennend* 
Dou Tiao Tou Tiao schüttelnd schraubend* 
Dou Ao Tou Ao geschickt schüttelnd* 
Zhe Die Che Tih zusammenfaltend * 
Ca Ts'a reibend* 
Pi P'i schälend* 
Xu Hsu täuschend* 
Lin Lin nahekommend* 

Kommentar 
Die Liste besteht aus 39 wesentlichen Energietypen. 
Zwei innere Energien (Chang Jin - Lange Energie, 
und Ling Kong Jin - Energie der puren Leere) hat 
Chen Gong nicht aufgeführt, sie aber im Text er-
läutert. Mit einem Sternchen ausgezeichnete Ener-
gien werden nicht in einem eigenen Kapitel behan-
delt, sondern gemeinsam mit anderen Energien be-
schrieben. 

Das sind also die verschiedenen wesentlichen Energien 
des Taiji-Quan: Anhaften und Kleben, Hören, Inter-
pretieren etc. Machen sie sich mit ihren Eigenarten ver-

42 



Einleitung von Chen Gong 

traut und üben Sie viel. Wenn Sie diese Energien in Ihr 
Repertoire aufgenommen haben, werden auch Sie die 
faszinierende Kunst des Taiji-Quan zu schätzen wis-
sen. 

Wiewohl der Satz gilt, dass „Taiji-Quan die größte 
und beste Methode zur Selbstkultivierung" sei, fällt es 
zu Beginn äußerst schwer, Shen (Bewegungsabsicht) 
über Krafteinsatz zu stellen. Aus diesem Grunde müs-
sen sich Anfänger geduldig von Stufe zu Stufe fortent-
wickeln. Beherzigen Sie die altbekannte Regel, dass 
man ein Haus durch die Eingangstür betreten soll. 
Deshalb müssen Sie sich alle Mühe geben, die wesent-
lichen Energien zu üben und zu entwickeln. Wenn Sie 
nicht lernen, wie diese Energien anzuwenden sind, 
werden Sie auch nie verstehen, das Qi zu mobilisieren. 
Und ohne Qi-Fertigkeiten bleiben Ihnen wahre Bedeu-
tung und Stellenwert von Shen (Bewegungsabsicht) im 
Taiji-System verborgen. Nicht ohne Grund heißt es: 
„Um den Gipfel zu erreichen, muss man ganz unten 
anfangen." Ebenso gilt die Erkenntnis: „Auch die wei-
teste Reise beginnt mit dem ersten Schritt." 

Um alle Möglichkeiten der wesentlichen Energien 
vollständig zu erkennen, müssen Sie die elementaren 
Bewegungen regelmäßig üben und dabei die Taiji-
Grundprinzipien sorgfältig beachten. Betrachten Sie 
diesen Text als Verzeichnis wichtiger Grundregeln und 
anschaulicher Detailanalysen zum Thema „wesentli-
che Energien des Taiji-Quan", mit dessen Hilfe Sie 
Zugang zu den erstaunlichsten Aspekten gewinnen. 
Aus diesem Grund werden die Taiji-Jin in allen Einzel-
heiten beschrieben. 
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KAPITEL EINS 

Die rezeptiven oder sinnlich 
wahrnehmbaren wesentlichen 
Energien des Taiji-Quan 

Zhan Nian Jin -

Anhaftende und klebende Taiji-Energie 
Ting Jin -
Taiji-Energie des Hörens 
Dong Jin -
Interpretierende Taiji-Energie 

Diese drei Energien bilden sozusagen das Rückgrat 
und den elementaren Lehrstoff der Taiji-Energien. Sie 
dürfen niemals vernachlässigt oder gar ausgelassen 
werden. Aus gutem Grund sind die Tui-Shou-Ubungen 
nicht nur das wichtigste Partnertraining, sondern wer-
den in der Taiji-Literatur auch am häufigsten behan-
delt. In englischen Taiji-Büchern werden sie meistens 
mit dem Begriff „Pushing Hands" bezeichnet, der aber 
sehr irreführend ist. 

Das Konzept der drei Unterarten der rezeptiven 
Energien beruht ausnahmslos darauf, die Wahrneh-
mung der äußeren und der wesentlichen Bewegungen 
zu entwickeln und zu verfeinern. Das gilt sowohl für 
die Aktionen des Gegners als auch für die eigenen. Der 
Klassiker des Taiji-Quan sagt dazu: „Wer sich selbst 
kennt, kennt auch seinen Gegner." Wenn Sie sich selbst 
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gut kennen wollen, müssen Sie ein Höchstmaß an Sen-
sibilität und Selbstwahrnehmung entwickeln. Dieses 
Ziel können Sie im Taiji-Quan durch Übung der drei 
rezeptiven Energien erreichen: anhaftende und kleben-
de Energie, Energie des Hörens, interpretierende Ener-
gie. 

Mit anhaftender Energie entwickeln Sie eine effizi-
ente Nachgiebigkeit gegenüber den Aktionen eines 
Gegners. Durch Ankleben schaffen Sie es, quasi unlös-
bar am Gegner dran zu bleiben. Hörende Energie hilft, 
Bewusstsein und Intuition für gegnerische Absichten 
zu entwickeln. Mit Hilfe der interpretierenden Energie 
lernen Sie, wie man natürlich und spontan auf die 
Aktionen eines Gegners reagiert. 

Die drei rezeptiven Energien bilden, wie schon ge-
sagt, die Grundlagen für alle anderen wesentlichen En-
ergien des Taiji-Quan. Ohne die Prinzipien und Fähig-
keiten von Nachgiebigkeit, anhaftendem Dranbleiben, 
sensibler Wahrnehmung und Spontaneität hätte sich 
Taiji-Quan nicht zu einer so einzigartigen inneren 
Selbstverteidigungskunst entwickeln können. 

46 



Anhaftende und klebende Taiji-Energie 

Zhan Nian Jin -

Anhaftende und klebende 
Taiji-Energie 

Anhaftende und klebende Energien können von einem 
Gegner im Kampf nur schwer abgewehrt werden. 
Gleichzeitig dienen sie in der eigenen Übungspraxis als 
wichtigster Nachweis für gemachte Fortschritte. Diese 
beiden Energien gehören zum Kern des Nei Jin und 
sind für die erfolgreiche Selbstverteidigung mit Taiji-
Quan absolut unerlässlich. Am besten können sie 
durch Tui-Shou-Training weiterentwickelt werden. 

Kommentar 
Auf den ersten Blick mag es ungewöhnlich erschei-
nen, dass zwei wesentliche Energien zu einer einzi-
gen zusammengefasst werden. Es handelt sich bei 
diesen beiden Energien in der Tat um zwei eigen-
ständig funktionierende Konzepte, aber sie sind so 
untrennbar miteinander verbunden wie die beiden 
Seiten einer Münze. Der Grundgedanke des Anhaf-
tens besteht darin, sich an den Gegner anzuhängen. 
Kleben bedeutet, an diesem Gegner dranzubleiben. 
Anhaften kann man in gewissem Sinne auch als ki-
netische Energie und Kleben als potentielle Energie 
bezeichnen. Die beiden Energien werden aus gutem 
Grund zusammen genannt und ganz oben auf die 
Liste gesetzt. Auf ihnen beruhen im Grunde ge-
nommen alle anderen inneren kampftechnischen 
Fertigkeiten des Taiji-Quan. Taiji-Quan ist im we-
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sentlichen ein Infight-System. Das bedeutet, dass 
die Taiji-Techniken für den direkten Kontakt mit 
dem Gegner vorgesehen sind. Andere Kampfkün-
ste, wie beispielsweise Karate, gehören in die Kate-
gorie der Out-Fight-Systeme, in denen die Techni-
ken über kürzere oder längere Distanz angewandt 
werden, um den Gegner zu erreichen. Jetzt wird 
auch verständlich, warum das Anhaften und Dran-
bleiben so wichtig für das ganze restliche Arsenal 
der wesentlichen Taiji-Techniken ist. 

In Zhan (Anhaften) schwingt die Bedeutung von 
„anfeuchten" und auch von „erhalten" mit. Die 
Komponenten des Schriftzeichens (Shui - Wasser 
und Bu - fangen, festnehmen) vermitteln auf bild-
hafte Weise den Versuch, Wasser mit den Händen 
festzuhalten. Daraus ergibt sich die Vorstellung von 
Anhaften - wie Wasser an der Hand. 

Nian drückt die Eigenschaften „klebrig, zähflüs-
sig" aus. Die Komponenten dieses Schriftzeichens 
sind Shui (Wasser), Ren (Mensch), He (Getreide an-
bauen) und Bu (fangen, festhalten). So entsteht aus 
den einzelnen Sinnelementen die Vorstellung, man 
wolle in einem nassen, matschigen Feld etwas fest-
halten - also die Bedeutung von Kleben. 

In den Erläuterungen zum Lehrgedicht des Tui 
Shou beginnt eine Passage mit den Worten: „An-
haften, Verbinden, Kleben und Folgen . . ." Auf den 
ersten Blick scheinen diese vier Wörter das gleiche 
auszudrücken, aber schon im Rahmen des Tui Shou 
bekommt jede Energie ihre eigene Bedeutung und 
Funktion. Anhaften heißt, dass der Gegner hochge-
hoben und dadurch entwurzelt werden kann. Kle-
ben drückt aus, wie sich durch Kontakthalten die 
Absichten und Bewegungen des Gegners erahnen 
lassen. Verbinden enthält die Aufforderung, „sich 
selbst zu vergessen und dem anderen zu folgen", 
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und das ohne jeden Widerstand. Folgen bedeutet, 
sich den wechselnden Umständen einer Situation 
geschmeidig anzupassen, um selbst eine günstige 
Gelegenheit zu schaffen. 

Genau genommen handelt es sich bei den Kon-
zepten Anhaften, Verbinden, Kleben und Folgen, 
die schon in den frühesten Taiji-Schriften vorkom-
men, um die Ur- oder Vorformen der vier Grundbe-
wegungen Peng (Abwehr nach vorn und oben), Lu 
(Zurückrollen),// (Drücken) und An (Schieben). 

In einem anderen, noch schwerer verständlichen 
Text, „Die grundlegenden Bedeutungen der fünf 
Wandlungsphasen" werden die wesentlichen Ener-
gien des Anhaftens und Klebens jeweils auf die 
Wandlungsphasen Metall und Wasser bezogen. 
Diese Bezüge erstrecken sich auch auf die elementa-
ren Schrittarten Vorwärtsgehen und Nach links 
schauen aus den dreizehn Grundbewegungen des 
Taiji-Quan (Shi San Shi). 

Zhan Nian Jin wird auf verschiedenen Ebenen 
geübt. Die drei wichtigsten werden als untere, mitt-
lere und obere Ebene bezeichnet. Die untere Ebene 
schließt zwei weitere innere Energien ein: Jie Jin 
(entlehnende Energie) und Yin Jin (verleitende En-
ergie). Auf dieser Stufe kommt es nur darauf an, 
den Gegner zu berühren, um ihn mittels Zou Jin 
(aufnehmende Energie) und Fa Jin (ausstoßende 
Energie) zu Boden zu stoßen. Auf der mittleren Ebe-
ne berührt entweder der Gegner Ihre Kleidung oder 
Sie berühren seine Kleidung. In diesem Stadium 
kann er mit einer der achtzehn Methoden bezwun-
gen werden, die auf den acht Taiji-Grundbewegun-
gen beruhen. Auf der höchsten Ebene von Zhan 
Nian Jin gelingt es den Adepten, große oder kleine 
Gegenstände allein mit der offenen Handfläche 
hochzuheben und zu bewegen. So etwas wurde von 
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Chen Xiu-Feng, Yang Lu-Chans bestem Schüler, be-
richtet, der seine Handfläche auf die Lehne eines -
zig Kilo schweren Sessels legte und ihn hochhob, 
um den Söhnen Yang Lu-Chans zu beweisen, wie 
mangelhaft ihre Fertigkeiten noch waren. 

Der chinesische Ausdruck Bu Diu heißt wörtlich 
„nicht loswerden können, unfähig etwas zurückzu-
weisen" oder „nicht loslassen können". Gewöhn-
lich wird er mit „nicht fähig etwas loszulassen" 
übersetzt. Ich ziehe jedoch eine andere Version vor, 
nämlich „kann nicht so leicht abgeschüttelt wer-
den". Darin kommt die Vorstellung, dass man „et-
was nicht loswerden" kann, besser zum Ausdruck 
als in „nicht loslassen". Dieser Begriff sollte auf 
keinen Fall mit Zhan Nian Jiti verwechselt werden. 
Bu Diu (deutsch „kann nicht abgeschüttelt wer-
den") beschreibt nämlich das Gefühl des Gegners, 
wenn Anhaften und Kleben an ihm wirksam wer-
den. 

Nei ]in ist ein Sammelbegriff, der sich auf die 
drei übergeordneten inneren Energien Jing (regene-
rative und physische Essenz), Qi (Atem und Vital-
Energie) und Shen (Geist und Absicht) bezieht, die 
von den Daoisten auch als San Bao (die drei Schät-
ze (sie betreffen Körper, Atem und Geist) bezeichnet 
werden. Eigentlich ist diese Feststellung schon fast 
überflüssig, weil ja alle wesentlichen Energie des 
Taiji-Quan auf Neijin basieren. In der Abhandlung 
über das Taiji-Quan heißt es unmissverständlich: 
„Der Körper und alle seine Einzelteile müssen leicht 
und beweglich sein ... das Qi muss in Ruhe ange-
regt werden und ins Dantian sinken können ... und 
der Lebensgeist muss im Inneren gewahrt bleiben." 
Keine der wesentlichen Energien des Taiji-Quan 
kann in der Partnerübung oder zur Selbstverteidi-
gung wirksam werden, wenn die drei grundlegen-
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den, funktionalen Aspekte (Jing, Qi und Shen) 
nicht vorher schon entwickelt wurden. 

Die Berichte über die Yang-Familie enthalten 
eine interessante Geschichte über Yang Jian-Hou, 
Yang Lu-Chans zweiten Sohn. Danach war Jian-
Hou in der Lage, es einem Sperling unmöglich zu 
machen, von seiner Handfläche aufzufliegen. Das 
konnte er offenbar nur wegen seiner hoch ent-
wickelten Sensibilität, Energien zu interpretieren 
(Dong Jin). Jedes Mal, wenn der kleine Vogel zum 
Abflug ansetzte, gab Jian-Hou mit der Handfläche 
ein kleines bisschen nach und verhinderte so, dass 
sich der Vogel von der Hand abdrücken konnte. Ich 
weiß natürlich nicht, ob dies eine wahre Geschich-
te ist, denn was man selbst nicht gesehen hat, kann 
man auch nicht verbürgen. Praktisch müsste so et-
was aber möglich sein, weil sich ein Vogel zum Ab-
flug von einer Unterlage abstoßen muss. 

Auch in der deutschsprachigen Taiji-Terminolo-
gie wird der Begriff Tui Shou mit dem englischen 
Ausdruck „Push-Hands" (manchmal auch „Pushing-
Hands") wiedergegeben. Das Schriftzeichen für Tui 
besteht aus zwei Komponenten. Links steht der Be-
deutungsgeber Shou (Hand), links steht Zhui, das 
Zeichen für Vogel. Gemeinsam vermitteln sie die 
Vorstellung eines Vogels in oder auf einer Hand. In 
der chinesischen Alltagssprache hat das Schriftzei-
chen für Tui mehrere Bedeutungen, nämlich „schie-
ben, nachgeben, übergeben" und „untersuchen". 
Jetzt können wir erkennen, was die Vogel-Begeben-
heit von Yang Jian-Hou und der Bedeutungsinhalt 
von Tui Shou miteinander zu tun haben. Was war 
zuerst da - der Taiji-Begriff oder die Geschichte? 
Ein älterer Begriff für Push-Hands ist Da Shou. Da 
heißt „schlagen" und Shou steht für „Hand". Die-
se ursprüngliche Bezeichnung hat sich in dem klas-
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sischen Text Da Shou Ge erhalten, zu deutsch 
„Lehrgedicht der schlagenden Hände". 

Die oben wiedergegebene Geschichte gibt einen 
aufschlussreichen Einblick in das Gesamtkonzept 
der Push-Hands-Übungen. Tui Shou würde aber 
besser als „fühlende Hände" ins Deutsche übertra-
gen. Das Beispiel des Vogels auf der Handfläche 
spricht eher für Feinfühligkeit als für Stoßen. Indem 
wir das englische Wort „to push" verwenden, über-
nehmen wir auch die damit verbundene Vorstellung 
von Kraft und Anstrengung, und die hat mit den 
Problemen eines kleinen Vogels auf einer Hand-
fläche nur wenig gemein. Deshalb sollten wir beim 
Üben von Tui Shou auf Sensibilität und nicht auf 
Stoßen oder Schieben achten. Wenn wir uns zu sehr 
an die englische Bedeutung halten, besteht die Ge-
fahr, dass sich Fehler einschleichen, die sich aus den 
Bildern des Stoßens oder Schiebens ergeben. Wie-
wohl ich zu Beginn den geläufigen Begriff Push-
Hands verwendet habe, möchte ich in der Überset-
zung von Chen Gongs Text und in den Kommenta-
ren von jetzt an die Bezeichnung „fühlende Hände" 
benutzen. 

Wenn Sie anfangen, die wesentlichen Energien 
des Taiji-Quan und Tui Shou zu üben, wird es Ihren 
Händen zunächst an Sensibilität mangeln. Sie wer-
den sich möglicherweise sogar eher hölzern und un-
beholfen anfühlen. Durch regelmäßiges Üben der 
„fühlenden Hände" werden Hände, Arme, Brust, 
Wirbelsäule und schließlich der gesamte Körper 
immer sensibler. Erst wenn Sie genügend Feinfüh-
ligkeit erworben haben, können Sie den Gegner ver-
leiten, Widerstand zu leisten und zeitgleich einzuat-
men. Damit gewinnen Sie die Kontrolle und Ober-
hand. 
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Kommentar 
Einen Gegner zum Einatmen zu verleiten, versetzt 
ihn in den Zustand der Substanzhaltigkeit, denn 
das Füllen der Lungen mit Luft erzeugt im Gegner 
nicht nur Widerstand, sondern bewegt auch seinen 
Schwerpunkt nach oben. Das gehört, wie Sie sich 
vielleicht noch erinnern, zur Technik des Anhaf-
tens. Dort geht es darum, den Gegner zu entwur-
zeln, indem Sie ihn zum Einatmen bringen und da-
durch seinen Schwerpunkt höher in den Brustkorb 
verlagern. Wenn Sie Ihre Energie schockartig aus-
stoßen, während der Gegner einatmet, wird Ihr Fa 
Jin nicht nur schmerzlicher wirken, sondern Sie ver-
hindern damit auch, dass der Gegner Ihren Angriff 
neutralisieren kann. 

Sie brauchen auf jeden Fall einen kompetenten Lehrer, 
der Ihnen die Wirkung von anhaftender und klebender 
Energie eindrucksvoll demonstriert. Diese Energien 
fühlen sich wie starke Stromstöße an, und der Taiji-
Lehrer ist in der Lage, solche Stromstöße auszulösen. 
Der Taiji-Schüler dagegen ist wie ein leerer Akkumula-
tor. Die beeindruckende Demonstration eines Lehrers 
gleicht einem Stromstoß, den er wie aus einem voll 
geladenen Akkumulator durch den Körper des Ler-
nenden jagt. Grundvoraussetzung ist also, dass ein 
„leerer Akku" vorhanden ist und auf der anderen Seite 
die Fähigkeit, solche Energiestöße auszulösen. 

Kommentar 
Ein weiterer bildhafter Vergleich, der in diesem Zu-
sammenhang häufig herangezogen wird, ist der 
Peitschenschlag, das heißt, die konzentrierte Ener-
gie, die am Ende der Peitschenschnur abgegeben 
wird. Wenn Sie beispielsweise einen Fauststoß ab-
wehren wollen, müssen Sie zunächst beide Hand-
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rücken auf Handgelenk und Ellbogen des gegneri-
schen Arms platzieren. Dann kann Ihr Körper (aus-
gehend von der hinteren Fußsohle) die innere Ener-
gie quasi in Lichtgeschwindigkeit durch die Beine 
bis in die Fingerspitzen schicken. Der Gegner fühlt 
in diesem Moment, wie ein Ruck durch seinen Arm, 
am Hals entlang und in den Kopf schießt. Gleich-
zeitig wird sein Gleichgewicht erschüttert und er 
verliert jegliche Orientierung. Das ist der geeignete 
Augenblick, um den Gegner mit minimalem Kraft-
aufwand zu erledigen. Es muss noch einmal betont 
werden, dass diese Schockbehandlung nur erfolg-
reich sein kann, wenn die wesentlichen Energien 
des Anhaftens und des Klebens gemeistert wurden. 
Mein Lehrer, der verehrungswürdige Meister Li-
ang, pflegte dazu zu sagen: „Anhaften ist, als ob 
man einen Schlüssel in ein Schloss steckt, und Kle-
ben wirkt so, als ob man den Schlüssel herumdreht 
und damit das Schloss öffnet. Du kannst die Tür 
nicht öffnen, wenn du nicht weißt, wie man das 
macht. Anderenfalls musst du die Tür mit Gewalt 
aufbrechen. Das erfordert unnötig Kraft und ver-
schwendet viel Zeit." 

Gewöhnlich bezeichnet man Zhatt Nian Jin als „näh-
rende Energie", weil sie einer Mutter gleicht, die ihr 
Baby stillt. Nach kurzer Zeit wird das kleine Kind so 
selbständig sein, dass es ohne Unterstützung essen und 
leben kann. Beim Üben dieser Energie müssen Sie 
immer danach streben, die höchste Fertigkeit zu erlan-
gen. Ihre Hautoberfläche sollte wolkig erscheinen wie 
ein Dunst oder Nebel aus Qi und in ihrer Beschaffen-
heit Lack und Leim ähneln. Wenn Ihre Hände dann 
einen Gegner berühren, wird Ihr Können so überwälti-
gend sein, dass er Ihre Hände weder abschütteln noch 
sonstwie loswerden kann. Diese Fähigkeit bleibt aber 
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nicht auf die Hände beschränkt, sondern erstreckt sich 
auf den gesamten Körper. 

Durch diese Fähigkeit werden alle Ihre wesentli-
chen Energien noch höher entwickelt. Ihr Qi wird 
kompakter und gewinnt deutlich an Potential. Das Qi 
ist mit dem Auge nicht wahrzunehmen, aber wenn Ihre 
Sensibilität ausreichend entwickelt ist, kommt es Ihnen 
fast greifbar vor. Wenn Sie dann einmal Ihr Qi gegen 
einen gleichwertigen Gegner einsetzen, können Sie 
auch sein Qi-Niveau deutlich wahrnehmen. 

Schon im Moment der Kontaktaufnahme kann ein 
erfahrener Adept das Leistungsniveau seines Gegners 
präzise einschätzen. Beim Anhaften und Kleben sollten 
Sie genau auf die kreisförmigen Bewegungen des Geg-
ners achten, gleichgültig ob diese groß oder klein sind. 
Im Taiji-Quan ist Zhan Nian Jin die elementare 
Grundlage für sensible Hände. Der Schlüssel zum Er-
folg liegt ganz offensichtlich im regelmäßigen Üben. 
Ohne Übung werden sie keine der anderen Energien 
beherrschen können. Deshalb sollten Sie diese Praxis-
und Übungsgrundlage auf keinen Fall vernachlässigen. 

Übungen zur Entwicklung von 
anhaftender und klebender Taiji-Energie 

Vorbereitung (Foto 1) 
Die Partner stehen einander in Vorwärtsstellung rechts 
gegenüber (dies wird auch als Bogenschützenstand 
bezeichnet), dabei befindet sich das Gewicht zum 
größeren Teil auf dem vorderen, rechten Bein. Die bei-
den rechten Handrücken berühren einander ganz sanft 
(anhaftend!), der linke Arm weist jeweils zur Seite. 

Zu Übungsbeginn schauen die Partner einander an, 
nehmen den anderen jedoch vollständig und in allen 
Einzelheiten wahr. Der Blick ist also nicht auf die Au-
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gen des Partners beschränkt, sondern gilt auch dem 
Gesicht, den Schultern, Armen und Händen. Das ge-
schieht hauptsächlich, um auch die geringsten, nur 
schwach sichtbaren Veränderungen der gegnerischen 
Absichten zu erkennen. 

Weitere wichtige Hinweise für die Anfangsphase 
der Übung betreffen die Atmung. Wenn es um anhaf-
tende und klebende Energie geht, sollte Partner A 
mehrfach mit dem ganzen Körper ein- und ausatmen. 
Während er das tut, wird Partner B veranlasst, sich 
entsprechend As Atem zu bewegen. Wenn A einatmet 
und seine Struktur sich hebt, wird B ganz natürlich fol-
gen und seine Struktur wird sich ebenfalls heben. 
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Atmet A aus und sinkt ganz leicht, wird B wiederum 
folgen. Diese Übungsphase dient dazu, den Atem und 
die Bewegungsabsicht zu trainieren. 

Im Verlauf dieser Übungen soll B der Atmung des 
Partners getreu folgen und sie genau nachahmen. Da-
von profitiert besonders die Entwicklung der folgen-
den zwei Taiji-Energien - der hörenden Energie und 
der interpretierenden Energie. Die Fähigkeit, den Atem 
eines Gegners zu fühlen und in allen Einzelheiten wahr-
zunehmen, spielt für die Beherrschung aller Taiji-Ener-
gien und ihrer Anwendungen die entscheidende Rolle. 

Bewegung 1 (Foto 2) 
Übungspartner A atmet ein, gleichzeitig dreht er die 
Hüften zur linken Seite und verlagert sein Gewicht 
zurück auf das linke Bein. Die rechte Hand und der 
rechte Arm von A folgen der Hüftbewegung. Dadurch 
wird B zur rechten Seite geleitet. Die Handrücken der 
Partner haften weiter aneinander, ganz behutsam und 
ohne überflüssigen Druck. 

B folgt den Bewegungen seines Übungspartners und 
bemüht sich, mit ihm in vorsichtigem Anhaften ver-
bunden zu bleiben. 

Bewegung 2 (Foto 3) 
A atmet aus. Dabei dreht er die Hüften und den Kör-
per zurück, um sich B direkt zuzuwenden - das 
Gewicht bleibt allerdings auf dem hinteren Bein. Zeit-
gleich mit der Hüftdrehung dreht A seine rechte Hand 
so, dass seine Fingerspitzen B am oberen Handgelenk 
leicht anhaftend berühren. 

B folgt der Bewegung von A und dreht seine Hüften 
ebenfalls zurück, um A zugewandt zubleiben. Gleich-
zeitig dreht er die rechte Hand und den rechten Arm in 
Peng-Position, sodass seine rechte Handfläche zum 
eigenen Körper zeigt. 
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Bewegung 3 (Foto 4) 
A verlagert zunächst das Gewicht auf das vordere, 
rechte Bein und atmet dabei ein. Dann, während er 
aufwärts drückt und seine Energie aus seinem linken 
Bein gegen Bs rechten Arm ausstößt, atmet er aus. Das 
Ausstoßen der Energie erfolgt hauptsächlich aus As 
linkem Bein und deutlich weniger aus der rechten 
Hand und dem rechten Arm. Die Finger der rechten 
Hand bleiben an Bs Handgelenk haften. Sein rechter 
Ellbogen streckt sich parallel zur Streckung des rech-
ten Knies. Das übt den Körper, sich als Einheit zu 
bewegen. Zum Ausstoßen der Energie sollen alle Kör-
perteile in perfekter Abstimmung beitragen. 

B sinkt lediglich ins linke Bein und in den linken 
Fuß zurück. Damit folgt er As Bewegungsabsicht, um 
dessen Energieausstoß zu neutralisieren. 

Rückkehr in die Ausgangsposition 
A verlagert sein Gewicht wieder ins hintere, linke Bein, 
dreht die rechte Handfläche nach außen und atmet 
gleichzeitig ein. B bleibt auf dem hinteren, linken Bein 
und dreht den rechten Arm und die rechte Hand aus-
wärts. Dabei atmet er ein. 

Beide Übungspartner berühren einander mit den 
rechten Handrücken - genauso leicht anhaftend wie zu 
Beginn. 

Sie verlagern ihr Gewicht wieder auf das vordere, 
rechte Bein und befinden sich damit wieder in der Aus-
gangsposition (siehe Foto 1). 

Im folgenden Durchgang übernimmt B die Rolle von A 
und A bewegt sich wie B im ersten Durchlauf. 
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Ting Jin -

Taiji-Energie des Hörens 

Diese Art von Hören ist, als ob Sie mit der ganzen Kör-
peroberfläche hörten, sozusagen eine erhöhte Sensibi-
lität für Berührungen. Sie können hören, ohne die 
Ohren zu benutzen. Bevor Sie sich an das Üben dieser 
Energie wagen, müssen Sie unbedingt im Anhaften 
und Kleben erfahren sein, denn sonst werden Sie nicht 
verstehen, worum es bei Ting Jin geht. Tui Shou 
(fühlende Hände) ist die wichtigste Übungsdisziplin, 
um die Energie des Hörens zu entwickeln, und deren 
Perfektion bereitet Sie dann auf die interpretierende 
Energie vor. Wenn Sie überrascht werden und Ting Jin 
nicht beherrschen, können Sie sich zu Ihrer Verteidi-
gung auch nicht auf die interpretierende Energie ver-
lassen, also auf die Energie, die sich im prozeduralen 
Ablauf anschließt und die auf die Vorarbeit von Ting 
Jin angewiesen ist. Es wäre so, als ob Sie an einem 
Gespräch teilnähmen, ohne die Ohren zu benutzen, 
oder als ob Sie nur Stille hörten. Ohne hörende Ener-
gie werden Sie nie lernen, die Absicht Ihres Gegners zu 
durchschauen und zu verstehen. Sie werden die Stufe 
des Interpretierens nur erreichen, wenn Sie vorher die 
Kunst des Hörens erworben haben. 

Kommentar 
Ting bedeutet „hören, zuhören, verstehen". Das 
Schriftzeichen wird aus den folgenden Komponen-
ten gebildet: auf der rechten Seite bzw. oben Shi 
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(vollständig), Wang (Netz), Yi (eins) und Xin (Herz) 
und links bzw. unten Er (Ohren). Diese Kombina-
tion bedeutet, dass man alles (wie in einem Netz) 
mit einzigartiger Aufmerksamkeit durch Hören, 
Zuhören und Erfassen einfängt (also versteht). 

Die Art und Weise, Ting Jin zu erlernen und zu 
vertiefen, wird im Klassiker des Taiji-Quan wie 
folgt beschrieben: „Durch abgeklärtes Erinnern 
und gründliche Uberprüfung erreichst du allmäh-
lich den Zustand, in dem du deinem eigenen Geist 
folgen kannst. Hier kommt es hauptsächlich darauf 
an, sich selbst zu überwinden und anderen zu fol-
gen." Wenn Sie das schaffen, wird es auch Ihnen ge-
lingen, „zu lernen, wie man verliert" und „in der ei-
genen Mitte (Dantian) zu ruhen". Nur in dieser 
Verfassung innerer Ruhe können Sie hören und 
zuhören. Wenn Ihnen das noch nicht gelingt und Sie 
nichts hören können, wird Ihr Geist voller Span-
nung und Angst und zu sehr auf Selbstschutz und 
Abwehr des Gegners gerichtet sein. Das erinnert 
sehr stark an die Zen-Parabel, in der ein zerstreuter 
Schüler dem Meister seine Teeschale reicht, und 
dieser ihm gar nicht einschenken kann, weil sie be-
reits gefüllt ist. 

Beim Hören verhält es sich ähnlich. Häufig sind 
wir so mit uns selbst beschäftigt, dass wir den 
Übungspartner oder Gegner nicht hören können. 
Es ist äußerst wichtig, ja sogar unumgänglich, dass 
wir die Energie des Hörens erlernen, weil sie eine 
Brücke zwischen Anhaften und Kleben auf der ei-
nen Seite und Interpretieren auf der anderen Seite 
bildet. Ohne interpretierende Energie ist man im-
mer noch in hohem Maße auf äußere Kraft oder 
Muskelkraft angewiesen. Mit interpretierender En-
ergie werden Sie, wie es der Klassiker des Taiji-Quan 
beschreibt, „den Zustand des Shen Ming erreichen". 
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Das heißt unter anderem, dass Sie Ihre Gegner mit 
sehr feiner Sensibilität wahrnehmen können. 

Das hier besprochene Hören findet also nicht 
mit den Ohren statt, sondern ist eher dem Tastsinn 
zugeordnet. Wenn Sie auf der Grundlage von An-
haften und Kleben lernen, mit ganz leichter Berüh-
rung in den Gegner hineinzuhören, können Sie sei-
ne Bewegungen schon im Ansatz wahrnehmen. Das 
ist dann so, als ob Sie mit den Fingerspitzen hören 
könnten. Schließlich wird Ihre gesamte Körper-
oberfläche hören und spüren können, wenn Sie je-
manden berühren oder von jemandem berührt wer-
den. Durch Anspannung, wie gering sie auch sein 
mag, wird diese hochsensible Fähigkeit allerdings 
außer Funktion gesetzt. 

Damit Sie Ting Jin in Übereinstimmung mit den Prin-
zipien des Taiji-Quan erlernen, müssen Sie sich zu-
nächst von allen Anzeichen äußerer, muskulärer Kraft 
befreien. Lösen und entspannen Sie Hüften und Beine, 
finden Sie durch Meditation zu innerer Ruhe, sammeln 
Sie das Qi und konzentrieren Sie Ihren Geist - ande-
renfalls werden Sie diese spezielle Art des Hörens nicht 
entwickeln können. 

Kommentar 
Song dürfte der mit Abstand wichtigste Begriff im 
Taiji-Quan sein. Zweifellos gehört er aber auch zu 
den am meisten vernachlässigten und missverstan-
denen Vorstellungen der inneren Kampfkünste. 
Normalerweise wird Song mit „Entspannung" 
übersetzt. In den westlichen Sprachen verbindet 
man mit Entspannung aber eher „der Schwerkraft 
nachgeben" oder „kraftlos in sich zusammensin-
ken". Das chinesische Song zielt dagegen auf er-
höhte Wachsamkeit, Sensibilität, Beweglichkeit und 
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Leichtigkeit, gepaart mit einem bewussten und 
sparsamen Umgang mit Energie. 

Eine Katze liefert das beste Beispiel für Song. Si-
cher haben viele von Ihnen schon einmal beobach-
tet, dass eine schlafende Katze (meistens handelt es 
sich dabei eher um Energiesparen als um Schlafen), 
sofort hellwach ist, wenn eine Maus an ihr vor-
beiläuft. Die Katze scheint in tiefsten Schlaf versun-
ken, ist aber trotzdem immer wachsam. Im Sprung 
kann sie ihre zehnfache Körperhöhe erreichen. Das 
beruht zum großen Teil darauf, dass sie alle Mus-
keln und Sehnen um die Knochen herum entspannt 
(wodurch sie leicht und beweglich wird), sie dann 
für einen Sekundenbruchteil anspannt und sofort 
wieder loslässt. Im Taiji-Quan bezeichnet man das 
als „Yin werden, um Yang auszulösen und wieder 
zu Yin zurückkehren". Die Katze macht auch in-
tensiv von Yi (Bewegungsabsicht) Gebrauch. Ach-
ten Sie nur einmal auf die Augen der Katze, bevor 
sie losspringt. Es scheint, dass die Augen die Ab-
sicht schon vorher ins Ziel bringen. 

Wenn wir einer Katze beim Mäusefangen zu-
schauen, können wir auch viele gute Taiji-Bewe-
gungen beobachten. Sobald sie die Maus erblickt, 
sinkt sie erst einmal tief in die Beine hinein und 
senkt dabei ihren Schwerpunkt extrem ab. Dann 
verharrt sie still und unbewegt, wobei sie äußerlich 
völlig entspannt erscheint. Anschließend weiten 
sich ihre Augen und ihr Blick richtet sich konzen-
triert auf die Maus. Damit bringen die Augen die 
geistige Verfassung der Katze zum Ausdruck. Die 
Katze liegt nun geduldig auf der Lauer. Wenn sich 
die Maus nicht bewegt, bewegt sich auch die Katze 
nicht. Sie wartet darauf, dass die Maus sich zur 
Flucht wendet. In diesem Moment schneidet sie ihr 
den Weg ab und fängt sie. 
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Ganz anders verhält sich ein Hund. Wenn er ein 
Eichhörnchen jagt, gebärdet er sich wie närrisch 
und rast ihm in gerader Linie hinterher. Er rennt zu 
dem Punkt, wo das Eichhörnchen zuerst war, und 
ändert dann in vollem Lauf die Richtung. Verwir-
rung und Erregung beeinflussen den Hund, der sehr 
viel äußere Muskelkraft und sehr wenig Intelligenz 
aufwendet. 

Zu Song gehört aber noch sehr viel mehr als nur 
Entspannung. Auch Sensibilität, Wachsamkeit und 
so weiter zählen gleichwertig dazu. Viele wichtige 
Taiji-Texte halten Song für eine eigenständige we-
sentliche Energie, die gleichberechtigt neben allen 
anderen in diesem Buch beschriebenen Taiji-Energi-
en steht. Warum wird Song also nicht auch hier in 
einem eigenen Kapitel behandelt? Die Antwort lau-
tet schlicht und einfach, dass Song die entscheiden-
de funktionale Grundlage aller anderen wesentli-
chen Energien des Taiji-Quan ist. 

Wie können Sie ohne Ting Jin die Energie des Gegners 
interpretieren? Wie können Sie ohne Dong Jin die 
Energie des Gegners aufnehmen? Wie können Sie ohne 
Hua Jin die Energie des Gegners neutralisieren? Wenn 
Sie die Energie des Gegners nicht neutralisieren kön-
nen, wie wollen Sie da Energie ausstoßen? Diese Reihe 
von Fragen sollte Ihnen klar machen, dass die wesent-
liche Taiji-Energie des Hörens äußerst wichtig ist. Lei-
der achten nur wenige auf diese weitreichende und 
komplexe Energiemethode. 
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Übungen zur Entwicklung der Taiji-Energie 
des Hörens 

Vorbereitung (Foto 1) 
Die Übungspartner stehen einander in Vorwärtsstel-
lung rechts gegenüber, das Gewicht zum überwiegen-
den Teil auf dem vorderen, rechten Bein. Die beiden 
rechten Handrücken berühren einander ganz sanft 
(anhaftend!), der linke Arm weist jeweils zur Seite. 

Zu Beginn schauen die Partner einander an, neh-
men den anderen aber vollständig und in allen Einzel-
heiten wahr. Der Blick ist also nicht auf die Augen des 
Partners beschränkt, sondern gilt auch den Schultern, 
Armen und Händen. Das geschieht hauptsächlich, um 
auch die geringsten, nur schwach sichtbaren Verände-
rungen der gegnerischen Absichten zu erkennen. 

Weitere wichtige Hinweise für die Anfangsphase 
dieser Übung betreffen die Atmung. Wenn anhaftende 
und klebende Energie zum Übungs- beziehungsweise 
Bewegungsablauf gehört, sollte Partner A mehrfach 
mit dem ganzen Körper ein- und ausatmen. Während 
er das tut, wird Partner B veranlasst, sich entsprechend 
dem Atem von A zu bewegen. Wenn A einatmet und 
seine Struktur sich hebt, wird B ganz natürlich folgen, 
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und seine Struktur wird sich ebenfalls heben. Wenn A 
ausatmet und ganz leicht sinkt, wird B ebenfalls fol-
gen. Diese Übungsphase dient dazu, den Atem und die 
Bewegungsabsicht zu trainieren. 

Im Verlauf dieser Übung soll B der Atmung des 
Partners getreu folgen und sie genau nachahmen. 
Davon profitiert besonders die Entwicklung der in die-
sem Abschnitt behandelten hörenden Energie sowie 
die Entwicklung der interpretierenden Energie. Die 
Fähigkeit, den Atem des Gegners zu fühlen und in 
allen Einzelheiten wahrzunehmen, spielt für die 
Beherrschung sämtlicher wesentlichen Taiji-Energien 
und ihrer Anwendungen eine entscheidende Rolle. 

Bewegung 1 (Foto 2) 
Übungspartner A atmet ein, gleichzeitig dreht er die 
Hüften zur rechten Seite und verlagert sein Gewicht 
zurück auf das linke Bein. As rechte Hand und sein 
rechter Arm folgen der Hüftbewegung. Dadurch wird 
B zur linken Seite geleitet. Die Handrücken der Partner 
haften weiter aneinander, ganz behutsam und ohne 
überflüssigen Druck. 

B atmet ein, folgt den Bewegungen seines Übungs-
partners und bemüht sich, in vorsichtigem Anhaften 
mit ihm verbunden zu bleiben. 

Bewegung 2 (Foto 3) 
A atmet aus. Dabei dreht er die Hüften und den Kör-
per zurück, um sich B direkt zuzuwenden - das Ge-
wicht bleibt jedoch auf dem hinteren, linken Bein. 
Während der Hüftdrehung hält er seinen rechten 
Handrücken so, dass die Finger Bs rechten Hand-
rücken leicht anhaftend berühren. 

B atmet aus und folgt der Bewegung von A: Wie 
dieser dreht er die Hüfte zurück, um sich A direkt 
zuzuwenden. Dabei hält er die rechte Hand und den 



Taiji-Energie des Hörens 

rechten Arm so in Peng-Position, dass seine rechte 
Handfläche zum eigenen Körper zeigt. 

Bewegung 3 (Foto 4) 
B atmet ein. Dann leitet er As rechte Hand und seinen 
rechten Arm aufwärts und hinaus zur rechten Seite 
und verlagert sein Gewicht auf das hintere, linke Bein. 
A atmet ein, folgt der Bewegungsabsicht und Bewe-
gung von B und verlagert sein Gewicht auf das vorde-
re, rechte Bein. 

Rückkehr in die Ausgangsposition (Foto S) 
A atmet aus, dreht seine Hüften zurück, um sich B zu-
zuwenden und lässt sein Gewicht ins vordere, rechte 
Bein sinken. Während er seinen rechten Arm und seine 
rechte Handfläche in Peng-Position bringt, atmet er ein. 

B atmet gleichzeitig aus und dreht seine Hüften 
wieder gerade, verlagert das Gewicht auf das vordere, 
rechte Bein und bringt den rechten Arm und die rechte 
Hand gleichfalls in Peng-Position. 

Beide Übungspartner berühren einander jetzt mit 
den rechten Handrücken - genauso leicht anhaftend 
wie zu Beginn. Sie sind wieder in die Ausgangsposition 
(siehe Foto 1) zurückgekehrt. 
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Im folgenden Durchgang übernimmt B die Rolle von A 
und A bewegt sich so wie B im ersten Durchlauf. 

Anmerkung: Mit dieser Übung soll die Fähigkeit zum 
behutsamen Spüren und Folgen geschult werden, um 
die Bewegungen und Absichten des Gegners sinnlich 
besser registrieren zu können. 
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Dong Jin -

Interpretierende Taiji-Energie 

Wenn Sie die hörende Energie beherrschen, können Sie 
auch Energie interpretieren. Sie müssen sich aber mit 
aller Intensität darauf konzentrieren. Anderenfalls be-
steht die Gefahr, dass schon Ihr Hören fehlerhaft ist, 
und dann wird die Interpretationsenergie nur lücken-
haft funktionieren. 

Dong Jin gilt als das erste Tor, und es erweist sich 
als sehr schwer zu bewältigen. Ohne mündliche Unter-
weisung eines zuverlässigen Lehrers können Sie diese 
Energie kaum verstehen. Nur nach einer langen, soli-
den Lehrzeit in Soloform und Tui Shou werden Sie 
Methoden und Prinzipien dieser Energie ganz verstan-
den haben. 

Kommentar 
Das Schriftzeichen für Dong besteht aus dem 
Hauptzeichen Xin, das für „Herz" oder für „Geist" 
steht. Rechts bzw. oben befindet sich das Zeichen 
für Cao, das „Gras", aber auch „Ursprung der Din-
ge" bedeuten kann. Unter Cao steht Zhong, ein 
Zeichen, das die Vorstellung von „wichtigen und 
schwerwiegenden Angelegenheiten" vermittelt. Das 
ganze Schriftzeichen gibt die Konzepte von „verste-
hen" und „begreifen" in folgendem Zusammen-
hang wieder: mit Herz oder Geist die Wichtigkeit 
des Ursprungs einer Sache interpretieren. Im Rah-
men des Taiji-Quan handelt es sich um den Beginn 
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der gegnerischen Aktionen, der in seiner Wichtig-
keit erfasst werden muss. 

Im Klassiker des Taiji-Quan heißt es: „Durch 
Selbstschulung wirst du allmählich die interpretie-
rende Energie begreifen lernen. Mit Hilfe der inter-
pretierenden Energie wirst du einen Zustand des 
Shen Mirig (der spirituellen Erleuchtung) erreichen. 
Aber ohne lange, mühselige Übungszeit wird es dir 
nicht gelingen, ein unvermitteltes, klares Verständ-
nis zu gewinnen." Selbstschulung bezieht sich hier 
auf die Übung der Taiji-Soloform und interpretie-
rende Energie auf Partnerübungen. Ohne die vor-
angehende Beherrschung aller Bewegungselemente 
der Soloform fehlen Ihnen die Grundlagen für den 
nächsten Übungsschritt, weil Sie dabei auf Verwur-
zelung, Entspannung, Qi-Sammlung und -Aktivie-
rung sowie auf mentale und intentionale Fähigkei-
ten angewiesen sind. Was Sie an und in sich selbst 
nicht wahrnehmen können, werden Sie wohl auch 
kaum bei einem Partner oder Gegner wahrnehmen. 
Interpretierende Energie bedeutet, dass Sie die Ver-
wurzelung eines Gegners (Lage seines Schwer-
punkts) erkennen, zwischen substanzlos und sub-
stanzhaltig (Qualität seiner Entspannung) unterschei-
den sowie seinen Atem (Qi), seine Aufmerksamkeit 
(Zustand des Shen) und seine Absicht korrekt ein-
schätzen können. Wieder einmal kann man den 
Klassiker des Taiji-Quan zitieren: „Der Gegner 
weiß nichts von mir, ich aber weiß alles über ihn." 
Sie wissen alles über ihn, weil Sie sich selbst kennen. 
Und wer sich selbst kennt, der kennt auch die an-
deren. 

Der Hinweis, dass Sie einen zuverlässigen Leh-
rer brauchen, stammt aus dem Lehrgedicht der 13 
Bewegungsarten. Da Interpretieren in der Hauptsa-
che auf der Verarbeitung von Berührungsreizen be-
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ruht, müssen Sie, um diese sinnliche Fertigkeit er-
folgreich zu erlernen, sie auch am eigenen Körper 
deutlich und unmissverständlich erfahren. Sie hät-
ten nichts von einem Lehrer, der nur über diese Jin-
Fähigkeiten spricht, ohne sie überzeugend zu de-
monstrieren. Er muss sie Ihnen so prägnant zeigen, 
dass Sie sie verstehen und immer wieder erkennen. 
Tut er das nicht, so werden Ihre Fähigkeiten be-
schränkt und folgenlos bleiben. 

Bevor Anfänger die Einzelfertigkeiten der interpretie-
renden Energie erlernen, unterlaufen ihnen häufig die 
Fehler des Widersetzens, Anlehnens, Abwerfens und 
Standhaltens. Wenn sie schon erste Erfahrungen im 
Interpretieren von Energie haben, kommt es bisweilen 
zu den Fehlern des Abbrechens, Verbindens, Nieder-
beugens und Aufschauens. Mit der Zeit wird ihr Lei-
stungsniveau steigen und sie werden die gegnerische 
Energie interpretieren, ohne dass es ihnen überhaupt 
noch bewusst wird. Es kommt besonders darauf an, 
die Fehler des Abbrechens und Verbindens abzustellen, 
weil diese zum einen ihre hörende Energie einschrän-
ken und zum anderen verhindern, dass sie die interpre-
tierende Energie zur höchsten Stufe entwickeln. 

Kommentar 
Die acht Mängel oder Fehler, also Widersetzen, An-
lehnen, Abwerfen, Standhalten, Abbrechen, Ver-
binden, Niederbeugen und Aufschauen, gelten als 
die negativen Aspekte der acht Grundbewegungen 
des Taiji-Quan (Abwehr nach vorn und oben, 
Zurückrollen, Drücken, Schieben, Ziehen, Spalten, 
Ellbogen und Schulter). Wenn Sie diese Mängel be-
seitigen, wird das Interpretieren von Energie quasi 
zu Ihrer zweiten Natur und es wird Sie kaum noch 
kümmern, ob Sie bewusst Energie interpretieren. 
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Auf diese Weise üben Sie sich in der Kunst, zu „in-
terpretieren, ohne interpretieren zu müssen". 

Wenn Sie natürlich und unbefangen die intentionale 
Eröffnung von Ausweichen, Umkehren, Anschließen, 
Freimachen, Kreisen, Wechseln, Vorrücken und Zu-
rückweichen durchlaufen können, dann, und wirklich 
nur dann, handelt es sich um wahres Dong Jin. Auf 
diesem hohen Niveau erlangen Sie auch so unentbehr-
liche Fähigkeiten wie „Geschmeidigkeit und Dehnbar-
keit" und „Bewegung und Ruhe". Sie werden auch in 
der Lage sein, wirkungsvoll zu öffnen und zu schließen 
sowie hinauf- und hinabzusteigen. Zu guter Letzt er-
reichen Sie den Zustand, von dem es heißt, dass Sie 
„den Bereich des Göttlichen betreten". 

Kommentar 
Ausweichen, Umkehren, Anschließen, Freimachen, 
Kreisen, Wechseln, Vorrücken und Zurückweichen 
gelten als die positiven Aspekte der acht Bewe-
gungsformen des Taiji-Quan. Genau genommen 
machen diese acht positiven Aspekte die wahre 
Fähigkeit der interpretierenden Energie aus. 

Die Vorstellung, „den Bereich des Göttlichen zu 
betreten", ist in dem Begriff Shen Ming enthalten. 
In der chinesischen Umgangssprache bezieht sie 
sich zwar auch auf „Götter", aber nicht im christli-
chen Sinne, sondern eher in der Bedeutung, welche 
die Götter in der griechischen Mythologie hatten. 
Im Daoismus beschreibt der Begriff Shen Ming ei-
nen gottähnlichen Zustand, den man sich als spiri-
tuell erleuchtet vorstellen kann - so wie im Fall der 
daoistischen Unsterblichkeit. Es gibt Ebenen der 
Unsterblichkeit, die spirituell sogar noch höher be-
wertet werden als die Ebenen der Göttlichkeit. Im 
Taiji-Quan hat der Begriff die gleiche Wertigkeit 
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wie im daoistischen Sprachgebrauch. Darüber hin-
aus schließt er eine geistige Verfassung ein, in wel-
cher der Adept die Bedingungen der äußeren Welt 
sensibel wahrnehmen kann. Deshalb sollte man 
Shen Ming im Rahmen des Taiji-Quan etwa mit 
„diamantklarer Geist" beziehungsweise „spirituel-
le Klarheit oder Erleuchtung" übersetzen. 

In der Abhandlung über das Taiji-Quan steht: „Nach-
dem du die interpretierende Energie erlernt hast, wirst 
du umso größere Sensibilität gewinnen, je mehr du 
übst." Als Ergänzung zu diesem Vers sollte der Hin-
weis erlaubt sein, dass Sie sich vor der interpretieren-
den Energie unbedingt energetische Distanz-Sensibi-
lität aneignen sollten: zuerst auf eine Fußlänge Ab-
stand, dann ein Zoll, schließlich ein zehntel Zoll und 
am Ende gar ein zehntausendstel Zoll. Allerdings sind 
das nur sekundäre Fertigkeiten - mehr nicht. An ande-
rer Stelle heißt es noch: „Mit einem Gegner auf einen 
Fuß Abstand fertig zu werden, ist äußerst problema-
tisch, wenn man vorher nicht die Fähigkeit der inter-
pretierenden Energie erworben hat." 

Sie können sich darauf verlassen, dass der Zustand 
Shen Ming eintritt, sobald Sie Dong Jin beherrschen. 
Durch die sinnliche, mentale und energetische Sensibi-
lität auf kurze, kürzere und allerkürzeste Distanz wer-
den Sie auf jeder Distanz Erfolg haben. Anschließend 
erwerben Sie die Fertigkeiten des Unterbindens, Er-
greifens, Zufassens und Verschließens. Sie werden 
zusätzlich zwei Arten der interpretierenden Energie 
unterscheiden lernen - die eigene und die des Gegners. 
Die Interpretation der eigenen Energie führt zur Begeg-
nung mit dem Göttlichen, mit dem Yin im eigenen 
Inneren. Dort werden Sie die Aggression entdecken 
und beseitigen, für die wir alle so anfällig sind. 
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Kommentar 

Eine ausführliche Darstellung finden Sie unter der 
Überschrift „Unterbinden, Ergreifen, Zufassen und 
Schließen" (Jie Na Zhuan Bijin) im letzten Kapitel 
dieses Buches. Jie bedeutet in diesem kurzen Text 
„Gefäße unterbinden", Na „Meridiane anfassen", 
Zhuan „Muskeln und Sehnen ergreifen" und Bi 
„Öffnungen verschließen". 

Ein bekanntes Sprichwort sagt: „Yang erreicht Yin, 
Wasser und Feuer werden gleich und Qian und Kun 
verbinden sich zu Merkurium. Damit nährst du das 
Göttliche in dir selbst." Diese Worte geben das zentra-
le Geheimnis wieder. Wer es kennt, kann das Dao 
erreichen. 

Kommentar 

Diese daoistischen Verse verraten viel über den we-
sentlichen Aspekt der Energie-Interpretation. Um 
es kurz zu sagen, der Ausdruck „Yang erreicht Yin" 
weist darauf hin, dass Körper und Geist ein Stadi-
um der Stille und Harmonie erreicht haben. In Be-
zug auf Taiji-Quan ist es eine Aussage über das 
Gleichgewicht zwischen Yin und Yang. Die das 
Taiji-Quan begründende Funktion liegt in der Un-
terscheidung von Substanzhaltigkeit (Yang) und 
Substanzlosigkeit (Yin). Völlige Abhängigkeit von 
Kraft wird als Yang bezeichnet, völlige Abhängig-
keit von Energie als Yin. Wenn also Kraft zu Ener-
gie wird oder diesen Zustand erreicht, wird inter-
pretierende Energie zu einer kinetischen Funktion. 

Wasser steht für Blut und Feuer für Qi. Wenn 
sich das Qi, das wie latenter Sauerstoff wirkt, voll-
ständig mit dem Blut verbindet, herrscht im gesam-
ten Körper „ungehinderter Fluss" des Qi. Und 
wenn das Qi ungehindert durch den Körper fließt, 

73 



Neutralisierende Taiji-Energie 

werden Sensibilität und Aufmerksamkeit enorm ge-
steigert - und das bedeutet, dass die Interpretation 
der Energie ihre höchste Stufe erreicht. 

Qian (Schöpfungskraft des Himmels) und Kun 
(Aufnahmefähigkeit der Erde) sind häufig genannte 
Hexagramme aus dem I Ging (Buch der Wandlun-
gen). Qian repräsentiert den Himmel und das reine 
Yang. Kun steht für die Erde und das reine Yin. 
Merkurium ist eine daoistische Metapher für „Eli-
xier" (vollständig: Elixier der Unsterblichkeit) und 
wird zuweilen auch als „Zinnober" bezeichnet. Die 
Verbindung oder Vermischung von Yin und Yang 
ist das Elixier. Wieder können wir feststellen, dass 
das Erreichen dieses Niveaus - allgemein als „Er-
reichen des Dao" bezeichnet - die idealen Bedin-
gungen für die Fähigkeit schafft, Energie zu inter-
pretieren. 

Beim Interpretieren gegnerischer Energie müssen Sie 
zuerst „hören" (Ting Jin), dann allen Veränderungen 
„folgen" und auf sie „eingehen". Machen Sie sich 
nicht zu viele Gedanken um Ihre Haltung, bleiben Sie 
aber auch nicht völlig bewegungslos. 

Kommentar 
Der Text ist jetzt wieder zu praktischeren Erwä-
gungen der Energieinterpretation zurückgekehrt. 
Beim Erlernen dieser Energie sollten Sie sich nicht 
selbst unter Druck setzen und dadurch übermäßig 
beunruhigen. Die geringste Spannung kann Ihre 
energetische Interpretationsfähigkeit entscheidend 
behindern. Ähnlich verhält es sich mit der Bewe-
gungslosigkeit. Sie dürfen ganz einfach nicht so un-
beweglich wie ein Holzklotz dastehen. Aus diesen 
Gründen weist der Text nachdrücklich darauf hin, 
wie wichtig es ist, dass Sie „hören" (fühlen, sinnlich 
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wachsam sind, loslassen etc.) und auf alle Manöver 
des Gegners reagieren („anhaften, kleben, folgen 
und ja keinen Widerstand leisten"), um mit ihm 
eine kinetische Einheit zu eingehen. Interpretieren 
wird dann zu einem ganz natürlichen Vorgang. Er-
zwingen Sie nichts und lassen Sie in Ihrer Aufmerk-
samkeit nicht nach. Seien Sie wie die schon er-
wähnte Katze, die einer Maus auflauert. Dann kön-
nen Sie Energie interpretieren. 

Die Beherrschung dieser elementaren Fertigkeit ist eine 
der wichtigsten Etappen auf dem Wege des Taiji-Quan. 
Die Interpretation der eigenen und der gegnerischen 
Energie gilt als die allerhöchste Kunst im Taiji-Quan. 
Wer Taiji-Quan ohne diese Fähigkeit übt, kann die hier 
präsentierten Lehrsätze nicht verstehen und wird 
kaum Fortschritte machen. 

Übungen zur Entwicklung 
der interpretierenden Taiji-Energie 

Vorbereitung (Foto 1) 
Die Übungspartner stehen einander in Vorwärtsstel-
lung rechts gegenüber, das Gewicht zum überwiegen-
den Teil auf dem vorderen, rechten Bein. A legt seine 
rechte Handfläche auf Bs linke Schulter. B steht ent-
spannt und erwartet aufmerksam As Stoß. 

Bewegung 1 (Fotos 2 und 3) 
A atmet beim Stoß gegen Bs linke Schulter aus. B atmet 
aus und dreht seine Hüften zur linken Seite, um den 
Stoß zu neutralisieren. Dabei verlagert er sein Gewicht 
zurück auf das linke Bein. As rechte Hand bleibt 
während des ganzen Vorgangs auf Bs linker Schulter. 
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Bewegung 2 (Fotos 4 und 5) 
Die gleichen Bewegungen werden auf der anderen 
Seite durchgeführt, das heißt dass A gegen Bs rechte 
Schulter stößt. 

Bewegung 3 (Fotos 5 und 6) 
Die gleichen Bewegungen werden noch einmal durch-
geführt, dieses Mal stößt A gegen Bs Solarplexus. 

Anmerkung: In dieser Übung lernt B zu entspannen 
und zu sinken, wenn er gestoßen wird. B darf auf kei-
nen Fall versuchen, As Stoß sofort zu neutralisieren. 
Vielmehr soll er die Bewegung gegen seinen Körper 
bewusst zulassen. Dadurch lernt er, die Energie von As 
Stoß zu interpretieren. A sollte sich hüten, mit zuviel 
Kraft zu stoßen. Es reicht, wenn er gerade so stark 
stößt, dass B veranlasst wird, zu sinken und zu inter-
pretieren. 

Insgesamt kann diese Übung gegen neun verschie-
dene Punkte der gegnerischen Struktur gerichtet wer-
den: beide Schultern, beide Hüften, beide Flanken, 
oberer Brustkorb, Solarplexus und Unterbauch. 

Nachdem A sämtliche Übungsstöße absolviert hat, 
kommt B an die Reihe und stößt in der bereits be-
schriebenen Weise gegen As Körper. 
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Die wesentlichen Energien des Nicht- Widerstehens 

KAPITEL ZWEI 

Die wesentlichen Energien 
des Nicht-Widerstehens 

Zou Jin -
Aufnehmende Taiji-Energie 
JieJin-
Entlehnende Taiji-Energie 

Im Taiji-Quan gibt es zwei Methoden, das Nicht-Wi-
derstehen zu entwickeln: durch Aufnehmen und durch 
Entlehnen der gegnerischen Energie. 

Aufnehmen kann taktisch als Übernehmen oder 
Hereinziehen betrachtet werden, um dem Gegner die 
von ihm aufgebrachte Energie quasi zurückzuerstat-
ten. Das gleicht dem Niederdrücken einer Spiralfeder, 
die auf Druck zunächst mit Nachgeben reagiert, nach 
dem Loslassen aber die eigene, zusammengedrückte 
Energie mobilisiert. 

Entlehnen dagegen nimmt die gegnerische Kraft 
nicht auf, sondern versucht, mit ihrer Richtung mitzu-
gehen, um sie im ursprünglich vorgesehenen Sinne zu 
unterstützen. Hier bietet sich der Vergleich mit einem 
heranfliegenden Ball an, den man nicht abstoppen 
oder fangen will, sondern mit der Hand auf seiner 
Rückseite, in die anfängliche Richtung weiterschiebt. 

Die beiden Energien des Aufnehmens und des Ent-
lehnens bilden die Grundlage der Taij¡-Selbstverteidi-
gung. Wenn Sie erst einmal weit fortgeschritten sind, 
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wird Ihnen klar, welche elementare Funktion diese bei-
den Energien für alle anderen wesentlichen Energien 
und Techniken haben. Beim Aufnehmen erkennen wir 
das Prinzip der Hinnahme, beim Entlehnen das Prinzip 
des Mitgehens. In beiden Fällen geht es hauptsächlich 
um die effiziente Umsetzung eines strategischen Prin-
zips, nämlich dem des Nicht-Widerstehens. 
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Aufnehmende Energie ist eine „nicht-widerstehende" 
Energie. Die wichtigste Methode bei Zou Jin besteht 
im Zurückziehen. Die aufnehmende Energie baut 
funktional auf der interpretierenden Energie auf. Wie 
sollte Ihnen das Aufnehmen auch gelingen, wenn Sie 
das Interpretieren nicht beherrschen? Ein Gegner kann 
hoch oder tief angreifen, von links oder rechts, aus 
großer oder geringer Distanz. Wer bei der aufnehmen-
den Energie das höchste Niveau erreichen möchte, darf 
keinem vorgefassten Aktionsplan folgen. Wenn Sie die 
Kraft des Gegners nicht interpretieren können, wie 
wollen Sie sie dann aufnehmen? 

Kommentar 
Zou (aufnehmen) bedeutet wörtlich „gehen", und 
das weist auf die Vorstellung von „auf etwas zuge-
hen" hin. Ein gutes Beispiel für aufnehmende Ener-
gie liefert ein Fußballtorwart. Wenn er den Ball 
kommen sieht, streckt er ihm die Hände leicht ent-
gegen, um ihn mit Gefühl aufzunehmen. Dann zieht 
er ihn behutsam heran, dämpft die auf ihn zukom-
mende Kraft und kann den Ball so besser kontrol-
lieren. Wenn er nur dastünde und den Ball aufneh-
men wollte, ohne dessen Wucht abzuschwächen, 
könnte er keine Kontrolle über ihn gewinnen. Auch 
beim Taiji-Quan sollen Sie eine auf Sie zukommen-
de Kraft erst aufnehmen, um sie anschließend wirk-

Zou Jin -

Aufnehmende Taiji-Energie 
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sam zu kontrollieren und dann ins Leere laufen zu 
lassen. 

Der Klassiker des Taiji-Quan sagt dazu: „An-
haften ist Aufnehmen; Aufnehmen ist Anhaften." 
Der Moment der Kontaktaufnahme ist prinzipiell 
auch der Moment für Zou Jin; allerdings nur unter 
der Voraussetzung, dass Sie die gegnerische Kraft 
auf sich ziehen. Nehmen Sie etwas 70 Prozent der 
auf Sie zukommenden Kraft auf und leiten Sie sie in 
Ihren hinteren Fuß, sodass Sie sie wieder gegen den 
Angreifer ausstoßen können. Das ist nur ein Bei-
spiel für das Aufnehmen. Aber welcher Aufnahme-
methode Sie sich auch bedienen, das Anhaften muss 
schon vorher korrekt ablaufen. Ist das nicht der 
Fall, bleibt auch das Aufnehmen wirkungslos. 

Der Begriff Bu Ding („Nicht-Widerstand" oder 
wörtlich übersetzt „nicht dagegen angehen") macht 
unmissverständlich klar, dass bei Zou Jin auf kei-
nen Fall Kraft gegen Kraft wirken darf. Der auf Sie 
zukommenden Kraft dürfen Sie also nicht mit Wi-
derstand begegnen, denn das entspräche nun wirk-
lich nicht der Vorstellung vom bewussten Umgang 
mit der gegnerischen Kraft, die Sie ja aufnehmen 
wollen. 

Hou Tui (Zurückziehen) bedeutet, dass Sie et-
was ganz leicht, das heißt ohne Widerstand, 
berühren und dann Ihren Körper und die auf Sie zu-
kommende Kraft zurückziehen. Das gleicht wieder 
dem Fußballtorwart, der den Schuss des gegneri-
schen Stürmers abschwächt, indem er den Ball ganz 
leicht auf sich zuzieht. 

Die Bemerkung einem vorgefassten Aktionsplan 
folgen spricht zwei wichtige Punkte an. Der erste 
betrifft die aus allen anderen Kampfkünsten be-
kannte „Kampf- oder Verteidigungsstellung". Im 
Taiji-Quan gibt es keine festgelegte Kampf- oder 
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Verteidigungsstellung. Eine aufrechte Haltung, also 
entspannt und gelassen. Mehr als dieses abgeklärte 
Auftreten ist im Taiji-Quan nicht üblich. Eine offe-
ne und scheinbar angreifbar Positur, nicht eine ver-
schlossene und undurchdringliche, wird von den 
Taiji-Meistern mit der folgenden Metapher be-
schrieben: „Öffne die Tür, um den Räuber herein-
zulassen." Eine verschlossene und undurchdring-
lich wirkende Haltung hilft dem Gegner nur, die op-
timale Angriffstaktik herauszufinden. Er erkennt 
deutlich, welche Partien offen und welche ver-
schlossen sind, wo Stärken und Schwächen liegen, 
welche Körperteile substanzhaltig und welche sub-
stanzlos sind und, am allerwichtigsten, in welchem 
Stil Sie kämpfen. Ganz anders sieht es aus, wenn Sie 
den Gegner offen und entspannt erwarten. Da-
durch wirken Sie nicht bedrohlich und der Gegner 
kann sich strategisch nicht auf Sie einstellen. Das 
wiederum erlaubt Ihnen, die gegnerischen Angriff-
saktionen nicht nur zu interpretieren, sondern auch 
deren Energie aufzunehmen. Doch dazu müssen 
Geist und Körper entspannt und ruhig sein. Ver-
spannung, Angst und geplante Handlungsmuster 
führen nur zur Niederlage. 

Bevor ein Gegner überhaupt angreift, können 
Sie nicht schon festlegen, dass Sie seine Attacke bei-
spielsweise mit Lou Xi Ao Bu (Kniestreifen und 
Drehschritt) kontern werden. Das wäre ja ein vor-
gefasster Plan, der Sie genauso einschränken würde 
wie die aus anderen Kampfstilen bekannten festge-
legte Kampf- oder Verteidigungsschemata. Die Re-
aktion auf einen Angriff muss spontan erfolgen. 
Lassen Sie Geist, Energie und Qi ganz entspannt 
und natürlich zur Wirkung kommen. Das ist dann 
der zweite wichtige Punkt. Wenn Sie erst einmal 
Kontakt mit dem Gegner aufgenommen haben, er-
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gibt sich Ihre Technik aus den situativen Umstän-
den. Wasser fließt bekanntlich auch nicht nach ei-
nem vorgefassten Plan, sondern wendet sich ganz 
natürlich tiefer gelegenen Regionen zu. Taiji-Stu-
denten, denen solche spontanen Reaktionen Pro-
bleme bereiten, haben sicherlich noch nie Partnerü-
bungen (Tui Shou - fühlende Hände, San Shou - lö-
sende oder trennende Hände und Da Lu - großes 
Zurückrollen) gemacht und darüber hinaus die 
klassischen Texte des Taiji-Quan nicht genau gele-
sen. Viele Taiji-Freunde, die dieses Niveau nicht er-
reicht haben, behelfen sich häufig damit, dass sie 
Kung-Fu-Techniken anwenden. Und damit sind sie 
wieder von vorher festgelegten Aktionsabläufen ab-
hängig. 

Der klassische Text Zum Verständnis der 13 Be-
wegungsarten fasst es so zusammen: „Im Stehen 
muss der Körper zentriert, aufrecht und entspannt 
sein, so dass er es mit einem Angriff aus jeder der 
acht Richtungen aufnehmen kann." 

Genau genommen bedeutet Aufnehmen folgendes: 
Gleichgewichtssinn und Kraftwahrnehmung des Geg-
ners bei der Kontaktaufnahme zu erkennen und zu zer-
stören, ohne ihm auch nur den geringsten fühlbaren 
Widerstand zu leisten. Beim Tui Shou müssen Ihre 
Handflächen Ihnen sofort seine Absichten und seinen 
Gleichgewichtszustand mitteilen, so dass Sie unmittel-
bar in den Zustand der Leere wechseln können. Wenn 
Sie sich dem Gegner zuwenden und ihm Ihr Gewicht 
aufbürden, müssen Sie dabei entspannen (Song). Soll-
ten Sie im Zustand der Doppelgewichtigkeit Kontakt 
aufnehmen, dann müssen Sie sinken. Um der gegneri-
schen Kraft alle Wirkung zu nehmen, müssen Sie der 
Richtung seiner Energie folgen und sich ihrer ohne den 
geringsten eigenen Widerstand entledigen. Wo er sich 
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auch hinwendet, er läuft ins Leere. Aber setzen Sie 
selbst ja keine Kraft ein! In so einer Lage heißt es: 
„Wenn die linke Seite gewichtet ist, wird die rechte 
substanzlos. Wenn die rechte Seite gewichtet ist, sollte 
die linke verschwinden." 

Kommentar 
Shuang Zhong (Doppelgewichtigkeit) bezeichnet 
einen der häufigsten Fehler und ist eines der am we-
nigsten verstandenen Phänomene des Taiji-Quan. 
Im Klassiker des Taiji-Quan von Wang Zong-Yue 
heißt es: „Wenn du das Gewicht auf einer Seite hast, 
kannst du dich den Umständen gut anpassen. Dop-
pelgewichtigkeit führt zu Schwerfälligkeit. Immer 
wieder beobachten wir jene, die nach jahrelangem, 
mühseligem Training die Kunst des Neutralisierens 
nicht beherrschen und deshalb von ihren Gegnern 
überwunden werden. Das geschieht, weil sie den 
Fehler der Doppelgewichtigkeit nicht erkennen 
können. Wer diesen Mangel abstellen will, muss 
Yin und Yang verstehen." 

Zunächst muss darauf hingewiesen werden, 
dass Doppelgewichtigkeit nicht gleiche Gewichts-
verteilung auf beide Beine bedeutet. Viele Taiji-Stel-
lungen verlangen nach den unterschiedlichsten Ge-
wichtsverteilungen: 60-40, 70-30, 80-20. Das heißt 
in allen Fällen, dass ein Bein mehr Gewicht trägt als 
das andere. Doppelgewichtigkeit hat nichts mit die-
ser Art der prozentualen Verteilung zu tun, wohl 
aber mit der Gewichtsverlagerung auf das eine oder 
das andere Bein während einer Bewegung. Doppel-
gewichtigkeit ist unter drei Bedingungen zu beob-
achten: 

1. Nur bei bewegtem Körper kann der Fehler der
Doppelgewichtigkeit auftreten. In statischen Hal-
tungen kommt dieser Bewegungsfehler nicht vor.
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2. Doppelgewichtigkeit liegt vor, wenn Sie Sub-
stanzhaltigkeit (Yang) und Substanzlosigkeit
(Yin) nicht nur in den Beinen, sondern im ge-
samten Körper nicht korrekt voneinander un-
terscheiden können. Das trifft zu, wenn ein
Gegner Ihren Körper wegstoßen will und Sie in
aller Schnelle das Gleichgewicht verlagern und
dabei zulassen, dass Sie von ihm auf dem einen
oder dem anderen Bein festgenagelt werden. So
eine prekäre Situation können Sie nur vermei-
den, wenn Sie Ihr Gleichgewicht verlagern,
ohne dem Gegner in dieser Phase Widerstand zu
leisten.

3. Doppelgewichtigkeit liegt auch bei vollständi-
ger Substanzhaltigkeit einer Körperhälfte vor.
Dazu kommt es beispielsweise, wenn Sie die En-
ergie aus dem rechten, vorgestellten Bein heraus
entwickeln und gleichzeitig mit der rechten
Hand nach vorn stoßen. Greift der Gegner Ihre
rechte Hand, kann er Sie nach vorn aus dem
Gleichgewicht ziehen und ihre Energie von
Ihrem Zentrum trennen. Ein anderes Beispiel
für einseitige Substanzhaltigkeit sieht so aus,
dass ein Gegner gegen Ihre rechte Körperseite
stößt und Sie als Reaktion ins rechte Bein sin-
ken. Zieht er seine stoßende Hand sofort nach
Ihrem Sinken zurück, geraten Sie aus dem
Gleichgewicht und fallen nach vorn. Ein weite-
rer Fehler dieser Art ist das so genannte doppel-
te Schweben, das beim beidbeinigen Stoßen zu
beobachten ist. Der Fehler entsteht, wenn beide
Beine gleichzeitig nach oben gestreckt werden.
Dann fehlt nämlich die Sinkbewegung in dem
der stoßenden Körperseite gegenüberliegenden
Bein.
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Wenn der Taiji-Übende gerade gelernt hat, diese Ener-
gie anzuwenden, wird er sich noch nicht zutrauen, sie 
gegen einen starken Partner anzuwenden, weil er men-
tal noch mit Widerständen zu kämpfen hat, also 
blockiert ist. Ist sie erst einmal vollständig entwickelt, 
dann ist keine interpretierende Energie mehr nötig. 
Das wahre Bewegungszentrum der empfangenden En-
ergie wird von Hüften und Beinen gebildet. Ohne be-
wegliche Hüften und flexible Beine sind alle Anstren-
gungen vergeblich. Sie müssen die Methode der emp-
fangenden Energie fleißig üben, damit Sie nicht eines 
Tages eine böse Überraschung erleben. 

Kommentar 
Die mentalen Widerstände oder Blockaden sind 
Ausdruck des Instinkts zur Selbstverteidigung. Tai-
ji-Quan ist seinem Wesen nach ein „Infight"-Sy-
stem. Der deutsche Begriff „Nahkampf" ist zwar 
korrekt, wird aber, ähnlich wie der englische, der 
wahren Bedeutung des Taiji-Quan nur unvollkom-
men gerecht. Das strategische Prinzip beim Taiji-
Quan besteht darin, den Gegner seines Zentrums zu 
berauben. Ohne Zentrum kann er keinen Wider-
stand mehr leisten. Aber ein Anfänger oder wenig 
Geübter empfindet fast immer Furcht, wenn er ei-
nem Gegner gegenübersteht und ihm das Zentrum 
nehmen soll. In dieser Verfassung wehrt er sich ge-
gen die Bewegungen des Gegners und leistet mental 
und physisch Widerstand. Klüger wäre es, drei 
Grundregeln der inneren Kampfkünste zu beherzi-
gen: „Verlieren lernen", „sich in die Niederlage hin-
eindenken" und „im Dantian ruhen". Alle drei hel-
fen, den elementaren Fehler des Widerstands zu be-
heben. Nichts verwirrt einen Gegner mehr und stört 
seine Aktionen stärker, als wenn er jemandem ge-
genübersteht, der seinen Schlägen zuvorkommt, der 
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seine Angriffe völlig entspannt erwartet und der sei-
nen Griffen und Schlägen keinen Ansatzpunkt bie-
tet. Den Erfolg verdankt er zwei Faktoren: Er ist 
substanzlos und er begeht nicht den Fehler der 
Doppelgewichtigkeit. 

Übungen zur Entwicklung 
der aufnehmenden Taiji-Energie 

Vorbereitung (Foto 1) 
Die Übungspartner stehen einander in Vorwärtsstel-
lung rechts gegenüber, das Gewicht zum überwiegen-
den Teil auf dem vorderen, rechten Bein. B platziert 
beide Handflächen auf As Brust. Partner A legt seine 
Handflächen leicht und anhaftend seitlich an Bs Ellbo-
gen. 

Bewegung 1 (Foto 2) 
B atmet aus und stößt gleichzeitig gegen As Körper. A 
atmet aus, steigt etwas an und verlagert sein Gewicht 
zurück. In Abstimmung mit Bs Stoß sinkt er in sein 
hinteres, rechtes Bein. A versucht dabei, etwa 70 Pro-
zent von Bs Stoß aufzunehmen. 

Bewegung 2 (Foto 3) 
Dann atmet A ein und verlagert sein Gewicht auf das 
vordere, rechte Bein, seine Handflächen bleiben wei-
terhin leicht an Bs Ellbogen haften. 

Bewegung 3 (Foto 4) 
Dann atmet A aus, steigt aus seinem hinteren Bein auf 
und stößt die Energie zurück gegen B. 

Anmerkung: Der Grundgedanke dieser Übung besteht 
darin, dass Bs Energie, die gegen As Körper gerichtet 
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ist, von A aufgenommen und zurück und abwärts ge-
leitet wird - als ob A sie in sein hinteres, linkes Bein 
aufnähme. Dann, sofort nach der überwiegenden Auf-
nahme von Bs Stoß, verlagert A sein Gewicht nach 
vorn, bewegt sich aufwärts und stößt die Energie, wie 
aus einer heruntergedrückten Sprungfeder, gegen B 
zurück. 
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Jie Jin -

Entlehnende Taiji-Energie 

Im Taiji-Quan gilt diese Energie als eine äußerst subti-
le Form von Fa Jin (ausstoßender Energie). Wer noch 
nicht weit fortgeschritten ist, wird sie kaum korrekt 
anwenden können. Wenn Sie der ausgestoßenen Kraft 
des Gegners durch Entlehnen begegnen, sind Sie aller-
dings auch nicht auf weitere innere Energien wie Ver-
leiten (Yin Jin), Ergreifen (Na Jin) und Neutralisieren 
(Hua Jin) angewiesen. Diese lassen sich viel schwerer 
kontrollieren und sind im Zusammenwirken mit dem 
Entlehnen viel zu komplex. Stellen Sie sich ohne Be-
klemmung auf Richtung und Intensität der gegneri-
schen Bewegungen ein. Sind diese rasant, bewegen Sie 
sich so schnell wie der Wind oder der Blitz. Nutzen Sie 
die Kraft des Gegners und verwenden Sie sie gegen ihn. 
Wenn er oben angreift, entlehnen Sie oben, und wenn 
er unten angreift, entlehnen Sie unten. So vermeiden 
Sie, direkt gegen seine Kraft anzugehen und können 
ihn mit seinen eigenen Waffen überraschen. 

Kommentar 
Die linke bzw. untere Komponente im Schriftzei-
chen Jie ist Ren und bedeutet „Mensch" oder „Per-
son". Rechts bzw. oben steht Xi. Das Zeichen stellt 
in der Sonne hängendes Fleisch dar und hatte ur-
sprünglich die Bedeutung „getrocknetes Fleisch". 
Später entwickelte sich daraus der Begriff für „Ver-
gangenheit" oder „früher". Gemeinsam ergeben die 
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beiden Bilder „Menschen in früherer Zeit". Das 
heißt, dass wir heute vom Wissen und von der Er-
fahrung unserer Vorfahren profitieren, dass wir de-
ren Wissen und Erfahrung „entlehnen". 

Die Theorie der entlehnenden Energie ist sehr 
einfach zu verstehen, die Anwendung dagegen sehr 
viel schwieriger zu meistern, weil es davon abhängt, 
wie geschickt Sie sich der anderen wesentlichen En-
ergien bedienen können. Am einfachsten lässt sich 
die entlehnende Energie mit einem großen Ball ver-
gleichen, der an einer Schnur hängt und aus größe-
rer Entfernung auf Sie zu schwingt. Sowie der Ball 
Ihren Körper erreicht, müssen Sie Ihre Hand auf die 
Seite des Balles heften, gleichzeitig die Hüften dre-
hen und einen Schritt zur Seite machen, um den Ball 
in seiner Richtung weiter zu schieben und seine 
Wucht zu verstärken. Wenn statt des Balles ein 
Gegner auf Sie zukäme und Sie die entlehnende En-
ergie anwendeten, ließe sich beobachten, wie seine 
Kraft verstärkt und er ins Leere und damit über das 
ursprünglich avisierte Ziel hinaus schießen würde. 

Ein weiteres anschauliches Beispiel für entleh-
nende Energie bietet ein Schub Ihrerseits, dem ein 
Gegner durch intensive Verwurzelung in seine Füße 
hinein zu widerstehen versucht. Wenn Sie diese Art 
von Widerstand spüren, lassen sie sofort mit dem 
Schieben nach, stoßen aber sogleich wieder Energie 
aus - diesmal in eine der beiden Diagonalen. Mit 
dieser Taktik nutzen (entlehnen) Sie die Reaktions-
kraft, die der Gegner entwickelt, wenn er auf kei-
nen Widerstand trifft. Im Detail heißt das, dass er 
auf Ihren ersten Stoß mit Verwurzelung in sein Bein 
reagiert. Wenn Sie dann nachlassen, gibt es keine 
Energie mehr, gegen die er Widerstand leisten könn-
te. Während er versucht, die Stabilität wiederzuer-
langen beziehungsweise auf den Mangel an Wider-
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stand zu reagieren, stoßen Sie noch einmal Energie 
gegen ihn aus. Auf diese Weise lässt sich auch die 
Verwurzelung gut testen. Viele von Ihnen haben 
schon gesehen, gehört oder gelesen, dass sich Taiji-
Meister gleichzeitig von mehreren Personen aus 
verschiedenen Richtungen schubsen lassen und 
dennoch nicht das Gleichgewicht verlieren. Eine so-
lide Verwurzelung liegt dann vor, wenn die schub-
senden Personen plötzlich nachlassen und der 
„Meister" immer noch aufrecht und stabil dasteht. 
Ein schlechtes Beispiel für Verwurzelung hätte er 
abgegeben, wenn er umgefallen wäre oder mit al-
lerlei Verrenkungen versucht hätte, sein Gleichge-
wicht wiederzuerlangen. Sein Fehler hätte darin ge-
legen, dass er den Schubsversuchen nur mit dem 
Oberkörper begegnen wollte. Die wahre, stabile 
Verwurzelung liegt im erfolgreichen Zusammen-
spiel von Hüften, Beinen und Füßen - nicht in der 
Bewegung des Oberkörpers. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass das 
Geheimnis der entlehnenden Energie im Zurückge-
ben der gegnerischen Kraft liegt. Deshalb sollte 
man diese Energie als Zusammenwirken von Auf-
nehmen und Angreifen, von Zurückziehen und 
Attackieren betrachten. Das Entlehnen ist in all die-
sen Vorstellungen enthalten, vorausgesetzt dass die 
Kraft des Gegners gegen ihn selbst verwandt wird. 

Jie Jiti ist die natürlichste aller wesentlichen En-
ergien und sie ist auch viel subtiler als jene des Um-
leitens, Ergreifens und Neutralisierens. Im Um-
kehrschluss bedeutet das auch, dass es weitaus 
schwieriger ist, gegnerische Energie mit den drei ge-
nannten Energien zurückzuschicken. Diese Bemer-
kung sollte Sie nicht dazu verleiten, Umleiten, Er-
greifen und Neutralisieren als weniger wichtig zu 
betrachten. Die entlehnende Energie wirkt eben so 
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einzigartig und effizient, dass Sie in den entspre-
chenden Situationen getrost auf die drei anderen 
Energien verzichten können. 

Die Energie des Entlehnens hat noch eine weitere, sel-
tener genutzte Funktion. Wenn ein Gegner direkt auf 
Sie zukommt und Sie sich entweder von ihm weg oder 
auf ihn zu bewegen, wird seine auf Sie zustrebende 
Kraft deutlich vergrößert und er wird Opfer einer 
höchst gefährlichen Energiekonstellation. 

Im Lehrgedicht des Tui Shou steht dazu: „Tausend 
Pfund mit der Energie von vier Unzen bewegen." Die 
Grundidee der entlehnenden Energie besteht darin, 
eine große Kraft mit minimaler Energie zu bezwingen. 
Ihr anfängliches Nachgeben bedeutet für den Gegner, 
dass der Gegenangriff umso fataler ausfällt. Wer es in 
dieser Energie zur Meisterschaft bringen will, muss so 
wendig sein, dass er in allen Lagen gegnerische Energie 
entlehnen und sie gegen jeden Körperteil des Gegners 
richten kann. Beim Ausstoßen der Energie sollten Sie 
darauf achten, Hüften und Beine als Einheit zu bewe-
gen, Schultern und Ellbogen sinken zu lassen, in der 
Brust nachzugeben, den Rücken zu weiten und das 
Steißbein senkrecht zu halten. Vergessen Sie dabei auch 
nicht, das Qi und die Bewegungsabsicht zu aktivieren. 

Die zeitliche Feinabstimmung spielt ebenfalls eine 
sehr wichtige Rolle, weil Sie weder zu früh noch zu 
spät handeln dürfen. Wenn Sie sich zu früh regen und 
der Gegner sich noch gar nicht bewegt hat - was kön-
nen Sie dann entlehnen? Wenn Sie zu spät kommen, 
geraten Sie in eine Falle und können überhaupt nichts 
mehr tun. Die beiden günstigsten Zeitpunkte ergeben 
sich, wenn sich die gegnerische Energie gerade aufzu-
bauen beginnt oder aber ganz kurz vor ihrer Vollen-
dung steht. Dann müssen Sie Ihre Energie blitzschnell 
ausstoßen, und Sie werden eine durchschlagende Wir-
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kung erzielen. Das ist dann genauso, als ob ein Frem-
der seinen Fuß in Ihre Tür stellte und Sie ihm die Tür 
mit aller Macht vor die Nase knallten. Er hätte keine 
Chance, in Ihre Wohnung zu gelangen. Ein weiterer 
Triumph ergäbe sich, wenn er durch die Tür wegge-
stoßen würde und einen Schrei ausstoßen wollte. War-
ten Sie darauf, dass er seinen Mund zum Schreien öff-
net und greifen Sie dann zu. Legen Sie ihm die Hand 
auf den Mund, unterbinden Sie sein Qi und ersticken 
Sie seinen Schrei. An diesen Beispielen erkennen Sie, 
worauf beim Trainieren und Anwenden der entlehnen-
den Energie zu achten ist. Die einzelnen Phasen sind 
nicht leicht zu erlernen oder in die Verteidigungspraxis 
umzusetzen. Nicht umsonst bezeichnet man die erfolg-
reiche Anwendung der entlehnenden Energie im Taiji-
Quan als das höchste Fahrzeug. 

Das hier Dargestellte betrifft eigentlich nur eine 
Unterart der ausstoßenden Energie. In der Yang-Fami-
lie konnten alle Generationen diese Energie erzeugen. 
Darin liegt die Wirkung der entlehnenden Energie. 

Übungen zur Entwicklung der entlehnenden 
Taiji-Energie 

Vorbereitung (Foto 1) 
Die Übungspartner stehen einander in Vorwärtsstel-
lung rechts gegenüber, das Gewicht zum überwiegen-
den Teil auf dem vorderen, rechten Bein. B platziert 
beide Handflächen auf As Brust. Partner A legt seine 
Handflächen leicht und anhaftend seitlich an Bs Ellbo-
gen. 

Bewegung 1 (Foto 2) 
B atmet aus und stößt gegen As Körper. A atmet aus, 
hebt sich ganz leicht, verlagert sein Gewicht und sinkt 
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ins hintere Bein. Im letzten Abschnitt von Bs Stoß 
dreht sich A nach links, um Bs Stoßenergie zu neutra-
lisieren. 

Bewegung 2 (Foto 3 und 4 - Vorder- und Rückan-
sicht) 
A dreht seine Hüften vollständig zur Seite, während 
seine linke Handfläche auf der Rückseite von Bs Schul-
ter bleibt. So stößt er B fort. 

Anmerkung: Der Grundgedanke dieser Übung besteht 
darin, dass A seinem Partner B erlaubt, mit aller Kraft 
gegen seinen Körper zu stoßen. Dadurch bringt er B 
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dazu, seine Energie vollständig zu exponieren. An-
schließend dreht sich A ganz einfach zur Seite, unter-
stützt Bs Stoß durch den kleinen Energieausstoß gegen 
die Rückseite der Schulter: B bewegt sich zur Seite. 
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KAPITEL DREI 

Die wesentlichen Energien 
der praktischen Anwendung 

Hua Jin -
Neutralisierende Taiji-Energie 
Yin Jin -
Verleitende Taiji-Energie 
Na Jin -
Ergreifende Taiji-Energie 
Fa Jin -
Ausstoßende Taiji-Energie 

Bei jeder vorstellbaren Angriffsvariante muss sich der 
Taiji-Adept auf diese vier wesentlichen Fähigkeiten 
verlassen können, um die gegnerische Wucht aufzulö-
sen oder umzuleiten. Von außen soll es wirken, als ob 
er sich mit einer einzigen, fast schwerelos ausgeführten 
Bewegung verteidigt. Der Ablauf sieht so aus: Wenn 
ein Gegner Sie stößt oder tritt, müssen Sie als erstes die 
auf Sie zukommende Kraft neutralisieren. Bei der Taiji-
Selbstverteidigung berühren Sie seinen attackierenden 
Arm mit Ihrer Hand. Dann muss seine Kraft um- oder 
abgeleitet werden. Das geschieht im allgemeinen zur 
Seite, bei bestimmten Techniken aber auch in andere 
Richtungen. Im dritten Schritt müssen Sie seine Ener-
gie, also Körper und Kraft, durch Ergreifen gänzlich 
unter Ihre Kontrolle bringen. Zum Schluss stoßen Sie 
Ihre eigene wesentliche Energie gegen ihn aus. 
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Die Entwicklung dieser vier wesentlichen Energien 
wird auf einer elementaren Ebene zunächst durch Tui-
Shou-Training angestrebt. Später erreichen Sie durch 
San Shou und Da Lu die höheren Verfeinerungsstufen. 
Dort entstehen aus den ursprünglich vier Energien nur 
noch aus zwei wesentlichen Komponenten bestehende 
Techniken, wie sie auch in den klassischen Texten des 
Taij-Quan beschrieben werden: Aufnehmen-Angreifen 
und Neutralisieren-Angreifen. Praktisch bedeutet das, 
dass der Angegriffene eine Attacke zunächst entweder 
aufnimmt oder neutralisiert und anschließend Energie 
ausstößt. In beiden Fällen treten die beiden Kompo-
nenten wie eine einzige Aktion auf. Lediglich in den 
Anfangsphasen müssen die vier wesentlichen Anwen-
dungsenergien als deutlich getrennte Aktionen und En-
ergien geübt werden. 
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Hua Jin -

Neutralisierende Taiji-Energie 

Die neutralisierende Energie folgt unmittelbar auf die 
klebende Energie und auf die aufnehmende Energie. 
Dennoch ist sie in jeder Hinsicht als eigenständig zu 
betrachten. Man kann diese energetische Unterart des 
Widerstehens nicht so einfach „abschütteln". Sie kön-
nen einen Gegner auch dadurch wirkungsvoll neutrali-
sieren, dass Sie seinen Bewegungen folgen. Die vier 
Schrittarten (vorwärtsgehen, zurückweichen, nach 
links schauen und nach rechts schauen) unterstützen 
einander und kommen nicht als separate Einheiten vor. 

Kommentar 
Das Schriftzeichen für Hua (neutralisieren) enthält 
zwei Komponenten. Links (unten) steht Ren (Per-
son, Mensch) und rechts (oben) Bi (Koch- oder 
Rührlöffel, Schöpfkelle). Das gesamte Schriftzei-
chen wird mit „Transformation" ins Deutsche über-
setzt. Nach daoistischer Überlieferung stellt die äl-
tere, konkretere Version einen Alchimisten dar, der 
das Elixier mit seinem großen Löffel umrührt. Da-
mit wird die Vorstellung der Transformation und 
der Unterweisung ausgedrückt, etwa im Sinne von 
„Umwandlung und Veränderung bewirken". Im al-
ten China bezeichnete Bi das Sterben. Gemeinsam 
mit Ren entstand die Bedeutung für „Entwick-
lungsstadien einer Blume", „Verwandlung", „von 
Menschen unterstützte Folge von Wiedergeburt". 
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Im Laufe der Zeit durchlief die Bedeutung von 
Hua einen Prozess: von Transformation zu Verän-
derung, von Veränderung zu Umwandlung, von 
Umwandlung zu Umschwung und schließlich, im 
Taiji-Wortschatz, zu Neutralisieren. Ich vermute, 
dass „Neutralisieren" hier verwendet wird, weil 
seine Nebenbedeutungen „Veränderung und Um-
schwung" immer noch mit diesem Begriff ver-
knüpft werden. In der Selbstverteidigung versteht 
man unter Neutralisieren, dass nicht nur die Rich-
tung eines gegnerischen Angriffs, sondern auch sei-
ne Energie verstreut und zerstört wird (im Sinne 
von Umstürzen) und dass schließlich die Kraft des 
Gegners gegen ihn selbst gewandt wird (Transfor-
mation). Im klassischen Taiji-Text Zum Verständ-
nis der 13 Bewegungsarten steht dazu: „Zurück-
weichen (Neutralisieren) heißt Angreifen; Angrei-
fen heißt Zurückweichen." Beim Taiji-Quan wirkt 
Ihr Neutralisieren wie ein Angriff. Sie müssen 
zurückgeben, was der Gegner Ihnen gegeben hat. 
Dieses strategische Prinzip wird in einer Taiji-Le-
gende über den sagenumwobenen Begründer des 
Taiji-Quan sehr anschaulich geschildert. Zhang 
San-Feng, ein Mönch aus der Song-Zeit, entwickel-
te seine Kampfkunst, nachdem er beobachtet hatte, 
wie eine Elster eine Schlange anzugreifen versuchte. 
Jedesmal wenn die Elster den Kopf der Schlange 
attackierte, schlug die Schlange mit dem Schwanz 
zurück. Griff die Elster den Schwanz an, verteidig-
te sich die Schlange mit dem Kopf. Und wenn der 
Vogel auf das Mittelteil der Schlange einhackte, 
wehrte sich das Reptil mit Schwanz und Kopf 
gleichzeitig. Unter dem Eindruck dieser Verteidi-
gungskünste erfand er innere Kampfkunst-Techni-
ken wie Zusammenfalten, Neutralisieren-Angreifen 
und Aufnehmen-Angreifen. Das Zusammenfalten 
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setzen Sie folgendermaßen ein: Wenn ein Gegner 
Ihr Handgelenk angreift, gibt dieses mit einer Falt-
bewegung nach und der Gegenangriff erfolgt aus 
dem Ellbogen. Greift er Ihren Ellbogen an, lassen 
Sie diesen sinken und verteidigen sich mit der Schul-
ter. Attackiert er Ihre Schulter, weicht diese aus und 
Sie stoßen mit dem Kopf zu. 

Das Prinzip Neutralisieren-Angreifen setzen Sie 
ein, wenn ein Gegner zum Beispiel eine Körperseite 
angreift. Dann starten Sie den Gegenangriff aus der 
anderen Körperhälfte. Genau genommen bedeutet 
Neutralisieren-Angreifen, dass Sie etwa 70 Prozent 
der auf Sie zukommenden Kraft hereinlassen und in 
Ihr verwurzeltes Bein umleiten. Dann schnellen sie 
aus diesem Bein wie aus einer zusammengedrückten 
Stahlfeder wieder hoch und stoßen den Gegner fort. 
Es gäbe noch viele weitere Praxisbeispiele, die wir 
hier betrachten könnten, aber die Grundidee sollte 
schon deutlich geworden sein. Bei Hua geht es also 
immer darum, die gegnerische Kraft in reduzierter 
Menge hereinzulassen, umzuleiten und dann auf 
ihn zurückzurichten. Jetzt wird auch verständlich, 
warum es bei Chen Gong heißt: „Die neutralisie-
rende Energie folgt auf die anhaftende und die auf-
nehmende Energie." 

Vorwärtsgehen, Zurückweichen, nach links 
schauen, nach rechts schauen und zentrales Gleich-
gewicht, die den fünf Wandlungsphasen zugeordne-
ten fünf Schrittarten, gehören zu den 13 Bewe-
gungsarten des Taiji-Quan. Die restlichen acht sind 
Abwehr nach vorn und oben, Zurückrollen, Drü-
cken, Schieben, Ziehen, Spalten, Ellbogen und 
Schulter. 

In Chen Gongs Text wird darauf hingewiesen, 
dass Vorwärtsgehen, Zurückweichen, nach links 
schauen und nach rechts schauen nicht gänzlich 
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voneinander getrennt werden können. Das heißt, 
dass es kein Vorwärtsgehen ohne gleichzeitige In-
tention des Zurückweichens gibt und umgekehrt 
auch nicht. Nach links schauen funktioniert nicht, 
ohne auch nach rechts zu schauen, und umgekehrt 
auch nicht. Beim Zurückweichen muss das Schauen 
nach links oder rechts berücksichtigt werden, und 
umgekehrt auch. Das Vorwärtsgehen ist nicht voll-
ständig ohne gleichzeitige Absicht, nach links oder 
rechts zu schauen, sowie auch der umgekehrte Fall. 
Kurz gesagt, Sie müssen sich auf alle denkbaren 
gegnerischen Manöver einstellen können. Wenn der 
Gegner vordringt, weichen Sie zurück. Ist seine 
Kraft aber neutralisiert, gehen Sie sofort wieder 
vorwärts. Die inneren Techniken Zusammenfalten, 
Neutralisieren-Angreifen und Aufnehmen-Angrei-
fen sind in den vier der fünf Bewegungsarten bezie-
hungsweise Wandlungsphasen enthalten. Das zen-
trale Gleichgewicht findet sich in den vier eben ge-
nannten und den restlichen acht Bewegungsarten 
wieder. 

Das ausschlaggebende Element der neutralisierenden 
Energie liegt in der Fähigkeit, dem Gegner so lange 
und so intensiv zu folgen, bis Sie seine Rückfront zu 
sich drehen können. Er mag vielleicht Kraft haben, um 
mehr als tausend Pfund zu bewegen, aber wenn Sie die 
Kunst des Neutralisierens beherrschen, wird ihm das 
nichts nützen. Deshalb ist Hua Jin so ungeheuer wich-
tig. In der neutralisierenden Energie muss allerdings 
auch ein wenig Peng Jin (Ausdehnung nach oben und 
außen) enthalten sein. Nur dann können Sie die gegne-
rische Kraft erfolgreich neutralisieren. Zum Neutrali-
sieren dürfen Sie die Hände, Arme und Schultern nicht 
aktiv einsetzen, sondern nur die Hüften und die Beine. 
Der Einsatz von Händen und Schultern wird als star-
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res und unbeholfenes Abräumen bezeichnet und hat 
nichts mit der wahren Kunst des Neutralisierens zu 
tun. 

Kommentar 
Im Neutralisieren muss immer auch die Energie des 
Abwehrens nach außen und oben (Peng Jin) latent 
mitwirken. Anderenfalls bliebe die psychologische 
Wirkung auf das Neutralisieren beschränkt. Wenn 
der Gegner ihre neutralisierende Energie wahr-
nimmt und seine Richtung ändert, könnten Sie -
ohne die Unterstützung des verdeckten Peng Jin -
ganz böse überrascht werden. Zum taktischen Ver-
ständnis solcher Energiekonstellationen sollten Sie 
sich einer anderen Sichtweise bedienen, nämlich der 
des gegensätzlichen Agierens, die typisch für die 
Taiji-Psychologie ist. 

Wenn Sie gestoßen werden, verhalten Sie sich 
so, als ob Sie den Gegner heranzögen. Wenn Sie den 
Gegner stoßen, stellen Sie sich vor, er zöge Sie zu 
sich heran. Diese Verhaltensmuster lösen viele Pro-
bleme, denen die Übenden beim Tui Shou begeg-
nen: 

1. Spannung und Widerstand in den Armen wer-
den aufgehoben.

2. Sie können den Gegner viel besser kontrollieren.
3. Die wesentlichen Energien des Anhaftens und

Klebens, Empfangens und Interpretierens lassen
sich sensibler und bewusster einsetzen.

4. Der Gegner kann Ihre Pläne nicht verstehen.
5. Die praktischen Anwendungen von Anhaften,

Anschließen, Kleben und Folgen sowie von
Nicht gehen lassen, Nicht Widerstand leisten
werden deutlicher erkennbar und können besser
eingeübt werden. Daraus lässt sich folgern, dass
man den Gegner mit der latenten Absicht zu
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sich heranzieht, um ihn gegebenenfalls nach 
oben und außen abzuwehren. Das heißt, Sie 
können ihn während des Neutralisierens jeder-
zeit zurückstoßen, falls er zwischendurch seine 
Taktik ändert. 

Starres und unbeholfenes Abräumen bedeutet, dass 
man den Gegner mit brachialer Kraft in eine aus-
weglose Situation zwingen möchte; aber das wird 
nicht funktionieren. Es geht ganz einfach nicht 
ohne Hüft- und Beineinsatz. In der Abhandlung 
über das Taiji-Quan wird gesagt: „Wenn es Ihnen 
nicht gelingt, sich eine überlegene Position zu si-
chern und eine günstige Situation zu schaffen, liegt 
das wohl daran, dass sich Ihr Körper in Unordnung 
und Unsicherheit befindet. Um diesen Fehler wieder 
auszubügeln, müssen Sie die Hüften und Beine kor-
rekt ausrichten." Achten Sie bitte darauf, dass hier 
nicht steht: „Richten Sie die Hände und Arme aus." 
Die Hände und Arme bleiben völlig entspannt und 
haften am Gegner, jederzeit bereit, die Energie zu 
übertragen - genauer gesagt bilden sie nur das 
Übertragungsmedium, um Energie auszustoßen. 

Wenn möglich, folgen Sie der gegnerischen Bewegung, 
gleichgültig ob sie oben oder unten, seitlich oder fron-
tal, schnell oder langsam kommt. (Bei zu hastigem 
Neutralisieren werden Sie den Gegner nicht wie in 
einem Sog umleiten können. Sollten Sie zu langsam 
agieren, wird Ihnen weder das Neutralisieren noch der 
Abschluss gelingen.) Haften Sie an und neutralisieren 
Sie dann. 

Kommentar 
Der Grundgedanke beim Umleiten ist anschaulich 
dargestellt. Es geht darum, den Gegner unwider-
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stehlich in einen Sog zu ziehen, etwa so wie Wasser, 
das in einen Trichter strömt. 

Abhängig davon, ob es sich um Haken oder gerade 
Stöße, Hiebe mit links oder rechts, hohe oder tiefe An-
griffe handelt, die Sie neutralisieren, in jedem Fall müs-
sen Sie die gegnerische Kraft adäquat aus der ur-
sprünglichen Richtung umdirigieren. Achten Sie genau 
auf die äußeren Umstände und passen Sie sich ihnen so 
weit wie möglich an. Wenn es hin und her geht, wah-
ren Sie die latente Absicht des Zusammenfaltens. Ihr 
Vorwärtsgehen und Zurückweichen muss unter-
schwellig auf kurvenförmige Wechsel angelegt sein, so 
dass der Gegner den Weg Ihrer Energie nicht erkennen 
kann. Leiten Sie seine Kraft immer zur Seite um, bis er 
Ihnen seinen Rücken zuwendet. Wenn Sie diese Kon-
stellation erreichen, beherrschen Sie die wahre Energie 
des Neutralisierens. 

Kommentar 
Fang Xiang ist der Vektor oder Weg, dem die Kraft 
des Gegners folgt. Hin und her bezieht sich auf 
nach links schauen und nach rechts schauen. Das ist 
als Hinweis zu verstehen, Techniken des Zusam-
menfaltens anzuwenden. Vorwärtsgehen und Zu-
rückweichen bezeichnen konkret einen Schritt vor-
wärts oder rückwärts. In dieser Lage bieten sich 
kurvenförmige Wechselmanöver (Neutralisieren-
Angreifen und Aufnehmen-Angreifen) an. 

Wenn die Phase des Neutralisierens abgeschlossen ist, 
können Sie mit Ergreifen oder Ausstoßen weiterma-
chen. Achten Sie aber bitte darauf, das Neutralisieren 
nicht zu überziehen, weil sonst das Risiko besteht, dass 
Ihre anhaftende und klebende Energie den Kontakt 
zum Gegner verliert. Dadurch wird Ihre Kraft wir-
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kungslos und Ihr Folgen läuft ins Leere. Weiteres Neu-
tralisieren ist auch nicht mehr möglich. Ihr Rücken 
wird dem Gegner zugewandt sein, und damit ist jegli-
cher Angriff unmöglich. 

Kommentar 
Die drei wesentlichen Energien Neutralisieren 
(Hua), Ergreifen (Na) und Attackieren (Fa) bilden 
die vollständige Grundlage der Taiji-Selbstverteidi-
gung. Die Partnerübungen des Yang-Stils bestehen 
aus den drei Subsystemen: Tui Shou (Push-Hands 
oder fühlende Hände), San Shou (lösende oder tren-
nende Hände) und Da Lü (Großes Ziehen oder 
Zurückrollen). In jedem werden die einzelnen Be-
wegungsteile so detailliert unterrichtet, dass an-
schließend alle Taiji-Studenten die drei Aspekte des 
Neutralisierens, Ergreifens und Attackierens (Aus-
stoßens) in jeder Bewegung und in jeder Anwen-
dung deutlich wiedererkennen. 

Der rechte Zeitpunkt, die ausgestoßene Energie des 
Gegners zu neutralisieren, ist kurz bevor er sie auslöst. 
Zu Beginn des Ausstoßens müssen Sie seiner Energie 
folgen und sie neutralisieren. Agieren Sie nicht vorzei-
tig (hastig), aber auch nicht zu spät (langsam). Wenn 
Sie zu früh anfangen und die gegnerische Energie Sie 
noch gar nicht erreicht hat, gibt es auch nichts zu neu-
tralisieren. Reagieren Sie dagegen zu spät, kann Ihnen 
das Neutralisieren auch nicht mehr helfen. 

Das Neutralisieren findet in großen oder kleinen 
Kreisen statt. Die Besten ihres Faches wenden kleine 
Kreise an, die Anfänger große. Manche Autoren be-
zeichnen Taiji-Quan nur als Kunst des Nachgebens 
und Neutralisierens. Diese Sicht ist völlig verkehrt. Das 
wahre Quan besteht aus Neutralisieren und Ausstoßen 
(Attackieren). Durch das Neutralisieren wird Energie 
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aufgenommen, die dem Ausstoßen sowie weiteren in-
neren Fähigkeiten zugute kommt. Wenn Sie durch 
Neutralisieren keine Energie bekommen, wie wollen 
Sie dann ausstoßen? Ein tieferes Verständnis für diese 
komplexen Zusammenhänge erwerben sie beim Üben 
beziehungsweise durch praktische Anwendung. 

Die sehr guten Taiji-Adepten können sich sofort 
nach dem Neutralisieren vorwärts orientieren. Ihr 
Körper bewegt sich zum Neutralisieren und Zurück-
ziehen nach hinten, aber gleichzeitig gehen sie ohne zu 
schreiten nach vorn. Das nennt man im Taiji-Quan 
zurückweichen um vorzurücken - eine geheimnisvolle 
und schier unbegreifliche Bewegung. 

Andererseits glauben die meisten Taiji-Anfänger, 
dass auf Neutralisieren ein Schritt zurück erfolgt. Sie 
erkennen nicht, dass so eine Abfolge nur als Davon-
laufen, nicht aber als wahres Neutralisieren gilt. 

Taiji-Meister wirken äußerlich sehr weich und 
nachgiebig, innerlich sind sie unnachgiebig und sehr 
stark. Diese Stärke können sie entwickeln, weil sie be-
wusst keinen Wert auf Stärke legen. Wenn Sie jeden 
Tag korrekt trainieren, werden Sie Ihre innere Kraft 
sehr stark vermehren. Aber genau hier wird es schwie-
rig, denn Sie sollen innerlich zwar stark sein, aber sich 
äußerlich nichts von Ihrer Stärke anmerken lassen. 
Dann können Sie auch Nachgiebigkeit und Weichheit 
einsetzen, um die Kraft eines unnachgiebigen und star-
ken Gegners zu neutralisieren und ihn zu besiegen. 
Nutzen Sie die Kraft des Gegners und schwächen Sie 
ihn durch Neutralisieren, bis er keine Kraft mehr hat. 

Diese innere Technik ist in der Tat geheimnisvoll 
und unverständlich. Sie brauchen kein Anhaften, Kle-
ben, Dranbleiben oder Folgen, weil Sie das Interpretie-
ren beherrschen und in den Bereich des Shen Ming vor-
gestoßen sind. Wenn es Ihnen nicht gelingt, das Rätsel 
von Leichtigkeit und Beweglichkeit zu lösen, werden 
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Sie wohl kaum „tausend Pfund mit der Energie von 
vier Unzen bewegen" können. 

Übungen zur Entwicklung 
der neutralisierenden Taiji-Energie 

Vorbereitung (Foto 1) 
Die Übungspartner stehen einander gegenüber, A in 
entspannter Haltung, die Füße schulterbreit auseinan-
der. B hat den rechten Fuß etwas vorgesetzt und steht 
bereit, mit der rechten Faust gegen As Kopf zu schla-
gen. 

Bewegung 1 (Foto 2) 
B atmet aus und boxt nach vorn. A atmet aus, bringt 
seinen rechten Fuß durch Wechselsprung nach vorn, 
lässt aber das Gewicht auf dem hinteren, linken Bein. 
Gleichzeitig hebt A die rechte Hand und den rechten 
Arm, dreht die Handfläche nach oben, um B rechts 
innen am Unterarm zu berühren und dessen herein-
kommenden Fauststoß abzufangen. 

Bewegung 2 (Foto 3) 
A dreht dann die Hüften zur linken Seite, während er 
seine rechte Handfläche nach unten dreht und mit dem 
Gewicht noch tiefer ins hintere, linke Bein sinkt. Da-
durch wird B zur Seite umgelenkt und gibt seine Stoß-
energie nach außen ab. 

Anmerkung: Der Grundgedanke dieser Übung besteht 
darin, dass A lernt, einen hereinkommenden Boxstoß 
oder Schlag zu neutralisieren. Auf der Grundlage die-
ser Technik kann A anschließend die unterschiedlich-
sten Kontertechniken anwenden, zum Beispiel Verlei-
ten, Ergreifen oder Energie ausstoßen. 
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Yin Jin -

Verleitende Energie 

Yin Jin kommt zur Anwendung, wenn ein Gegner sich 
völlig passiv verhält und Sie ihn irgendwie zu einer Re-
gung verleiten müssen. Sollte sich der Gegner schon in 
Bewegung befinden, müssen Sie ihn ebenfalls verleiten. 
In diesem Fall soll er sich auf einer von Ihnen ge-
wünschten Bahn bewegen. Ein Gegner weiß unter Um-
ständen über neutralisierende, ergreifende und aus-
stoßende Energien Bescheid, aber kaum über verleiten-
de Energie. Entweder kennt er sie nicht oder er ahnt 
nicht, dass sie funktional zwischen Neutralisieren und 
Ergreifen positioniert ist. Die Energie des Neutralisie-
rens ist die komplexeste unter den drei Taiji-Energien. 

Kommentar 
Yin (im Taiji-Wortschatz „verleiten") bedeutet zu-
nächst „spannen, ziehen". Daher stammen die Vor-
stellungen des Verleitens, Leitens, Herauslockens 
und Veranlassens. Das chinesische Schriftzeichen 
besteht aus zwei Komponenten. Unten steht Gong 
(ein stilisierter Bogen) und oben Gun (die Sehne des 
Bogens). Nach dem Loslassen der gespannten Seh-
ne wird der aufgelegte Pfeil zu einem gewählten 
Ziel geleitet. So soll es auch einem Gegner gehen, 
der in eine ungünstige Situation geführt und verlei-
tet wird. In dem Text Zum Verständnis der 13 Be-
wegungsarten steht: „Das Speichern der Energie 
gleicht dem Spannen eines Bogens. Das Ausstoßen 
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der Energie ist wie das Losschnellen eines Pfeils. Su-
che die Gerade in der Kurve. Erst die Energie spei-
chern, dann ausstoßen." „Suchen" betrifft das Ver-
leiten oder Hinführen, die „Gerade" bezeichnet den 
Pfeil oder die auszustoßende Energie, die „Kurve" 
repräsentiert den Bogen und seine Sehne, das Zu-
rückziehen der Sehne ist als „Speichern" zu verste-
hen und das Losschnellen des Pfeils als „Ausstoßen". 

In dem eben erwähnten klassischen Text heißt es 
weiter: „Wenn sich der Gegner nicht rührt, rühre 
dich auch nicht. Bei der kleinsten Bewegung, die er 
macht, fang an dich zu bewegen." Für eine sehr lan-
ge Zeit sorgte die Vorstellung, dass man einen Geg-
ner zu einer Bewegung verleiten sollte, in der Taiji-
Welt für heftige Diskussionen. Diese entzündeten 
sich an einer zu engen Auslegung der englischen 
Übersetzung des zitierten klassischen Satzes. Im 
Text wird zwischen einem Gegner, der sich nicht 
rührt, und einem, der sich bewegt, unterschieden. 
Die unterschiedlichen Auffassungen richten sich 
auf das Verleiten eines reglosen Gegners. Bei nähe-
rer Betrachtung des im Originaltext verwendeten 
Schriftzeichens Dong erkennen wir zwei Kompo-
nenten: Zhong (Schwere) und Li (Kraft). Ursprüng-
lich bezeichnete Zhong die Absicht, sich vom Bo-
den zu erheben, und Li stand für die dazu benötig-
te Energie und Kraft. Damit sollte der in jedem 
Menschen schlummernde Wunsch, fliegen oder die 
Erde verlassen zu können, ausgedrückt werden, der 
von dem Gefühl begleitet wird, dafür eigentlich zu 
schwerfällig zu sein. 

Im Laufe der Zeit hat sich die Bedeutung von 
Dong gewandelt. Heute steht es für „anregen, erre-
gen, bewegen, aufrütteln" und „aktiv werden, et-
was unternehmen". In Dong ist aber auch die Ab-
sicht oder der Wunsch enthalten, etwas zu tun. Bei 
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der kleinsten Bewegung könnte auch anders ver-
standen werden, nämlich bei der geringsten Ab-
sicht. Stellen Sie sich nur einmal vor, ein Gegner 
habe eine Pistole auf Sie gerichtet. Würden Sie mit 
Ihrer Bewegung warten, bis er schießt, oder würden 
Sie versuchen, den Pistolenlauf in eine andere Rich-
tung zu drängen, bevor er schießt. Zu diesem Ge-
dankengang möchte ich Ihnen eine Geschichte er-
zählen, die ich von meinem Lehrer, Meister Liang 
Dong-Zai (T.T.Liang), gehört habe. 

Meister Liang und sein Lehrer, Professor Zheng 
Man-Qing, unterrichteten zu Beginn der sechziger 
Jahre des 20. Jahrhunderts in New York. Eines Ta-
ges erschien ein Mann in ihrer Schule, der heraus-
finden wollte, ob Taiji-Quan wirklich eine brauch-
bare Kampfkunst sei. Es stellte sich heraus, dass 
dieser Besucher ein hervorragender Boxer war, der 
bereits den „Golden Glove" gewonnen hatte. Er bat 
Professor Zheng also um eine kleine Taiji-Quan-
Demonstration. Zheng stimmte zu und forderte den 
Mann auf, ein paar Schläge auf ihn abzugeben. Die-
ser schlug ein paar Schwinger und Gerade, aber es 
waren alles nur angetäuschte Schläge. Bei einem 
Boxstoß aber streckte der Professor seine Hände 
nach vorn und konterte den Mann aus. Nachdem 
dieser sich wieder erhoben hatte, äußerte er sich 
ganz verblüfft, dass Zheng den echten Schlag, der 
ihn niederstrecken sollte, erkannt hatte. Zheng ver-
riet ihm, dass er so etwas an den Augen seines Op-
ponenten ablesen könne. 

Es gibt vier elementare Möglichkeiten oder Stu-
fen, die Attacke eines Gegners zu interpretieren. Die 
erste betrifft alle, die in den Kampfkünsten noch 
unerfahren sind. Sie reagieren, nachdem sie vom 
Gegner getroffen worden sind. Das bezeichnet man 
als „unbeholfene Kraft" (Li). Auf der zweiten Stufe 
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befinden wir uns, nachdem wir einige Zeit trainiert 
haben. Wir nehmen Hände und Arme wahr, wenn 
sie sich bewegen, und können ihre Bewegung neu-
tralisieren. Hier handelt es sich um bereits verfei-
nerte Energie. Die dritte Möglichkeit ergibt sich, 
wenn wir am Körper des Gegners erkennen, dass er 
seine Energie vor einer Attacke zurückzieht. Vor ei-
nem Fauststoß muss die zugehörige Schulter geho-
ben werden, vor einem Fußtritt die gegenüberlie-
gende Schulter sinken. Auf diesem Niveau können 
Sie jede der bisher beschriebenen wesentlichen En-
ergien anwenden und Ihre Energie zum Angriff aus-
stoßen. Man bezeichnet es als interpretierende En-
ergie. Die vierte Stufe ist eigentliche eine Fortset-
zung der dritten. Sie erkennen die Absicht an den 
Augen des Gegners, bevor er sich durch Schulterbe-
wegung auf den Angriff vorbereitet. Deshalb kön-
nen Sie ihm zuvorkommen. Das ist die höchste Stu-
fe, also Shen Ming. 

Die funktionale Einordnung von Yin Jin zwi-
schen neutralisierender und ergreifender Energie 
wird bei Betrachtung der Tui-Sbou-Bewegungen so-
fort verständlich. In dem Moment, in dem der Part-
ner gegen Ihren Arm drückt, sollten Sie ihn, aus der 
Peng-Position heraus, zurückleiten (als ob Sie ihn in 
sich hineinziehen wollten). Ihre Rückwärtsbewegung 
ist Neutralisieren, während das Zurückleiten des 
Partners Yin Jin bedeutet. Die anschließende Dreh-
oder Wendebewegung gehört zum Ergreifen. Neu-
tralisieren inklusive Verleiten ist nur dann schwierig 
auszuführen, wenn der Partner oder Gegner sich 
schon ein wenig in Hua Jin (Neutralisieren), Na Jin 
(Ergreifen) und Fa Jin (Ausstoßen) auskennt. 

Stellen Sie sich vor, dass ein Gegner Sie angreift und Sie 
Ihrer eigenen Strategie nicht mehr folgen können. In so 
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einer Situation müssen Sie selbstverständlich verleiten-
de Energie anwenden, um ihn in eine ungünstige Lage 
zu bringen. Wenn zwei Menschen in verschiedene 
Richtungen gehen, schaffen sie es ja auch nicht, sich zu 
treffen. Es ist klar, dass man da ein wenig nachhelfen 
muss. Die Anwendung von Yin Jin lässt sich mit so 
einer Situation vergleichen. 

Sie müssen die gegnerische Energie genau in dem 
Moment neutralisieren, in dem sie fast, aber noch 
nicht vollständig aufgezehrt ist. Dann und nur dann 
können Sie den Gegner vollständig verleiten, das heißt 
auf sich ziehen. Anders ausgedrückt, verleitende Ener-
gie soll den Gegner in eine missliche Lage bringen. Ihre 
ganze Konzentration gilt seinem Zentrum. 

Ein Gegner mit schwach entwickelten Fertigkeiten 
wird Ihnen kaum Probleme bereiten. Aber was ist 
wenn Sie auf jemanden treffen, der schon etwas weiter 
fortgeschritten ist? Dann müssen Sie die verleitende 
Energie effizient einsetzen können. Verleiten Sie oben, 
um unten anzugreifen, oder verleiten Sie in gerader 
Richtung, um diagonal zu attackieren. Täuschen Sie 
einen Fauststoß an, um ihn zu einer Reaktion zu ver-
leiten, die sein Qi aus dem Dantian aufsteigen lässt 
und sein Gleichgewicht erschüttert. Dadurch wird er 
aufgeschreckt, physisch völlig derangiert und hat 
Ihrem Angriff nichts mehr entgegenzusetzen. Anschlie-
ßend können Sie mit ergreifender und ausstoßender 
Energie fortfahren. Es sieht also so aus, dass vor dem 
Ausstoßen das Ergreifen erfolgen muss, vor dem Er-
greifen das Verleiten, vor dem Verleiten das Neutrali-
sieren. Das ist der korrekte Ablauf der Dinge. 

Kommentar 
Das Zitat „das gegnerische Qi aus dem Dantian 
zum Aufsteigen zu bringen, so dass er einem Angriff 
überhaupt nichts mehr entgegenzusetzen hat" fasst 
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die Essenz der wesentlichen Kampfkünste kurz und 
prägnant zusammen. In der Praxis sieht das so aus, 
dass ein Gegner auf einen angetäuschten Stoß oder 
Tritt mit einer ganzen Abfolge von Aktionen rea-
giert, um sich gegen Ihren Angriff zu schützen. Zu-
erst wird sein Atem in den Brustkorb steigen. Da-
durch wird sich sein Oberkörper vorbeugen. Die 
Füße werden den Boden nur noch mit den Zehen 
berühren, die völlig verkrampft nach Halt suchen. 
Einen Moment lang wird er das Gefühl haben, dass 
ihn nichts mehr aufrecht halten kann. In panischer 
Angst versucht er mit allen Mitteln, sein Gleichge-
wicht wiederzuerlangen. Je nach aufgewandter 
Kraft gerät der Gegner dabei ins Schwanken oder 
stürzt sogar - ohne weitere äußere Einwirkung - zu 
Boden. Genau in diesem Moment sollten Sie die 
verleitende oder die ausstoßende Energie einsetzen. 
Diese Taktik ist zweckmäßig, weil der Atem auf-
steigt und der Gegner deshalb weder interpretieren 
noch sein Qi ins Dantian sinken lassen kann. Das 
Wesen des Taiji-Quan besteht hauptsächlich darin, 
immer wieder die entscheidenden Reaktionen des 
Ernstfalls zu üben und zu verbessern, nämlich den 
Atem sinken zu lassen, ihn im Dantian zu halten 
und zu entspannen. Nehmen Sie sich das be-
herrschte und kaltblütige Verhalten einer Katze 
zum Vorbild, die eine Maus entdeckt. Wenn Sie das 
nicht können, verlieren Sie das Gleichgewicht, wer-
den nervös und unruhig. Und dann sind Sie völlig 
hilflos. 

Die einzelnen Bewegungstechniken der verleitenden 
Energie sind nicht auf besondere Situationen oder Ab-
läufe festgelegt oder spezialisiert. Allerdings braucht es 
zu ihrer Beherrschung viele Jahre intensiven Trainings, 
weil nicht nur die Hände, sondern auch der Rumpf 
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sowie Schritt- und Hüftbewegungen dabei eine wichti-
ge Rolle spielen. 

Kommentar 
Dieser Satz bezieht sich auf die von den fünf Wand-
lungsphasen abgeleiteten fünf Methoden, also die 
der Hände, der Augen, des Körpers, der Techniken 
und der Schritte. Jede einzelne Methode beruht auf 
bestimmten Prinzipien, die für das wirksame Funk-
tionieren sorgen. So müssen die Augen auf die Be-
wegung der Hüften abgestimmt sein, damit das Ge-
sichtsfeld konzentriert erfasst wird. Die Augen dür-
fen weder zu weit geöffnet sein, noch dürfen die 
Lider gesenkt werden. Bei zu weit geöffneten Augen 
wird der Geist verwirrt und das Qi steigt zu Kopf. 
Mit gesenkten Lidern wird der Geist geschwächt 
und die entstehende Lethargie lässt das Qi in alle 
Richtungen davonfließen. Der Fehler liegt darin, 
dass die Hüftbewegungen nicht, wie verlangt, auf 
die Rumpfbewegungen abgestimmt sind. 

Je intensiver das Verleiten ausgeführt wird, umso 
mächtiger wird das Ausstoßen. Aus diesem Grund 
heißt es in der Abhandlung über das Taiji-Quan: 
„Beim Vorgehen scheint es immer weiter hinaus zu 
gehen. Beim Zurückweichen scheint es immer näher 
heran zu kommen." Das drückt das Wesen der verlei-
tenden Energie aus. Achten Sie beim Schließen immer 
auf die beiden Konzepte „Anhaften" und „Kleben". 
Mit ihnen behalten Sie die Situation unter Kontrolle. 
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Übungen zur Entwicklung 
der verleitenden Taiji-Energie 

Vorbereitung (Foto 1) 
Die Übungspartner stehen einander in Vorwärtsstel-
lung rechts gegenüber, das Gewicht zum überwiegen-
den Teil auf dem vorderen, rechten Bein. A legt seine 
rechte Handfläche ganz leicht auf Bs Brust. 

Bewegung 1 (Foto 2) 
A täuscht einen Stoß gegen Bs Körper an. Dieses 
Manöver ist mehr eine Absicht denn eine konkrete 
körperliche Bewegung. A hebt sich etwas aus seinem 
hinteren, linken Bein und erweckt den Anschein eines 
Stoßes. In Wirklichkeit streckt sich nur sein Körper 
und schafft so die Illusion eines Stoßes. 

Bewegung 2 (Foto 3) 
Auf As Verleiten wird B automatisch reagieren, indem 
er sich nach vorn bewegt, um dem Stoß zu widerste-
hen. Genau in diesem Augenblick zieht A seine rechte 
Handfläche von Bs Brust zurück. Bs Körper findet kei-
nen Halt mehr und fällt nach vorn. 
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Anmerkung: Der Grundgedanke dieser Übung besteht 
darin, dass A seinen Partner B verleitet, auf einen an-
getäuschten Stoß zu reagieren. Dadurch wird er nach 
vorn fallen. Während B sich dermaßen exponiert, 
kann A seine Energie gegen ihn ausstoßen. 

Die verleitende Energie ist sehr wichtig, weil sie in 
vielen praktischen Anwendungen der wesentlichen En-
ergietypen benötigt wird. Wenn Sie diese Taiji-Energie 
erst einmal hinlänglich beherrschen, werden Sie erken-
nen, wie leicht man einen Gegner verlocken kann, sich 
auf die Zehen zu stellen und so seine Verwurzelung zu 
verlieren. In dem Moment können Sie ihn leicht um-
stoßen. 
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Na Jin -

Ergreifende Taiji-Energie 

Na Jin lässt sich gut mit den wesentlichen Energien des 
Verleitens und des Neutralisierens vergleichen. Aller-
dings ist die praktische Anwendung sehr viel schwieri-
ger. In der Taiji-Selbstverteidigung spielt das Ergreifen 
eine äußerst wichtige Rolle, denn wer es nicht be-
herrscht, bekommt keine Chance Energie auszustoßen. 
Nur wer im Ergreifen versiert ist, kann Energie aus-
stoßen. Ohne perfektes Ergreifen bleibt das Ausstoßen 
der Energie wirkungslos. Die Unfähigkeit beim Aus-
stoßen beruht auf fehlerhaftem Ergreifen. Das Ergrei-
fen bildet die Vorhut des Ausstoßens. 

Kommentar 

Das Schriftzeichen für Na besteht aus zwei Kompo-
nenten. He steht oben und bedeutet „Harmonie, 
verbinden, schließen" oder „zumachen". Darunter 
steht Shou mit der Bedeutung „Hand". Die beiden 
Komponenten bedeuten „die Hände wegschließen 
oder aussperren". Die folgenden Erläuterungen ma-
chen deutlich, wie passend das Schriftzeichen und 
seine Bedeutungselemente die Energie des Ergrei-
fens beschreiben. 

Sowie Sie den Gegner ergriffen haben, stoßen Sie, ohne 
weiteres Nachdenken, die Energie aus. Auf diese Weise 
realisieren Sie Ihre Absicht und konzentrieren sich 
vollständig auf das Ausstoßen. Dann werden Sie Ihr 
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Ziel nie verfehlen. Vergessen Sie aber bitte nicht, dass 
die Bewegungen beim Ergreifen leicht und behende 
sein müssen. Umständlichkeit erlaubt dem Gegner, 
Ihre Absicht zu durchschauen und seinerseits zu neu-
tralisieren, um Sie aus dem Gleichgewicht zu bringen. 
Der Gegner kann Sie nicht umstoßen, wenn Sie erst 
reagieren, nachdem er den Entschluss zum Angriff ge-
fasst hat. 

Darin besteht also die Subtilität des Ergreifens -
subtil in dem Sinne, dass der Gegner Ihre Absichten 
weder spürt noch ahnt. Um aber einen Gegner richtig 
zu ergreifen, müssen Sie ihn an seinen beweglichen Ge-
lenken packen, wie zum Beispiel an Handgelenk, Ell-
bogen oder Schulter. Wenn Ihnen das nicht gelingt, 
werden Sie selbst Opfer seines Neutralisierens oder 
verlieren den Kontakt zu ihm. Das Ergreifen mit bei-
den Händen lässt sich anschaulich mit dem Waagebal-
ken einer Handwaage beschreiben. Schwere (oder Ge-
wicht) bedeutet äußerlich betrachtet, dass Sie eine 
Schale mit einem Gewicht beschweren. Leichtigkeit be-
trifft, innerlich gesehen, eine Gewichtsveränderung -
entweder durch Verschieben oder durch Wegnehmen. 
Es ist sehr wichtig, dass Sie die gestiegene und die ge-
sunkene Seite des Waagebalkens mit entsprechender 
Leichtigkeit und Schwere behandeln, so dass Sie nicht 
unkontrolliert herunterfallen können. 

Kommentar 
Die beweglichen Gelenke ergreifen bedeutet, alle 
Gelenke des Arms einschließlich der Finger durch 
Hebel und Griffe „tot" oder unbeweglich zu ma-
chen. Diese spezielle Art des Ergreifens stammt aus 
einer eigenständigen chinesischen Kampfkunst, die 
Qin Na heißt. Ihre Techniken haben eigentlich in 
alle Kampfkünste Eingang gefunden. Im Taiji-Quan 
wird allerdings der eine Bestandteil, das Ringen, 
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nicht mehr geübt, und auch die Griff- und Hebel-
techniken beruhen nicht mehr auf purer Muskel-
kraft, sondern werden durch Kurvenbewegungen 
und mitgehendes Halten wirksam. 

Beim Ergreifen lassen Sie die Schultern und Ellbogen 
sinken, die Brust wird hohl und der Rücken weit. Dazu 
sammeln Sie das Qi, konzentrieren den Geist und ach-
ten sorgfältig auf das Gleichgewichtszentrum. Das 
Steißbein ist zentriert und senkrecht, der Scheitel wird 
gehoben, der Stand verwurzelt und das Gleichgewicht 
gefestigt und stabilisiert. Häufig heißt es: „Wenn du 
einen Gegner ergreifst, darf dein Körper in der Vor-
wärtsstellung nicht über das vordere Knie hinausra-
gen. Mit einem weit vorgebeugten Körper kann man 
den Gegner nicht ergreifen." In vorgebeugter Haltung 
verlieren Sie den Kontakt zum gegnerischen Zentrum 
und können auch nicht vorwärts schreiten. Wenn Sie 
nicht vorwärts schreiten können, werden Sie übervor-
sichtig und riskieren, das Gleichgewicht zu verlieren. 

Kommentar 
Auf keinen Fall über die Zehen hinaus bewegen ver-
weist auf das Taiji-Prinzip: „Lass das Knie nicht 
über die Knie hinausragen." Als Taiji-Quan im We-
sten bekannt wurde, hat man zunächst viele Regeln 
und Prinzipien falsch verstanden oder zu eng aus-
gelegt. Im Yang-Stil des Taiji-Quan bezieht sich die-
ser Satz auf eine Position, in der das Hauptgewicht 
auf dem vorderen Bein ruht, zum Beispiel im Vor-
wärts- oder im Bogenschützen-Stand. Er trifft aber 
nicht auf das hintere Bein zu. Der vordere Unter-
schenkel sollte senkrecht stehen, so dass beim Hin-
unterschauen die Zehen zu sehen sind. Nur das ist 
mit dem zitierten Satz gemeint. Manche glauben, 
das Knie dürfe so weit gebeugt und nach vorn be-
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wegt werden wie möglich, solange es nicht über die 
Zehen hinausragt. Dadurch würde aber nur un-
zulässiger Druck auf Hüft-, Knie- und Fußgelenke 
ausgeübt. Zudem reichte auch Ihre Energie zu weit 
über die Körpergrenzen hinaus, was dem Gegner ei-
nen taktischen Vorteil verschaffen würde. Die 
falsche Auslegung hat schon viele Ärzte am gesund-
heitlichen Wert des Taiji-Quan zweifeln lassen, weil 
die Übenden immer wieder über chronische Knie-
beschwerden geklagt haben. 

Ergreifen Sie den Gegner, ohne sich auf Ihre Hände zu 
konzentrieren. Wenn nur die Hände zugreifen, bleibt 
die Wirkung gering und der Gegner hat es leicht, Ihren 
Griff zu neutralisieren. Die zentrale Drehachse des Er-
greifens wird von den Hüften und Beinen gebildet. Sie 
müssen den Gegner, wie gesagt, ohne brachiale Kraft 
ergreifen. Wer so töricht ist, dabei Kraft aufzuwenden, 
erleichtert dem Gegner die erfolgreiche Reaktion. Es 
sind ausschließlich Bewegungsabsicht und Qi, die das 
Ergreifen einleiten. Schrittbewegungen, Rumpfaktio-
nen und Angriffsrichtung sind ebenso wichtig. Ohne 
diesen elementaren Hinweis dürfte diese Lektion gar 
nicht weitergegeben werden. 

Kommentar 
Mit „brachialer" Kraft zuzupacken ist im Taiji-
Quan ein unverzeihlicher, schwerwiegender Fehler. 
Ergreifen im korrekten Sinne gleicht der Bewegung, 
mit der ein Kleinkind Ihren Finger fasst - ohne 
unnötige Muskelspannung. Seine Finger legen sich 
um Ihren Finger und bleiben schwerelos haften. Der 
übermäßige Einsatz von Muskelkraft würde nur 
dazu führen, dass der Gegner Ihre Aktion entdeckt 
und sie neutralisieren kann. Sie können das an-
schaulich in einem Test mit einem Partner demon-
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strieren, der Sie fest am Handgelenk hält. Spannen 
Sie die Muskeln am Handgelenk und in den Armen 
so stark wie möglich an und versuchen Sie, sich 
durch Drehen und Ziehen aus seinem Griff zu be-
freien. Das wird Ihnen sehr, sehr schwer fallen. In 
einem zweiten Versuch hält der Partner Sie wieder 
am Handgelenk, und Sie entspannen die Muskeln 
in Handgelenken und Armen so weit es geht. Dre-
hen Sie das Handgelenk und ziehen Sie es zurück. 
Jetzt werden Sie keine Schwierigkeiten haben. An 
diesem Beispiel sollten Sie lernen und aus vielen an-
deren Gründen verstehen, dass das Ergreifen mit 
übermäßiger Kraft nur Ihrem Gegner in die Hände 
spielt. Ihre eigene Kraft führt Sie geradewegs in die 
Niederlage. Schon Laotse stellte fest: „Die Zunge 
überdauert lange, weil sie weich ist. Die Zähne ver-
fallen als erste, weil sie hart sind." 

Die Meister und Adepten, die sich durch kaum zu 
durchschauende Fertigkeiten auszeichnen, können die 
Gegner sofort beim ersten Kontakt ergreifen - unab-
hängig von Position und Haltung. Ihnen als normalem 
Praktiker gelingt es, den Gegner zu ergreifen, wenn Sie 
ihn nervös gemacht haben. Allein durch Verleiten be-
reiten Sie ihn auf das Ergreifen vor, so dass er die 
Selbstkontrolle verliert und Ihren strategischen Ab-
sichten folgt. 

Ein bekanntes Sprichwort sagt: „Führe die Gegner 
in einen Trichter." Nur die allerbesten Adepten können 
den Gegner immer wieder ergreifen, ohne anschlie-
ßend die Energie ausstoßen zu müssen. Mit Hilfe die-
ses Trichter-Prinzips werden auch Sie schließlich per 
Handkontakt die Energie des Ergreifens einsetzen kön-
nen. Ihr Gegner wird sogleich wissen, dass seine Kraft 
übertroffen wurde und dass er unwiderruflich verloren 
hat. Ahnungslos ist er in die Niederlage geschliddert. 
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Jetzt brauchen Sie gar keine Energie mehr auszu-
stoßen, denn das würde es für ihn nur noch schlimmer 
machen. So sieht das Dao (die Methode) des weisen 
Mannes aus. 

Kommentar 

Führe sie in einen Trichter bedeutet, dass der Geg-
ner keine Chance mehr hat, wenn Sie ihn erst ein-
mal berührt haben. So wie Wasser, das in einen 
Trichter gegossen wird, nur noch unten heraus-
fließen kann, hat auch er keine eigene Wahl mehr. 
Wenn er sich, bildlich gesprochen, im Trichter be-
findet, ist seine Lage unhaltbar geworden. Er kann 
keinen Widerstand mehr leisten, verliert das Gleich-
gewicht und so weiter. Es stimmt also, was schon 
einmal zitiert wurde: „Nur wenn Sie das Ergreifen 
beherrschen, können Sie auch Energie ausstoßen." 
Auf diese Weise schaffen Sie die Voraussetzungen 
für das Ausstoßen, ohne auf Muskelkraft angewie-
sen zu sein. 

Bei der wesentlichen Energie des Ergreifens unterschei-
det man zwei Arten, die sichtbare und die unsichtbare. 
Sichtbar bedeutet hier die Anwendung kleiner Kreise -
eine sehr schwer zu durchschauende Kunst. Große 
Kreise zeugen dagegen von geringem Niveau und sind 
leicht zu durchschauen. Wenn sich zwei Gegner solch 
geringen Niveaus direkt gegenüberstehen und versu-
chen, die Energien des Verleitens oder des Ergreifens 
einzusetzen, werden ihre Haltung und ihre Kreise 
schnell erkannt. Unsichtbar bezieht sich auf die Fähig-
keit, die kreisförmigen Bewegungen so zu minimieren, 
dass sie niemand mehr wahrnehmen kann. Das grenzt 
eigentlich schon ans Unerklärliche oder Wunderbare. 
Das unsichtbare Ergreifen kann man nur von den ganz 
großen Meistern lernen. Wer nicht pausenlos trainiert, 
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wird die subtilste Stufe des Ergreifens niemals meistern 
können. 

Übungen zur Entwicklung 
der ergreifenden Taiji-Energie 

Vorbereitung (Foto 1) 
Die Übungspartner stehen einander gegenüber. B ist 
bereit, A mit seiner linken Faust zu schlagen. Er hat 
den rechten Fuß vorgesetzt und sein Gewicht befindet 
sich im hinteren, linken Bein. A steht in entspannter 
Haltung, seine Füße stehen schulterweit auseinander 
und die Arme hängen locker an den Seiten. 

Bewegung 1 (Foto 2) 
B atmet aus und schlägt in Richtung von As Kopf. A 
atmet aus, macht einen Wechselschritt, sodass der 
rechte Fuß nach vorn kommt, und verlagert sein Ge-
wicht auf das linke Bein. Gleichzeitig bringt A die linke 
Hand nach vorn, dreht die Handfläche nach oben und 
legt sie an die Außenseite von Bs Handgelenk. 
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Bewegung 2 (Foto 3) 
A dreht auf dem rechten Fuß und wendet seine Hüften 
vollständig zur linken Seite. Dabei legt er seinen linken 
Handrücken an Bs linkes Handgelenk. Er greift also 
nicht zu! Gleichzeitig legt A seinen rechten Ellbogen an 
Bs linken Ellbogen und übt dort ganz leichten Druck 
aus. Dadurch wird Bs Stoßenergie exponiert. Sein Kör-
per muss sich nach vorn beugen und verliert dabei den 
Halt, 

Anmerkung: Der Grundgedanke dieser Übung besteht 
darin, dass A lernt, wie man eine hereinkommende 
Kraft aufgreift, ohne Gewalt anzuwenden. Beim Üben 
dieser Taiji-Energie hilft es, auch das Ausstoßen von 
Energie zu üben, und zwar in dem Augenblick, in dem 
A fühlt, dass sein Griff erfolgreich am Gegner sitzt. 
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Fa Jin -

Ausstoßende Taiji-Energie 

Sie sollten niemals einen Angriff starten, ohne ihn am 
Ende mit ausstoßender Energie abzuschließen. Wenn 
Sie die ausstoßende Energie nicht beherrschen, wie 
wollen Sie da einen Gegner besiegen oder sich gar ein 
Urteil über andere Stile oder Kampfkunstmethoden 
anmaßen? Wer Taiji-Quan nur aus gesundheitlichen 
Gründen übt, sollte zur ausstoßenden Energie besser 
nichts sagen. Und wer einzig und allein an Selbstver-
teidigungstechniken interessiert ist, hat auch wenig 
Ahnung vom Ausstoßen, weil er mit Mühe und Not 
das Neutralisieren erlernt hat und beherrscht, nicht 
aber das Ausstoßen. Er kann sich verteidigen, aber 
über das Angreifen weiß er nichts. 

Kommentar 
Das chinesische Schriftzeichen für Fa besteht aus 
drei Komponenten. Das Wurzelzeichen Bo bedeute-
te ursprünglich „den Rücken zudrehen" oder 
„nicht folgen" im Sinne von „nicht zustimmen". 
Unten steht Gong, das Zeichen für „Bogen", und 
Shi, das Zeichen für „Pfeil". Früher hatte Fa die Be-
deutung „einen Pfeil auf einen Gegner abschießen". 
Heute versteht man drunter „latente Energie dehnt 
sich aus". Im Laufe der Zeit sind weitere Bedeutun-
gen wie „absenden, äußern" und „ausstoßen" da-
zugekommen. 
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Es muss Ihnen klar werden, dass es auch Nahkampfsi-
tuationen gibt, in denen die gegnerischen Aktionen 
nicht neutralisiert werden können. Obendrein stellt 
sich die Frage, wie Sie es anstellen wollen, den Gegner 
wegzustoßen und dennoch nichts Konkretes zu tun. 
Wenn sich die Niederlage erst einmal abzeichnet, be-
finden Sie sich bereits in höchster Gefahr. Beherzigen 
Sie die hier folgenden Ratschläge; denn selbst wenn Sie 
den Gegner nicht vernichten wollen, sollten Sie nicht 
von ihm geschlagen werden. 

Wo es kein Neutralisieren gibt, kann auch kein 
Ausstoßen folgen - Abwehr und Angriff sind aufs eng-
ste miteinander verflochten. Ohne Neutralisieren kön-
nen Sie den Gegner nicht daran hindern, seinen Angriff 
vorzutragen, und dann gelingt auch Ihr Ausstoßen 
nicht mehr. Sie sehen also, wie wichtig das Neutralisie-
ren ist. Früher hieß es: „Sind die Hände erst einmal in 
Aktion, sehen Sie nur rot." Sowie Sie eine Hand aus-
strecken, ist das Schicksal des Gegners besiegelt. 

Kommentar 
Rot trägt im Chinesischen zwei Bedeutungen. Es 
steht für Glück und es ist die Farbe des Blutes. Der 
zitierte Spruch lässt also zwei Lesarten zu: „Wenn 
ich mit meinen Händen aktiv werde, ist mir der Er-
folg sicher" oder „Wenn ich zuschlage, wird das 
Blut meines Gegners fließen." 

Erlauben sie einem Gegner niemals, zu neutralisieren 
und zum Gegenangriff überzugehen. Grundsätzlich 
sollten auch Sie alle Situationen vermeiden, in denen 
Sie zum Neutralisieren und Angreifen gezwungen sind. 
Mit dieser Einstellung ersparen Sie Ihrem Geist und 
Ihrem Körper manche unangenehme Situation. Diese 
Worte enthalten eine tiefe Weisheit. Wenn Sie sich 
nicht daran halten, müssen Sie immer auf der Hut vor 
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Verteidigung und Angriff sein, weil Sie geistig und kör-
perlich unkonzentriert und leicht ablenkbar sind. Ein 
Mensch kann durch persönliche Schwächen in eine 
schlimme Lage geraten. 

Im Taiji-Quan gesellen sich zur Technik des Aus-
stoßens noch weitere wesentliche Energien, zu denen 
abfangende, lange, sinkende, bohrende, kurze, tren-
nende, kalte, brechende und federnd-rüttelnde Ener-
gien gehören. Unter diesen ist die abfangende viel hef-
tiger als die lange Energie, die bohrende viel durch-
dringender als die sinkende und die trennende viel 
gewaltiger als die kurze Energie. 

Bei Anwendung der kalten Energie sind Sie auf ver-
leitende und auf ausstoßende Energie angewiesen, um 
den Gegner zu überraschen und in eine ungünstige Po-
sition zu manövrieren. Diese Energie hat eine äußerst 
intensive Wirkung, aber sie lässt sich nicht so einfach 
erlernen. Wenn Sie das höchste Niveau dieser Energie 
nicht erreichen, bleiben Sie vom Dao der Weisheit aus-
geschlossen. 

Was ist unter brechender Energie zu verstehen? Ihre 
Anwendung setzt voraus, dass Sie den Gegner verlei-
ten, um sich selbst eine günstige Position zu sichern. 
Beim geringsten Bruch in der gegnerischen Energie 
nehmen Sie alle Ihre Energie zusammen und richten Sie 
gegen seinen Rumpf. Diese Art von wesentlicher Ener-
gie ist ebenfalls äußerst heftig. Selbst wenn Sie noch 
nicht gänzlich mit der Wirkungsweise dieser „aller-
höchsten" Energie vertraut sind oder sie vielleicht 
noch zu ungeschickt einsetzen, wird ihre durchschla-
gende Wirkung Ihre Vorstellung weit übertreffen. Das 
Training ist sehr anspruchsvoll. Sollten Sie die höchste 
Leistungsstufe nicht erreichen, dann haben Sie die En-
ergie während des Ausstoßens wohl nur stockend, un-
gleichmäßig oder ungelenk aktiviert. Das sollte einem 
Mann von Format nicht passieren. 
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Yang Ban-Hou pflegte diese Art von Energie bevor-
zugt gegen seine Gegner zu richten. Es gelang ihm, sie 
mit beiden Füßen vom Boden zu lösen und dann mit 
einem einzigen Stoß zehn oder zwölf Meter weit fort-
zuschleudern. Seine Zeitgenossen hielten Yangs Fertig-
keit für das höchste vorstellbare Niveau. Yang Lu-
Chan sah die Fertigkeit seines Sohnes dagegen als un-
genügend an. Er wies ihn darauf hin, dass korrektes 
Ausstoßen die Merkmale von brechender und kalter 
Energie zu enthalten habe. Der Geist müsse ruhig und 
frei von Aggressionen sein. Das Ausstoßen müssen Sie 
daher völlig unbefangen und mit klarem Bewegungs-
bewusstsein ausführen. 

Kommentar 
Es ist allgemein bekannt, dass Yang Ban-Hou, Yang 
Lu-Chans ältester Sohn, ein äußerst schroffes We-
sen hatte, während sein Vater sehr umgänglich war. 
Der zweite Sohn, Yang Jian-Hou, hatte diese Ver-
anlagung wohl vom Vater geerbt. Der offensichtli-
che Unterschied beim Ausstoßen der Energie ist ge-
wiss auch ein Reflex der individuellen Persönlich-
keit. Yang Lu-Chans Ansicht zeugt von einem 
tieferen Verständnis der ausstoßenden Energie. An-
statt alle Energie aufzubieten, um einen Gegner 
zehn oder zwölf Meter fortzustoßen, bremste der 
Vater seine Angreifer ganz abrupt ab, unterbrach 
ihre Aktionen und Absichten und machte sie völlig 
bewegungsunfähig. Darüber hinaus besaß er die 
Gabe, ihnen ohne jegliche Angriffsabsicht, also „in 
Ruhe und Sammlung" gegenüberzutreten. 

Außerdem gibt es noch die federnd-rüttelnde Energie. 
Wenn Sie den klebenden Kontakt zur gegnerischen En-
ergie verloren haben, setzen sie die Energie aus Hüften 
und Beinen ein, um dem Gegner mit schlagend-rütteln-
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der Energie beizukommen. Er wird mit beiden Füßen 
vom Boden gehoben und zurückgestoßen. Die Wir-
kung könnte aber auch so aussehen, dass der Gegner 
durch den Stoß aus Ihrer Hand wie ein Ball gegen den 
Boden geprellt wird. Noch unheimlicher wirkt der 
erste Kontakt, der ihn zu Boden stößt. Anschließend 
wird die lange Energie ausgestoßen. Nachdem die En-
ergie des Gegners verpufft ist, können Sie ihn so ab-
wehren, wie man einen hochgeworfenen Tennisball 
aufschlägt. Die lange Energie ist äußerst wirkungsvoll 
und sehr komplex. 

Außer der entlehnenden und der bohrenden Ener-
gie benötigen alle dem Ausstoßen vorangehenden En-
ergien die drei Phasen des Neutralisierens, Verleitens 
und Ergreifens. Erst wenn Sie sich eine stabile Basis ge-
sichert haben, können Sie ans Ausstoßen denken. An-
sonsten bliebe Ihr Angriff folgenlos. Das Dilemma des 
Anfängers besteht darin, dass er im Umgang mit den 
verschiedenen Energien noch zu unsensibel ist. Wenn 
Sie erst einmal einen Energietyp richtig verstanden 
haben, werden Sie auch die anderen begreifen. Ohne 
Wissen um die Essenz einer wesentlichen Energie kön-
nen Sie auch die anderen nicht wirkungsvoll einsetzen. 

Das gründliche Training des Ausstoßens ist die Vor-
bedingung für den gesamten Lernerfolg. Zuerst müs-
sen Sie die Energiebahnen kennen. Betrachten Sie den 
Körper als Ganzes und stellen Sie fest, wo sich seine 
Wurzeln, Äste und Blätter befinden. Wo verlaufen die 
unterschiedlichen Bahnen im Oberkörper und wo im 
Unterkörper? Wenn Sie den Körper als Ganzes sehen, 
dann bilden die Füße die Wurzel, der Rumpf bildet die 
Äste und der Kopf die Blätter. Wird der Oberkörper 
separat betrachtet, dann sind die Schultern die Wurzel, 
die Ellbogen die Äste und die Hände die Blätter. Im Un-
terkörper gelten die Beine als Wurzel, die Knie als Äste 
und die Füße als Blätter. Vor dem Ergreifen oder Aus-
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stoßen müssen Sie die jeweilige Wurzel des Gegners un-
ter Ihre Kontrolle bringen. In Taiji-Kreisen bezeichnet 
man das bildhaft als „ins Haupthaus gehen und zur in-
nersten Kammer vordringen" oder pragmatisch-direk-
ter: „Um einen Angreifer zu besiegen, muss man seine 
Wurzel brechen." Wenn Sie den Sinn dieser Worte erst 
einmal verstanden haben, können Sie Ihre Energie ge-
gen einen Angreifer ausstoßen. Sind Sie noch nicht so 
weit, sieht es so aus, als ob Sie „auf einen Baum stei-
gen, um Fische zu fangen" (also Ihre Zeit verschwen-
den), und Ihre Bemühungen werden zu nichts führen. 

Kommentar 
Wenn Sie vorhaben, einen Angreifer mit Taiji-Mit-
teln zu besiegen, müssen Sie als erstes seine Wurzel 
zerstören. Es folgt eine kurze Beschreibung, wie 
man die Wurzel ermittelt. Wenn der Gegner mit der 
Wucht seines ganzen Körpers auf Sie zukommt, 
müssen Sie seinen substanzhaltigen Fuß attackie-
ren, um seine Wurzel zu zerstören. Greift er Sie aus 
dem Arm heraus an, konzentrieren Sie sich auf sei-
ne Schulter, und wenn er mit einem Fuß tritt, 
blockieren Sie sein anderes Bein oder ergreifen das 
tretende Bein, um die Wurzel seiner Kraft zu bre-
chen. 

Im Rahmen der Taiji-Methoden des Ausstoßens 
unterscheidet man die Prinzipien des ersten Ergrei-
fens auf drei Ebenen: oben, in der Mitte und unten. 
Unten heißt, dass Ihr Bein Kontakt zum gegneri-
schen Bein hat, um mit einer von mehreren mögli-
chen Techniken seine Wurzel zu zerstören. In der 
Mitte bedeutet, die Hand auf den Rücken oder die 
Körpermitte des Gegners zu legen und dann die 
Energie aufwärts, in seinen Körper auszustoßen. 
Oben bezieht sich auf Ihre andere Hand, die den 
Gegner - je nach Einschätzung der Lage - am Hand-
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gelenk, am Ellbogen oder an der Schulter fasst, um 
ihn nach vorn und abwärts zu ziehen oder zu leiten. 
Ein Angreifer, gegen den Sie auf allen drei Ebenen 
gleichzeitig zurückschlagen, wird kaum noch eine 
Chance haben. 

Beim Ausstoßen der Energie müssen drei wichtige Fak-
toren berücksichtigt werden: Gelegenheit, Richtung 
und Zeitpunkt. Gelegenheit bedeutet, dass Sie sich in 
eine günstige Lage bringen, in der Ihnen der Gegner 
seinen Rücken zuwendet und sein Gleichgewichtszen-
trum zu einer Seite neigt. Dann liegt sein Zentralpunkt 
(Xia Dan Tian) ungeschützt vor Ihnen. Kurz gesagt, 
wenn das gegnerische Gleichgewichtszentrum völlig 
gekippt ist, gibt es am Oberkörper einen exponierten 
Punkt, auf den Sie nur noch Ihre Energie ausstoßen 
müssen. Genau an diesem Punkt können Sie seine 
Wurzel brechen, während gleichzeitig seine Energie 
unkontrolliert hochsteigt. 

Kommentar 
In den vorangehenden Zeilen werden Taiji-Metho-
den behandelt, die man als Energie-Linien (oder 
Energie-Strecken) bezeichnet. Sie geben Punkte 
oder Richtungen für das Ausstoßen der Energie an, 
in denen sich der Gegner mit einem Minimum an 
Energie überwinden last. Von allen Taiji-Techniken 
und -Fähigkeiten sind die Linien die am wenigsten 
bekannten. Das liegt wahrscheinlich daran, dass 
Wissen und Anwendung der Linien erst vermittelt 
werden können, wenn ein Taiji-Schüler ein be-
stimmtes Niveau der Energieanwendung erreicht 
hat. Die wahre Bedeutung der folgenden Zeile aus 
dem Klassiker des Taiji-Quan bezieht sich übrigens 
auf die Anwendung der Linien: „Vier Unzen kön-
nen tausend Pfund bewegen." Es liegt genau an der 
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Kenntnis dieser Linien, die einen Stoß des Meisters 
so leicht und mühelos aussehen lassen - als ob eine 
geheimnisvolle oder magische Kraft am Wirken 
wäre. Das ist natürlich nicht der Fall. Es handelt 
sich lediglich um intelligent angewandte Physik. 
Meister Liang Dong-Zai spricht von 25 Linien, die 
sein Lehrer, Professor Zheng Man-Qing, alle be-
herrscht haben soll. Liang selbst beherrscht nach ei-
genen Angaben nur zehn davon. 

Richtung beschreibt den Vektor der gegnerischen 
Kraft, gleichgültig ob sie aufwärts oder abwärts, nach 
rechts oder links, gerade oder diagonal weist. Je nach 
Richtung müssen Sie sich so bewegen, dass Sie dem 
Gegner folgen und bei der Drehung in seinen Rücken 
gelangen, um von dort Ihre Energie auszustoßen. 

Zeitpunkt bezeichnet genau den Moment, in dem 
der Gegner seine erste Kraft aufgebraucht hat und 
noch keine neue aktivieren konnte. Das ist der ideale 
Zeitpunkt, um die eigene Energie auszustoßen. 

Für das Zurückziehen müssen Sie ebenfalls den 
rechten Augenblick wählen, also weder zu früh noch 
zu spät. Wenn Sie zu früh zurückziehen, kann der An-
greifer seine Bewegung nicht abschließen. Dann stellt 
sich bei Ihnen schnell der Fehler des Widerstands ein. 
Zu spätes Zurückziehen erlaubt dem Gegner, sich neu 
zu orientieren, wiewohl er seine Lage schon signalisiert 
hat. 

Keiner der drei Faktoren darf vernachlässigt oder 
in der Ausführung übersehen werden. Korrektes Erfas-
sen der Gelegenheit bei gleichzeitiger Missachtung der 
Richtung erleichtert es dem Angreifer, während Ihrer 
Attacke den eigenen Widerstand zu minimieren und 
abzustellen. Und Ihnen kann es passieren, dass Sie 
nachteiligen Widerstand aufbauen. Gutes Gefühl für 
die Gelegenheit, aber schlechtes für den Zeitpunkt, 
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hilft dem Gegner, Ihrem Angriff zu widerstehen, oder 
es schränkt die Wirkung Ihrer Energie empfindlich ein. 
Alle drei Faktoren müssen also optimal beachtet wer-
den, damit Sie Ihre Energie erfolgreich gegen den An-
greifer ausstoßen können. Wenn Ihnen das so leicht 
von der Hand geht wie eine Kugel, die einen Abhang 
hinunterrollt, werden Sie immer Erfolg haben. Harte 
oder heftige Energie lässt sich nicht mit den drei ge-
nannten Bedingungen vereinbaren. Sie wäre nur theo-
retisch erfolgreich. 

Abgesehen von den drei Faktoren müssen Sie auch 
auf den Abstand zum Gegner achten. Ist er zu groß, 
können Sie Ihn nicht erreichen und in seine Energie-
sphäre eindringen. Sind Sie zu nah an ihm dran, wird 
Ihre Energie gestört und geschwächt und Sie können 
sie nicht mehr ausstoßen. 

Wenn Sie die Energie hoch oder tief, aufwärts oder 
abwärts ausstoßen, müssen Sie die drei Faktoren eben-
falls einkalkulieren. Auf einen Gegner, der oben an-
greift, reagieren Sie oben. Greift er unten an, müssen 
Sie unten reagieren. Geht er zu tief, stoßen Sie Ihre En-
ergie gegen seinen Oberkörper aus, und wenn er zu 
hoch kommt, attackieren Sie seine mittlere oder untere 
Partie. Außerdem müssen Sie auf die Konstitution des 
Gegners achten, also ob er groß oder klein, dick oder 
dünn, schwer oder leicht ist. Als Faustregel gilt, gegen 
Kleine den Oberkörper und gegen Lange die mittlere 
oder untere Partie anzugreifen. 

Die ausgestoßene Energie erzielt gegen Große, Klei-
ne, Leichte oder Schwere die größte Wirkung, wenn sie 
auf die Körpermitte gerichtet wird. Ist der Angreifer 
groß und leicht oder kurz und schwer, sollten Sie Ihre 
Energie gegen seinen Unterkörper ausstoßen, ist er 
groß und schwer oder klein und leicht, empfiehlt es 
sich, seinen Oberkörper ins Visier zu nehmen. Beim 
Tui Shou können Sie seine Gewichtsverteilung durch 
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Anhaften und Kleben oder Verleiten und Neutralisie-
ren herausfinden. 

Das genaue Ziel für Ihren Energiestoß liegt manch-
mal im substanzhaltigen Körperteil und manchmal im 
substanzlosen. Das macht es einem Angreifer unmög-
lich, taktische Änderungen in den Körperteilen vorzu-
nehmen. Es kommt auch vor, dass Sie die gegnerische 
Kraft mit den Fingern ableiten und die Energie dann 
aus der Handfläche ausstoßen. Die Faustregel lautet: 

Substanzlos gegen Substanzlos, 
Substanzhaltig gegen Substanzhaltig. 

Stören und verwirren Sie zuerst den Orientierungssinn 
des Gegners, leiten Sie dann sein Zentrum auf Abwege 
und stoßen Sie zum Schluss Ihre Energie gegen ihn aus. 
Folgen Sie ihm in jede Haltung, auch wenn er sich vor-
beugen muss, damit Sie von seiner unerquicklichen Po-
sition profitieren können. Das heißt, dass Sie all seinen 
Bewegungen und seiner Kraft folgen und sie sich zu-
nutze machen. Wenn er in die Hocke geht, folgen Sie 
ihm nach unten und stoßen Ihre Energie aus. Wenn er 
sich beugt, folgen Sie der Beugung und attackieren ihn 
in dieser Haltung. 

Kommentar 
Gemeint ist das Prinzip, die substanzlosen Partien 
des gegnerischen Körpers mit eigener Substanzlo-
sigkeit und die gegnerische Substanzhaltigkeit mit 
eigenen substanzhaltigen Partien in Kontakt zu 
bringen. Wenn zum Beispiel die linke Seite des An-
greifers leer ist, bleiben Sie dran - aber ohne Ener-
gie auszustoßen. Ist seine rechte Seite voll (voller 
Widerstand), täuschen Sie einen Schlag an, um sei-
nen Atem zum Steigen zu veranlassen. Und dann 
stoßen Sie ihn aus dem Gleichgewicht. 
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Auf dem höchsten Niveau ist Ihr Zentrum ganz klein 
und konzentriert. Wenn Sie Energie ausstoßen, stellen 
Sie sich das Zentrum des Gegners sehr groß und kon-
kret vor. Als Ziel auf dem gegnerischen Oberkörper, 
das Sie durch Verleiten vorbereiten und dann mit Ihrer 
Energie attackieren, um das gegnerische Zentrum zu 
erschüttern, kommt eigentlich jede Partie in Frage. 
Vergleichsweise können Sie Ihre Energie auch aus 
jedem Körperteil gegen den Angreifer ausstoßen. Ach-
ten Sie aber darauf, dass das Ausstoßen im Bruchteil 
einer Sekunde stattfindet. Wohlgemerkt, erst verleiten 
und dann ausstoßen! Das wird den Gegner völlig ver-
wirren und seine Standfestigkeit untergraben. Beim 
Ausstoßen Ihrer Energie muss sich Ihr Körper als Ein-
heit bewegen und darf keinerlei Lücken aufweisen. 

Selbst wenn es dem Angreifer an Energie mangelt, 
verfolge ich mein eigenes Ausstoßen voller Aufmerk-
samkeit. Beim Ausstoßen bin ich wachsam und sinke 
so tief wie möglich. Wenn die vom Gegner ausgestoße-
ne Energie sehr heftig ist, muss ich ebenfalls äußerst 
hellhörig sein. Die wesentliche Aussage der Taiji-Theo-
rie lautet bekanntlich, dass man durch die Energie 
eines gegnerischen Angriffs eben nicht erschüttert wer-
den soll. In dieser Theorie werden auch gewisse Son-
derfälle vorgestellt. Zum Beispiel gibt es Taiji-Übende, 
die Ihre eigene Energie deutlich wahrnehmen, deren 
Ausstoßen aber nur auf ihrer Substanzhaltigkeit be-
ruht. Die Energie kann in so einem Fall nicht frei 
fließen und vollständig nach außen gelangen. Andere, 
die zwar sehr aufmerksam sind, haben zu wenig Ener-
gie. Wenn sie zu passiv sind, verströmt ihre Energie 
und geht rasch zur Neige. Deshalb muss die ausge-
stoßene Energie wie ein Pfeil hervorschießen - wie eine 
Gerade, die aus einem Bogen kommt. Dann kann die 
Energie ihre Wirkung nach außen vollständig entfal-
ten. Achten Sie darauf, dass Sie die Energie nicht noch 
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in den Händen und Armen behindern, indem Sie diese 
beim Ausstoßen zu weit vorstrecken. 

Während des Ausstoßens gilt es, die folgenden kör-
perlichen Strukturmerkmale zu erfüllen: Das Steißbein 
ist zentriert und senkrecht, auf der Kopfmitte spüren 
sie eine leichte, subtile Energie, die Brust ist hohl, der 
Rücken geweitet, Schultern und Ellbogen sinken, die 
Handgelenke sind aufgerichtet und die Finger sanft ge-
streckt, die Arme sind weder zu stark noch zu gering 
gebeugt. (Die innere Energie füllt auf ihrer Bahn eine 
große kugelige Form aus, etwa so, als ob sie im Inne-
ren einer Perle neun Biegungen bewältigt, ohne irgend-
wo anzustoßen.) Zugleich soll die Wirbelsäule etwas 
hervorgewölbt sein, während Hüfte und Damm (Peri-
neum) ein wenig sinken. In dieser Haltung ähnelt der 
Körper einem Gewehr, das nach einem Schuss zurück-
schnellt. Das Sinken der Hüfte darf nicht als Rück-
wärtsbewegung verstanden werden, weil sich die Ener-
gie dabei in den Körper hinein- oder im Bogen zurück-
bewegt. Danach ließe sich keine Energie mehr nach 
vorn ausstoßen. 

Beim Ausstoßen der Energie kann das Qi haupt-
sächlich auf zwei Wegen bewegt werden. Der erste 
Weg steht unter dem Motto: „Das Frühere bewegt das 
Spätere." Im Taiji-Quan heißt es: „Der spätere Him-
mel (Hou Tian) wird durch den früheren Himmel 
(Xian Tian) bewegt." Das bedeutet, dass das Qi ins 
Dantian sinkt. Von dort bewegt es sich durch die vier 
Gliedmaßen. Der zweite Weg richtet sich nach der 
Regel: „Das Spätere bewegt das Frühere." Die Taiji-
Adepten sagen dazu: „Der frühere Himmel (Xian 
Tian) wird vom späteren Himmel (Hou Tian) bewegt." 
In diesem Fall bewegt sich das Qi entlang der Wirbel-
säule und in den Armen. Beim Ausstoßen wird es 
durch Wirbelsäule und Arme angetrieben und durch 
die Arme und Beine abgegeben. 
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Energie blitzschnell gegen einen Gegner auszu-
stoßen gleicht etwa dem Werfen eines Gegenstandes. 
Der Wunsch etwas zu werfen, mündet in die Aktion 
des Werfens, aber das muss entschlossen geschehen. 
Das geringste Zaudern oder Schwanken führt dazu, 
dass Sie nicht werfen, und die entstandene Verunsiche-
rung beeinträchtigt umgehend die Bewegungsabsicht 
und das Qi. Wie wollen Sie, wenn Bewegungsabsicht 
und Qi behindert sind, noch Energie gegen einen An-
greifer ausstoßen? Deshalb ist es auch so wichtig, beim 
Ausstoßen von Energie das Qi zu konzentrieren und 
den Geist zu sammeln. Die Augen werden fest auf den 
Gegner gerichtet. Um keinen Preis dürfen Sie woan-
ders hinschauen. Wenn Sie es doch tun, werden Sie 
trotz aller Verteidigungsversuche niedergestreckt. Au-
ßerdem wird die Energie bei ausweichendem Blick 
nach unten gelenkt. 

Im Klassiker des Taiji-Quan findet sich folgende 
Aussage: „Beim Aufwärtsschauen scheint es höher und 
höher zu gehen, beim Abwärtsschauen scheint es tiefer 
und tiefer zu reichen." Anschließend heißt es: „Man 
muss unbedingt die Position des Geistes kennen." Be-
wegungsabsicht und Qi folgen einander bekanntlich, 
selbst während die Energie ausgestoßen wird. Bewe-
gungsabsicht und Qi dürfen auf keinen Fall beein-
trächtigt werden. Einen solchen Zustand würde man 
wohl so beschreiben: „Auch wenn die Energie ge-
schwächt wird, bleibt die Bewegungsabsicht intakt." 
Denn wenn die Bewegungsabsicht gestört ist, dann be-
einflusst das auch den Geist. 

Kommentar 
Unter Hindernissen am Oberkörper und am Ende 
der Extremitäten sind die Gelenke zu verstehen, die 
durch Ergreifen gefährdet sind und blockiert wer-
den können. Die Hindernisse des mittleren Körpers 
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beziehen sich, kurz gesagt, auf die Vorstellung, dass 
in den Brustkorb gestiegenes Qi (Atem) das Gleich-
gewicht gefährdet. Zudem kann ein Schlag gegen 
die mit Atemluft gefüllte Brust einen Kollaps der 
Lungenflügel verursachen. Ein angespannter Ober-
bauch kann bei einer Attacke ebenfalls verletzt wer-
den. Und wenn Sie das Dantian nicht unter Kon-
trolle haben, wird Ihr ganzes Wesen erschüttert und 
verwirrt. 

Die fähigsten Adepten folgen dem Neutralisieren wie 
auch dem Ausstoßen des Gegners. Das gelingt ihnen in 
ganz kleinen Kreisen mit einer Kunstfertigkeit, die 
immer profunder und konzentrierter wird. Einen hal-
ben Kreis verwenden sie zum Neutralisieren und die 
andere Hälfte zum Ausstoßen der Energie. Weil sie mit 
so wenig Raum auskommen, sind ihre Bewegungen 
nicht zu sehen. Dieses hohe Niveau wird so charakte-
risiert: „Vorwärtsgehen ist Zurückweichen, Zurück-
weichen ist Vorwärtsgehen. Hereinziehen ist Gehenlas-
sen, Gehenlassen ist Hereinziehen." 

Die folgende Episode wird von Yang Jian-Hou be-
richtet. Eines Tages saß er im Hof und steckte sich eine 
Pfeife an, als ein Schüler begierig um weitere Erklärun-
gen bat. Yang forderte ihn auf, mit voller Kraft gegen 
seinen Magen zu boxen, und der Schüler tat wie ge-
heißen. In diesem Moment lächelte Yang und stieß ein 
Ha aus. Sofort wurde sein Bauch straff wie das Fell 
einer Trommel. Der Schüler strauchelte und flog rück-
wärts aus dem Hof hinaus. Yang setzte sich wieder be-
quem hin und zog an seiner Pfeife, als ob nichts ge-
schehen wäre. Sein Schüler konnte gar nicht verstehen, 
welche Art von Energie ihn so weit zurückgeschleudert 
hatte. 

Yang Jian-Hous ältester Sohn, Yang Shao-Hou, 
wurde, als er in Nanjing lebte, einmal von einem toll-
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wütigen Hund angefallen. Der Hund versuchte, ihn in 
die Beine zu beißen. Während der Hund noch zu-
schnappte, Yangs Bein also noch nicht ganz erreicht 
hatte, beugte dieser nur einmal kurz sein Knie. Der 
Hund prallte ab und wurde mehrere Meter weit fort-
geschleudert. Das war gewiss die höchste Stufe der 
Selbstverteidigung, die sich durch Ausstoßen der Ener-
gie erreichen lässt. Das Beispiel zeigt aber auch, wel-
ches Talent für die Entwicklung der wesentlichen En-
ergien Yang Shao-Hou besaß. 

Übungen zur Entwicklung der ausstoßenden 
Taiji-Energie 

Vorbereitung (Foto 1) 
Die Übungspartner stehen einander in Vorwärtsstel-
lung rechts gegenüber, das Gewicht zum überwiegen-
den Teil auf dem vorderen, rechten Bein. A legt seine 
Handflächen an die Ellbogen seines Partners. B hat die 
Arme auf der Brust gekreuzt und schützt damit die 
Lungen vor der Stoß-Energie seines Partners. 
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Bewegung 1 (Foto 2) 
A sinkt in das linke Bein zurück, um aus dem hinteren 
Bein mehr Stoßenergie zu erzeugen. 

Bewegung 2 (Foto 3) 
Anschließend schiebt A das rechte Bein vor, bleibt aber 
mit dem Gewicht auf dem hinteren, linken Bein. 

Bewegung 3 (Foto 4) 
A drückt sich dann aus dem hinteren, linken Bein ab 
und sendet seine Stoß-Energie in Bs Arme und Rumpf. 

Anmerkung: Der Grundgedanke dieser Übung besteht 
darin, dass A lernt, gedankenschnell Stoß-Energie ab-
zugeben. In einer fortgeschrittenen Version dieser 
Übung gleiten As Schritte vor dem Ausstoßen der En-
ergie vorwärts in den Partner hinein. B wendet dann 
die Rückzugstechnik Hüpfen wie ein Sperling an. 
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Die wesentlichen Energien der acht Grundbewegungen 

KAPITEL VIER 

Die wesentlichen Energien 
der acht Grundbewegungen 

Peng ]in -
Abwehrende Taiji-Energie (nach vorn, außen und oben) 
Lu Jin -
Zurückrollende Taiji-Energie 
JiJin-

Drückende Taiji-Energie 
An Jin -
Schiebende Taiji-Energie 
Cai Jin -
Ziehende Taiji-Energie 
Lie Jin -
Spaltende Taiji-Energie 
Zhou Jin -
Ellbogenenergie des Taiji-Quan 
Kao Jin -
Schulterenergie des Taiji-Quan 

Viele Taiji-Freunde machen den Fehler, diese acht we-
sentlichen Energien nur als einfache Techniken zu be-
trachten - also zur Selbstverteidigung, wie sie sich aus 
den Bewegungsteilen der Taiji-Soloform ergeben. Die 
praktische Anwendung ist variabel, weil sie mehr auf 
Intention denn auf schematischer Reaktion beruht. Die 
folgenden Beispiele sollen das erläutern. 
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Peng Jin ähnelt sehr stark einer federnden Aktion. 
Am besten lässt sich diese Energie mit einem Ball de-
monstrieren, den man unter Wasser drückt und dann 
loslässt. Die Energie, die den Ball wieder nach oben 
drückt, entspricht der Peng-Energie. 

Lu Jin ist eine Energie des Nicht-Widerstehens oder 
des Nachgebens. Weiter vorn im Text hat es schon das 
Beispiel des Fußballtorwarts gegeben, der einen heran-
fliegenden Ball weich aufnimmt, oder ein anderes, in 
dem ein Ball sanft auf seine Bahn befördert wird (siehe 
entlehnende Energie). 

Ji Jin lässt sich bei jeder zurückschnellenden Aktion 
beobachten, zum Beispiel bei einem abprallenden Ball 
oder bei Münzen, die von einer Trommel zurücksprin-
gen. 

An Jin kann man mit den Tälern und Kämmen von 
Wellen vergleichen oder mit dem Ausfüllen von leeren 
Räumen. Diese Energie ist überwältigend und durch-
dringend. Wie Wasser erscheint sie zunächst weich und 
nachgiebig, verbirgt aber in der Tiefe etwas sehr 
Machtvolles. Wer von einem Taji-Meister mit dieser 
Energie gestoßen wird, hat den Eindruck, als würde er 
oder sie von einer großen Flutwelle bewegt oder mit-
gerissen. 

Cai Jin lässt sich am besten an einem Hebel er-
klären. Bewegt man die rechte Seite, reagiert die linke 
in äquivalenter Stärke. Greift man oben an, erfolgt der 
Gegenangriff von unten. Wie bei einem Waagebalken 
reagiert die eine Seite entsprechend der Aktion, die auf 
der anderen Seite stattfindet. 

Lie Jin wirkt wie ein starker Sog oder wie ein krei-
selnder Gegenstand. Wenn Sie in deren Nähe kommen, 
werden Sie entweder heruntergezogen oder fortge-
schleudert. 

Zhou Jin erkennt man an ungebrochenen, stetig 
verbundenen Bewegungen, wie beispielsweise bei ei-

144 



Die wesentlichen Energien der acht Grundbewegungen 

nem Peitschenhieb. Selbst wenn ein Gegner nur vom 
Ellbogen getroffen wird, werden Schulter oder Faust 
unmittelbar folgen. Diese Anschlussbewegung heißt 
„Falt-Technik". 

Kao Jin gleicht der Aktion eines Stößels in einem 
Mörser, in dem etwas zerstampft oder zerkleinert wird. 
Ein Angreifer, der einen Schulterstoß abbekommt, 
meint, unvorbereitet gegen eine Wand zu rennen. 

An diesen Beispielen können die Leser erkennen, 
wie sehr die Wirkungen der acht genannten Taiji-Ener-
gien auf durchdachter Vielseitigkeit beruhen und wa-
rum sie nicht als simple Techniken verkannt werden 
sollten. 
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Beim Tui Shou spielt die Peng-Energie eine besonders 
wichtige Rolle. Wenn Sie sich bei dieser Partnerübung 
nicht auf Ihr Peng Jin verlassen können, müssen Sie 
stattdessen die Nachgiebigkeit perfektionieren, um 
einen Angreifer zu überwinden. Bei der Anwendung 
dieser wesentlichen Energie dürfen Sie nicht die Hände 
und Arme zu Hilfe nehmen, sondern müssen aus den 
Hüften und Beinen agieren, während Sie zusätzlich Be-
wegungsabsicht und Qi einsetzen. Dadurch wird es für 
einen Gegner äußerst schwierig, in Ihre Verteidigung 
einzudringen und Sie anzugreifen. Darin besteht die 
Methode der Selbstverteidigung. 

Kommentar 
Peng ist ein spezielles Schriftzeichen, das in den 
chinesischen Wörterbüchern nicht vorkommt. Ur-
sprünglich wurde es wie Feng ausgesprochen und 
bezeichnete die Schwanzfedern des sagenhaften Vo-
gels Phönix. Durch Hinzufügen von Shou (Hand) 
entstand der Begriff „einen Vogelschwanz greifen". 
Dieser auf den Yang-Stil beschränkte Formteil, der 
nach links und nach recht ausgeführt wird, besteht 
aus Abwehr nach außen und oben (Peng), Zu-
rückrollen (Lu), Drücken (Ji) und Schieben (An). 
Alle vier Bewegungen können als unterschiedliche 
Arten, einen Vogelschwanz zu greifen, angesehen 
werden. Zur Klarstellung muss gesagt werden, dass 

Peng Jin -

Abwehrende Taiji-Energie 
(nach vorn, außen und oben) 
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unter Peng im Yang-Stil nur die Abwehrbewegung 
nach außen und oben verstanden wurde. Lan Que 
Wei, ein eher gewählter Ausdruck für einen Vogel-
schwanz greifen, bezeichnete zwei verschiedene Be-
wegungsteile der Soloform, nämlich die Ausfüh-
rung nach rechts und nach links. 

Die ursprüngliche Reihenfolge in der Anfangs-
phase war: 1. Anfangsbewegung; 2. Den Vogel-
schwanz greifen - rechts; 3. Den Vogelschwanz 
greifen - links; 4. Abwehr nach außen und oben; 5. 
Zurückrollen; 6. Drücken; 7. Schieben, und so wei-
ter. Diese Abfolge hat Professor Zheng Man-Qing 
vermutlich modifiziert, als er seine kürzere Form 
zusammenstellte. In dieser kürzeren Form hat er 
Anzahl und Reihenfolge der Bewegungen verän-
dert, indem er Peng, Lu, Ji und An zu einer Bewe-
gung zusammenfasste (Den Sperlingsschwanz grei-
fen) und Den Vogelschwanz greifen - rechts weg-
ließ. In der Soloform des Chen-Stils, die Yang 
Lu-Chan lernte, bevor er seine eigene Version schuf, 
gibt es keinen Hinweis auf eine Bewegung mit der 
Bezeichnung Den Schwanz des Vogels greifen. Da-
gegen gibt es Im Wu-Stil, der von Wu Jian-Quan, ei-
nem Schüler der Yang-Familie, entwickelt wurde, 
auch eine Bewegung mit der Bezeichnung Den Vo-
gelschwanz greifen. 

Mit der Abwehr nach oben und außen beginnt 
in Chen Gongs Text die Erläuterung der acht 
Grundbewegungen: Peng, Lu, Ji, An, Cai, Lie, 
Zhou und Kao. Durch Hinzunehmen der fünf 
Schrittarten (auch fünf Aktivitäten) - Vorwärtsge-
hen, Zurückweichen, nach links schauen, nach 
rechts schauen und zentriert sein - entstanden die 
dreizehn Grundbewegungen (Shi San Shi) des Taiji-
Quan. Die fünf Schrittarten sind ihrem Wesen nach 
allerdings keine Formteile, sondern Subelemente 

47.



Zurückrollende Taiji-Energie 

von Formteilen. Diese kommen in jeder der acht 
Grundbewegungen vor und werden also auch nicht 
als wesentliche Energien (Jin) definiert. 

In dem Taiji-Klassiker Geheimnis der acht 
Grundbewegungen heißt es: „Worin besteht die Be-
deutung der Peng-Energie? Sie gleicht einem Boot, 
das auf dem Wasser schwimmt. Lass das Qi ins 
Dantian sinken. Dann halte den Kopf, als ob er von 
einem Faden herabhinge. Der gesamte Körper 
agiert wie federnde Energie - immer bereit zu öff-
nen und zu schließen. Selbst wenn du tausend 
Pfund gegenüberstehst, kannst du den Gegner ent-
wurzeln und ihn mit Leichtigkeit herumfliegen las-
sen." 

Wenn Sie Ihre Energie gegen einen Angreifer ausstoßen 
wollen, muss der Peng-Aktion eine Bewegung nach 
hinten und unten vorangehen. Setzen Sie die verleiten-
de Energie ein, um den Gegner zu einer Bewegung zu 
veranlassen, so dass seine Energie hervortritt und ein 
entsprechendes Ziel anvisiert. Nutzen Sie seine Energie 
und die Peng-Methode. Dann werden Sie siegreich 
bleiben. Klappt das nicht, müssen Sie der gegnerischen 
Kraft die Substanz nehmen und den Gegner dadurch 
substanzlos machen. Anderenfalls ist es unmöglich, 
Energie zu entlehnen und Peng-Energie anzuwenden. 

Am besten stellen Sie sich für Peng-Jin so auf, dass 
die gegnerischen Gelenke Ihrem Angriff schutzlos aus-
geliefert sind. Wenn Ihnen das gelingt, kann der An-
greifer kaum noch entkommen. 

Kommentar 
Das bedeutet, dass Sie den Arm des Gegners nah an 
Ihren Körper bringen, so dass der Ellbogen Ihren 
Körper berührt und sein Handgelenk von Ihrer 
Hand kontrolliert wird. In dieser Haltung ist der 
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Gegner völlig blockiert und kann seine Schultern, 
Ellbogen und Handgelenke nicht mehr bewegen. 
Das Ganze sieht in der Tat so aus, als hielten Sie ei-
nen großen Vogel in den Armen. 

Wenn die Gelegenheit für eine Peng-Aktion günstig ist, 
müssen Sie Ihre Energie sofort ausstoßen. Tun Sie das 
nicht, werden all Ihre Manöver umsonst sein. Und was 
soll dann der ganze Aufwand? 

Bei einer Peng-Aktion und folgendem Energie-Aus-
toß müssen Sie das Qi konzentrieren und den Geist 
sammeln. Richten Sie den Blick fest auf den Gegner. 
Wenn Sie zum Beispiel nach Osten abwehren, während 
Sie nach Westen blicken, kann es kein gutes Ende neh-
men. 

Übungen zur Entwicklung 
der Peng-Energie des Taiji-Quan 

Vorbereitung (Foto 1) 
Die Übungspartner stehen einander gegenüber. B ist 
bereit, A mit seiner linken Faust zu schlagen. Er hat 
den rechten Fuß vorgesetzt und sein Gewicht ruht auf 
dem hinteren, linken Bein. A steht in entspannter Hal-
tung, die Füße schulterbreit auseinander, die Arme 
hängen locker an der Seite. 

Bewegung 1 (Foto 2) 
B atmet aus und schlägt in Richtung von As Brust. A 
atmet aus, wendet den Rumpf nach links und setzt den 
linken Fuß heraus. Sein gesamtes Gewicht befindet 
sich auf dem rechten Bein. Gleichzeitig bewegt A seine 
linke Hand vor und legt sie an Bs linkes Handgelenk. 
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Schließende Taiji-Energie 

Bewegung 2 (Foto 3) 

Anschließend verlagert A sein Gewicht auf das linke 
Bein und bewegt seine rechte Schulter nach vorn, so-
dass sie Bs Ellbogen leicht berührt. 

Bewegung 3 (Foto 4) 
Dann setzt A seinen rechten Fuß gegen Bs Körper vor, 
das Gewicht bleibt auf dem linken Fuß. Gleichzeitig 
schiebt sich As rechte Schulter eng an Bs Rumpf. Dabei 
hält er Kontakt zu Bs linkem Arm, der quer über sei-
nem Brustkorb liegt. 

Bewegung 4 (Foto 5) 
Schließlich verlagert A sein Gewicht auf das rechte 
Bein, wendet seine Hüften direkt vor Bs Körper und 
hebt seinen rechten Arm in Peng-Position. Im selben 
Augenblick drückt A aus seinem hinteren Bein hoch 
und stößt mit seiner Energie in Bs geschwächte Posi-
tion. 



Zurückrollende Taiji-Energie 

Lu Jin -

Zurückrollende Taiji-Energie 

Bei der Lu-Bewegung haftet die eine, etwas herangezo-
gene Hand am gegnerischen Handgelenk. Hand und 
Unterarm der anderen Seite kleben am gleichen Arm 
des Gegners. Wenn Ihr Körper auf dem hinteren Bein 
ankommt, beginnen Sie mit der Rückrollbewegung. 
Auf diese Weise verstärken Sie das mangelhafte Aus-
stoßen des Gegners. In der Ausstoßphase der Energie, 
das heißt, wenn der Angreifer sich auf Sie zu bewegt, 
geraten viele Angreifer in Vorlage. Dann erscheint es 
Ihnen, als wüssten Sie um die schwache Position des 
Gegners. Sein Gleichgewichtszentrum wird veranlasst, 
sich nach vorn zu lehnen. Dadurch kann er nicht mehr 
zurückweichen und aufschauen. Der ideale Moment 
für das Zurückrollen ist gekommen, während sich der 
Gegner vorwärts lehnt. Jetzt müssen Sie ihn verleiten 
und dann zurückrollen. Nutzen Sie sein Vorwärtsleh-
nen und seine wackelige Vorlage, während Ihr Körper 
sich rückwärts bewegt. Diese Methode bleibt aller-
dings folgenlos, wenn Sie sich ihrer ohne anhaftende 
und klebende Energie bedienen. Es ist auf jeden Fall 
einfacher, einem Gegner zu folgen, um seine Fehler 
auszunutzen und seine Verteidigung zu durchbrechen. 

Kommentar 
Lu ist ein weiteres spezielles Schriftzeichen, das die 
Yang-Familie eingeführt hat. Übersetzt wird es mit 
„zurückrollen". Es setzt sich aus drei Ideogrammen 
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(Begriffszeichen) zusammen: Sbi bezieht sich auf 
Körperhaltungen, Fu heißt „erwidern" und Shou 
ist „Hand". Das ergibt die Bedeutung „Hand und 
Arm zurückrollen". Häufig wurde Lu mit „Zu-
rückziehen" übersetzt. Dieser Begriff stimmt aber 
kaum mit der tatsächlichen Bewegung überein, wie 
sie in den Erläuterungen zur Soloform beschrieben 
wird. 

Der Grundgedanke des Zurückrollens ergibt 
sich, zumindest in einem Fall, aus der Bewegung der 
Handfläche, die nach oben und über die gegneri-
sche Hand gedreht wird - in einer rollenden oder 
kippenden, rückwärts gerichteten Aktion. Das alles 
muss jedoch sanft und sehr leicht ablaufen, auf kei-
nen Fall mit Kraft. Unkontrollierte oder ungestüme 
Kraft Ihrerseits ermöglicht dem Gegner nur, seinen 
Angriff weiter laufen zu lassen und in Ihren Rücken 
zu gelangen, von wo er Sie schlagen kann. Die be-
ste Position erlangen Sie, wenn Sie vorsichtig an sei-
nem Handgelenk haften, mit Ihrem Daumen in 
Kontakt zum Rücken seines kleinen Fingers. Dann 
findet der Gegner keine Möglichkeit mehr zu kon-
tern. Auf der anderen Seite muss Ihr Ellbogen am 
gegnerischen Ellbogen haften. Dadurch können Sie 
nicht nur seine Energie ableiten, sondern an seinem 
Ellbogen auch einen Hebel für eine weitere, 
schmerzhafte Aktion ansetzen. 

Korrektes und präzises Zurückrollen erlaubt an-
schließendes Ergreifen (Na Jin), Aufnehmen (Zou 
Jirt), Entlehnen (Jie Jin), Verleiten (Yin Jin) oder 
Ausstoßen (Fa Jin). Außerdem verbessert es Ihr An-
haften und Kleben (Zhan Nian Jin), Hören (Ting 
Jin) und Interpretieren (Dong Jin). Später werden 
wir noch die wesentlichen Funktionen des Zurück-
rollens an Tijin (Heben), Chen Jin (Sinken), Kai Jin 
(Öffnen) und He Jin (Schließen) beobachten. 
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Lu Jin ist eine einzigartige Bewegung und Me-
thode und gehört zweifellos zu den vielen bedeu-
tenden Beiträgen, die Yang Lu-Chan zu den we-
sentlichen Methoden des Taiji-Quan geleistet hat. 
Die Bewegung des Zurückrollens kommt nur im 
Yang-Stil vor, nicht dagegen im Chen- und im Wu-
Stil, und ist dort so intensiv und subtil verfeinert, 
dass man mit ihrer Beherrschung bereits gut und 
gern fünfzig Prozent der Taiji-Kunst erreicht hat. 
Lu Jin ist seinem Wesen nach Neutralisieren und 
spielt bei jeder praktischen Anwendung eine 
äußerst wichtige Rolle. In den Haltungen der Solo-
form zielen quasi alle Bewegungselemente darauf 
ab, die Kraft des Gegners zu neutralisieren und ihn 
aus dem Gleichgewicht zu bringen. Das Ausstoßen 
bildet die einzige Ausnahme. Wer in San Sbou und 
Da Lu versiert ist, begreift schnell, wie wichtig Lu 
Jin für alle Bewegungs- und Formteile ist. Es spielt 
keine Rolle, mit welcher der anderen sieben Grund-
bewegungen Sie fertig werden müssen, Lu Jin wird 
Ihnen, in der einen oder anderen Form, immer beim 
Neutralisieren helfen. 

Im Taiji-Klassiker Geheimnis der acht Grundbe-
wegungen findet sich folgende Passage: „Welche 
Bedeutung hat die Energie des Zurückrollens? Ver-
leite den Gegner, sich vorwärts zu bewegen, folge 
seiner hereinkommenden Kraft, stoße sie weder 
zurück noch leiste ihr Widerstand. Wenn seine 
Kraft völlig erschöpft ist, wird er auf ganz natürlich 
Weise leer sein. An diesem Punkt kannst du ihn los-
lassen oder einen Gegenangriff starten. Wahre das 
eigene Zentrum. Dann wird dir niemand etwas an-
tun können." 

Weitere Erklärungen zum Neutralisieren und 
Zurückrollen finden Sie im Kapitel über die neutra-
lisierende Energie (Hua Jin). 
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Manche Taiji-Freunde beherrschen das Anhaften und 
Kleben (Zhan Nian Jin). Das heißt aber nicht, dass sie 
auch im Zurückrollen bewandert sind. Zudem gibt es 
viele Übende, die einen Gegner weder überwältigen 
noch kontrollieren können. Für diesen Mangel kom-
men zwei Ursachen in Frage. Zum einen könnte es an 
der Unfähigkeit liegen, einen Angreifer vor dem 
Zurückrollen zu verleiten. Zuerst müssen Sie die Ab-
sicht haben, eine Peng-Aktion zu starten, denn Peng 
Jin wird den Gegner zum Widerstand verleiten. Nur 
auf Widerstand können Sie mit Lu jin reagieren. Zum 
anderen kann der Mangel, einen Gegner zu überwälti-
gen oder zu kontrollieren, auf die Unkenntnis der kor-
rekten Bewegungsrichtung von Lu Jin zurückzuführen 
sein. Zu Beginn verlassen sich viele Taiji-Übende bei 
Lu-Aktionen auf gradlinige Bewegungen. Die Fortge-
schrittenen, die bereits die Körper- und Schritt-Metho-
den beherrschen, kommen mit Lu-Energie schon viel 
besser zurecht. Aber wenn diese höheren Fertigkeiten 
nicht noch weiter geübt und verfeinert werden, kön-
nen sie im günstigsten Fall auf Diagonalen im Winkel 
von 30 Grad zur rechten oder linken Seite eingesetzt 
werden. Bei geradliniger Anwendung kann es dem 
Gegner leicht gelingen, sich herauszuwinden. Die dia-
gonale Anwendung ähnelt der Methode, den gegneri-
schen Impuls durch Entlehnen aufzulösen. Der Körper 
bewegt sich bei Lu Jin wie ein Schlüssel, der das 
Schloss durch Drehen öffnet. Es kommt auf Hüft- und 
Beinbewegungen, Bewegungsabsicht und Qi an. 
Hände und Arme spielen überhaupt keine Rolle. 

Zu Beginn der Lw-Bewegung sollten Hüften und 
Beine ganz leicht steigen, bis der Pewg-Impuls die Vor-
derseite des Brustkorbs erreicht. Zum passenden Zeit-
punkt, wenn der Gegner Ihnen den Rücken zuwendet, 
lassen Sie Hüften und Steißbein wieder sinken, drehen 
in den Hüften, setzen Lu Jin ein und attackieren ihn. 
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Wenn Sie irgendeine der Phasen zu extrem ausführen, 
werden Sie keine Energie ausstoßen und den Gegner 
nicht überwältigen können. Extreme Ausführung geht 
nur auf Kosten Ihrer Energie. Auch dem Ausstoßen 
wird es an Wirkung mangeln, und ein ungenügender 
Stand wird alles nur noch verschlimmern. 

Wenn Sie Lu Jin und Fa Jin anwenden, sammeln Sie 
Geist und Qi und richten den Blick fest auf Ihren Geg-
ner. Dann wird er fallen. Sie müssen den Blick aber 
weiter fixieren und nicht nachlassen. In diesem Sinne 
ist der Satz aus Zum Verständnis der 13 Bewegungsar-
ten gemeint: „Die Energie mag wohl gestört werden, 
nicht aber die Bewegungsabsicht." 

Für das Tui Shou ist die Lu-Energie äußerst wich-
tig. Ohne Zurückrollen können Sie den Gegner nicht 
dazu bringen, sich nach vorn zu beugen. Noch weniger 
wird es Ihnen gelingen, sein Gleichgewichtszentrum zu 
bewegen und zu erschüttern. Eigentlich haben Sie ohne 
Lu Jin überhaupt keine Chance, ihn zu besiegen. 

Übungen zur Entwicklung 
der zurückrollenden Taiji-Energie 

Vorbemerkung: Wegen der außerordentlichen Bedeu-
tung der Lu-Energie werden hier zwei Übungen vorge-
stellt. Die eine ist für den Fall vorgesehen, dass Sie mit 
Lu auf einen beidarmigen Stoß gegen Ihren Körper 
reagieren müssen. Die andere passt zu der Situation, 
dass Sie mit zurückrollender Energie auf einen Faust-
stoß antworten wollen. 
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Übung 1 

Vorbereitung - als Reaktion auf einen beidarmigen 
Stoß (Fotol) 
A steht im Vorwärtsstand rechts und hebt seinen lin-
ken Arm in Peng-Position. Den rechten Arm hält er 
waagerecht zur Seite. B legt beide Handflächen auf As 
Arm, die linke auf As Handgelenk, die rechte auf As 
Ellbogen. B hat den rechten Fuß vorgesetzt. Das Ge-
wicht ruht jedoch auf dem hinteren, linken Fuß. 

Bewegung (Foto 2) 
B atmet aus und stößt in Richtung von As Brustkorb. 
A atmet aus, wendet die Hüften nach links und verla-
gert sein gesamtes Gewicht zurück auf den linken Fuß. 
Gleichzeitig dreht er seine linke Hand hinüber (Hand-
fläche nach oben) und legt sie auf Bs Handgelenk. 

1 5 7 . 



Zurückrollende Taiji-Energie 

Vorbereitung - als Reaktion auf einen Fauststoß 
(Foto 1) 
Die Übungspartner stehen einander gegenüber. B ist 
bereit, einen Schlag mit der linken Faust auszuführen. 
Sein rechter Fuß ist vorgesetzt, das Gewicht ruht auf 
dem hinteren, linken Bein. A steht in entspannter Hal-
tung, die Füße schulterbreit auseinander. Die Arme 
hängen locker an den Seiten. 

Bewegung (Foto 2) 
B atmet aus und schlägt in Richtung von As Brustkorb. 
A atmet aus, wendet seinen Körper nach links und 
dreht den linken Fuß nach außen, sodass sein ganzes 
Gewicht auf dem linken Bein ruht. Gleichzeitig bewegt 
A die linke Hand nach vorn und legt sie auf Bs linkes 
Handgelenk. (As Handfläche zeigt nach oben.) Mit 
seinem rechten Ellbogen berührt Bs linken Ellbogen. 

58. 
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Ji Jin -

Drückende Taiji-Energie 

Bei dieser Grundbewegungsenergie drücken Sie zu-
nächst mit der unteren Partie des Unterarms und sto-
ßen damit den gegnerischen Körper weg. Im Tui Shou 
spielt Ji Jin eine sehr wichtige Rolle. Drücken Sie aber 
nicht zu hoch und nicht zu niedrig. Ji Jin folgt unmit-
telbar auf Lu Jin. Der einwandfreie Ablauf muss beim 
Drücken gewährt sein. Zuerst wird die Lu-Phase abge-
schlossen, dann kommt der Übergang und zum Schluss 
die drückende Energie gegen den Angreifer. 

Kommentar 
Ji bedeutet „drücken, drängeln, pressen, vollstop-
fen". Ein in China häufig verwendeter Begriff für 
jemanden, der sich in großer Not befindet, ist Ji 
Shou - „die Hände ringen". Das Schriftzeichen für 
Ji besteht auch aus den beiden Komponenten, Ji 
(„ebenbürtig und auf gleicher Höhe") und Shou 
(„Hand, Hände"). Daraus ergibt sich die Bedeu-
tung des Drückens mit den Händen. 

Die drückende Energie wird in den verschiede-
nen Taiji-Stilen unterschiedlich eingesetzt. Selbst im 
Yang-Stil kennt man zwei Versionen. In der einen 
berührt die linke Handfläche die Innenseite des 
rechten Unterarms, linker und rechter Ellbogen 
sind wie im Peng Jin ausgerichtet. In der zweiten 
Version liegen die Finger der linken Hand auf dem 
rechten Handgelenk, der linke Ellbogen hängt her-
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ab und rechter Ellbogen und Arm sind im Winkel 
von 30 Grad zum linken Unterarm geneigt. Beide 
Ausführungen sind korrekt. Der jeweilige Einsatz 
hängt von der Einschätzung der Lage und der be-
absichtigten Taktik ab. In der ersten Version, der 
traditionellen Ji-Methode des Yang-Stils, wird der 
gegnerische Körper mit Hilfe von langer Energie 
(Chang Jin) und sinkender Energie (Chen Jin) weg-
gedrückt. Die zweite Methode, die auch in anderen 
Taiji-Stilen zu beobachten ist, wurde vor allem von 
Professor Zheng Man-Qing propagiert, um auf spe-
zielle Punkte am gegnerischen Körper zu drücken. 
Dieses Ji Jin zeichnet sich durch schnelles und 
scharfes Drücken aus und nimmt abfangende Ener-
gie (Jie Jin) zur Hilfe. 

In der Taiji-Abhandlung Geheimnis der acht 
Grundbewegungen findet sich folgende Passage: 
„Welche Bedeutung hat die drückende Energie? Sie 
funktioniert auf zwei Arten: 1. Die direkte Metho-
de ist die einfachste. Sie gehen hinaus und begegnen 
dem Angreifer (Aufnehmen - Zou Jin). Dann haf-
ten Sie an (Zhan Nian) und schließen (He Jin) in ei-
nem Zug. 2. Die Benutzung von Reaktionskraft be-
zeichnet man als indirekte Methode: Die Wirkung 
gleicht einem Ball, der von einer Wand zurück-
prallt, oder einer Münze, die mit einem Klingeln 
von einem Trommelfell zurückspringt." 

Ji Jin kann auch als Reaktion auf einen Angriff mit der 
Schulter verwendet werden. Allerdings kommt hier 
keine Hand- oder Armkraft zum Einsatz. Vielmehr 
werden die Energien aus Hüften und Beinen im ange-
messenen Verhältnis mit Qi und Bewegungsabsicht 
mobilisiert. Die Reaktion auf den Schulterangriff be-
steht in einer vollständig runden Struktur. Auf keinen 
Fall dürfen Sie sich kippen lassen. Halten Sie den Kopf 
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entspannt und den Rumpf aufrecht, lassen Sie die 
Schultern sinken, weiten Sie die Brust und ziehen Sie 
das Steißbein ein. Beugen Sie sich nicht vor, damit das 
Gleichgewichtszentrum stabil bleiben kann. 

Wenn Sie beim Drücken Muskelkraft einsetzen, 
geben Sie dem Gegner nur Gelegenheit, gegen Ihren 
Unterarm zu kontern und Ihre Energie zu entlehnen 
(Jie Jin). Die Taiji-Adepten und -Meister können erfol-
greich agieren, weil sie ihre Ji-Energie mit Qi kombi-
nieren. Der Angreifer sieht sich veranlasst, ihnen den 
Rücken zuzudrehen. Das ist eine wahrhaft unglückli-
che Haltung, die seine Bewegungsfähigkeit entschei-
dend einschränkt. 

Beim Ausstoßen von Ji-Energie können Sie lange 
Energie (Chatig Jin), sinkende Energie (Chen Jin) oder 
abfangende Energie (Jie Jin) zur Hilfe nehmen. Tui-
Shou-Anfänger stellen bald fest, dass bei den Vier-
Hände-Übungen das Drücken mit einer Hand recht 
schwach ausfällt. Daher sieht ihr Kreisen beim Tui 
Shou nicht sehr rund aus. Nur wenige Schüler achten 
auf diese Feinheit. 

Kommentar 
Unter Vier-Händen versteht man die Anwendungen 
von Peng, Lu, Ji und An als Tui'-Shou-Kettenübung 
sowohl in waagerechter als auch in senkrechter Be-
wegungsebene, im Stand und in der Schrittfolge. 

Übungen zur Entwicklung 
der drückenden Taiji-Energie 

Vorbereitung (Foto 1) 
Die Übungspartner stehen einander gegenüber. B hält 
die linke Faust zum Schlag bereit. Er hat den rechten 
Fuß vorgesetzt und sein Gewicht ruht auf dem hinte-
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ren, linken Bein. A steht in entspannter Haltung, die 
Füße schulterbreit auseinander. Seine Arme hängen 
entspannt an den Seiten. 

Bewegung 1 (Foto 2) 
B atmet aus und schlägt in Richtung von As Brustkorb. 
A atmet aus, wendet den Körper nach links und dreht 
den linken Fuß auswärts. Sein ganzes Gewicht ruht auf 
dem linken Bein. Gleichzeitig hebt er seine rechte 
Hand und legt sie, mit der Handfläche nach oben, an 
Bs linkes Handgelenk. Mit seinem rechten Ellbogen 
berührt er Bs linken Ellbogen (genau wie in der zwei-
ten Lu-Übung). 
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Bewegung 2 (Foto 3) 
A geht mit dem rechten Fuß in Bs Körper hinein. Sein 
Gewicht bleibt auf dem linken Bein. Gleichzeitig dreht 
er den rechten Arm nach unten auf die Außenseite von 
Bs Unterarm, bewegt seine linke Handfläche herein 
und legt sie auf die Innenseite von Bs rechtem Unter-
arm. 

Bewegung 3 (Foto 4) 
A verlagert sein Gewicht auf das rechte Bein und dreht 
die Hüften direkt in Bs Körper hinein. In diesem ent-
scheidenden Augenblick drückt A aus dem hinteren 
Bein hoch und stößt seine Energie gegen Bs ge-
schwächte Position aus. 
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An Jin -

Schiebende Taiji-Energie 

Wenn Sie An-Energie einsetzen, können Sie den Geg-
ner entweder mit einer Hand oder mit beiden Händen 
wegschieben. Beim Wegschieben müssen Sie äußerst 
sorgfältig auf Ihre Beinarbeit achten, um eine stabile 
Position zu erhalten. Wenn Sie das nicht berücksichti-
gen, wird Ihre Art-Bewegung nicht funktionieren. Im 
An Jin sind die Bewegungsabsichten des Öffnens und 
des Schließens enthalten. Bewahren Sie einen senk-
rechten Kreis beim Vor- oder Rückwärtsgehen. Wenn 
Sie hart und gradlinig schieben, verliert die Energie 
ihre Wirkung. Dann schlägt die Situation ins Gegenteil 
um und Sie werden dem gegnerischen Angriff zum 
Opfer fallen. 

Kommentar 
An hat mehrere Bedeutungen, und zwar „die Hän-
de auflegen, drücken (wie bei der Massage)" und 
„an der Bewegung hindern". Das Schriftzeichen be-
steht aus den beiden Komponenten Art (1. „fried-
lich, still"; 2. „natürlich, ohne Anstrengung") und 
Shou („Hand, Hände"). Dadurch entsteht das Bild 
von zwei Händen, die entspannt sind oder mühelos 
etwas verrichten. Die Vorstellung des Stoßens, die 
das englische Wort „to push" erweckt, ist aus dem 
chinesischen Begriff nicht herzuleiten. Deshalb soll-
te diese Betonung der Kraft unterbleiben. An Jin be-
schreibt keine Kraftmeierei, sondern das anstren-
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gungslose Ausstoßen von Energie aus den Händen 
heraus. Eigentlich kommt die schiebende Energie 
aus den Hüften und Beinen, nicht aus den Händen. 
Die Abhandlung über das Taiji-Quan beschreibt es 
folgendermaßen: „Die Energie wurzelt in den Fü-
ßen, wird durch die Beine auf den Weg gebracht, 
von den Hüften gelenkt und durch Hände und Fin-
ger abgegeben." Hier ist ganz klar und deutlich die 
Rede davon, dass die Hände beim Pushen nichts 
weiter tun, als die Energie einfach nur abzugeben. 
Was wie ein Stoßen oder Schieben aus den Händen 
aussieht, kommt in Wirklichkeit aus den Füßen. 
Die englische Bezeichnung ist ein Resultat der ober-
flächlichen Beobachtung, bei der man den Eindruck 
hat, dass die Aktion lediglich aus den Händen 
kommt. 

In dem bereits mehrfach erwähnten klassischen 
Text Geheimnisse der acht Grundbewegungen le-
sen wir über An Jin folgende Erläuterung: „Was be-
deutet schiebende Energie? Wenn sie aktiviert wird, 
gleicht sie fließendem Wasser. Das Substanzhaltige 
verbirgt sich im Substanzlosen. Der Kraft eines rei-
ßenden Stroms kann man sich nur schwer entge-
genstellen. In höheren Lagen schwillt er an und 
überflutet das ganze Land. In tiefere Ebenen stürzt 
er hinab. Die Wellen haben Täler und Kämme, und 
es gibt keinen Spalt, in den sie nicht einzudringen 
vermöchten." 

Das Schieben mit einer Hand wird als Yin-Yang-
Schieben bezeichnet. Einen Angreifer, der die inne-
ren Kampfkünste nicht beherrscht, können Sie 
beidhändig wegschieben. Er kennt sich weder im 
Neutralisieren noch im Wechselspiel von Substanz-
haltigem und Substanzlosem aus. Mit anderen 
Worten, er ist entweder unbeholfen oder agiert mit 
plumper Kraft. Wenn Sie es dagegen mit einem in 

1 6 5 . 



Zurückrollende Taiji-Energie 

den inneren Kampfkünsten beschlagenen Angreifer 
zu tun haben, dürfen Sie nur mit einer Hand schie-
ben. Andernfalls riskieren Sie, von seiner Nachgie-
bigkeit überrascht zu werden. Eine Hand können 
Sie zum Verleiten einsetzen, während Sie ihn mit 
der anderen wegschieben. Oder eine Hand schiebt 
und die andere bleibt in Bereitschaft. Das gilt für 
den Fall, dass die schiebende Hand neutralisiert 
wird und Sie die Reservehand zum Schieben einset-
zen wollen. 

Wenn Sie bei der An-Aktion Öffnen und Schließen ein-
setzen, müssen Sie Ihre Hände und Füße koordiniert 
bewegen, sei es mit dem Vorwärtsgehen oder Zurück-
weichen, sei es mit dem Steigen oder Sinken. Schreiten 
und Steigen gelten als substanzlos. Ein sinkender 
Schritt ist substanzhaltig. Das Substanzlose schafft die 
Bedingungen für das Verleiten. Das Substanzhaltige 
schafft die Voraussetzungen für das Ausstoßen. Zum 
Schieben müssen Sie die Energie der Hüften und Beine 
gemeinsam mit angemessener Dosierung von Qi und 
Bewegungsabsicht einsetzen. Der Blick ist konzentriert 
und auf Ihrem Schädel spüren Sie eine leichte, subtile 
Energie. 

Bewegen Sie sich nicht zu schnell zurück, denn 
durch zu ein hohes Bewegungstempo erreichen Sie 
genau das Gegenteil: Für den Angreifer wird es umso 
leichter, Ihre Energie zu entlehnen. Wenn er sich die 
Bewegung Ihrer Hüften und Beine zunutze machen 
kann, während Sie zum Schieben nach vorn agieren, 
werden Ihre Arme kraftlos nachgeben. Der Gegner 
wird mit Sicherheit erkennen, in welchen Schwierig-
keiten Sie stecken, und Sie unter seine Kontrolle brin-
gen können. 

Halten Sie bei der A«-Aktion den Kopf ganz ent-
spannt und den Körper aufrecht. Lassen Sie die Schul-
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tern und die Ellbogen sinken, machen Sie die Brust 
hohl und weiten Sie die Schultern. Halten Sie den un-
teren Rücken senkrecht, entspannen Sie das Steißbein 
und ziehen Sie den Wei Lu (auf der Steißbeinspitze) ein. 
Hüten Sie sich, mit dem Oberkörper in Vorlage zu ge-
raten, weil dadurch Ihr Gleichgewichtszentrum zu weit 
nach vorn gerät und Sie durch gegnerisches Lu Jin aus-
gekontert werden. Achten Sie sehr gut auf alle diese 
Faktoren. 

Bei der Anwendung von An-Energie gehen Adepten 
und Meister gleichermaßen davon aus, dass sich die 
wahre Energie kurz vor dem Ausstoßen einstellt. Sie 
müssen sich gut positionieren, so dass der Gegner in 
eine ungünstige Lage gerät und dadurch gezwungen 
wird, aufzuschauen, zurückzustolpern oder sich vor-
zubeugen. 

Die ausstoßende Energie bei An-Aktionen kann 
ebenfalls in lange Energie (Chang Jin), abfangende En-
ergie (Jie Jin) und sinkende Energie (Chen Jin) unter-
teilt werden. Außerdem müssen Sie die praktischen 
Anwendungen der Selbstverteidigung kennen und sich 
den Gegebenheiten anpassen. Erst dann sollten Sie 
aktiv werden. 

Übungen zur Entwicklung 
der schiebenden Taiji-Energie 

Vorbereitung (Foto 1) 
Die Übungspartner stehen einander gegenüber. B hält 
die linke Faust zum Schlag bereit. Er hat den rechten 
Fuß vorgesetzt und sein Gewicht ruht auf dem hinte-
ren, linken Bein. A steht in entspannter Haltung, die 
Füße schulterbreit auseinander. Seine Arme hängen 
locker an den Seiten. 
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Bewegung 1 (Foto 2) 
B atmet aus und schlägt in Richtung von As Brustkorb. 
A atmet aus, weicht sinkend in sein rechtes Bein 
zurück und setzt den linken Fuß vor (die Fußspitze ist 
auswärts gedreht). Gleichzeitig legt A seine linke Hand 
auf Bs Handgelenk und seine rechte Handfläche an die 
Außenseite von Bs linkem Ellbogen. 

Bewegung 2 (Foto 3) 
A setzt dann seinen rechten Fuß vor und in Bs Körper 
hinein. Das Gewicht bleibt auf dem linken Fuß. Gleich-
zeitig dreht A den linken Arm von B herüber und 
drückt ihn gegen dessen Körper. 
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Bewegung 3 (Foto 4) 
Schließlich verlagert A sein Gewicht auf das rechte 
Bein. Genau in diesem Moment drückt er aus dem 
rechten Bein nach oben und stößt seine Energie gegen 
Bs geschwächte Position aus. 
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Cai Jin -

Bei der inneren Methode des Ziehens ergreift man 
Hand, Handgelenk oder Ellbogen des Gegners und be-
wegt sich anschließend nach unten, um zu sinken und 
zu ziehen. Cai Jin ähnelt in seiner Wirkung der Lu-Ak-
tion. 

Kommentar 
Cai bedeutet „pflücken, zusammenlesen, auswäh-
len" und in der Taiji-Terminologie „ziehen". Das 
Schriftzeichen besteht aus drei Ideogrammen. Das 
erste ist Shou (Hand), das zweite Mu (Holz, Pflan-
ze) und das dritte Zhao (ergreifen). Daraus ergibt 
sich „mit der Hand Blumen oder Pflanzen pflü-
cken" oder auch „ziehen". 

In den Taiji-Texten wird Cai Jin gewöhnlich im 
Zusammenhang mit An Jin beschrieben. In der Ab-
handlung über das Taiji-Quan steht zum Beispiel: 
„Wenn du etwas aufwärts ziehen möchtest, musst 
du zunächst die Absicht haben, abwärts zu schie-
ben." In der klassischen Taiji-Schrift Zum Ver-
ständnis der 13 Bewegungsarten heißt es dazu: 
„Wenn du schiebst und ziehst, zurücknimmst und 
angreifst, muss dein Qi auf deinem Rücken bleiben 
und sich in der Wirbelsäule sammeln." Das Ziehen 
gilt, genau wie das Schieben, als entwurzelnde 
Technik. In beiden Fällen zeigt sich der Erfolg dar-
an, dass der Gegner den Boden unter den Füßen 
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verliert. In der Ursache unterscheiden sie sich aber 
deutlich. Bei der Cai-Aktion fällt der Gegner schräg 
nach vorn und unten, während er bei der An-Me-
thode zurück und aufwärts bewegt wird. Das Zie-
hen zerstört seine Verwurzelung, weil er tiefer und 
tiefer gezogen wird. Das Schieben entwurzelt den 
Gegener, weil er höher und höher gehoben wird. 
An- und Cai-Energie unterscheiden sich auch hin-
sichtlich der Wirkung auf die verschiedenen Partien 
des gegnerischen Rumpfes. Die Cai-Energie zieht 
den oberen Teil diagonal abwärts. Die An-Energie 
wird gegen die mittlere Rumpfpartie ausgestoßen. 
An diesen Beispielen kann man gut erkennen, wie 
wichtig die ziehende Energie ist. 

Bei der Ausführung von Cai müssen prinzipiell 
vier Bewegungsphasen unterschieden werden: 1. 
Berühren Sie das gegnerische Handgelenk mit Ihrer 
ziehenden Hand erst, nachdem Sie den Angreifer 
durch Sinken nach unten verleitet (Yin Jin) haben. 
2. Sowie der Gegner Ihrem Sinken folgt, erfassen
Sie sein Handgelenk mit Ihrer Hand so, wie ein 
Baby nach Ihrem Finger fassen würde - fest, aber 
ohne verkrampfte Muskeln. 3. Nachdem Sie in Ihr 
vorderes Bein gesunken sind und sein Handgelenk 
halten, drehen Sie sich in einer peitschenartigen Be-
wegung diagonal nach unten weg. Dadurch werden 
seine Füße angehoben und sein Körper kippt - nach 
vorn und abwärts. 4. Ziehen Sie sich dann sofort in 
das hintere Bein zurück und lassen Sie den Gegner 
los, sowie er nach vorn zu fallen beginnt. Stoßen Sie 
ihn dann mit der anderen Hand, die seinen Rücken 
berührt, noch weiter weg. 

Es gilt also die Grundregel, dass man beim Zie-
hen ins vordere Bein sinkt, und wenn man gezogen 
wird, sinkt man ins hintere Bein. 

In der Taiji-Schrift Geheimnisse der acht Grund-
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bewegungen findet sich folgender Abschnitt: „Was 
bedeutet ziehende Energie? Es ist, als ob man einen 
Waagebalken belastet. Egal wie stark (substanzhal-
tig) oder leicht (substanzlos) die Kraft ist, Stärke 
und Leichtigkeit können deutlich unterschieden 
werden. Zum Schieben oder Ziehen bedarf es nicht 
mehr als vier Gramm, um damit über tausend 
Pfund auszukontern. Auf die Frage, welches Prinzip 
diesem Phänomen zu Grunde liegt, heißt die Ant-
wort: das Hebelprinzip." 

Genau in dem Moment, in dem Sie den Angreifer vor-
wärts bewegen und aus dem Gleichgewicht bringen, 
müssen Sie die Gelegenheit nutzen und sein Vorwärts-
fallen noch beschleunigen. Diese Art von Ziehen funk-
tioniert ohne die Kraft der Hände. Mit Hilfe der 
Hände würde die Wirkung des Ziehens viel geringer 
ausfallen. Setzen Sie also die Hüft- und Beinenergie ein 
und addieren Sie Qi und Bewegungsabsicht im passen-
den Verhältnis. 

Die Anwendung der Cai-Energie beruht auf einer 
stabilen Position, aus der heraus Sie den Gegner ver-
unsichern und schwindelig machen. Sein ganzer Kör-
per und beide Fersen müssen durch das Ziehen vom 
Boden gehoben werden. Wenn seine Fersen in der Luft 
sind, können Sie Ihre Energie gegen ihn ausstoßen. 
Beim Cai Jin müssen Sie den Grundsatz beachten, dass 
der Gegner nicht an beiden Seiten gezogen werden 
darf. Lediglich eine Seite darf gezogen werden, denn 
nur so lenken Sie das gegnerische Gleichgewicht in 
eine Richtung. Wenn Sie das nicht befolgen, liefern Sie 
sich selbst der entlehnenden Energie des Gegners und 
seinem stabilen Gleichgewicht aus. 

Sie dürfen einen Angreifer aber auch nicht zu 
schwach und zögerlich ziehen, weil er Ihre Energie 
dann viel leichter entlehnen kann. Der Anlass zum Zie-
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hen fiele dann ebenfalls weg, weil Sie ja selbst gezogen 
werden. Wenn Sie also ziehen, tun Sie das mit ausrei-
chend Energie. So erzielen Sie eine deutliche Wirkung. 

Während des Ziehens muss Ihr Körper zentriert 
und aufgerichtet sein. Senken Sie die Hüften und ver-
wurzeln Sie die Beine, machen Sie die Brust hohl und 
weiten Sie die Schultern, lassen Sie die Schultern sin-
ken und die Ellbogen schweben. Das Qi sinkt ins Dan-
tian hinab und die Aufmerksamkeit ist nach unten ge-
richtet. 

Im Klassiker des Taiji-Quan steht: „Wenn Sie hin-
auf schauen, scheint alles höher und höher zu werden. 
Schauen Sie hinab, scheint alles tiefer und tiefer zu 
werden." In der Boxkunst der dreizehn Bewegungen 
steht der Formteil Die Nadel im Meeresbogen versen-
ken sowohl für das innere Prinzip als auch für die 
praktische Anwendung des Ziehens. Im Ablauf der 
Taiji-Soloform folgt auf die Nadel der Bewegungsteil 
Den Fächer aufziehen und darauf die Intention zum 
Ausstoßen der Energie. 

Übungen zur Entwicklung der 
ziehenden Taiji-Energie 

Vorbereitung (Foto 1) 
Die Übungspartner stehen einander gegenüber. B hält 
die linke Faust zum Schlag bereit. Er hat den rechten 
Fuß vorgesetzt und sein Gewicht ruht auf dem hinte-
ren, linken Bein. A steht in entspannter Haltung, die 
Füße schulterbreit auseinander. Seine Arme hängen 
locker an den Seiten. 

Bewegung 1 (Foto 2) 
B atmet aus und schlägt in Richtung von As Brustkorb. 
A atmet aus, wendet seinen Körper nach links und 
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dreht den linken Fuß nach außen. Sein gesamtes Ge-
wicht ruht auf dem rechten Bein. Gleichzeitig hebt A 
seine linke Handfläche und legt sie auf Bs linkes Hand-
gelenk, die rechte Handfläche legt er von hinten auf Bs 
Schulter. 

Bewegung 2 (Foto 3) 
A schraubt sich dann in einen so genannten Dreh-
schritt und verdreht gleichzeitig Bs linken Arm. Das 
zwingt B, in sein vorderes, rechtes Bein auszuweichen. 
Dabei muss er sich nach vorn lehnen. 

In einer realen Selbstverteidigung würde A seine 
Energie ausstoßen und B direkt auf den Boden zwingen. 
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Lie Jin -

Spaltende Taiji-Energie 

Die spaltende Energie wird im Taiji-Quan nur selten 
verwendet, und die Zahl derer, die sich ihrer zu bedie-
nen wissen, ist entsprechend klein. Lie Jin ist den 
Übenden längst nicht so vertraut wie Peng Jin, Lu Jin, 
JiJin, An Jin, Cai Jin und Kao Jin. Üben Sie die Lie-En-
ergie, denn sie ist sehr wirkungsvoll. Eigentlich sollten 
alle Taiji-Schüler ein Gefühl für ihre Anwendung be-
kommen. Wenn Sie zum Beispiel einen Angreifer in 
eine ungünstige Position manövriert haben und er sich 
vorbeugt oder zurücklehnt, stellen Sie sich auf sein 
Herauswinden ein. Dann drehen Sie sich und nutzen 
seine Energie. Er wird die eigene Energie nicht mehr 
kontrollieren und gegen Sie anwenden können. 

Kommentar 
Lie ist ein weiteres Spezialzeichen, das eigens für die 
Taji-Bewegung des Spaltens geschaffen wurde. Es 
setzt sich zusammen aus einer Hand (Shou), die ein 
Messer (Dao) hält und damit schneidet. Daraus er-
gibt sich die Bedeutung des Spaltens. 

Die Methode des Spaltens ist eng mit Beinarbeit 
verbunden. Entweder fällt der Gegner über das 
Bein, das hinter seinen Gewicht tragenden, vorde-
ren Fuß gestellt wird, oder durch einen Beinfeger. 
Der Beinfeger wird eingesetzt, während eine sche-
renähnliche Li'e-Aktion gegen seinen Oberkörper 
ausgeführt wird. Die Grundidee der Lie-Energie 
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stützt sich sehr stark darauf, die Wurzel des Geg-
ners „wegzuschneiden". 

In der Taiji-Schrift Geheimnis der acht Grund-
bewegungen wird Lie Jin so erklärt: „Was bedeutet 
spaltende Energie? Wie eine herumwirbelnde Schei-
be schleudert sie alles, was ihr in den Weg kommt, 
weiter als drei Meter fort. Denken Sie an einen Was-
serstrudel, an reißende Fluten und saugende Spira-
len! Blätter, die dort hineingeraten, werden sofort 
hinab gezogen und verschwinden auf Nimmerwie-
dersehen." 

Die spaltende Energie wird am besten nach einer Lu-
oder Cai-Aktion eingesetzt. Dabei schiebt eine Hand 
den gegnerischen Arm, mit dem anderen Handrücken 
drehen Sie ihn herum und leiten den Angreifer in die 
spaltende Energie hinein. Er wird gezwungen, nach 
oben zu schauen und sich vorzubeugen. Dann wird er 
hinfallen. 

Wenn ein Angreifer Sie mit Die Mähne des Wild-
pferds teilen attackiert und soweit dreht, dass Sie ihm 
den Rücken zuwenden, können Sie mit einer Drehung 
die Lie-Energie anwenden und ihn durch geschickte 
Abstimmung auf seine Position dazu bringen, aufwärts 
zu schauen und sich zurückzubeugen. Die Adepten 
und Meister würden in so einer Situation fragen: „Auf 
welche Weise wird die Kraft aufgenommen? Auf wel-
che Weise wird sie zurückgewiesen?" Wenn der Geg-
ner mich nach hinten rüberdrückt und zum Stolpern 
bringt, nutze ich dieses Rüberdrücken und Stolpern 
und zahle es ihm mit gleicher Münze heim. 

Lie Jin kann auf zwei Arten angewandt werden: als 
horizontales Spalten und als schiebendes Spalten. Jede 
Methode muss aus den Hüften und Beinen angetrieben 
werden, auf keinen Fall jedoch aus den Händen. Sie 
müssen auch auf den Abstand zum Gegner achten. 
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Wenn Sie zu weit von ihm weg sind, können Sie Ihre 
Energie nicht effizient einsetzen. Deshalb sollten Sie 
die Körpermethode und die Schrittmethode so ge-
schickt anwenden, dass der Gegner adäquat positio-
niert wird und Sie ihn erfolgreich abwehren können. 

Kommentar 
Horizontales Spalten wird bei San-Shou- und Da-
Lu-Übungen eingesetzt, wenn der Rücken Ihres Un-
terarms schräg über dem gegnerischen Oberkörper 
liegt, die andere Hand seinen Ellbogen ergreift und 
Sie den vorderen Fuß hinter sein vorderes Bein set-
zen. Dann drehen Sie ganz leicht aus den Hüften 
und Beinen heraus und bringen den Angreifer zu 
Fall. Er wird nach hinten und unten fallen. Eine 
weitere Möglichkeit für horizontales Spalten ergibt 
sich nach einer Lu-Aktion: erst ergreifen (Na Jin) 
und dann die Energie gegen Handgelenk und Ellbo-
gen des Gegners ausstoßen (Fa Jin). 

Ziehendes Spalten wird besonders deutlich 
sichtbar in Die Nadel in den Meeresboden versen-
ken (ziehende Energie) und Den Fächer aufziehen 
(spaltende Energie). Die Formteile, in denen ziehen-
des Spalten am häufigsten vorkommt, sind Diago-
nales Fliegen und Die Laute spielen. 

Sie sollten auch immer darauf bedacht sein, Ihre inne-
ren Pforten zu hüten. Wenn Sie glauben, dass Sie das 
nicht nötig haben, werden Sie scheitern und der Geg-
ner kann die ungeschützte Zugänge nutzen und in Sie 
eindringen. 

Kommentar 
Mit inneren Pforten (Nei Men) sind die mentalen 
Funktionen - Bewegungsabsicht, Qi und Geist - ge-
meint, die verwirrt, abgelenkt, gereizt oder verängs-
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tigt werden können. Sie werden am besten dadurch 
gehütet, dass Sie das Qi ins Dantian sinken lassen, 
den Blick konzentrieren und den Geist sammeln. 

Übungen zur Entwicklung der 
spaltenden Taiji-Energie 

Vorbereitung (Foto 1) 
Die Übungspartner stehen einander gegenüber. B hält 
seine linke Faust zum Schlag bereit. Er hat den rechten 
Fuß vorgesetzt und sein Gewicht ruht auf dem linken 
Bein. A steht in entspannter Haltung, die Füße schul-
terbreit auseinander. Seine Arme hängen locker an den 
Seiten. 

Bewegung 1 (Foto 2) 
B atmet aus und schlägt mit links in Richtung von As 
Brustkorb. A atmet aus, wendet seinen Körper nach 
links und dreht den linken Fuß nach außen. Sein 
ganzes Gewicht ruht auf dem rechten Bein. Gleichzei-
tig hebt A die linke Handfläche und legt sie auf die Un-
terseite von Bs Handgelenk. Die rechte Handfläche 
legt er auf Bs linken Ellbogen. 

Bewegung 2 (Foto 3) 
A setzt seinen rechten Fuß vor - möglichst weit an B 
heran. Das Gewicht ruht dabei auf dem linken Bein. 
Gleichzeitig verdreht A den linken Unterarm und die 
linke Hand seines Partners. 

Bewegung 3 (Foto 4) 
Anschließend verlagert A sein Gewicht auf das rechte 
Bein. In diesem Augenblick drückt er aus dem hinteren 
Bein hoch und stößt seine Energie gegen Bs ge-
schwächte Position aus. 
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In einer realen Selbstverteidigungssituation würde A 
diese spaltende Energie entweder einsetzen, um Bs 
Körper hoch- und zurückzustoßen, oder er würde 
nach unten sinken und durch den entstehenden Druck 
Bs Ellbogen brechen. 

1 7 9 . 



Ellbogen-Energie des Taiji-Quan 

Zhou Jin -

Ellbogen-Energie des 
Taiji-Quan 

Der Ellbogen wird zu Hilfe genommen, wenn ein An-
greifer mit der Hand angreift (mit Fingern, Hand-
fläche, Faust oder Handgelenk). Dann sollten Sie mit 
allen Mitteln versuchen, die Hand von sich fernzuhal-
ten. Der Versuch, die Hand auf Abstand zu halten, 
kann leicht dazu führen, dass Sie mit ihr kollidieren, 
bevor sie überhaupt ihr Ziel erreicht hat. Diesen Fehler 
bezeichnet man als unterbrochene Energie. Schon der 
Versuch, dem Angreifer zu nahe zu kommen, kann 
auch Ihre Manövrierfähigkeit beeinträchtigen und Sie 
daran hindern, die Energie auszustoßen. Wenn Sie 
damit beschäftigt sind, den Fehler der ungünstigen Di-
stanz (zu nah oder zu weit weg) durch Handaktionen 
auszugleichen, können Sie keine überlegene Position 
mehr einnehmen. In dieser Situation kann Ihnen nur 
noch der Ellbogen helfen. 

Kommentar 
Zhou sollte nicht mit „Ellbogenstoß" übersetzt 
werden, wie es viele Verfasser von Taiji-Büchern 
tun. Das Schriftzeichen enthält überhaupt kein 
Hinweis auf einen Stoß. Es geht darin vielmehr um 
den gesamten Unterarm - vom Ellbogen bis zum 
Handgelenk. Ru, das Hauptzeichen, bezeichnet die 
muskulöse Partie oberhalb des Handgelenks (den 
Unterarm bis zum Ellbogen). Cun ist eine Längen-
einheit (etwa 3 cm) und entstand aus der ursprüng-
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lichen Bezeichnung für „Punkt". Damit war die 
etwa drei Zentimeter von der Hand entfernte Stelle 
am Handgelenk gemeint, an der man den Puls fühlt. 
Zhou mit „Ellbogenstoß" zu übersetzen geht zu 
weit, weil diese Übersetzung stärker an der Funkti-
on orientiert ist, welche diese Bewegung in der 
Selbstverteidigung hat, denn an der Bedeutung des 
Schriftzeichens. Aus diesem Grund und um hart-
näckig weiterlebenden Irrtümern vorzubeugen, ha-
be ich mich entschlossen, nur die Bezeichnungen 
„Ellbogen" oder „Ellbogen-Energie" zu verwenden. 

In der Taiji-Soloform des Yang-Stils wird nir-
gends ein Bewegungsteil genannt, das als „Ellbo-
gen" oder „Ellbogenaktion" verstanden werden 
könnte. Die Ellbogen-Methode ist in Schlag mit der 
Faust enthalten, und zwar in verschiedenen Aus-
führungen, die sich nach der Position in der Form-
sequenz richten. Der Anwendung von Ellbogen und 
Schlag mit der Faust liegt die Absicht zugrunde, die 
„Energie zusammenzufalten" (Zhe Die Jin). Diese 
Art mit Energie umzugehen wird in der Geschichte 
von der Erfindung des Taiji-Quan sehr anschaulich 
beschrieben. Danach beobachtete der daoistische 
Mönch Zhang San-Feng, wie eine Elster eine 
Schlange attackierte. Jedes Mal, wenn der Vogel 
nach dem Kopf der Schlange hackte, schlug der 
Schwanz der Schlange gegen ihn. Griff der Vogel 
den Schwanz an, schoss der Kopf zum Gegenangriff 
vor. Und wenn die Elster das Mittelteil der Schlan-
ge angriff, griff diese mit Kopf und Schwanz an. 
Auf den menschlichen Körper übertragen bedeutet 
das: Wenn ein Gegner Ihre Finger ergreift, attackie-
ren Sie mit dem Handgelenk. Fasst er das Handge-
lenk, attackieren Sie mit dem Ellbogen. Ergreift er 
den Ellbogen, attackieren Sie mit der Schulter. Und 
wenn die Schulter gefasst wird, attackieren Sie mit 
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dem Kopf. Vergleichbares gilt für den Rumpf: Wird 
die rechte Seite angegriffen, kontern Sie mit der lin-
ken, und umgekehrt. Wird der obere Teil angegrif-
fen, schlägt der untere Teil zurück, und umgekehrt. 
Und wenn die Rumpfmitte angegriffen wird, setzen 
Sie die Gliedmaßen des oberen Rumpfes, also die 
Arme ein - zum Beispiel als Stoß und Schlag mit den 
Fäusten. 

Die Taiji-Abhandlung Geheimnisse der acht 
Grundbewegungen liefert folgende Erläuterung: 
„Was bedeutet Ellbogen-Energie? Die Funktion 
liegt in den fünf Aktivitäten. Yin und Yang sind 
nach oben und unten unterschieden. Substanzhaltig 
und substanzlos müssen klar getrennt werden. 
Wenn die Energie aus dem Ellbogen homogen und 
ohne Stocken fließt, kann nichts mehr ihre Wucht 
aufhalten. Das Schlagen mit der Faust wird äußerst 
heftig. Wenn man die sechs Energien erst einmal 
verstanden hat, sind der praktischen Anwendung 
keine Grenzen mehr gesetzt. (Die sechs Energien 
sind Anhaften, Kleben, Neutralisieren, Ergreifen, 
Verleiten und Ausstoßen.) 

Beim Einsatz von Ellbogen-Energie sind zwei Dinge zu 
beachten: Die Hände bieten eine weniger gute Position 
zum Ausstoßen der Energie. Die Wirkung eines Ener-
gieausstoßes aus den Ellbogen ist viel brutaler, als 
wenn er aus den Händen gekommen wäre, weil Sie di-
rekt in die Magengrube stoßen können - eine äußerst 
schmerzhafte Methode. 

Zum Ausstoßen der Energie müssen Sie die Knie 
koordinieren, um die aus den Hüften und Beinen stam-
mende Energie, begleitet von wohldosiertem Qi und 
entsprechender Bewegungsabsicht, korrekt und wirk-
sam einzusetzen. Der ganze Körper muss aufgerichtet 
und im Lot sein. Auf dem Schädel spüren Sie eine leich-
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te, subtile Energie. Die Brust ist hohl, der Rücken ge-
weitet. Die Schultern sinken und die Ellbogen schwe-
ben. Ziehen Sie das Steißbein ein und schauen Sie den 
Gegner mit festem Blick an. 

Das sind die Bedingungen für die Partnerübung Da 
Lu (Großes Zurückrollen). Ellbogen-Aktionen kom-
men in der Lu-Aktion vor, wenn Sie Ihren Ellbogen 
herumbewegen und den Gegner schlagen beziehungs-
weise stoßen. Beim Tui Shou wird der Ellbogen zum 
Trennen (Fen) eingesetzt, um die Hände des Angreifers 
zu öffnen. Eine Hand ergreift die gegnerische Hand. 
Mit dem anderen Ellbogen wird die Brustmitte des 
Gegners attackiert. 

Die Ellbogen-Energie ist sehr heftig. Wenn sie zu 
früh und fehlerhaft eingesetzt wird, kann der Gegner 
Ihre Energie entlehnen. Seien Sie also auf der Hut, 
wenn Sie Zbou Jin anwenden. 

Übungen zur Entwicklung 
der Ellbogen-Energie des Taiji-Quan 

Vorbereitung (Foto 1) 
Die Übungspartner stehen einander gegenüber. B hält 
seine linke Faust zum Schlag bereit. Er hat den rechten 
Fuß vorgesetzt und sein Gewicht ruht auf dem hinte-
ren, linken Bein. A steht in entspannter Haltung, die 
Füße schulterbreit auseinander. Seine Arme hängen 
locker an den Seiten. 

Bewegung 1 (Foto 2) 
B atmet aus und schlägt mit links in Richtung von As 
Brustkorb. A atmet aus, wendet seinen Körper nach 
links und dreht den linken Fuß nach außen. Sein ge-
samtes Gewicht ruht auf dem rechten Bein. Gleichzei-
tig hebt A die rechte Hand und legt sie an die Außen-
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seite von Bs linkem Handgelenk. Die Handfläche zeigt 
dabei nach oben. 

Bewegung 2 (Foto 3) 
Dann setzt A seinen rechten Fuß vor - weit in Bs Posi-
tion hinein, das Gewicht auf dem linken Bein. Gleich-
zeitig bewegt er seinen rechten Ellbogen nach innen bis 
auf Bs Solarplexus. Außerdem behält er den vorsichti-
gen Druck auf Bs linken Arm bei, um ihn weiter unter 
Kontrolle zu halten. 

In einer realen Selbstverteidigung würde A bei der 
Vorwärtsbewegung mit seinem rechten Ellbogen gegen 
Bs Solarplexus stoßen. 
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Bewegung 3 (Foto 4) 
Schließlich verlagert A sein Gewicht auf das rechte 
Bein und dreht die Hüften zurück - gegen Bs Körper. 
In diesem entscheidenden Augenblick drückt A aus 
dem hinteren, linken Bein hoch und schlägt mit rechts 
gegen Bs Gesicht. 

Die Ellbogen-Energie wird häufig in Kombination 
mit einem Schlag mit dem Faustrücken eingesetzt. 
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Kao Jin -

Schulter-Energie des Taiji-Quan 

Diese Methode setzt die Schulter gegen die Brustmitte 
des Gegners ein. In der Ausführung und in ihrer robu-
sten Wirkung ähnelt sie der Ellbogen-Methode. Ihr 
Einsatz bietet sich an, wenn Sie noch weit vom Gegner 
entfernt sind und die Distanz verkürzen wollen. Wenn 
eine schließende Aktion gegen Sie ausgeführt wird und 
Sie keine Energie ausstoßen können, nehmen Sie die 
Ellbogen zur Hilfe. 

Kommentar 
Kao bedeutet eigentlich „sich gegen oder an etwas 
lehnen". Das Wort hat also nur bedingt etwas mit 
Schulter zu tun. Ursprünglich brachte das Schrift-
zeichen zum Ausdruck, dass das Fehlverhalten ei-
nes anderen abgelehnt wurde. Die Ursache für die 
Bedeutungsveränderung ist nicht bekannt. 

Ähnlich wie bei der Ellbogen-Energie gibt es kei-
nen Formteil mit Namen Schulter-Energie im Taiji 
der Yang-Familie. Beide Bezeichnungen sind nur in 
Zusammenhang mit den Partnerübungen Da Lu 
und San Shou bekannt. Die Schulterbewegung 
kommt allerdings auch als Übergang von Hände 
heben zu Der Kranich rollt die Flügel aus vor. Aber 
erst in Professor Zheng Man-Qings Kurzform 
taucht sie überhaupt auf. Im Wu-Stil gibt es gar kei-
nen Hinweis auf einen Formteil, der mit Schulter zu 
tun hat. Wu Jian-Quan, der Begründer des Wu-
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Stils, war bekanntlich ein Schüler der Yang-Familie 
gewesen. Im Chen-Stil, den Yang Lu-Chan erlernt 
hatte, bevor er seinen eigenen Familien-Stil ent-
wickelte, gibt es in der so genannten Kanonen-
Form (Pao Chui) drei Ellbogenbewegungen und 
eine Schultermethode. 

In der klassischen Taiji-Schrift Geheimnisse der 
acht Grundbewegungen heißt es: „Welche Bedeu-
tung hat die Schulter-Energie? Die Methode besteht 
aus Schulter- und Rückentechniken. Im Formteil 
Diagonales Fliegen wird die Schulter eingesetzt. 
Aber an der Schulterbewegung ist auch der Rücken 
beteiligt. Wenn die Gelegenheit günstig und Ihre 
Position stabil ist, wirkt diese Methode so vernich-
tend wie das Stampfen eines Stößels im Mörser. Hü-
ten Sie Ihr Gleichgewichtszentrum, denn wenn Sie 
die Kontrolle verlieren, waren alle Bemühungen 
umsonst." 

Während Sie die Schulterbewegung ausführen, müssen 
Sie den Körper aufrecht und gerade halten. Hüften 
und Schultern sind aufeinander abgestimmt. Sie dürfen 
die Schulter also nicht mit ungelenker Wucht gegen 
den Körper des Angreifers einsetzen. Wenn Sie den 
Gegner berühren, tun Sie es ganz sanft. Gleichzeitig 
müssen Sie die Energie aus Ihren Hüften und Beinen 
aktivieren, angemessen unterstützt von Qi und Bewe-
gungsabsicht. Dann wird Ihre Schulterbewegung gelin-
gen. 

Ob hoch oder tief, folgen Sie dem Gegner, um die 
Gelegenheit konstruktiv zu nutzen und angemessen zu 
agieren. Die optimale Position und die korrekten 
Schrittbewegungen sollen dafür sorgen, dass Sie den 
Angreifer im rechten Winkel innen am Hosenbein stel-
len. Gelingt Ihnen das nicht, ist auch Ihre Lage nicht 
günstig. 
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Im Da Lu gibt es zahlreiche Einsatzmöglichkeiten 
für Schulterbewegungen. Taiji-Schüler halten sie daher 
für leicht zu verstehen und zu erlernen. Dennoch müs-
sen Sie bei der Ausführung einer Taiji-Schultertechnik 
darauf achten, dass Sie auf dem Schädel eine leichte, 
subtile Energie spüren, die Brust hohl machen und den 
Rücken weiten. Außerdem sollten Sie das Steißbein 
zentrieren und aufrichten und den Gegner mit festem 
Blick anschauen. Dann ist es fast ein Kinderspiel, den 
Gegner zu überwältigen. 

Bei Schultertechniken sollten Sie aber auch Ihr Ge-
sicht schützen, denn es kann leicht passieren, dass die 
gegnerischen Arme und Hände unkontrolliert durch 
die Luft wirbeln. Wenn es dabei zu einer ganz kurzen 
Trennung kommt, kann es sein, dass der Gegner Ihnen 
ins Gesicht schlägt oder sogar Ihren Arm bricht. Aus 
diesen Gründen ist es wichtig, bei Einsatz der Schulter 
eine Hand zum Schutz des Gesichtes bereitzuhalten, 
während der andere Arm für die Schultertechnik adä-
quat gebeugt und ausgerichtet wird. 

Wappnen Sie sich gegen das Unerwartete, denn die 
Schultermethoden versetzen den Körper ein wenig in 
Neigung. Das kann den Gegner bei seiner Attacke un-
terstützen. Die Schulterenergie ist allerdings auch deut-
licher und gewaltiger als die Energie der Hände oder 
der Ellbogen. 

Übungen zur Entwicklung der Schulter-Energie 
des Taiji-Quan 

Vorbereitung (Foto 1) 
Die Übungspartner stehen einander gegenüber. B hält 
seine linke Faust zum Schlag bereit. Er hat den rechten 
Fuß vorgesetzt und sein Gewicht ruht auf dem hinte-
ren, linken Bein. A steht in entspannter Haltung, die 
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Füße schulterbreit auseinander. Seine Arme hängen 
locker an den Seiten. 

Bewegung 1 (Foto 2) 
B atmet aus und schlägt mit links in Richtung von As 
Brustkorb. A atmet aus und macht einen Wechsel-
schritt, sodass der linke, belastete Fuß hinten steht und 
der rechte sich nach vorn auf Bs hinteren, linken Fuß 
zu bewegt. Gleichzeitig hebt er seine linke Hand und 
legt die Handfläche auf Bs linkes Handgelenk. Über 
den Rumpf hält er Kontakt zu Bs linkem Arm. 
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Bewegung 2 (Foto 3) 
Anschließend verlagert A sein Gewicht auf das rechte 
Bein und drückt genau in diesem Moment aus seinem 
hinteren, linken Bein hoch und stößt seine Energie 
gegen Bs geschwächte Stellung aus. 

Wenn Sie die Schulter-Energie einsetzen, kommt es 
darauf an, dass Sie fühlen, wie Hüfte, Arm und Schul-
ter gleichzeitig den Gegner wegstoßen. In einer realen 
Selbstverteidigungssituation soll der Gegner den Ein-
druck haben, er sei gegen eine Wand gerannt. 
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KAPITEL FÜNF 

Die unterstützenden Energien 
des Taiji-Quan 

Kai ]in -
Öffnende Taiji-Energie 
He Jin -
Schließende Taiji-Energie 
Ti Jin -
Steigende oder hebende Taiji-Energie 
Chen Jin -
Sinkende Taiji-Energie 

Diese vier wesentlichen Energien sind in absolut jeder 
Bewegung und Technik des Taiji-Quan enthalten und 
werden durch regelmäßiges und kontinuierliches Üben 
weiter verbessert. Sie kommen in den einfachsten 
Atemübungen genauso vor wie in sehr komplizierten 
Anwendungen zur Selbstverteidigung. Wenn Sie einat-
men, so ist das Öffnen/Steigen; während das Ausatmen 
Schließen/Sinken ist. Wenn Sie einen Angriff neutrali-
sieren, so ist das Öffnen/Steigen; während das Aus-
stoßen von Energie Schließen/Sinken ist. Wenn Sie das 
Qi an der Wirbelsäule sammeln, so ist das Öffnen/Stei-
gen; während das Ausstoßen des an der Wirbelsäule 
gesammelten Qi Schließen/Sinken ist. 

Wenn Sie sich näher mit den Selbstverteidigungs-
aspekten des Taiji-Quan beschäftigen, werden Sie 
schnell merken, dass das Neutralisieren (Hua Jin) und 
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Verleiten (Yin Jin) gegnerischer Attacken auf Öffnen 
beruht. Ergreifen (Na Jin) und Ausstoßen (Fa Jin) hin-
gegen beruhen auf Schließen. 

Gleichfalls werden beim Neutralisieren und Verlei-
ten der gegnerischen Energie deren drei Komponenten 
Bewegung, Atem und Absicht nach oben gelenkt. Es 
wird also steigende oder hebende Energie angewandt. 
Beim Ergreifen und Ausstoßen wird die gegnerische 
Energie nach unten gelenkt. Es wird also sinkende En-
ergie eingesetzt. 

Diese vier wesentlichen Energien werden aus noch 
einem weiteren Grund als unterstützende Energien be-
trachtet, deren Funktion sich allerdings erst nach lan-
ger Übungszeit erschließt. Wenn Sie zum Beispiel Ener-
gie gegen einen Angreifer ausstoßen, geschieht das mit 
steigender oder hebender Energie. Für den nächsten 
Moment haben Sie aber schon die Anwendung sinken-
der Energie vorgesehen. Dieser sukzessive Einsatz lässt 
sich mit Meereswellen vergleichen, deren „Täler und 
Kronen" einander produzieren und aufeinander fol-
gen. Auch die Bewegung einer Peitsche vermittelt einen 
sinnfälligen Eindruck vom Zusammenwirken dieser 
vier Energien. Beim Schlag wird die gesamte Energie in 
die Spitze geleitet; aber wenn Sie den Peitschenknall 
hören, ist die Schnur auf der gesamten Länge schon 
wieder entspannt. An diesen praktischen Beispielen 
können die vier Energien nicht nur gut erklärt werden, 
sondern sie helfen auch, ihre grundlegende Bedeutung 
für alle anderen Taiji-Bewegungen und Techniken her-
vorzuheben. 
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Kai Jin -

Öffnende Taiji-Energie 

Das Hauptaugenmerk beim Öffnen gilt den inneren 
Pforten. Achten Sie genau auf die hereinkommende 
Kraft des Gegners, um sie zu neutralisieren und Ihre ei-
gene Struktur zu öffnen. Neben der Quantität der öff-
nenden Energie spielen auch Richtung und Entfaltung 
der Bewegungsabsicht eine entscheidende Rolle. Die 
öffnende Energie verwenden Sie, um zu den inneren 
Pforten des Gegners vorzudringen. Wenn der Gegner 
mit viel Kraft agiert, ist das für Sie eine äußerst günsti-
ge Gelegenheit, Körper- und Schrittmethoden einzuset-
zen, weil diese ganz subtil aufeinander folgen und auf-
einander abgestimmt sind. Wenn Sie sich vom Angrei-
fer fernzuhalten versuchen, begehen Sie in den Fehler 
der zu weiten Distanz und sind nicht mehr in der Lage, 
diese innere Technik effizient einzusetzen. 

Kommentar 
Das Schriftzeichen für Kai besteht aus zwei Kom-
ponenten: Men (Tür, Tor, Öffnung, Eingang) und 
Qian (mit beiden Händen heben, eben, gleich). 
Daraus ergibt sich die Bedeutung „ein Tor mit bei-
den Hände gleichmäßig öffnen". 

Da die Prinzipien von Öffnen und Schließen 
prinzipiell eng zusammengehören, finden Sie noch 
weitere Erläuterungen im folgenden Kapitel, das 
sich mit der schließenden Energie beschäftigt. 
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Zum Öffnen müssen Sie sich zusätzlich zu Bewegungs-
absicht und Qi der Energie aus den Hüften und Beinen 
bedienen. Auf keinen Fall dürfen Sie sich nur aus den 
Händen und Armen bewegen. Selbst wenn Sie aus den 
Händen und Armen genügend Kraft zum Öffnen auf-
brächten, wäre es töricht, es allein damit zu versuchen. 
Damit Sie das Öffnen korrekt und wirkungsvoll gegen 
einen Angreifer einsetzen können, muss die zeitliche 
Abstimmung punktgenau erfolgen und das Ausstoßen 
muss sich übergangslos anschließen. Ein Fehler in die-
ser Phase würde zu einem Abbrechen Ihres Energie-
und Bewegungsflusses führen und bewirken, dass alle 
konstruktiven Anwendungselemente wirkungslos blei-
ben. 

So ein Lapsus hat einen gegenteiligen Effekt: Der 
Angreifer kann die Situation zu seinen Gunsten nut-
zen. Kurz gesagt: Wenn Sie den Gegner in eine expo-
nierte Lage manövriert haben, müssen Sie darauf ach-
ten, das Öffnen nicht zu übertreiben. Nachdem Sie 
durch das Öffnen eine überlegene Position erlangt 
haben, sollten Sie den Gegner sogleich nach Ihren tak-
tischen Vorstellungen attackieren. 

Nur Adepten und Meister können die gegnerischen 
Pforten oft auf ganz natürliche Weise allein mit ihrer 
Bewegungsabsicht öffnen. Verhalten Sie sich taktisch 
geschickt: Wenn der Angreifer vordringt, um Ihre Ein-
gänge zu besetzen, warten Sie, bis er tief in Ihrer Falle 
ist, und nutzen dann die Gelegenheit zum Gegenan-
griff. Das bezeichnet man als Methode des Erwiderns 
und Gebens. Sie befindet sich in Übereinstimmung mit 
Lao Zis Ratschlägen „So du etwas erhalten möchtest, 
musst du erst einmal etwas geben" und „Alle Diebe 
stehlen auf die gleiche Weise". Stellen Sie sich vor, dass 
die Diebe Ihr Haus noch nicht betreten haben. Mit 
welchen Mitteln können Sie sie stellen? Am besten 
warten Sie, bis sie eingedrungen sind, und fangen sie, 
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wenn sie gerade zu stehlen anfangen. Wie leicht wer-
den Sie auf diese Weise erfolgreich sein! 

Kommentar 
Eigentlich liegt der geäußerte taktische Gedanke 
näher an „Gib zurück, was gegeben wurde" oder 
„Gib zurück, was empfangen wurde". Im allgemei-
nen bezeichnet man das als Energie des Aufneh-
mens und Attackierens. Wenn ein Gegner Ihnen sei-
ne Energie gibt (das heißt, dass er Sie attackiert), ge-
ben Sie sie ihm zurück. Das ähnelt dem Prinzip 
einer Sprungfeder, die sofort zurückschlägt, wenn 
man die sie herunterdrückende Hand wegzieht. 
Wenn ein Gegner also seine Energie gegen Sie aus-
stößt, nehmen Sie nur etwa 70 Prozent davon auf, 
lenken sie in Ihren hinteren Fuß und stoßen sie 
dann wieder gegen den Angreifer zurück. Die Me-
thode ist noch wirkungsvoller, wenn Sie vorher 
Aufnehmen (Zou Jin) oder Entlehnen (Jie Jin) ein-
setzen. Denn dadurch wird Ihr Fa Jin noch unwi-
derstehlicher. 

Die öffnende Energie gehört in den Rahmen der Box-
kunst der 13 Bewegungen. Die öffnenden Anwendun-
gen kommen in großer Zahl vor, unter anderem in 
Hände heben, Der weiße Kranich rollt die Flügel aus, 
Zurückziehen und Stoßen etc. Selbst langjährige, er-
fahrene Taiji-Adepten halten das Öffnen zuweilen für 
eine spontan auftretende Bewegung. 

Kommentar 
Der Begriff Ban Jia Zi umfasst ein relativ weites Ge-
biet, aber die Übersetzung „Rahmen" wird ihm 
durchaus gerecht. Mit „Rahmen" ist allerdings 
nicht nur die vollendete Ausführung der Formteile, 
sondern auch die der zugehörigen Teilbewegungen 

1 9 5 . 



Zurückrollende Taiji-Energie 

gemeint. Dazu kommt die Berücksichtigung aller in 
Frage kommenden, relevanten Prinzipien, die be-
kanntlich nicht sichtbar werden. 

Boxkunst der 13 Bewegungen (Shi San Shi 
Quan) ist eine früher häufig verwendete Bezeich-
nung für Taiji-Quan. 

Die öffnende Energie kann sogar ohne vorheriges In-
terpretieren (Dong Jin) oder Neutralisieren (Hua Jin) 
gegen den Gegner ausgestoßen werden. Diese Art des 
Ausstoßens muss dann aber unbedingt die Bewegungs-
absicht für eine Peng-Aktion enthalten. Deshalb hat 
auf ein Öffnen ein Ausstoßen zu folgen. Ohne Aus-
stoßen verspielen Sie jede Chance. 
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He Jin -

Schließende Taiji-Energie 

Das Gegenteil der öffnenden Energie ist die schließen-
de. Ein bekannter Spruch lautet: „Ein Yin und ein 
Yang." In jedem Öffnen gibt es ein Yang und in jedem 
Schließen ein Yin. Wo ein Öffnen vorkommt, muss 
auch ein Schließen vorkommen. Es wird deutlich, wie 
eng öffnende und schließende Energie miteinander ver-
wandt sind. Deshalb gilt, dass das Weggehen das 
Schließen auslöst. Wenn also ein Gegner zu entweichen 
versucht, nutzen Sie das und wenden schließende Ener-
gie an. 

Kommentar 
Das chinesische Schriftzeichen He bedeutet „Har-
monie, vereinigen, zustimmen, schließen, zuma-
chen". Die Hauptkomponente ist Kou. Sie steht un-
ter anderem für „Mund, sprechen". Darüber befin-
det sich Ji - drei Linien, die für drei oder mehr 
Personen stehen. Das Ganze beschreibt eine Men-
schengruppe, die sich geeinigt hat oder eine Ge-
sprächsrunde beendet. 

Die Idee des Schließens wird in den klassischen 
Taiji-Schriften unter verschiedenen Gesichtpunkten 
behandelt. Im Lehrgedicht der 13 Bewegungsarten 
steht unter anderem: „Gleichgültig ob es sich um 
Beugen oder Strecken, Öffnen oder Schließen han-
delt, höre und lasse ihnen ihren natürlichen Lauf." 
Unter Beugen ist das Hereinziehen zu verstehen, 
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wie ein Bogen, der auf den Abschuss eines Pfeils 
vorbereitet wird. Strecken bezieht sich auf das Aus-
stoßen von Energie, also auf das Abschießen eines 
Pfeils. 

Hier folgt eine Aufstellung der Gegensatzpaare, 
die unter Öffnen und Schließen zusammengefasst 
werden: 

Öffnen 

Anhaften 

Einatmen 

Das Qi an der 
Wirbelsäule sammeln 

Das Qi des Gegners 
zum Steigen veranlassen 

Den Gegner zu einer 
Schwäche verleiten 

Steigen/Heben 

Anhaften 

Aufnehmen 

Den Rücken weiten 

Aufnehmen 

Schließen 

Ausstoßen 

Ausatmen 

Das Qi von der 
Wirbelsäule ausstoßen 

Gegen das Qi 
des Gegners ausstoßen 

Die Gelegenheit nutzen 

Sinken/Senken 

Kleben 

Entlehnen 

Die Brust hohl machen 

Angreifen 

In dem klassischen Text Zum Verständnis der 13 Be-
wegungsarten steht der Satz: „Zunächst versuche, 
offen und weit zu sein. Danach versuche, geschlossen 
und kompakt zu sein." 

Im Klassiker des Taiji-Quan wird vor den Fehlern 
gewarnt, die man beim Öffnen und Schließen begehen 
kann: „Vermeide Mangel und Übermaß. Vermeide 
Wölbungen nach außen und Einbuchtungen nach in-
nen. Vermeide, dass der Energiefluss bricht oder sich 
aufspaltet." 
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Die mit Öffnen einhergehenden Fehler sind Man-
gel, Wölbung nach außen und Bruch des Energieflus-
ses. Beim Schließen kann es leicht zu den Fehlern des 
Übermaßes, der Einbuchtung nach innen und des auf-
gespaltenen Energieflusses kommen. 

Die rätselhafteste Darstellung findet sich in dem 
klassischen Text Zum Verständnis der 13 Bewegungs-
arten: „Leite das Qi, als ob es sich wie ein Faden durch 
neun verwinkelte Gänge in einer Perle hindurch 
schlängelt und dabei die engsten Passagen bewältigt." 
Das Bild der neun verwinkelten Gänge hat verschiede-
ne Bedeutungen. Zunächst ist das Hindurchschlängeln 
des Fadens als Öffnen und das Bewältigen der engsten 
Passagen als Schließen zu verstehen. Die Perle steht für 
den Körper. Äußerlich betrachtet beziehen sich die 
neun Verwinkelungen auf die Gelenke, durch die Qi 
und Jin hindurchfließen müssen, bevor die Energie 
ausgestoßen werden kann (Fa): Fußgelenke, Knie, 
Hüftgelenke, Kreuzbeingegend, Schulterblätter, Schul-
tergelenke, Ellbogen, Handgelenke und Fingergelenke 
(Knöchel). Wenn irgendeines dieser Gelenke beschä-
digt ist, verstopft es und blockiert den freien Fluss von 
Qi und Jin. Das wäre so, als ob der oben erwähnte 
Faden risse. Von den Füßen bis in die Fingerspitzen 
müssen alle Durchgänge ganz und gar entspannt sein, 
damit Jin vorwärts kommt, und offen, damit Qi flie-
ßen kann. 

Innerlich beziehen sich die neun verwinkelten 
Gänge auf zwei Dao-Yin-Übungen. 1. Das Qi wird vi-
sualisiert und durch neun Hohlräume geleitet, um den 
kleinen himmlischen Kreislauf (Xiao Zhou Tian) oder 
den großen himmlischen Kreislauf (Da Zhou Tian) zu 
vervollständigen. 2. Das Qi wird zu jeder der neun 
Öffnungen gelenkt, wo dann die Techniken des Versie-
geins (Schließen) und Loslassens (Öffnen) angewandt 
werden. Die neun Öffnungen sind: zwei Augen, zwei 

1 9 9 . 



Zurückrollende Taiji-Energie 

Ohren, zwei Nasenlöcher, Mund, die vordere Yin-Öff-
nung (Harnröhre) und die hintere Yang-Öffnung 
(Anus). 

Schließen ist eine kreisförmig verlaufende Energie, die 
auf der Bewegungsabsicht beruht, nah am Gegner zu 
sein und Kontakt mit ihm aufzunehmen. Nutzen Sie 
während des Schließens die Energie aus Hüften und 
Beinen, lassen Sie die Schultern sinken und die Ellbo-
gen schweben, machen Sie die Brust hohl, weiten Sie 
den Rücken und sammeln Sie das Qi an der Rückseite 
der Wirbelsäule. In der Boxkunst der 13 Bewegungen 
kommt die schließende Energie in den Formteilen 
Hände heben, Die Laute spielen, Zurückziehen und 
Schieben und in der Abschlussbewegung vor. Sie alle 
unterliegen der Bewegungsabsicht des Schließens. 

Im Taiji-Quan ist die schließende Energie äußerst 
wichtig. Energie und Bewegungsabsicht werden vor 
allem beim Ausstoßen der Energie spürbar, wobei das 
gesamte Qi des Körpers zur Wirkung kommt. Das Ziel 
von Schließen und Ausstoßen ist die totale Niederlage 
des Gegners. Aus diesem Grund heißt es im Taij ¡-Klas-
siker Zum Verständnis der 13 Bewegungsarten: „Lenke 
das Qi wie einen Faden, der sich durch neun enge Win-
dungen einer Perle schlängeln und die selbst engsten 
Passagen bewältigen soll." Das bedeutet, dass das 
schließende Qi im Moment des Energieausstoßens wie 
ein Paukenschlag herausschießt und die neun engen 
Windungen in der Perle in einem Zug (schließend) 
durchfährt. Ohne diese ausstoßende Energie kann sich 
das Qi nicht verdichten, und wenn es sich nicht ver-
dichten kann, verstreut es sich und das Ausstoßen 
bleibt ohne wahrnehmbare Wirkung. 
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T i j i n -

Steigende oder hebende 
Taiji-Energie 

Ti Jin bezieht sich auf Steigen mit dem Ziel, einen Ge-
genstand beziehungsweise eine Person zu heben. Im 
Taiji-Quan funktioniert diese Energie im Rahmen des 
Anhaftens (Zhan Niati). Sie setzen Ihre Energie ein, um 
einen Gegner anzuheben und zu entwurzeln. Dadurch 
gerät er aus dem Gleichgewicht, kommt ins Stolpern 
und findet keinen Halt mehr. Das fällt leichter, wenn 
man sich zunächst schwer macht und erst dann steigt 
und leicht wird. Viel schwieriger ist es dagegen, wenn 
man diesen diffizilen Ablauf nicht beherrscht, dessen 
Ziel es ist, die Unaufmerksamkeit des Gegners zu nut-
zen und ihn zu überlisten. Machen Sie einen Schritt 
nach vorn und setzen Sie die Energie aus Hüften und 
Beinen ein. Bewegen Sie sich aufwärts und haften Sie 
an Ihrem Gegner. Dieser ist völlig unvorbereitet und 
seine Struktur wird äußerst schwach sein. Dadurch 
gerät er gänzlich aus dem Gleichgewicht. 

Kommentar 
Ti („Steigen") setzt sich zusammen aus Shi, die 
Komponente rechts bzw. oben („was vom Sonnen-
licht beschienen wird"), und aus dem Hauptradikal 
Shou („Hand, unterstützen"). Daraus ergibt sich 
die Bedeutung „etwas unterstützen, das von der 
Sonne beschienen wird", also „Wachstum". Das 
lässt sich auch auf die Begriffe „wachsen" oder 
„steigen" übertragen, die allem Leben eigen sind. 
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Steigende Energie ist ganz eng mit sinkender En-
ergie verbunden. Die klassischen Schriften beschrei-
ben diese Energien, ähnlich wie das Öffnen und 
Schließen, als aufeinander bezogene Funktionen -
allerdings nicht immer als Aktionen oder Bewegun-
gen. In der Abhandlung über das Taiji-Quan steht: 
„... aufwärts und abwärts, ... von der Bewegungs-
absicht geleitet und als Bewegung äußerlich nicht 
sichtbar." An anderer Stelle heißt es: „Wenn die ge-
nerelle Absicht nach oben weist, müssen Sie sich 
zunächst nach unten orientieren. Wenn Sie etwas 
hochdrücken wollen, müssen Sie zunächst die Ab-
sicht hegen, es nach unten zu drücken." Aufwärts 
und abwärts sind Teilaspekte von Steigen und Sin-
ken. Deshalb gilt „Steigen und Sinken müssen von 
der Bewegungsabsicht geleitet werden" ebenso wie: 
„Wenn die generelle Absicht dem Steigen gilt, müs-
sen Sie sich zunächst ein Sinken vornehmen. Wenn 
Sie etwas hochheben wollen, müssen Sie es erst sen-
ken wollen." Ohne die Absicht des Sinkens kann es 
kein Steigen geben, so wie es ohne die Absicht des 
Steigens kein Sinken geben kann. 

Eine kleine Nachlässigkeit, die sich beim Steigen 
einschleichen kann, ist das Neigen nach vorn, 
während es beim Sinken zur Beugung nach hinten 
kommen kann. Der Klassiker des Taiji-Quan rät: 
„Neige dich weder nach vorn noch lehne dich 
zurück." 

Als schwerwiegendere Mängel gelten die Dop-
pelentlastung beim Steigen und die Doppelgewich-
tung beim Sinken. Im dem bereits zitierten klassi-
schen Text heißt es auch: „Die Gewichtsverlage-
rung auf eine Seite ermöglicht die Anpassung an die 
aktuellen Gegebenheiten. Doppelgewichtigkeit 
schränkt die Bewegungsfreiheit ein." Das ließe sich 
sinngemäß erweitern: „Das Gewicht nicht auf eine 
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Seite zu verlagern verhindert die Anpassung an die 
Gegebenheiten. Doppelentlastung schränkt die Be-
wegungsfreiheit ein." In der Praxis bedeutet das, 
dass übermäßiges Steigen zur Doppelentlastung 
und übermäßiges Sinken zur Doppelgewichtigkeit 
führt. Jetzt ist wohl auch klar, warum es kein Stei-
gen ohne die Absicht des Sinkens und kein Sinken 
ohne die Absicht des Steigens geben kann. 

Steigen ist Yang; Sinken ist Yin. 
Steigen heißt Einatmen und das Qi an der Wirbel-

säule sammeln; Sinken heißt Ausatmen und das 
Qi ins Dantian senken. 

Steigen heißt, das Qi und die Wurzel des Gegners 
aufwärts bewegen; Sinken heißt, das eigene Qi 
und die eigene Wurzel unten zu halten. 

Steigen bedeutet, sich zum Ausstoßen aus dem hin-
teren Bein abzustoßen; Sinken bedeutet, das 
Steißbein einzuziehen und sich aufrecht zu hal-
ten. 

Steigen heißt Vorwärtsgehen; Sinken heißt Zurück-
weichen. 

Steigen heißt Ausdehnen; Sinken heißt Zusammen-
ziehen. 

Steigen heißt Hochziehen; Sinken heißt Abwärtslei-
ten. 

Im Lehrgedicht des Tui Shou wird empfohlen: 
„Verleite den Angreifer, dass er vorrückt. Dann lass 
ihn ins Leere fallen, hafte an ihm und stoße die En-
ergie aus." Das bezieht sich direkt darauf, den Geg-
ner nach oben und nach vorn zu verleiten (vor-
rücken oder steigen). Verleiten Sie ihn zum Steigen 
und sinken Sie sofort selbst, sodass er sich nirgends 
festhalten kann. Dann haften Sie an ihm (mit ganz 
leichter Berührung, während er fällt) und wenn er 
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das Gleichgewicht verloren hat, stoßen Sie Ihre En-
ergie aus. 

Vertrauen Sie völlig auf Hüften und Beine, damit Ihr 
Steigen erfolgreich wird. Nehmen Sie beim Steigen nie 
die Hände zu Hilfe. Wenn Sie zum Steigen die Hände 
einsetzen, werden Sie plump und unbeholfen und der 
Gegner kann Ihr Ausstoßen leicht vorhersehen. Des-
halb müssen Sie beim Steigen die Füße gut verwurzeln. 
Lassen Sie das Qi entspannt ins Dantian sinken, 
spüren Sie eine leichte, subtile Energie auf dem Schä-
del, sammeln Sie das Qi an der Wirbelsäule, halten Sie 
das Steißbein zentriert und aufrecht, konzentrieren Sie 
das Qi, sammeln Sie den Geist und richten Sie den 
Blick fest auf Ihren Gegner. Es bedarf großer Ent-
schlossenheit, einen Berg hochzuheben oder auf sei-
nem Gipfel zu steigen. 

Zusätzlich müssen Sie Bewegungsrichtung und Ab-
stand des Gegners einkalkulieren und Ihre eigenen 
Körperbewegungen und Schrittmethoden bewusst ein-
setzen. Das gilt besonders, wenn Sie auf die Annähe-
rung des Gegners reagieren. Selbst wenn Sie engen 
Kontakt mit ihm halten, heißt das nicht automatisch, 
dass Sie einen Vorteil davon haben. In der praktischen 
Anwendung folgen Sie den gegnerischen Bewegungen, 
um auf Veränderungen passend zu reagieren und die 
Gelegenheit zu nutzen. 

Wenn Sie durch das Steigen eine vorteilhafte Positi-
on erlangt haben, müssen Sie den Angreifer verleiten 
(Yin Jitt). Anschließend spielt es keine Rolle mehr, wel-
che wesentliche Energie Sie zum Angriff einsetzen, weil 
dafür eigentlich alle geeignet sind. Es gibt keinen Geg-
ner, der jetzt nicht weggestoßen werden könnte. Die 
Energieabsicht wird im Lehrgedicht des Tui Shou er-
klärt: „Verleite den Angreifer zum Vorrücken. Lass ihn 
dann ins Leere fallen, hafte an ihm und stoße die Ener-
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gie aus." Taiji-Schüler, welche die steigende Energie 
nicht gut beherrschen, bringen es nicht sehr weit. An-
statt die Leere des Gegners auszunutzen und in seine 
Verteidigung einzudringen, versuchen sie es mit Tricks, 
was dazu führt, dass sie hoffnungslos unterliegen. Das 
sollten sich alle, die es angeht, hinter die Ohren schrei-
ben. 
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Chen Jin -

Angreifer halten Sinken und Schwere für ein und das-
selbe. Diese Auffassung trifft absolut nicht zu. Schwe-
re ist sichtbar. Sinken ist unsichtbar. Schwere ist eine 
unsensible und hinderliche Kraft. Sinkende Energie ist 
voller Leben. Sie wirkt zwar entspannt, ist aber längst 
nicht so entspannt, wie es den Anschein hat. Sie 
scheint voller Spannung zu sein. Sie ist aber längst 
nicht so gespannt, wie man zunächst annimmt. Sinken 
lässt sich also wirklich nicht mit Schwere vergleichen. 

Kommentar 
Chen („Sinken") trägt die Bedeutung von „unterge-
hen, Schwere, im Wasser versinken". Das Hauptra-
dikal Shui („Wasser") steht links bzw. unten. 
Rechts bzw. oben steht Yin, das ursprünglich „fort-
gehen, sich zurückziehen" bedeutete. Aus diesen 
Komponenten entstand die Bezeichnung Chen für 
„ins Wasser sinken, sich ins Wasser zurückziehen". 

Die beiden klassischen Texte Lehrgedicht des 
Tui Shou und Zum Verständnis der 13 Bewegungs-
formen heben in gleicher Weise auf Chen ab: „An-
scheinend entspannt, aber in Wirklichkeit nicht so 
entspannt." Ähnlich klingt es im Klassiker des Tai-
ji-Quan: „Unvermittelt verschwinden und plötzlich 
auftauchen." Diese Formulierungen sind schon von 
vielen Übenden falsch ausgelegt worden. Was den 
Körper entspannt erscheinen lässt, ist Song. Was 
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ihn nicht so entspannt macht, ist wesentliche Ener-
gie. Was unvermittelt verschwindet, ist Song. Was 
plötzlich auftaucht, ist Jin. Anscheinend entspannt 
ist äußerlich. Nicht so entspannt ist innere Kunst. 
Unvermittelt zu verschwinden ist äußerlich. Plötz-
lich aufzutauchen ist innere Kunst. Im Klassiker des 
Taiji-Quan heißt es auch: „Yin ist nicht von Yang 
getrennt; Yang ist nicht von Yin getrennt." Genau 
wie beim Steigen und Sinken kann die Energie des 
Sinkens nicht vom Ausstoßen getrennt werden, 
Zurückziehen kann nicht vom Vorgehen getrennt 
werden etc. Ebenso trifft zu, dass es Song nur geben 
kann, wenn Sie vorher die Absicht hatten, Energie 
auszustoßen. Das heißt, dass es Song nur geben 
kann, wenn vorher die Absicht zu Nicht-Song be-
standen hat. Wenn es unvermitteltes Verschwinden 
geben soll, muss es vorher die Absicht zu plötzli-
chem Auftauchen gegeben haben. Wenn es plötzli-
ches Auftauchen geben soll, muss es vorher die Ab-
sicht zu unvermitteltem Verschwinden gegeben ha-
ben. In vergleichbarer Weise lässt sich die schon 
erwähnte Katze beschreiben. Wenn sie die Maus be-
lauert, wirkt sie äußerlich ganz entspannt, während 
sie innerlich sehr aktiv und aufmerksam ist. Nur 
etwa zehn Prozent einer Taiji-Bewegung sind äußer-
lich wahrnehmbar. Die restlichen neunzig Prozent 
spielen sich im Innern ab. 

Wenn ein Taiji-Schüler mit einem Partner Tui Shou 
übt, wird er zum größten Teil nicht deutlich unter-
scheiden können, ob es sich bei einer Bewegung des 
Partners um Sinken oder um Schwere, um Schweben 
oder um Leichtigkeit handelt. Jeder dieser Faktoren 
kann die Übenden unversehens in eine taktische Verle-
genheit bringen. Die ursprünglichen Autoren (die Mit-
glieder der Yang-Familie) haben die vier Faktoren ganz 
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genau untersucht und die geheime Bedeutung dieser 
vier Bezeichnungen einer interessierten Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht. Alle Einzelheiten werden hier 
mitgeteilt, sodass die Übenden den Meistern der Yang-
Familie ohne Umschweife folgen und den authenti-
schen Weg verstehen können. 

Kommentar 
Die vier Bezeichnungen lauten: Chen (Sinken), 
Zhong (Gewicht, Schwere), Qing (Leichtigkeit) 
und Fu (Schweben). 

Teilweise leicht und teilweise schwer gilt nicht als Feh-
ler. Vollständig leicht oder vollständig schwer gilt als 
Fehler. „Teilweise" bedeutet in diesem Zusammen-
hang, dass die strukturelle Verteilung deutlich unter-
schieden ist. „Vollständig" heißt, dass es keine klare 
strukturelle Verteilung gibt. Wenn bei Ihnen der Be-
fund „vollständig" zutrifft, Ihre Struktur also nicht 
klar unterteilt ist, verlieren Sie das Viereck im Kreis. 
Haben Sie dagegen eine klar definierte Struktur, trifft 
also die Bezeichnung „teilweise" auf Sie zu, dann ver-
lieren Sie das besagte Viereck im Kreis nicht. 

Kommentar 
Das Viereck im Kreis ist ein umfangreiches Kon-
zept, das die unterschiedlichsten Aspekte der Taiji-
Prinzipien und -Theorie betrifft. Hier bezieht es sich 
auf die Taiji-Bewegungslehre. In der Taiji-Form gibt 
es Formteile oder Bewegungen, zum Beispiel Peit-
sche, Wolkenhände, und so weiter. Innerhalb dieser 
Formteile oder Bewegungen unterscheidet man Ein-
zelbewegungen oder Bewegungsteile, zum Beispiel 
Hüft- und Beinbewegungen, die Sie von Punkt A 
nach Punkt B befördern. Bei der Ausführung eines 
Formteils gibt es eine Anfangsposition und eine 

2 0 8 . 



Zurückrollende Taiji-Energie 

Endstellung. Alle Bewegungen, die zwischen A und 
B liegen, also A mit B verbinden, gelten als Einzel-
bewegungen oder Bewegungsteile. Sie folgen den 
acht Richtungen (vier Haupt- und vier Diagonal-
richtungen), die im Kreis eines oder mehrere Vier-
ecke bilden. Die Vierecke wiederum repräsentieren 
beziehungsweise symbolisieren alle im Taiji-Quan 
vorkommenden Konstellationen und Strukturen -
sowohl aus der Soloform als auch aus den Part-
nerübungen. 

Teilweises Sinken und teilweises Schweben gilt als Feh-
ler, weil es unangemessen und unzulänglich ist. Voll-
ständiges Schweben oder Sinken gilt als Fehler, weil es 
überladen oder unzulänglich ist. 

Teilweise oder vollständig schwer zu sein gilt als 
Fehler, weil Sie dadurch behindert werden und sich 
nicht bewegen können. Teilweise oder vollständig 
leicht zu sein gilt als Fehler, weil Sie zwar beweglich 
sind, sich aber nicht in Kreisen oder Kurven bewegen. 
Teilweise oder vollständig zu sinken gilt als Fehler, weil 
das zu Substanzlosigkeit führt - also dazu, dass keine 
ausgleichende Substanzhaltigkeit da ist. Teilweise oder 
vollständig zu schweben gilt als Fehler, weil weder 
Geist noch Kreisbeweglichkeit da ist. 

Was glauben Sie, folgt daraus? Wenn man Schwe-
ben und Doppel-Leichtigkeit vergleicht, fällt auf, dass 
beide nicht zum Vorrücken befähigen. Ihnen entsprin-
gen Leichtigkeit und Beweglichkeit. Wenn man Schwe-
re und Doppel-Sinken vergleicht, fällt auf, dass beide 
nicht zum Vorrücken befähigen. Ihnen entspringen 
Abstandhalten und Substanzlosigkeit. Diese beiden 
gelten als die besten. 

Zusammenfassend kann man sagen, das Sie inner-
lich leicht und beweglich sein müssen und sich nicht ir-
ritieren lassen dürfen. Äußerlich ist das Qi klar, heiter 
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und fähig, durch den ganzen Körper und die Glied-
maßen zu fließen. So beginnt die korrekte Methode 
des Taiji-Quan. 

Die Fähigkeit, diese Energie sinken zu lassen und 
auszustoßen, bewirkt, dass ein Angreifer hoch in die 
Luft geschleudert wird. Das geschieht, weil das Qi aus 
dem Dantian austritt, durch Wirbelsäule, Arme und 
Hände steigt und in den Körper des Gegners eindringt. 
Dadurch fliegt er hoch in die Luft und es sieht aus, als 
springe er zurück. Das ist dem Rückprall eines Balles 
vergleichbar, der, nachdem er mit großer Wucht gegen 
den Boden geworfen wurde, hoch abspringt. Diese En-
ergie ist äußerst durchdringend und gehört zu den 
wichtigsten und wirksamsten unter den ausstoßenden 
Energien. 

Die Abhandlung über das Taiji-Quan enthält fol-
gende Beschreibung der sinkenden Energie: „Wenn 
eine Aufwärtsbewegung beabsichtigt ist, müssen Sie 
sich zunächst nach unten orientieren. Wenn Sie etwas 
hochheben wollen, müssen Sie zunächst die Absicht 
hegen, es nach unten zu drücken. Dann wird die Ver-
wurzelung zerstört. Der Gegner wird garantiert sofort 
umgestoßen." Hier wird die Essenz dieser Energie prä-
zise beschrieben. Taiji-Schüler sollten sich das gut mer-
ken. 
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KAPITEL SECHS 

Die Energien der 
höheren Kampfkünste 

Chang Jin -
Lange Taiji-Energie 
JieJin-
Abfangende Taiji-Energie 
Zuan Jin -
Bohrende Taiji-Energie 

Diese drei wesentlichen Energien - Chang Jin, Jie Jin 
und Zuan Jin - enthalten die theoretischen Erkennt-
nisse und praktischen Erfahrungen sämtlicher bis jetzt 
behandelter Energien. Alle Kampfkünste, egal ob es 
sich um Shaolin oder Taiji-Stile handelt, zielen letzt-
endlich auf die Beherrschung dieser drei Energien. 

Bei der Anwendung der langen Taiji-Energie er-
scheinen die Bewegungen durchgehend weich und 
gleichmäßig und ihre Reichweite ist fast unbegrenzt. 
Jeder Körperteil kommt für die Selbstverteidigung in 
Frage und kann zu diesem Zweck wesentliche Energie 
ausstoßen. Wie eine Metallfeder, die ihre Dehnungs-
grenze erreicht, kann ein Angreifer durch ihr Rück-
schnellen empfindlich geschlagen werden. 

Die abfangende Taiji-Energie ist hart, kommt uner-
wartet und kann ebenfalls sehr weit reichen. Auch bei 
ihr kann jeder Körperteil zur Waffe werden und Ener-
gie ausstoßen. Wenn man sie verstehen will, stellt man 
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sich am besten eine Person vor, die etwas für solide 
hält und sich darauf stützen will, dann aber feststellen 
muss, dass nichts mehr da ist, und schmerzhaft ins 
Leere fällt. 

In Zuan Jin bewegt sich die Energie drehend und 
nutzt natürliche Kraftprinzipien. Alle Bewegungen in 
der Natur verlaufen in Kreisen und Bögen. Deshalb ist 
die bohrende Energie die mit Abstand wirksamste En-
ergie aller Kampfkünste. Wie bei einer Schusswunde 
kann man die Eintrittsstelle dieser Energie kaum wahr-
nehmen, während die Stelle, an der sie wieder austritt, 
weit aufgerissen ist. Ein Angreifer wird von einem 
Taiji-Meister zwar äußerlich getroffen, aber die eigent-
lichen, verheerenden Schäden werden im Inneren an-
gerichtet. 

Wer diese drei Energien beherrscht, ist quasi „un-
schlagbar". Sie stellen zweifellos den Gipfel und die 
Essenz aller Taiji-Energien dar. 
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Lange Taiji-Energie 

Chang Jin -

Diese Energie ist weich, in der Bewegung gleichförmig 
und hat eine große Reichweite. In der praktischen An-
wendung ist prinzipiell jeder Körperteil des Gegners 
als Angriffspunkt geeignet: Hände, Arme, Ellbogen, 
Schultern, Hüften, Oberschenkel, Knie, Unterschenkel 
und Füße. 

Kommentar 
Chang hat mehrere Bedeutungen: „dauerhaft, von 
langer Dauer, zunehmen, sich auszeichnen, alt." 
Das Zeichen erklärt sich aus sich selbst. Ursprüng-
lich bildete es eine Haarsträhne ab, die so lang war, 
dass sie kurz gebunden werden musste. Daraus ent-
wickelte sich der Inhalt „ein Mann werden" oder 
„älter werden". 

In der Abhandlung über das Taiji-Quan steht: 
„Bei jeder Bewegung müssen alle Teile aneinander-
gereiht werden, sodass der Körper leicht und be-
weglich ist." Alle Teile aneinanderzureihen wird ge-
legentlich in dem Bild von Perlen ausgedrückt, die 
auf ein Band gezogen sind, sodass die Bewegung ei-
ner Perle alle anderen im gleichen Maße mitbewegt. 
Die lange Energie verläuft stetig und ununterbro-
chen, weil sie ihrem Wesen nach weich und homo-
gen ist. In dem eben zitierten klassischen Text heißt 
es auch: „Chang Quan ist wie ein langer Strom oder 
wie ein großes Meer, beide bewegen sich ohne 
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Ende." Chang Quan oder langes Boxen ist ein an-
derer, früher häufig gebrauchter Name für Taiji-
Quan. Der Name entstand, weil die Taiji-Bewegun-
gen so weich, fließend und lang waren wie die eines 
ununterbrochen dahinströmenden Flusses. In der 
klassischen Schrift Zum Verständnis der 13 Bewe-
gungsarten heißt es: „Bewege dich wie ein Wasser-
strom, ... mobilisiere die Energie, als wolltest du 
Seide aufrollen." Wenn man lange Seidenfäden von 
einem Kokon aufrollt, wird das mit gleichmäßigem 
und fließendem Tempo getan. Geschieht das nicht 
so, reißt der Faden und alle Mühe war umsonst. Die 
hier zitierten Verse machen nicht nur deutlich, wie 
wichtig und notwendig das Prinzip der langen En-
ergie für das Taiji-Quan ist, sondern unterstreichen 
auch, wie maßgeblich und grundlegend sie für Tai-
ji-Quan ist. Dazu wird angedeutet, dass man mit 
stabilem Song keine ängstlichen und übereilten Re-
aktionen zu befürchten hat. Im Übungskampf wie 
auch bei einem realen Angriff erscheinen die Bewe-
gungen des Gegners längst nicht so schnell und un-
berechenbar, als wenn man ängstlich oder ver-
spannt wäre. Vielleicht erinnert das viele Leser an 
ihre Kindheit, als ihnen die Ferien so unendlich lang 
vorkamen, weil sie noch keine Furcht oder Eile 
kannten. Erst wenn wir älter werden, treten Eile, 
Zeitnot und Ängste in unser Leben. Die lange Ener-
gie ähnelt einer entspannten und gelösten Methode, 
durch Drehen, Wenden und Nachgeben so lange 
und geduldig zu agieren, bis eine Lücke oder 
Schwäche in der gegnerischen Verteidigung gefun-
den ist. Aus diesem Grund vergleicht man die lange 
Energie mit den neun Windungen in einer Perle, die 
ein Faden zu bewältigen hat. Das muss auch weich, 
gefühlvoll und fließend geschehen. 

Rou bedeutet auch „weich, biegsam, sanft", 
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Man „sich gleichmäßig, langsam oder ununterbro-
chen bewegen" und Chang „lang, stetig". Aus die-
sen drei Bedeutungen lässt sich das Prinzip der lan-
gen Energie erschließen, die auch in anderen 
Kampfkünsten eine fundamentale Rolle spielt. Im 
Gottesanbeterinnen-Stil (Tang-Lang-Quan) bei-
spielsweise werden die drei wesentlichen Energien 
Chang Jin (lange Energie), Jie Jin (abfangende En-
ergie) und Zuan Jin (bohrende Energie) besonders 
intensiv geübt. 

Wenn Sie den Tui-Shou-Partner verleitet und neutrali-
siert haben, dehnen Sie die Energie gleichmäßig aus 
und stoßen sie gegen einen der oben genannten An-
griffspunkte auf dem gegnerischen Körper aus. Stellen 
Sie sich aber vor, dass der Partner Sie nach dem Neu-
tralisieren immer noch erreichen kann und dass Sie 
kein weiteres Mal neutralisieren können. Dann müs-
sen Sie Ihre Struktur so orientieren, als wollten Sie 
seine Energie auf halbem Wege treffen und zerstören. 
Ihre eigene Energie muss dann beim Vorrücken nach-
geben und sich krümmen. Folgen Sie der Haltung des 
Partners ohne Zögern und ohne Widerstand. Rücken 
Sie weiter vor, wenn sich eine Öffnung ergibt. In sol-
chen Situationen scheint es, als ob Sie die besagten 
neun Windungen in der Perle bewältigten. 

Ist die Energie, die Sie einsetzen, zu stark, droht der 
Faden zu brechen und Sie können nicht vorrücken. Ist 
Ihre Energie dagegen zu gering, werden Sie den Partner 
nur ungenügend erreichen und können ebenfalls nicht 
vorrücken. Ohne dem Partner durch eigenes Krümmen 
und Beugen zu folgen, wird es Ihnen auch nicht gelin-
gen, die engen Windungen mit Geschicklichkeitsener-
gie (Qiao Jin) zu bewältigen. 

In dem Taiji-Text Zum Verständnis der 13 Bewe-
gungsarten heißt es: „Leite das Qi, als müsse es sich 
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wie ein Faden durch neun enge Passagen in einer Perle 
winden und sich dabei in jeden Winkel schlängeln." 
Das ist eine anschauliche Beschreibung der Energie. 

Beim Ausstoßen der Energie lassen Sie die Schultern 
sinken und die Ellbogen schweben, halten die Steiß-
beinspitze zentriert und aufrecht und wenden die En-
ergie aus Hüften und Beinen an - gemeinsam mit an-
gemessenem Qi und abgestimmter Bewegungsabsicht. 

Meister und Adepten verbinden ihre einleitende, 
abfangende Energie mit langer Energie. Wenn sie die 
lange Energie zu Beginn einsetzen, während der An-
greifer gerade seine Attacke startet, sich aber noch 
nicht vollständig herauswagt, können sie ihn mit einer 
Kombination aus abfangender und langer Energie stel-
len. Zuerst kommt also die abfangende Energie, dann 
folgt die lange Energie. Das bewirkt, dass sich der Geg-
ner sogleich zurückzieht. Wenn der Gegner zurück-
weicht und seine lange Energie komplett entwickelt ist, 
sind die Meister am Zuge. Erst lange Energie, dann 
Abfangen. Der Gegner wird zur Seite gedreht und 
muss zurückweichen. In seine exponierte Stellung kön-
nen sie ihre Energie ausstoßen. Das heißt, dass sie ihre 
Energie entweder vor dem Eindringen in die gegneri-
sche Zone sammeln und konzentrieren müssen oder 
danach, wenn sie sich wieder vom Körper des Gegners 
trennen. Zuerst hineingehen, dann herausgehen. Spi-
ralfedern dehnen sich aus und bekommen eine große 
Reichweite. Wenn in den Windungen noch Reserven 
sind, kann eine Feder noch weiter hinausschnellen. Sie 
kann sehr schnell hinausschnellen und ebenso schnell 
zurückschwingen. Aber auch ohne diese Reserve ist 
der Federschwung selbst am äußeren Ende nie völlig 
erschöpft. Diese lange Energie ist ein einzigartiges Ge-
heimnis des Taiji-Quan. Taiji-Übende sollten immer 
aufpassen, dass sie selbst nie von langer Energie über-
rascht werden. 
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Jie Jin -

Abfangende Taiji-Energie 

Ein anderer Name für abfangende Energie ist harte En-
ergie. Zur Anwendung ist prinzipiell jeder Körperteil 
geeignet: Hände, Arme, Ellbogen, Schultern, Hüften, 
Oberschenkel, Knie, Unterschenkel und Füße. Die 
praktische Wirksamkeit dieser Energie hängt völlig 
davon ab, dass der Angreifer verleitet wird, aber auf 
keinerlei Widerstand stößt. Genau in dem Moment, 
wo ihm das bewusst wird und er weder taktisch wech-
seln noch neutralisieren kann, stoßen Sie Ihre Energie 
gegen sein Zentrum aus. Seine Bewegungen werden 
dann überhastet und schreckhaft sein. Die Wucht des 
Gegenangriffs wird durchdringend sein und sein Zu-
rückstraucheln wird hilf- und haltlos werden. 

Kommentar 
]ie bedeutet „in zwei Hälften schneiden, stoppen, 
aufhalten, abfangen". Das Schriftzeichen zeigt ei-
nen Vogel (Zhui), der ganz und zu gleichen Teilen 
(Shi) von einer Lanze (Ge) zerschnitten ist. Daraus 
ist der Begriff für das Abfangen oder Abschneiden 
von gegnerischer Energie entstanden. Dieses Kon-
zept von Abfangen sollte nicht mit dem des Form-
teils Ban Lan Chui (Vorwärtsschreiten, Abfangen 
und Schlagen) verwechselt werden. Dieses zweite 
Konzept (Lan) ist näher mit Parieren verwandt als 
mit Abschneiden (Jie). Die beiden Konzepte sind 
also absolut nicht identisch. 

2 1 7 . 



Abfangende Taiji-Energie 

Dieser Energietyp veranlasst den Angreifer, 
nachdem er verleitet (Yin ]in) worden ist, voreilig 
auf ein vermutetes Ausstoßen zu reagieren. In die-
ser Lage wird er, wie von einer Lanze getroffen, 
durch Ihre abfangende Energie zurückgeworfen. 
Und während er noch mit allen Mitteln versucht, 
sein Gleichgewicht wiederzuerlangen, wird er 
durch abfangende Energie aufs Neue heftig be-
drängt. Den Angreifer kann man dann entweder 
durch eine kreisförmige oder geradlinige Aktion 
aus quasi jeder Taiji-Bewegung heraus endgültig be-
siegen. 

Gang bedeutet „hart, unnachgiebig, energisch, 
diamantengleich". Die Bezeichnung harte Energie 
ist entstanden, weil der Gegner den Eindruck hat, 
mit aller Wucht gegen eine Wand zu laufen, und 
völlig benommen und verwirrt von ihr abprallt. 

Zum Ausstoßen dieser Energie müssen Sie den Kopf 
entspannt und aufrecht halten, mit einem leichten, 
subtilen Gefühl auf dem Schädel. Die Brust ist hohl 
und der Rücken geweitet, die Schultern sinken und die 
Ellbogen schweben, die Steißbeinspitze ist zentriert 
und aufgerichtet. Konzentrieren Sie das Qi und sam-
meln Sie den Geist, verwenden Sie die Energie aus den 
Hüften und Beinen, agieren Sie mit gemessenem Qi 
und abgestimmter Bewegungsabsicht und richten Sie 
den Blick fest auf den Gegner. Wenn Sie das alles be-
achten, wird der Gegner gewiss unterliegen. 

Diese Energie kann auf zwei verschiedene Weisen 
ausgestoßen werden, die sich jeweils nach der beab-
sichtigten Anwendung richten: in einer Kreisbahn oder 
geradlinig. Anfänger, die diese Energie gerade erlernen 
und bereits zur Selbstverteidigung einsetzen wollen, 
werden sie sicherlich nicht als leicht und problemlos 
bezeichnen. 
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Kommentar 
Es sollte hier angemerkt werden, dass die genann-
ten geradlinig ausgeführten Taiji-Anwendungen 
aus dem Xingyi-Quan übernommen und weiterent-
wickelt wurden. Die kreisförmig ausgeführten 
Techniken sind zur Grundlage des Bagua-Zhang 
geworden. Diese beiden inneren Kampfkünste, die 
auch als die zwei Schwestern des Taiji-Quan be-
zeichnet werden, stammen direkt vom Taiji-Quan 
ab. 
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Zuan Jin -

Bohrende Taiji-Energie 

Zuan Jin ist eine vordringende oder eindringende En-
ergie, die entweder mit dem Finger oder mit der Faust 
ausgeübt wird. Sie wird beim Kontakt mit der Haut 
des Gegners angewandt. Dann dringen Sie mit einer 
drehenden Bewegung vor, als wollten Sie in Holz boh-
ren. Diese Energie ist sehr durchdringend und kann an 
den wesentlichen Organen des Angreifers verheerende 
Schäden verursachen. 

Kommentar 
Zuan bedeutet „hineinbohren, eindringen, durch-
stoßen, bohren". Das Schriftzeichen besteht aus 
den Komponenten Jin (Metall, Gold) und Can (be-
suchen, das Haus einer anderen Person betreten). 
Aus diesen Bedeutungselementen, besonders aus 
der des Metalls, entstand der Taiji-Begriff bohren 
oder hineinbohren. 

Diese Energie ist äußerst gefährlich. Aber wenn 
ein Angreifer weder die genaue Lage der sieben fa-
talen Punkte auf der Körperoberfläche kennt noch 
die Übungsmethoden des Bi Kou Gong beherrscht, 
gibt es nicht das geringste Risiko, dass er die boh-
rende Energie anwenden kann. Es besteht eher die 
Gefahr, dass Anfänger, denen das Wissen um diese 
Energie noch nicht anvertraut wurde, sich mit Me-
thoden wie der eisernen Handfläche behelfen. Da-
bei riskieren sie, ihre Sehnen zu beschädigen, und 
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müssen damit rechnen, dass sie die wesentliche En-
ergie des Bohrens, die viel feinsinniger ist als die 
äußere Methode der eisernen Handfläche und die-
ser auch haushoch überlegen, nie erlernen. Außer-
dem weist der Text Taiji-Anfänger deutlich darauf 
hin, dass es im Taiji-Quan noch viel wichtigere 
Dinge zu lernen gibt, als Mitmenschen durch boh-
rende Energie zu verletzen. 

Wenn Sie die bohrende Energie anwenden, machen Sie 
die Brust hohl und weiten den Rücken, lassen die 
Schultern sinken und die Ellbogen schweben, fühlen 
eine leichte, subtile Energie auf dem Schädel und las-
sen das Qi ins Dantian sinken. Wenn Sie Ihre Energie 
ausstoßen, aktivieren Sie Bewegungsabsicht und Qi so 
vollständig wie möglich. Diese Energie ist in der Lage, 
die wesentlichen Fertigkeiten (Nei Gong) eines Geg-
ners zu zerstören. In dieser Gefährlichkeit ähnelt sie 
der Qigong-Methode Bi Kou Gong (die Kunst, Ener-
giepunkte zu verschließen). 

Im Taiji-Quan ist die bohrende Energie eigentlich 
nur eine spezielle Form der langen Energie. Beide un-
terscheiden sich allerdings in Zielpunkt und Wirkung. 
Da man mit dieser Energie schnell jemanden verletzen 
kann, sollten sich Taiji-Anfänger hüten, gedankenlos 
oder unvorsichtig damit zu experimentieren und ande-
re zu gefährden. Aus diesem Grund ist der Originaltext 
recht knapp und liefert wenige Erklärungen. 

Wie sehen die Trainingsmethoden für diese Energie 
aus und in welchen Situationen sollte sie gegen Angrei-
fer eingesetzt werden? Ohne einen erfahrenen und 
vertrauenswürdigen Meister, der Ihnen sein Wissen 
mündlich anvertraut, werden Sie es nie erfahren. 
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Die höheren psychischen Energien des Taiji-Quan 

KAPITEL SIEBEN 

Die höheren psychischen 
Energien des Taiji-Quan 

Ling Kong Jin -
Die Energie der reinen Leere 
Jie Na Zhuan Bi Jin -
Die Energie des Unterbindens, Ergreifens, Zufassens 
und Schließens 

Diese Energien lassen sich mit Worten nur sehr schwer 
beschreiben, weil sie mehr durch voll entwickelte und 
konzentrierte mentale Kräfte erzeugt werden und we-
niger durch rein körperliche Methoden. 

Die Energie der reinen Leere führt in Bereiche, die 
wir im allgemeinen als mystisch bezeichnen. Gleich-
wohl ist sie nur das Ergebnis starker oder konzentrier-
ter geistiger Aktivität. Beispielsweise lässt sie sich be-
obachten, wenn ein Taiji-Meister einen Angreifer 
durch Ausstoßen des Lautes „Ha" abwehrt. Sie wird 
an der Fähigkeit erkennbar, eine Kerzenflamme durch 
eine gezielte Handbewegung auszulöschen. Auf den 
höchsten Stufen drückt sich die klebende Energie da-
durch aus, dass der Meister schwere Gegenstände 
heben kann, ohne die Fingermuskeln anzuspannen. 

Im Taiji-Quan beginnt man zunächst mit den Kon-
zepten von Peng, Lu, Ji und An. Diese werden dann 
um die Energien von Zhan, Nian, He und Lian erwei-
tert. Auf der höchsten Ebene verfeinern sie sich zu der 
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Energie des Unterbindens, Ergreifens, Zufassens und 
Schließens. Auf diesem Niveau werden die Gegner 
nicht mehr körperlich, das heißt durch Verletzung der 
Muskeln und Knochen und gleichzeitige Erschütte-
rung ihres Gleichgewichts besiegt, sondern durch leta-
le Angriffe auf ihre inneren Funktionen. Die Attacken 
zielen dabei auf das Blut, die Meridiane, die Sehnen 
und die Energiepunkte. 

Man kann die drei Stufen mit dem folgenden Ver-
gleich beschreiben. Durch Peng Jin etc. lernen Sie mit 
Pfeil und Bogen umzugehen. Zban Jin etc. heißt, dass 
Sie auf die Zielscheibe schießen lernen. Und auf der 
höchsten Stufe erwerben Sie die Fähigkeit, jederzeit 
und unfehlbar ins Schwarze zu treffen. 
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Die Energie der reinen Leere 

Ling Kong Jin -

Dieser Typus der wesentlichen Energie unterscheidet 
sich ganz eindeutig von allen anderen bereits vorge-
stellten Energien und auch von weiteren geheimnisvol-
len Phänomenen. Ihre Wirkung reicht offenkundig in 
den Bereich des Unerklärlichen. Wenn Sie es nicht mit 
eigenen Augen sehen könnten, würden Sie kaum glau-
ben wollen, was da geschieht. Die Wirkung dieser En-
ergie ist gewiss einmalig. Dennoch gilt sie nur als spiri-
tuelle Energie, allerdings als eine höchst verfeinerte 
Form von spiritueller Energie. 

Kommentar 
Ling bedeutet „in die Höhe steigen, emporsteigen, 
rein sein, erhaben". Das Schriftzeichen setzt sich 
zusammen aus den Komponenten Ping (Lichtstrah-
len, die von Eiskristallen reflektiert werden) und 
Ling (Grabhügel). Daraus ergibt sich die Bedeutung 
„Hügel aus strahlendem Licht". Kong stand früher 
für „Höhle" oder „Hohlraum". Heute bedeutet es 
„Höhlung, Leere". Das Schriftzeichen für Kong be-
steht aus Xue (hineinbohren, Höhle) und Gong (ar-
beiten). 

Die Meister und Adepten brauchen beim Ausstoßen 
dieser Energie nur einen knappen „Ha"-Laut auszu-
stoßen, um einen Angreifer etwa einen halben Meter 
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vom Boden zu heben und dann wegzuschubsen. Bei 
diesem Ausstoßen soll eine spirituelle Energie hervor-
gebracht werden, die eine unwiderstehliche Anzie-
hungskraft bewirkt. 

Kommentar 
Xi Yin heißt wörtlich „einen Atemzug bewirken". 
Daraus ergibt sich die Vorstellung von „Anzie-
hungskraft". Im vorliegenden Fall erweitert sich die 
Bedeutung zu einer spirituellen, mentalen Kraft, der 
niemand widerstehen kann. 

Selbstverständlich müssen Sie, wenn Sie diese Energie 
zur Verteidigung einsetzen wollen, im Anhaften (Zhan 
Jin) und Kleben (Nian Jin) und in den anderen wesent-
lichen Energien versiert sein. Auf einer so hohen Stufe 
genügt dann ein „Ha"-Laut, um den Angreifer zurück-
zustoßen. Ganz ohne grundlegende Kenntnisse der an-
deren Energien bliebe allerdings jeder Versuch, diese 
Energie auszustoßen, erfolglos. 

Wer Bekanntschaft mit der Energie der reinen Leere 
machen will, die voller unergründlicher Geheimnisse 
ist, sollte nicht zu angestrengt suchen. Es hilft auf kei-
nen Fall, durch die Lande zu ziehen und überall da-
nach Ausschau zu halten. 

Früher wurde das Geheimnis dieser Energie von 
Yang Jian-Hous ältestem Sohn, Yang Shao-Hou, wei-
tergegeben. Weil er die Anziehungskraft beherrschte, 
konnte er eine brennende Kerze aus etwa dreißig Zen-
timeter Entfernung mit einer schneidenden Handbewe-
gung auslöschen. Das ist nur ein konkretes Beispiel für 
die Energie der reinen Leere. Heute scheint es, als be-
herrsche niemand mehr diese geheimnisvolle Energie, 
geschweige denn, dass sie jemand unterrichten kann. 
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Jie Na Zhuan Bi Jin* -

Die Energien des Unterbindens, 
Ergreifens, Zufassens und 
Schließens 

Die am schwersten zu ergründenden Ge-
heimnisse des Taiji-Quan sind in den ver-
schiedenen Formteilen und Sequenzen 
(Solo-Form, Tui Sbou, San Shou, Säbel-, 
Schwert- und Stockform) kaum ausfindig 
zu machen. In jeder einzelnen Energiekon-
stellation sind die primären Energien An-

haften (Zhan Jin), Kleben (Nian Jin), Neutralisieren 
(Hua Jin) und Ausstoßen (Fa Jin) enthalten. Mehr als 
diese knappe Erklärung wird man kaum bekommen. 
Früher war es so, dass die Wirkungsweise dieser vier 
Energien auch in ihrer höchsten Form, als Unterbin-
den, Ergreifen, Zufassen und Schließen bekannt war. 

Da die Energie-Prinzipien ursprünglich so furcht-
bar kompliziert erläutert wurden, fiel es den Meistern 
sehr schwer, sie den Schülern zu vermitteln und geeig-
nete Übungen anzubieten. Aus diesem Grund und weil 
manche Meister die Prinzipien nicht preisgeben woll-
ten, ist die Kenntnis dieser Energien nach und nach 
verloren gegangen. In den alten Texten sind zwar 
kaum Details und strategische Tipps, dafür aber ein 
paar zusätzliche Erläuterungen zu finden. Jeder Taiji-
Student sollte zumindest diese elementaren Hinweise 
erhalten. 

* Gelegentlich wird auch die Bezeichnung Tui Na Zhuan Bi Jin
verwendet. 
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Unterbinden heißt, die Blutgefäße des Gegners abzu-
schnüren. 

Ergreifen heißt, die Meridiane des Gegners zu kontrol-
lieren. 

Zufassen heißt, die Sehnen des Gegners festzuhalten. 
Schließen heißt, die Energiepunkte des Gegners zu ver-

siegeln. 

Wenn die Blutgefäße abgeschnürt werden, kann das 
Blut des Gegners nicht frei fließen. Das bedeutet, dass 
er eigentlich schon halb tot ist. 

Wenn die Meridiane ergriffen werden, kann sich 
das Qi des Gegners kaum noch bewegen. Das bedeu-
tet, dass sein Körper so unbeholfen wird wie ein höl-
zernes Huhn. 

Wenn die Sehnen festgehalten werden, ist der Kör-
per des Gegners ohne Feldherrn und ohne Truppen. Das 
heißt, dass seine Kraft gebrochen wird und abstirbt. 

Wenn die Energiepunkte verschlossen werden, wird 
die Lebenskraft unterdrückt. Dann ist ein Weiterleben 
fast unmöglich. 

Sofern Sie das Gongfu dieser vier Methoden durch 
korrektes Üben im Tui Shou erlangt haben und Ihre 
Hände auf dreißig Zentimeter, drei Zentimeter, drei 
Millimeter und drei Tausendstel Millimeter instinktiv 
sensibel sind, können Sie jeden Gegner präzise ein-
schätzen. Durch sensibles und präzises Einschätzen 
eines Gegners sind Sie auch imstande, Blutgefäße ab-
zuschnüren, Meridiane zu ergreifen, Sehnen festzuhal-
ten und Energiepunkte zu versiegeln. 

Unterbinden erfordert nicht unbedingt Einschät-
zen, weil der Erfolg auch durch schiebende Energie er-
reicht werden kann. 

Ergreifen erfordert nicht unbedingt Einschätzen, 
weil der Erfolg auch durch reibende Energie erlangt 
werden kann. 
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Zufassen erfordert nicht unbedingt Einschätzen, 
weil der Erfolg auch durch Erfühlen erreicht werden 
kann. 

Schließen lässt sich dagegen nicht ohne Einschätzen 
erreichen. Ohne Einschätzen sind Sie nicht imstande, 
die Energiepunkte zu lokalisieren. Diese Kunst setzt 
voraus, dass Ihre Sensibilität vom Dreißig-Zentimeter-
Bereich auf drei Zentimeter verfeinert wird, von drei 
Zentimeter auf drei Millimeter, bis auf drei Tausend-
stel Millimeter und schließlich noch unendlich subtiler. 

Der menschliche Körper besitzt 108 Energiepunk-
te. Die funktionale Störung von 72 Punkten ist ver-
gleichsweise ungefährlich, 36 Punkte können mit le-
bensbedrohlichen Folgen angegriffen werden. Angriffe 
auf sieben dieser Energiepunkte sind extrem gefähr-
lich. Wenn sie vom Qi-Fluss abgeschnitten werden, 
führt das direkt zum Tod. Die Versiegelung dieser sie-
ben Energiepunkte fühlt sich an, als würde die Haut in 
Brand gesetzt. Es scheint wie der Einstieg in einen 
Traum, der in furchtbare Szenarien ausartet. Die Kno-
chen können brechen, die Sehnen reißen und es kann 
sogar zum sofortigen, schrecklichen Ende führen. 

Sollte es Ihnen gelingen, dieses höchste Prinzip zu 
verstehen, wird es Ihnen vorkommen, als seien Sie 
plötzlich aufgewacht und könnten die wahre Natur 
aller Dinge erkennen. Das kommt daher, dass der ei-
gentliche Sinn des Schließens darin besteht, die Wahr-
heit zu erkennen, die Schöpfung zu verstehen und Sinn 
und Zweck des Geistes zu begreifen. 

Danach werden Sie imstande sein, in die inneren 
Pforten eines Gegners einzudringen, als ob Sie einen 
Pfeil abschössen. Wenn Ihnen klar wird, dass zentriert 
sein nicht nur heißt, eine seitliche Neigung oder einen 
Winkel in der Körperhaltung zu korrigieren, sondern 
vielmehr das Qi zu konzentrieren und den Geist zu 
sammeln, sind Sie am Ziel angekommen! Das sind die 
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Bedingungen für das Schließen von Energiepunkten. 
Ohne erfahrenen und vertrauenswürdigen Lehrer wird 
es Ihnen nie gelingen, in das Gongfu dieser vier we-
sentlichen Energien eingeweiht zu werden: Unterbin-
den, Ergreifen, Zufassen und Schließen. 

„Die alten Meister weigerten sich, falsche Lehren 
zu verbreiten, und sie vertrauten auch nicht jedem 
Schüler. Sie sorgten sich um die Weitergabe und fürch-
teten, dass ihre geheimen Kenntnisse an die falschen 
Adressaten gelangen könnten." (Schlusswort aus dem 
Klassiker des Taiji-Quan, der dem Unsterblichen 
Wang Zong-Yue zugeschrieben wird.) 
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Nachwort 

Nachwort 

In diesem Buch wurden die wichtigsten Energien des 
Taiji-Quan beschrieben. Dazu zählen unter anderem 
Kleben (Nian Jin), Aufnehmen (Zou Jin), Verleiten 
(Yin Jin), Neutralisieren (Hua Jin), Ergreifen (Na Jin) 
und Ausstoßen (Fa Jin). Darüber hinaus gibt es noch 
weitere, seltener genannte Taiji-Energien, über die 
keine vollständigeren oder sachdienlicheren Beschrei-
bungen vorliegen. 

Abschließend kann man sagen: Zuerst und vor 
allem müssen Sie ein solides Können entwickeln. Das 
heißt, dass Sie die wesentlichen Energien eindeutig, 
komprimiert und präzise anwenden und ausstoßen 
können - ganz ohne raumgreifende Kreise oder Hilfs-
bewegungen. Trainieren Sie solange, bis Sie verstehen, 
was eine solide Grundlage ist. Dann wagen Sie sich an 
die subtileren Stufen. Vom Dreißig-Zentimeter-Bereich 
schreiten Sie fort in den Drei-Zentimeter-Bereich, von 
drei Millimetern zu drei Zehntel Millimeter, von drei 
Zehntel Millimeter bis zu drei Tausendstel Millimeter 
und immer noch feiner. Schließlich können Sie aus 
jeder Bewegung die vier Methoden des Interpretierens, 
Neutralisierens, Ergreifens und Ausstoßens aktivieren, 
gleichgültig ob es sich um Taiji-Soloform, San Shou 
oder gar Shaolin handelt. 

Jede dieser Methoden kann situationsgerecht einge-
setzt werden. Sie müssen aber immer darauf achten, 
die äußeren Zugänge von den inneren zu unterschei-
den, die als obere, mittlere und untere Tore vorkom-
men. Nutzen Sie die Gegebenheiten und verschaffen 
Sie sich eine gute Ausgangsposition. Folgen Sie der Be-
wegungsabsicht und stellen Sie sich auf die aktuelle 
Taiji-Funktion ein. Es ist aber auf keinen Fall nötig, 
sich auf nur einen Stil oder eine Methode zu verlassen. 

2 3 1 



Nachwort/Der Herausgeber 

Taiji-Schüler, die alle wesentlichen Energien erler-
nen möchten, müssen jede einzelne bis ins Detail erfor-
schen, bis sie wirklich alle verstanden haben. Aber 
selbst dann benötigen sie zusätzlich die mündliche Un-
terweisung eines Eingeweihten oder eines zuverlässi-
gen Meisters, weil die schriftlichen Überlieferungen die 
wichtigen Prinzipien nur unvollkommen erläutern. 

Chen Gong 

Der Herausgeber 

Stuart Alve Olson begann sein Studium der chinesi-
schen Sprache und der buddhistischen Philosophie 
1979 in Ukiah, Kalifornien, der Stadt der Zehntausend 
Buddhas. Als Resident des Ju-Lai-Ssu-Klosters wurde 
er von dem Chan-Meister Hsuan Hua persönlich un-
terwiesen. 

1982 lud ihn Meister Liang Dong-Zai (T.T.Liang) 
ein, in seinem Haus in St. Cloud, Minnesota, zu leben. 
Stuart Olson war der einzige Schüler, dem Meister 
Liang diese Ehre zuteil werden ließ. In den fünf Jahren 
mit Meister Liang studierte Stuart Olson unter dessen 
Anleitung Taiji-Quan und die chinesische Sprache. 
Seitdem hat er mit Meister Liang weite Teile der Verei-
nigten Staaten bereist und ihm beim Taiji-Unterricht 
assistiert. Stuart Olson hat außerdem in Kanada, 
Hong Kong und Indonesien unterrichtet und viele 
Länder Asiens bereist. Heute lebt er im nördlichen Ka-
lifornien. 

Wer mit Stuart Olson Kontakt aufnehmen möchte, 
erreicht ihn im Internet unter www.taichi-web.com. 
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