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Netzwerkmagazin

Liebe Leserinnen und Leser,

in Taijiquan- und Qigong-Kreisen be-
 zieht man sich auch gerne auf den chi-
nesischen Mondkalender und begeht
das chinesische Neujahr. Das neue chi-
nesische Jahr steht im Zeichen des Af-
fen. Neugierig, etwas über die Bedeu-
tung des Affen zu erfahren, habe ich ver-
schiedene Quellen studiert. Scheinbar
sind es recht widersprüchliche Qualitä-
ten, die dieses Tier mitbringt. Erinnert
sei zum Beispiel an die Geschichte vom Affenkönig Sun Wu
Kong. Sie erfreut sich in China großer Beliebtheit. Mit seiner 
Mischung aus ungestümem Verhalten, großem Mut, merkwür-
digem Humor und stellenweise überraschender Weisheit ist er
der eigentliche Held der Geschichte. Und dabei ist er ein typi-
scher Trickser, ein heiterer junger Rebell, der die verknöcherte
Himmelsherrschaft frech herausfordert. 

Was können wir nun von einem Jahr des Affen erwarten? „Der
chinesische Affe ist eine widersprüchliche Figur“, heißt es auch
im Bericht des Hongkonger Brokerhauses CLSA. Zwar sei er dem
Menschen ähnlich, ihm fehle aber soziales Einfühlungsvermö-
gen und er sei unberechenbar. Andererseits werden dem  Affen
aber auch Abenteuerlust, spielerische Leichtigkeit und Frech-
heit zugeschrieben. Diese Eigenschaften führen zu anderen
Schlüssen. Der Chinaexperte Yürgen Oster fasst es so zusam-
men: „In diesem Jahr kann alles passieren.“

Was könnte das wiederum bedeuten? Wird es Frieden in Syrien
geben? Werden alle Staaten den CO2-Ausstoß drastisch verrin-
gern? Wird das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt?
Werden jetzt alle Taijiquan- und Qigong-LehrerInnen einander
mit großer Toleranz und Achtung begegnen? Wir dürfen ge-
spannt sein. 

In unserem Magazin haben wir uns mit den Spekulationen zu-
rück gehalten. Auf der Suche nach interessanten Themen sind
wir auf die Neuroplastizität und deren Verbindung zu Übungen
im Qigong gestoßen. Dieter Bund erklärt, welche Wirkungen
Meditation und Achtsamkeitsübungen auf die Entwicklung
des Gehirns haben können. 

Für die BewegungsforscherInnen dürfte der Artikel von Otmar
Sauer einige Anregungen bieten. Er legt recht anschaulich 
Ergebnisse seiner mit seinen SchülerInnen und KollegInnen 

erprobten Forschungen vor. Inspiriert wurde er durch den 
Bewegungswissenschaftler Professor Horst Tiwald, zu dessen
Verdiensten der Aufbau des Fachbereichs „Transkulturelle Be-
wegungsforschung“ an der Hamburger Uni gehört. 

Mit dem Thema Lernen und Lehren setzen sich gleich zwei 
Autoren auseinander, Divyam Martin-Sommerfeldt und Daniel
Grolle. Die Ermutigung Daniels, eine Fehlerkultur zu entwickeln
hat für mich schon diese oben beschriebe „Affenqualität“ des
Unerwarteten. Stichwort: spielerische Leichtigkeit.

Spielerische Leichtigkeit ist auch gefordert, wenn es um die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen geht. Erfreulicherweise
bemühen sich eine Reihe von KollegInnen, die Qualitäten des
Taijiquan und Qigong jungen Menschen nahe zu bringen. 
Robin Saar und Thomas Kirchner beschreiben hier ihre Konzep-
te und Erfahrungen.

Markus Wagner und Dr. Andrea Stocken sind wissenschaftlich
tätig. Sie stellen in ihren Artikeln Auszüge ihrer Forschungsar-
beiten vor. Der Artikel der Sinologin, Dr. Stocken, über die Dao-
istin Sun Bu'er ist eine Kostbarkeit, da nur sehr wenig Literatur
zur weiblichen Alchimie existiert. Leider konnten wir den Arti-
kel, der uns dankenswerterweise von der Wenwu-Redaktion
zur Verfügung gestellt wurde, in diesem Heft nicht in voller
Länge wiedergeben. In unserer Online-Ausgabe kann er voll-
ständig nachgelesen werden.

Natürlich haben wir auch aktuelle Netzwerk-Themen parat. Wir
berichten über den Support rund um die Zentrale Prüfstelle
Prävention, über das leidige Thema Rentenversicherung, über
Aktivitäten in den Regionen und über das Engagement einzel-
ner NetzwerkerInnen. Zum Schluss sei noch auf eine Novität
verwiesen. Erstmalig stellen in diesem Heft Netzwerker ihre 
Rezensionen zu Fachliteratur vor. Und somit birgt auch das
diesjährige Magazin, ganz im Sinn des Affenjahres, etwas Uner-
wartetes. 

Viel Spaß und Inspiration 
beim Lesen wünscht

Sonja Blank  
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Wir können aktiv einen positiven Ein-
fluss auf die Struktur von Gehirn und
Körper nehmen, um glücklicher, ausge-
glichener und gesünder zu leben. Der
Blick ins Gehirn wirft auch ein neues
Licht auf die Jahrtausende alten Prakti-
ken, wie sie im Qigong, Yoga und in den
verschiedenen Meditationsstilen ange-
wendet werden.

Neuroplastizität – Erfahrungen 
und Gedanken verändern das Gehirn 
Neuroplastizität ist die einzigartige Fäh -
igkeit des Gehirns, als Reaktion auf Er-
fahrung seine Struktur zu verändern.
Diese Eigenschaft zur Veränderung be-
sitzt das Gehirn nicht nur während des
Heranwachsens, sondern – wie die aktu-
ellen Forschungen zeigen – lebenslang,

sagt Richard Davidson, einer der interna-
tional führenden Neurowissenschaftler.
Dabei ist es gleich, ob eine Erfahrung
durch äußere Eindrücke entsteht, also
über unsere Sinne, (was wir wahrneh-
men, fühlen, wie wir uns bewegen und
verhalten) oder ob die Erfahrung die Fol-
ge rein mentaler Aktivität ist, also über
unsere Gedanken, Vorstellungen und 
Erinnerungen.

Leistungssportler stellen sich beispiels-
weise immer wieder den genauen Ab-
lauf einer Bewegungsfolge vor, wie die
Schrittfolge beim Weitsprung, und ver-
größern dadurch das Zellvolumen im
motorischen Cortex, der die entspre-
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chenden Muskeln steuert. Ebenso akti-
viert die Fokussierung der Aufmerksam-
keit, wie sie in vielen Meditationen und
im Qigong vorkommt, bereits bestimmte
Nervenzellen und verändert damit die
physische Struktur des Gehirns.

Je häufiger Nervenzellen stimuliert wer-
den, desto größer ist ihre Vernetzung und
das Wachstum. Elektrochemische Signale
sind die Sprache des Geistes. Ein Signal,
das als elektrischer Impuls in der Nerven-
faser ankommt, wird an dem Spalt (Sy-
napse) zwischen den beiden kommuni-
zierenden Neuronen (Nervenzellen) in
ein chemisches Signal (Neurotransmit-
ter) umgewandelt und dann im anderen
Neuron wieder in ein elektrisches Signal
umgebildet. Durch diese Verknüpfung
fließt elektrochemische Energie, die
nachgelagerte Zellen aktiviert oder
dämpft. Wird eine gleiche Erfahrung wie-
derholt gemacht, entstehen mit der Zeit
weitere neue und immer stärkere Vernet-
zungen. Umso leichter fließt dann die
entsprechende Information.

Es gibt vier Arten, wie sich die Struktur
unseres Gehirns als Reaktion auf Erfah-
rungen verändert.

1) Am schnellsten durch neue und stär-
kere Verbindungen zwischen den be-
stehenden Neuronen. Dies kann schon
innerhalb von Minuten oder Stunden
geschehen.

2) Das Wachstum neuer Zellen (Neuroge-
nese) ist schon etwas zeitaufwendiger
mit zwei bis drei Monaten, schafft aber
wiederum neue synaptische Verbin-
dungen zu vielen anderen Neuronen.

3)Die Effektivität der Verbindungen zwi-
schen den vernetzten Neuronen und
damit des Energie-und Informations-
flusses kann bis zu dreitausend Mal
verbessert werden durch die Vergrö-
ßerung der Myelinschicht (eine fettige
Hülle) um die Nervenfasern. Allerdings
ist für olympiahafte Leistungssteige-
rung auch entsprechend Zeit und Aus-
dauer erforderlich. Einige Forscher
sprechen von zehntausend Stunden. 

4) Erfahrungen verändern auch inner-
halb von Minuten bis Stunden den
Prozess der sogenannten Epigenese,
vereinfacht ausgedrückt: das Ein-und
Ausschalten genetischer Codes in den
Zellen durch die Produktion regulie-
render Enzyme (1).

Ein Beispiel, wie die Kraft des Geistes 
die Epigenese beeinflusst, ist die Acht-
samkeitsmeditation. Wie jüngste For-
schungsergebnisse zeigen, fördert sie
die Produktion des Enzyms Telomerase,
das die Langlebigkeit unserer Zellen un-
terstützt und somit den Alterungspro-
zess verlangsamt (2).

Die Formbarkeit des Gehirns nutzen:
Selbstgesteuerte Neuroplastizität
Neuroplastizität hat einen Vor- und ei-
nen Nachteil. Die Schwierigkeit ist, dass
negative Erfahrungen die Hirnstruktur
lang anhaltend verändern können. Wenn
wir regelmäßig Selbstkritik und Zweifel
äußern oder uns über andere ärgern,
dann formt das unser Gehirn, was sich in
zunehmender Anfälligkeit für Stress, Är-
ger und der Abnahme von stimmungs-
aufhellenden Neurotransmittern wie Se-
rotonin zeigt. 

Positiv dagegen ist, dass wir allein durch
unser Denken und den Fokus unserer

Aufmerksamkeit unser Gehirn optimie-
ren können. Wir können gezielt neurona-
le Netze stärken, um positive Zustände
wie Zufriedenheit, Glück und Wohlbefin-
den zu kultivieren!

Die Neurowissenschaft hat die Ver-
schränkung von Denken und Emotionen
neu definiert und alte Glaubenssätze ra-
dikal korrigiert. Eine Trennung von Ver-
stand und Gefühl gibt es nicht. Die
Schaltkreise des emotionalen Gehirns
überlappen oft mit denen des rational
denkenden Gehirns. Gefühle arbeiten
mit dem bewussten Denken nahtlos zu-
sammen. Wenn wir durch positive Emo-
tionen Energie bekommen, können wir
uns besser konzentrieren, soziale Netz-
werke knüpfen, gegensätzliche Informa-
tionen kreativ verarbeiten und erfolg-
reich schwierige Aufgaben lösen.

Emotionen verändern Wahrnehmung
und Denken.  Aber wir können genauso
unsere kognitiven Fähigkeiten nutzen,
um gezielt unsere Emotionen zu verän-
dern, so Davidson. (3) Um unsere kör-
perliche und psychische Gesundheit zu
stärken, sollten wir bewusst für uns
nützliche und angenehme Erfahrungen
machen, um dauerhaft die Struktur des
Gehirns positiv zu verändern. Oder an-
ders ausgedrückt: Wir sollten nicht nur

Von Dieter Bund

Die Kraft der Gedanken
Neurowissenschaft und die Kunst, das Gehirn selbst neu zu verdrahten

nser Gehirn ist das komplexeste Gebilde im Universum. Es gibt mehr neu-
ronale Verbindungen in einem Kubikzentimeter Hirn als Sterne in der
Milchstraße. Ein paar der Geheimnisse unseres inneren neuronalen Rau-
mes sind den letzten Jahren gelüftet worden. Das wirft einen radikal neu-

en Blick auf uns. Eine zentrale Erkenntnis ist die Formbarkeit unseres Gehirns (Neu-
roplastizität), die andere daraus resultierende Erkenntnis: Wer wir sind und wie wir
mit der Welt umgehen, liegt in unserer Verantwortung!

U
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darauf achten, was wir essen und welche
Stoffe und Energien wir dadurch unse-
rem Körper zuführen, sondern auch da-
rauf, welche Art von Gedanken wir uns
machen, und worauf wir unsere Auf-
merksamkeit richten. Denn Gedanken
haben eine direkte Auswirkung auf un-
ser biologisches Gehirn, unsere Emotio-
nen und Energie.

Innere Stärken werden aus 
Gehirnstrukturen aufgebaut
Die Fähigkeit zu Gelassenheit, Resilienz,
Glück, Mut oder Mitgefühl ist kein ange-
borenes oder durch die Prägung in unse-
rer Kindheit festgeschriebenes Schicksal.
Verstand und Emotionen sind abhängig
von den neuronalen Strukturen. Sobald
ich mein Gehirn veranlasse, anders zu
denken, ändere ich mein biologisches
Gehirn und damit meinen Geist, meine
Art, Dinge wahrzunehmen. Es ist wie ein
Kabelnetz, in dem Informationen, wenn
die Kabel sehr dünn sind, nur langsam
fließen oder sehr stark, wenn es Hoch-
spannungsleitungen gibt. Ähnlich wie
Bewegung einen Muskel stärkt, wird
durch Erfahrungen und Gedanken das
Nervengewebe stärker oder es verküm-
mert. Wenn wir einen bestimmten Zu-
stand in uns festigen wollen, brauchen
wir diese Verankerung im Körper. Es
kommt daher auf den Input an. Wir wer-

den zuversichtlicher durch wiederholtes
Erinnern und Fühlen von Erfahrungen
der Zuversicht – das Denken an Situatio-
nen, die wir vielleicht trotz zunächst
scheinbarer Schwierigkeiten schließlich
erfolgreich und zufrieden erlebt haben.
Die Grundlage für gezielte mentale
Übungen zum Aufbau innerer Stärke
und zur Neuverdrahtung im Gehirn bil-
den Studien über die Wirkung jahrtau-
sendealter Meditationspraktiken, insbe-
sondere der Achtsamkeitsmeditation 
sowie aktuelle Erkenntnisse und Metho-
den aus der Neuropsychologie. Der ame-
rikanische Neuropsychologe Rick Han-
son und die Beziehungstherapeutin und
Achtsamkeitslehrerin Linda Graham ent-
wickelten in den letzten Jahren zahlrei-
che wirkungsvolle Übungen dazu und
bereichern damit die traditionellen Me-
ditationspraktiken. 

Der Weg zum gelassenen Gehirn –
Neurotraining für Innere Stärke 
Eine Grundübung aus der Neuropsycho-
logie ist die von Rick Hanson (4) vor-
 gestellte Praxis, wie wir eine positive,
nützliche Erfahrung zur inneren Stärke
entwickeln können. Zu den positive 
Erfahrungen zählen u.a. Zufriedenheit,
Sicherheit, Liebe, Freude, Dankbarkeit,
Mitgefühl, Selbstmitgefühl, Anerken-
nung, Stärke, Erfolg, Klarheit und Ruhe.

Übung:

1. Schritt: Die kurze Aktivierung des Ge-
danken. Richte Deine Aufmerksamkeit
auf eine positive Erfahrung (Erinnere
Dich an eine Situation, einen Zustand,
bringe ihn in den Vordergrund Deines
Bewusstseins).

2. Schritt: Die zwei oder mehrminütige
Anreicherung der Erfahrung (halte die
Aufmerksamkeit  aufrecht und erinnere
Dich an Details, lass ein inneres Bild da-
von entstehen. Welche sinnlichen Ein-
drücke und Empfindungen sind damit
verbunden, welche Haltung, Bewegung,
Gefühle, und Wünsche?) 

3. Schritt: Die mehrminütige Festigung
und Aufnahme der Erfahrung (nimm sie
an, atme die Erfahrung mit dem damit
verbunden Gefühl ein oder spüre, wie sie
in Dich und jede Zelle Deines Körpers ein-
fließt, wie Du sie aufsaugst.

Durch die fokussierte Aufmerksamkeit
werden die entsprechenden neuronalen
Netzwerke aktiviert und gestärkt. Be-
reits eine 5-10minütige tägliche Praxis
führt innerhalb von zwei bis drei Mona-
ten zu messbaren Veränderungen in der
grauen Gehirnmasse. Dies trifft auch auf
andere Meditationsformen zu, die regel-
mäßig und wiederholt praktiziert wer-
den. Wie Forschungen zeigen, ist es we-
sentlich effektiver zum Aufbau von Ge-
hirnstrukturen, täglich ein paar Minuten
zu praktizieren als wöchentlich eine ein-
zige lange Sitzung zu machen.

Wir können auch im Alltag bewusst die
Aufmerksamkeit auf positive Zustände
lenken. Zustände und Gefühle, die uns
Energie geben wie z.B: Zufriedenheit, 
Sicherheit, Liebe, Freude, Dankbarkeit.
Leider hat uns aber die Evolution
schlecht ausgestattet, positive Erfahrun-
gen leicht aufzunehmen. Viele positive
Alltagserfahrungen bleiben flüchtig, da
sie nur den Weg ins Kurzzeitgedächtnis
finden. Die Wahrnehmung von Gefahr
und anderer negativer Erfahrungen war
wichtiger fürs Überleben. Sie werden so-
fort im Langzeitgedächtnis gespeichert.
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Diese Negativitätstendenz ist dafür ver-
antwortlich, dass Sorgen, Ärger, Enttäu-
schungen oder Fehler uns deutlich län-
ger in den Gedanken verfolgen und un-
sere Energie fressen. 

Übung: Positives im Alltag aufnehmen

◗ Aufmerksamkeit und Geist auf alltäg-
 liche Erfahrungen richten, die sich
nützlich und gut für uns anfühlen

◗ bewusstes Aufnehmen der Erfahrung:
Gib Deinem Gehirn 30 Sekunden Zeit,
um eine positive Erfahrung im Schalt-
system zu verdrahten!

◗ Praxis ca. 5 x am Tag wiederholen

Die Praxis führt zu mehr nützlichen Er-
fahrungen und Verhaltensweisen auch
in schwierigen Situationen. Bereits nach
kurzer Zeit kann es messbare Verände-

rungen der neuronalen Vernetzung ge-
ben. Also: anstatt sich in Gedanken im-
mer wieder sich über einen Fehler zu är-
gern, z.B. dass man vergessen hat, eine
wichtige E-Mail zu schreiben und sich ei-
nen ganzen Strauß negativer Folgen aus-
zumalen, sich auch daran erinnern, wel-
che Aufgaben man tagsüber erledigt hat
und sich an den vielen kleinen Dingen
des Alltags bewusst freuen! Es fällt mit
der Zeit immer leichter, bringt mehr Le-
bensfreude und hilft, die Herausforde-
rungen im Alltag besser zu meistern. 

Meditation für Gesundheit, 
Gelassenheit und geistige Klarheit 
Regelmäßige Meditation bewirkt in
mehreren Regionen des Gehirns Verän-
derungen (besonders präfrontaler Cor-
tex, Insula, Amygdala, Hippocampus (5)
mit positiver Auswirkung auf die Ge-

sund heit und Grundstimmung der Me-
ditierenden. Im Moment ist Meditation
so etwas wie ein Breitbandantibiotikum.
Die Zukunft wird spezifischen Meditati-
onsformen gehören, sagt Ulrich Ott, ei-
ner der führenden deutschen Meditati-
onsforscher. Einer der weltweit führen-
den Neurowissenschaftler, Richard
Davidson von der Universität Wisconsin,
USA, hat insbesondere Meditationen, die
unsere Aufmerksamkeit fokussieren, un-
tersucht, wie das von Jon Kabat-Zinn ent-
wickelte Achtsamkeitstraining MBSR
und die buddhistische Achtsamkeitsme-
ditation Vipassana. 

Bereits nach viermonatiger Meditations-
praxis steigt die Aktivität im linken prä-
frontalen Cortex um das Dreifache an.
Der präfrontale Cortex ist unser „Kon -
trollzentrum“(hier laufen sensorische 

Meditation aktiviert den linken präfrontalen Cortex, 
der in Verbindung steht mit positiver Stimmung. 
Diese hat wiederum einen direkten Einfluss auf die 
Stärkung des Immunsystems.

Präfrontaler Cortex
Zellen wachsen
➜ mehr Synapsen

Amygdala
➜ Zellen schrumpfen

Hippocampus
Zellen wachsen
➜ mehr Synapsen

!

„Sobald ich mein Gehirn veranlasse,
anders zu denken, ändere ich

mein biologisches Gehirn und damit meinen Geist,
meine Art, Dinge wahrzunehmen.”
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Wie erklärt sich diese Beharrlichkeit
über Jahrmillionen hinweg?
Unser Körper ist nicht fertig vom Himmel
in die Steinzeit gefallen ist, sondern ist in
dieser bestimmten Umwelt überhaupt
erst Gestalt geworden. Wie bei allen le-
bendigen Systemen ist die Struktur
nichts als fortdauernde Wechselwirkung
(Gendlin). Das gilt auch für unseren Kör-
per, dessen Bewegungsapparat und -in-
telligenz sich als ‚Antworten’ auf ‚Fragen’
entwickelt hat, die die Steinzeit-Umwelt
gestellt hatte.

Aber diese archaische Körper/Umwelt-
Einheit besteht ja längst nicht mehr!?
Speziell in der heutigen durchmoderni-
sierten Welt ist diese archaische Kör-
per/Umwelt-Einheit radikaler als in frü-
heren Phasen der Zivilisationsentwick-
lung zerbrochen. Und dieser Bruch ist
viel fundamentaler als die so häufig be-
klagte Trennung zwischen Körper und
Geist. Auf diesen qualitativen Bruch ant-
wortet unser zwangs- und fehlange-
passter Steinzeit-Körper mit Beschwer-
den und Leiden, die nicht von ungefähr

als „Zivilisationskrankheiten“ bezeich-
net werden. Dieser Bruch lässt sich auch
nicht durch den Konsum von ‚Bio’-Pro-
dukten kitten, und/oder mit 1-2 Stunden
Yoga oder Qigong in der Woche kompen-
sieren.

Also ‚Zurück zur Natur’? 
Das wäre sicher naiv. Zumal es sich um
einen nicht umkehrbaren zivilisatori-
schen Prozess handelt. Eine Umkehr
wünscht sich zumindest keiner. Es kann
nur darum gehen, Ideen und Konzepte zu
entwickeln oder wieder aufzugreifen, die
eine ausgleichende, mildernde oder för-
dernde Wirkung haben. ‚Zurück zur Na-
tur’ könnte in diesem Sinne bedeuten,
sich forschend jener Natur zuzuwenden,
die uns immer noch in den Knochen
steckt. Bei solch einer evolutionär-biolo-
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Von Otmar Sauer 

Natürliches Bewegen im Taji 
Im Andenken an Horst Tiwald (1938-2013)

ach Vorführung einer Doku über steinzeitlich lebende Eskimos lachte
Zheng Manqing: „Sie brauchen kein Taiji. Sie haben es schon“ (Lowen-
thal). Mich hat diese Anekdote immer irritiert, denn die Steinzeit steckt
uns bekanntlich ja noch in den Knochen. Was bedeutet es dann für 

unser Taiji, dass wir selbst im 21. Jahrhundert genetisch noch mit den Körpern von 
Jägern und Sammlern unterwegs sind?

N

Informationen zusammen, werden ent-
sprechende Reaktionen entworfen und
Emotionen reguliert, wird überlegtes, 
situationsangemessenes Verhalten ge-
steuert). Eine stärkere Aktivität im linken
präfrontalen Cortex fördert positive Emo-
tionen. Eine höhere rechtsseitige Aktivi-
tät, geht mit vermehrt negativen Gefüh-
len einher. Daher fühlen sich die Teilneh-
menden der Studie auch nach der
Meditation im Alltag deutlich wohler, zu-
friedener und sind weniger stressemp-
findlich. Dieser Zustand fördert wiederum
die Fähigkeit, resilienter und zuversichtli-
cher mit neuen stressenden Erfahrungen
umzugehen und positivere Erfahrungen
zu machen, die wiederum förderliche
neuronale Netzwerke ausbauen. 

Die Studien zeigen auch, dass die Schalt-
kreise im Gehirn, die mit unseren Gefüh-
len zu tun haben, starke gegenseitige
Verbindungen zum Immunsystem, Hor-
monsystem und dem autonomen Ner-
vensystem haben (6). Die stärkere Akti-

vierung im linken präfrontalen Cortex,
der in Verbindung steht mit einer positi-
ven Stimmung, stärkt gleichzeitig unser
Immunsystem. Meditierende bildeten
viermal mehr Antikörper nach einer
Grippeimpfung. Der Zusammenhang
zwischen Geist und Körper, Emotionen
und Gesundheit ist vielfach belegt. Men-
schen mit einer positiven Grundstim-
mung sind durchschnittlich 3 x weniger
anfällig für Erkältungen, sind allgemein
gesünder und haben eine längere Le-
benserwartung. 

Positive Emotionen fördern die Bildung
von Wachstumshormonen sowie der
Hormone Prolactin, das unser Immunsys-
tem gegenüber Infekten stärkt und Oxy-
tocin, das unmittelbar das Stresshormon
Cortisol reduziert und den Blutdruck
senkt. Emotionen aktivieren bestimmte
Neuronen und Nervenfasern im Gehirn,
die direkt mit der Thymusdrüse und den
Lymphknoten verbunden sind und die
Bildung von Abwehrkörpern fördern.

Qigong und Das Innere Lächeln
Es gibt eine enge Verschränkung zwi-
schen Denken und Gefühlen, zwischen
Gehirn und Körper. Die Erkenntnisse über
die wechselseitige Verbindung von Kör-
per und Gehirn sind vielfach nachgewie-
sen. Sie beeinflusst die Art, wie unser
Denken emotionale Informationen ver-
arbeitet. Daher sind gerade auch die kör-
perlichen Bewegungen im Qigong und
Taijiquan so effektiv, da sie einen Einfluss
auf unsere Emotionen haben und den
oftmals unruhigen Geist daran erinnern,
wieder zur Ruhe zu kommen. 

Auch die Qigong-Meditation des inneren
Lächelns, wie sie beispielsweise von
Meister Mantak Chia gelehrt wird, er-
scheint vor dem Hintergrund der neuro-
wissenschaftlichen Erkenntnisse in neu-
em Licht. Sie vereint in idealer Weise vie-
le positive Effekte der Meditation auf
Gesundheit, Psyche und Geist. Das Emp-
finden von Glück, Freude, Liebe und
Dankbarkeit steht in direkter Beziehung
zu biologischen Mustern, die für die Ge-
sundheit eine Rolle spielen. Die fokus-
sierte Aufmerksamkeit und das Empfin-
den der Emotionen stärken die für uns
nützlichen neuronalen Schaltkreise im
Gehirn. Die Verbindung mit den Organen
führt zu einer tiefen Aufnahme und
Speicherung der positiven Zustände in
unserem gesamten System.

Es wird spannend, welche Erkenntnisse in
den nächsten Jahren über unserer Verbin-
dung von Körper, Geist und Universum
noch gelüftet werden. Im Dao ist alles eins
und miteinander verbunden.

Dieter Bund ist Trainer für Stressmanage-
ment, Resilienz und Qigong. 
Er bietet Seminare und Kurse über Neuro-
training an und hält Vorträge über Gehirn,
Neuroplastizität und den achtsamen Weg
zur Gelassenheit. 

Mehr über Neuroplastizität erfahren?
http://www.ganz-gelassen.de/,
http://www.gbcc.eu/1543/gehirnfor-
schung-die-macht-der-gedanken/

Der Autor
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aufrecht und balanciert. Schon daran
lässt sich übrigens erahnen, was es etwa
mit der Nachahmung von Tierbewegun-
gen im Taiji- und Qigong auf sich haben
könnte: Training des Rumpfes als An-
triebsmotor der Bewegung.

Stehen kommt von Aufstehen
Ja, eigentlich ganz banal. Jedenfalls 
erwerben wir uns im Säuglingsalter die
Fähigkeit zum aufrecht Stehen und Ge-
hen über das Liegen, Aufsetzen und Auf-
stehen. Das aufrecht Sitzen befreit beide
Hände, des weiteren werden hierbei ge-
nau die langen Muskel-Faszien-Verbin-
dungen und Meridiane (Myers) entwi-
ckelt und aufeinander abgestimmt, die
wir für das Aufstehen vom Boden und für
das Stehen und aufrecht Fortbewegen
benötigen. Der Spezialist für die Evolu-

 tion von Säugetieren in Ostafrika 
Jonathan Kingdon nimmt sogar an, dass
Bodenaffen ein wichtiges Zwischenglied
vom Affen zum Hominiden gewesen
sind (Veränderung des Beckens, Vermeh-
rung und Vergrößerung der Lendenwir-
bel usw.).

Aber nicht nur in der frühen Kindheit
wiederholen wir den evolutionären
Schritt zum aufrechten Stand und Gang.
Auch jeder Erwachsene tut das jeden Tag
und zwar mehrfach, indem er liegt, sitzt,
steht und geht. Keine Frage, dass die mo-
derne Umwelt unseren kleinen Stein-
zeitmenschen systematisch die Reize
entzieht, die ihre ‚Erbkoordinationen’ der
Fortbewegung zur Entfaltung bringen
und trainieren. Ich nenne nur TV und
Computer als Spielersatz oder den Taxi-

service der Helikopter-Eltern. Was be-
deutet es darum für unsere Steinzeit-
Körper insgesamt, wenn sich das Leben
nicht mehr auf dem Boden abspielt?
Wenn der Erdboden, auf dem wir stehen
und uns fortbewegen, nicht mehr un-
eben ist und unsere Füße nicht mehr
bloß? Oder wenn unser Körper nicht
mehr zum Lastentragen gebraucht wird?

Der entscheidende evolutionäre Bruch:
Stuhlsitzen
Der Teufel verführt bekanntlich mit gu-
ten und bequemen Ideen und Taten. Er
hat uns bequeme 45-47 Zentimeter vom
Erdboden erhoben. Werfen wir einen
Blick auf unseren ‚erdbodenfernen’ All-
tag: Morgens steigen wir aus stuhlho-
hen Betten, begeben uns auf stuhlhohe
Toilettensitze, setzen uns an den Früh-
stückstisch, setzen uns ins Auto oder in
öffentliche Verkehrsmittel, bestenfalls
setzen wir uns aufs Fahrrad, um zum Ar-
beits- oder Ausbildungsplatz zu gelan-
gen, wo wir meistens auch sitzen. 

Im Anschluss fahren wir sitzend in Fit-
nessstudios, deren Maschinen oft so
konstruiert sind, dass wir auch da sitzen.
Endlich daheim – sitzen wir wieder
(Beach) ... Die Gelegenheiten, in denen
wir das evolutionäre Wunder der Auf-
richtung vom Sitzaffen zum Homo
erectus wiederholen und unseren Körper
entlang seiner tief verankerten neuro-
muskulären Bewegungsmuster in vol-
lem Umfang in Anspruch nehmen, sind
heute ab der frühen Kindheit fast ver-
schwunden. Bedenken wir auch hier das
Mantra der ‚Salutogenese’, dass wir un-
sere Körperfunktionen nur durch Ge-
brauch pflegen und gesund erhalten. 

Wenn wir einmal für ein paar Minuten
eine Stuhlsitzhaltung mit waagrechten
Oberschenkeln ohne Stuhl einnehmen,
erzählen uns unsere Oberschenkelmus-
keln und unsere Knie recht bald, dass sie
sich in einem Muster maximaler Belas-
tung befinden. Kinder fahren z.B. ein 
wenig Fahrrad und setzen sich anschlie-
ßend wieder viel zu lang an den Compu-
ter. Das erwärmte, erhitzte, gut durch-
saftete, gefäßerweiterte Muskel-Fas-

11Netzwerkmagazin · 2016

Fachliches

gischen Grundlagenforschung wären
wir Forscher und Forschungsobjekt in ei-
nem. Taiji und Qigong bieten dafür einen
großartigen Rahmen mit ihrer charakte-
ristischen Kombination von ‚Achtsam-
keit’, bewusstem Erleben beim Bewegen
auf der einen Seite und dem daoistische
Konzept der ‚Natürlichkeit’ (Ziran) auf
der anderen Seite.

Wie kann man wissen, 
was ‚natürlich’ ist?
Weil jeder einzelne von uns diese natür-
liche Einheit schon einmal, wenn auch
unbewusst, erlebt hat. Jedes Individuum
durchläuft von der Eizelle bis zum ge-
schlechtsreifen Zustand die gesamte
Evolution wie im Zeitraffer. Also erfahren
wir in der nachgeburtlichen Phase als
Säuglinge und Kleinkinder auch die Pha-

se der archaischen Wechselbeziehung
zwischen Körper und „Steinzeit-Um-
welt“. Unser Körper wird artgemäß mit
zentralnervösen Automatismen und na-
türlichen Mustern der Fortbewegung –
sogenannten „lokomotorischen Erbkoor-
dinationen“ – geboren. Sie entwickeln
sich durch Reifung des Organismus und
– wohlgemerkt – durch ‚gegebene äuße-
re Anlässe wie von selbst’ (Tiwald): 

Kein Neugeborenes hat von irgendje-
mand z.B. lernen müssen, bei Berührung
der Fußsohle das Bein hochzuziehen und
gleichzeitig das andere zu strecken. Keine
Mutter hat ihr Baby gelehrt, auf dem Rü-
cken liegend mit den Ärmchen herumzu-
rudern und mit den Händchen zu greifen,
mit den Beinchen zu strampeln, sich auf
den Bauch zu drehen und irgendwann

den Kopf zu heben. Wenig später erfin-
den wir über das Rumpfwenden und Glie-
dergezappel das Kriechen und Krabbeln,
das aufrecht Sitzen, das Werfen und Klet-
tern, selbstständig Aufstehen und Ge-
hen, dann das Hüpfen und Rennen.

Bei der Entfaltung der Rumpfbeweglich-
keit sind Körper und Umwelt noch eine
unmittelbare Wechselwirkungseinheit.
Horst Tiwald hat die durch Rumpfbeweg  -
lichkeit geführte Ganzkörperbewegung
zum Zwecke der Gleichgewichtserhal-
tung und Fortbewegung in der Umwelt
treffend als ‚Gewandtheit’ beschrieben.

Den Einsatz der Rumpfgewandtheit zu
Fortbewegungszwecken haben wir mit
anderen Wirbeltieren und sogar mit Wir-
bellosen gemeinsam. Aber wir tun das
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Zeit in den Fersensitz begeben, indem
wir beide Knie nach vorne absenken. Als
nächstes können wir statt mit den Zehen
mit den Fußrücken den Boden berühren
und eine Knieposition einnehmen. An-
schließend können wir die Vorderfüße
überkreuzen und das Gesäß nach hinten
auf den Boden absetzen und mit über-
kreuzten Beinen sitzen. Das lässt sich in
den Schneidersitz verwandeln, wobei die
Fußsohlen aneinander liegen, in den hal-
ben Lotussitz, in dem wir einen Unter-
schenkel auf den anderen legen, oder in
den ‚Damenreitsitz’, bei dem ein Bein mit
der Außenseite und das andere seitlich
mit Knie-Unterschenkel-Fuß-Innenseite
auf dem Boden liegt. Von den genannten
Positionen können wir beide Beine zum
Langsitz ausstrecken. Zum Aufstehen
kann man die Beine wieder kreuzen und
sich über den Fersensitz in die tiefe Ho-
cke schwingen und dann aufrichten. Al-
ternativ können wir ausgehend vom Fer-
sensitz auch einen Fuß vor uns aufstellen
und uns mit den Zehen des hinteren Fu-
ßes hochdrücken. Sämtliche Positions-
wechsel zum Boden, auf dem Boden und
vom Boden aufwärts lassen sich - nach
ein wenig Übung – ohne Zuhilfenahme
der Hände ausführen. 

Es gibt Schätzungen, dass unsere auf
dem Boden lebenden, ruhenden und
hantierenden Steinzeitvorfahren 300-
400 Kniebeugen täglich vollzogen ha-
ben, von 20 Kilometern täglichem Gehen
einmal abgesehen. Bewegung und Ruhe
sind zwei Seiten einer Medaille (Beach).
Wer den Boden wieder in sein Alltagsle-
ben integriert macht automatisch Dut-
zende von Kniebeugen und Aufrich-
tungsübungen ohne auch nur eine Mi-
nute Extrazeit aufwenden zu müssen.
Wir Taiji- und Qigong-Übende könnten
hierdurch den funktionellen und struk-
turellen Ausgangsstatus für unsere
Kunst bedeutend verbessern. 

Boden, Füße und Schuhe
Nicht erst die neuere Faszienforschung
hebt hervor, welche Bedeutung den Fuß-
sohlen myo-faszial und sensorisch für
die feinabgestimmte Aufrichtung und
Ausrichtung des Körpers und die Regula-

tion des Gleichgewichts von uns Zwei-
beinern zukommt. Unsere Füße stellen
ein wunderbares biologisches Informati-
onssystem dar. Die - dem Blasenmeridi-
an der TCM entsprechende – rückwärtige
Muskel-Faszien-Leitbahn (Myers) reicht
von den Fußsohlen über die Beinrücksei-
te und das Kreuzbein bis zum Nacken,
Hinterkopf und Stirn.

Insbesondere zwischen der Schwach-
stelle unserer Zweibeinigkeit – dem Len-
denwirbel/Kreuzbein-Bereich (L4/5 und
S1) – und den Fußsohlen besteht eine ex-
trem wichtige sensorische Informations-
steuerung über die Spinalnerven. Sie er-
lauben dem Körper sowohl die Ergebnis-
kontrolle der Bewegung nach ihrer
Ausführung als auch die permanente
Verlaufsplanung und –steuerung vor
und während der Ausführung einer Be-
wegung (Lexikon). Ohne Frage beschnei-
den wir uns durch Schuhe mit dicken
Sohlen um die Daten, die unser Körper
für seine labile Aufrichtung aber auch ei-
nen harmonischen, aufgabengerechten
Ganzkörpertonus benötigt. Es sind unse-
re Fußsohlen, die uns beim Stehen und
Gehen als sensorische Plattformen für
ein subtiles Feedback-und Feedforward-
System dienen (Beach). 

Diese Erkenntnisse sind der Hintergrund,
warum in letzter Zeit das Barfußlaufen
insbesondere in der Jogging-Szene emp-
fohlen wird. Wegen der Verletzungsge-
fahr in unseren städtischen Umgebun-
gen durch Scherben usw. werden in den
letzten Jahren sogenannte ‚Barfußschu-
he’ für draußen angeboten bzw. Nop-
pensocken für drinnen. Was diese gutge-
meinten Empfehlungen und Produkte
allerdings übersehen ist, dass wir in einer
planierten, asphaltierten und betonier-
ten Umwelt leben. Eine gewisse Ausnah-
me stellen zwar die sog. MBT-Schuhe dar,
die das Gehen am Strand simulieren.
Aber die sind mit ihren dicken Keil-Soh-
len nicht für jede Gelegenheit und mit
ihren tiefer liegenden, weichen Fersen
nicht für jede Bewegungsaufgabe geeig-
net. Gleichwohl ist das balancierende
Taiji-Formlaufen in solchen Schuhen
ganz interessant.

Beach empfiehlt eine Art Steingarten
daheim und/oder am Arbeitsplatz und
schätzt, dass bereits täglich 20 Minuten
auf unebenem Boden unseren Füßen ge-
nügen, um unser Gleichgewicht, unsere
Antigravität und die Muskeln von Fuß-
sohlen und Unterschenkeln bis zum un-
teren Rückens in guten Zustand zu brin-
gen und zu halten. Eine mit Kieseln oder
Korken gefüllte Wanne könnte für das
‚Säulenstehen’ (Zhanzhuang) eine gute
Basis abgeben. Ich selber habe auf zwei
Regalbretter Klettersteine montiert und
entlang der Küchenzeile verlegt. Der
Weg zu Kühlschrank, Anrichte, Herd und
Spülbecken führt darüber und beim Es-
senkochen und Spülen stehe ich darauf.

Aufrichtung beim Lasttragen 
Jäger und Sammler waren nicht zuletzt
auch Lastenträger. Das hat sich darin nie-
dergeschlagen, dass sich unsere Wirbel-
säule bei längsachsiger Belastung auf-
richtet und sich ihre S-Kurven abflachen.
Die stolzen Körper von Afrikanerinnen,
wenn sie Last auf dem Kopf tragen, zeu-
gen davon. Diese reflexartige Aufrich-
tung nutzen auch die Sherpas mit ihren
Namlo-Stirntrageriemen. Das im Taiji/
Qigong verwendete Mentalbild, dass der
oberste Scheitelpunkt an einem Faden
hängt, scheint auf den ersten Blick dem
Lasttragen zu widersprechen. Vielleicht
beschreibt es aber auch nur den Anti-
Schwerkraft-Reflex selbst, denn dieses
Vorstellungsbild dient ebenfalls dazu,
unsere Wirbelsäule aufzurichten und ab-
zuflachen. Indes sind unsere physio-
energetischen Imaginationen nur so viel
wert, als sie in unserem Körper auf Reso-
nanz treffen.

Zum Übungsrepertoire meiner Push
Hands-Trainingsgruppe gehört der
‚Strukturtest’. Dabei stehen wir in
Grundposition (Füße parallel und schul-
terbreit), und der Übungspartner übt ei-
nen sanft anschwellenden horizontalen
Druck auf das Brustbein aus. Der Emp-
fänger soll diesen horizontalen Druck
nun in die Vertikale übersetzen und in
den Boden ableiten. Zufrieden sind wir
inzwischen nur dann, wenn die Entspan-
nung in die ausgerichtete Körperstruk-

13Netzwerkmagazin · 2016

Fachliches

zien-System kühlt dann wie Gelee in eine
Stuhlsitzform ab, die geradezu mit Maxi-
malbelastung assoziiert ist. 

Dasselbe gilt für Erwachsene nach dem
Spazierengehen, Joggen oder anderem
Sport, woran auch ein paar Sekunden
Stretching wenig ändern, bevor sie sich
wieder ins Auto setzen oder, oder ...
Stuhlsitzen stellt ein äußerst ungünsti-
ges Muster dar, welches das feine Zu-
sammenspiel der myo-faszialen Leitbah-
nen insbesondere der Beine empfindlich
stört. Die Folge sind Gelenkinstabilitä-
ten, chronische Kompressionen und
muskuläre Disbalancen, die ihre Auswir-
kungen auf den gesamten Körper haben
(Beach).

‚Sitzen’ im Taiji und Qigong
Ich will nur ein Beispiel anführen. Im Tai-
ji und Qigong arbeiten wir viele-viele
Jahre an der Lösung und Durchlässigkeit
unserer Hüftgelenke (Kua). Oft wird da-
bei das Mentalbild benutzt: ‚Stehe als
würdest du sitzen’. Welches Sitzen aber
meinen wir dabei? Wäre Stuhlsitzen das
adäquate Bild, dann dürften wir Sessel-
hocker überhaupt kein Problem mit dem
Loslassen in den Kua haben. Nach meiner
Erfahrung aber haben wir größeren Er-
folg mit dem Loslassen, wenn wir uns
beim Zhanzhuang-Stehen, beim Form-
laufen wie beim Push Hands (Tuishou)
vorstellen, dass sich die Knie der Brust

nähern. Genau das ist der Fall, wenn wir
das ‚Sitzen im Stehen’ mit der tiefen Ho-
cke assoziieren, denn hier stehen wir so-
zusagen beim Sitzen, die Füße parallel
und hüftbreit ausgerichtet, mit den Fer-
sen auf dem Boden. 

In dieser Hock-Position befindet sich un-
ser Steinzeitkörper genau in jenem tief-
gründigen und harmonischen Zusam-
menspiel seiner Muskeln, Sehnen und
Gelenke inklusive ihrer Dehnung und
Kräftigung, das er auch für die Aufrich-
tung vom Boden und das natürliche Ste-
hen benötigt. Und in der Tat handelt es
sich bei der tiefen Hocke um die archai-
sche Sitzposition überhaupt, in der wir
mit dem Gesäß den Erdboden nicht be-
rühren, etwa wenn dieser kalt und/oder
schmutzig ist.

‚Chinesische Hocke’
Manchmal wird die tiefe Hocke auch als
‚chinesische Hocke’ bezeichnet, aber
nicht alles haben die Chinesen erfunden.
Hirten und Bauern sitzen nicht nur in
Asien zum Ausruhen in dieser Position.
Bei der Defäkation im Freien kommen so-
gar wir ‚Stuhlhocker’ manchmal noch in
die Verlegenheit, uns in die tiefe Hocke
zu begeben (Übrigens waren/sind Hock-
Toiletten auch in Europa nicht unüblich,
nur sind sie heute seltener geworden). 

In bestimmten Qigongformen wird zur
Stärkung der Nierenenergie eine speziel-
le Art der Kniebeuge praktiziert, die so-
genannte ‚Wandhocke’. Bei perfekter
Ausführung befinden sich dabei die Fuß-
spitzen direkt an der Wand, was dazu
zwingt, die Wirbelsäule beim Abhocken
möglichst gerade zu halten, und die Knie
daran hindert über die Fußspitzen hi-
naus nach vorne zu kommen. Wer sich
traut, damit zu experimentieren, wird
bald feststellen, dass das nur funktio-
niert, wenn man in den Hüftgelenken
loslässt. Ein Grund mehr, dass sich auch
ernsthafte Taiji-Studierende mit der
‚Wandhocke’ befassen sollten. Aber wir
sollten den Blick nicht auf ein Training
für Spezialisten verengen.

Zurück auf den Erdboden
Der Weg kann nur sein, das Taiji in Leben
zu verwandeln und nicht das Leben
durch Üben zu ersetzen. Um unserem
Steinzeitkörper wieder eine artgemäße
Umgebung zu gestalten, sollten wir ein-
fach mehr Zeit auf dem Boden verbrin-
gen. Unter dem Titel ‚Erectorcise’ hat
Beach eine ganze Serie von archaischen
Bodensitzhaltungen zusammengestellt: 

Nachdem wir uns in die tiefe Hocke be-
geben und in dieser Ruheposition ver-
weilt haben, können wir uns nach einiger
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in alle Richtungen. Aus dem Parallel-
stand kann man beispielsweise während
der Kontaktaufnahme mit einem Wech-
selhüpfer zur Seite hüpfen, in der Flug-
phase den Rumpf um 90° drehen und die
im Fangbein erzeugte Aufladungsener-
gie sofort in Aktion umsetzen.

Ist man mit dem Bewegungsmuster des
Hüpfens einmal vertraut, wird man auch
in der Taiji-Form offene und versteckte
Beispiele finden. So handelt es sich beim
‚Ferse heben’, welche das ‚Spiele die Lau-
te’ einleitet, um einen Folgeschritt nach
der Logik des Hüpfens. Und in der 180°
Drehung, die der ‚Peitsche’ vorausgeht,
ist ein Galopp-Wechselhüpfer rück-
wärts/vorwärts enthalten. Ausgerech-
net jenes Bewegungsbild, das vielen Tai-
jilernern anfangs enorme Schwierigkei-
ten bereitet, entschlüsselt sich in dieser
neuen Perspektive in seiner geerdeten
Leichtigkeit und Wendigkeit. 

Sein ganzes Erklärungspotential entfal-
tet das Bewegungsmuster des Galopp-
Hüpfens allerdings bei einem Vergleich
mit dem ‚Vertikalen Kreis’. Darunter wird
im Anschluss an Huang Xiangxian (Pa-
trick Kelly, Wee Kee Jin) der Prozess des
Kontaktens, der Energieaufnahme, der
Umwandlung von Entspannung in Ener-
gie und die Energieabgabe verstanden,
wie er dem Push Hands sowie der Taiji-
Form zugrunde liegt. Dem besseren Ver-
ständnis hilft, wenn der Galopp-Hüpfer
einerseits verlangsamt und andererseits
fast stationär ausgeführt wird. (s. Tabelle)

Tiwalds Bewegungs- und Trainingsleh-
re zielte darauf ab, dass erst nach ei-
nem achtsamen Gewandtheitstrai-
ning des Rumpfes die Geschicklichkeit
technischer Fertigkeiten trainiert wer-
den könne und solle. Die Förderung der
Gewandtheit müsse an unseren natür-
lich Bewegungsanlagen ansetzen. Für
so eine tief-gründende Aufgabe hielt
er eine Didaktik/Methodik mit Fokus
auf das Visuelle (z.B. Vormachen/
Nachmachen) für ungeeignet. Statt
Bewegungsvorbildern und -vorschrif-
ten vertrat er ein Konzept der Bewe-
gungsaufgabe. Hierbei werden jene
stein zeitlichen ‚Frage’-Situationen re-
konstruiert, auf die unser Körper mit
seiner Bewegungsintelligenz die si-
tuativ angemessene ‚Antwort’ bereit-
stellen kann. 

Tiwald setzte so die reformpädagogi-
sche Tradition der Frage nach dem ‚na-
türlichen Bewegen’ von Elsa Gindler und
Heinrich Jacoby, Max Thun-Hohenstein,
Karl Gaulhofer und seiner Lehrerin Mar-
garete Streicher fort. Die evolutionsbio-
logische Bewegungsanalyse der ‚Ge-
wandtheit’, zu der er anregte, ermöglicht
den Blick auf das Gemeinsame über das
kulturell Trennende hinweg – auf die
‚wilde’ Freiheit unserer Lebendigkeit, die
uns immer noch in den Knochen steckt.
Auch wir haben‚ das Taiji’ schon, wir
brauchen es nur zu entdecken. 
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tur auch einen natürlichen Rebound er-
zeugt, der den Druckgeber entwurzelt. 

Kürzlich haben wir – alle Teilnehmer mit
15-25 jähriger engagierter Taijipraxis –
uns beim Strukturtest eine ca. 8 kg
schwere Tasche auf den Kopf gesetzt.
Und siehe da, subjektiv wie objektiv war
eine Optimierung feststellbar, sowohl
bei jenem Körperstrukturtyp, der unter
Druck im Brustbereich kollabiert, als
auch jenem, der u.a. im unteren Rücken
starr ist (Kelemans ‚kollabierter’ und ‚ri-
gider’ Typ). Durchweg kam es außerdem
zu einer Aufrichtung im Nacken. 

Von der Aufrichtung zur Fortbewegung
Aus den bisherigen Ausführungen dürf-
te verständlich geworden sein, dass sich
die automatische Spannungsverteilung
beim natürlichen Stehen zunächst da-
raus ergibt, dass es sich um die Endpha-
se des Aufstehens handelt. Zugleich ist
das Stehen aber auch erste Phase der
Fortbewegung (Buytendijk). Dieser ent-
spannt-wache Bereitschaftszustand
wird unter Kampfkunstgesichtspunkten
z.B. beim Zhanzhuang-Stehen kultiviert.

Auf die Fortbewegung bezogen kommt
nach der biologischen Bewegungsfor-
schung die ‚Gewandtheit’ (Tiwald) im

Sinne schrauben- und walzenförmiger
Rumpfbeweglichkeit ins Spiel. Der auf-
recht sich fortbewegende Körper nutzt
hierbei ein evolutionäres Erbe, das vor
der Aufrichtung liegt. Weiter oben wur-
de das bereits im Zusammenhang mit
der frühkindlichen Entwicklung er-
wähnt. Bei Tieren wie Menschen, wenn
sie sich auf allen Vieren bewegen, fun-
giert die Rumpfbewegung als Antriebs-
quelle. Der Rumpf bewegt sich und die
vier Gliedmaßen dabei aus eigenem An-
trieb in der parallel zur Mittelachse lie-
genden Sagittalebene und/oder nach
links und rechts in der Frontalebene.

Rumpfübungen dieser Art finden sich im
Taiji zu Hauf sowohl in allen Formse-
quenzen als auch in hinführenden und
vertiefenden Übungssystemen wie z.B.
in den ‚Seidenübungen’ des Chen-Stils
oder in den ‚Lockerungsübungen’ nach
Huang Xiangxian. Wichtig hervorzuhe-
ben bleibt hierzu, dass im Taiji der Rumpf
grundsätzlich walzenförmig bewegt
wird. Drehende und schraubenförmige
Bewegungen werden nicht auf Taillen-
ebene ausgeführt, sondern auf Hüftge-
lenksebene. Ben Lo hat dieses Prinzip
treffend in die Formel gefasst: ‚Bewege
dich durch Öffnen und Schließen der
Hüftgelenke’.

Was Hüpfen mit Taiji zu tun hat
Die Wertschätzung des Hüpfens für das
Taiji verdanke ich dem Unterricht bei Wil-
helm Mertens und den Schriften von
Horst Tiwald. Wie z.B. den Pferden das
Gehen, das Traben und das Galoppieren
eigen ist, verfügt auch der menschliche
Körper neben dem Gehen und Laufen
über eine dritte eigenständige komplexe
Art der Fortbewegung: Das Hüpfen oder
genauer das Galopphüpfen. 

Beim Galopphüpfen fungiert das in der
Bewegungsrichtung vorausliegende
Bein als Sprungbein. Das hintere Bein ist
das Lande- oder Fangbein. Es wird immer
unter den Rumpfschwerpunkt gezogen,
um nach der Flugphase den Aufprall bei
der Landung abzufangen. Man kann vor-
wärts, seitwärts und rückwärts hüpfen.
Und wenn man während der Flugphase
den Rumpf dreht, handelt es sich um ei-
nen Galopp-Wechselhüpfer. Die ganze
Aktion geht dabei von der Rumpfmitte
aus und wird von dort auch beherrscht
(Weywar).

Klar, dass Kinder hüpfen, aber auch Er-
wachsene verfügen über diese Fortbe-
wegungsart ihr Leben lang und nutzen
sie öfter als ihnen bewusst ist. Im Sport
finden sich unzählige Beispiele dafür.
Auch wenn wir uns im steilen mit Geröll
bedeckten oder vereisten Gelände ab-
wärts bewegen, nutzen wir automatisch
die dem Hüpfen zugrundeliegende Be-
wegungskoordination. Wenn Bergstei-
ger einen steilen Geröllhang ‚abfahren’,
nutzen sie mit dem Hüpfen jene natürli-
che Bewegungstechnik, aus der sich das
alpine Skifahren entwickelt hat (Tiwald).

Während man bei einem Sprung auf ei-
nem Bein landet, das sich außerhalb des
Rumpfschwerpunkt befindet und man
sich nach der Flugphase erst einmal fan-
gen und stabilisieren muss, ist man nach
einem Hüpfer sofort balanciert und akti-
onsbereit, da das Fangbein ja unter den
Schwerpunkt gezogen wird. Das ist gera-
de in der Kampfkunst sehr vorteilhaft.
Darum sind die Anwendungen vielfältig,
angefangen bei der Möglichkeit zu klei-
nen Distanz- und Winkelveränderungen
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Otmar Sauer ist Taiji-Lehrer in Dossenheim
bei Heidelberg. Er vergnügt sich mit Taiji-
Spielen seit fast 25 Jahren, ist Schüler von
Wilhelm Mertens (HH) und unterrichtet
seit ca. 20 Jahren.
Seit Januar 2010 betreibt er einen „taiji-
fortwo“-BLOG: http://taijifortwo.blog-
spot.com/ der weiteres Material für eine
experimentelle Übungspraxis liefert.

Der Autor

,Vertikaler Kreis’

Phase 1: Schrittstellung, Gewicht im
vorderen Bein. Abstoßen 
vom vorderen Fuß

Phase 2: Sinken ins hintere Bein

Phase 3: Nach vorn-unten in die 
Kompression sinken

Phase 4: Energieabgabe

Phase 5: Erdung ins vordere Bein

Galopp-Hüpfer, vorwärts

Vorderer Fuß (=Sprungbein) stößt ab.
Flugphase

Fangbein unter Schwerpunkt ziehen

Verstärkung der Kompression im
Fangbein durch Anheben/Vorsetzen
des Sprungbeins.

(Erneutes Abstoßen mit Sprungbein)

...

Im Andenken an den 2013 verstorbenen Sportwissenschaftler, -pädagogen und -philosophen
Horst Tiwald
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etliche nationale und internationale
Wettkämpfe und ist neben anderem na-
tionaler Juror. Gemeinsam mit seiner
Frau Li Bin und den engsten Familien-
mitgliedern entwickelt er die Kampf-
künste der Familie Sha beständig weiter. 

Die Trainingshalle ist ganztägig von 
regem Betrieb erfüllt. Es finden sich alle
Altersklassen und eine Fülle verschiede-
ner Stilrichtungen, von ‚Kungfu‘, über
Sanda bis hin zu Xingyiquan, Tongbei-
quan, Baguazhang, Taijiquan und Qi-
gong. In den abendlichen Trainingsstun-
den lässt sich ein herrliches Spiel an 
Formenvielfalt vor einer beeindrucken-
den Geräuschkulisse bewundern. 

„Der Welt mangelt 
es nicht an Schönheit, aber
an Augen, diese Schönheit

zu erkennen.“

Das umfassende Kampfkunstsystem
der Familie Sha, von Kampftechniken
bis hin zu Gesundheitsübungen, wird
mit einer bezwingend warmen Herz-
lichkeit vermittelt.

Die Taijiquan-Formen bündeln das ge-
samte Kampfkunstwissen der Familie
und bestechen durch ihre Vielfalt an
Techniken und Stilen, sanften und
kraftvollen, langsamen und schnellen
Bewegungen und bilden so ein harmo-
nisches Ganzes.

Sha Junjie weist beim Trainieren von 
Taijiquan stets darauf hin, die zugrunde-
liegenden Konzepte und Techniken von
einem ästhetischen Blickwinkel aus zu
betrachten. Die Kampfkunsttheorie lasse
sich nur verstehen, indem die Übenden
sich von der Schönheit der Bewegung lei-
ten lassen. Das Herz ist dann wie ein Pin-
sel, der mit Tusche und Wasser ein wun-
derschönes Bild entstehen lässt.

Einige mögen kritisieren, dass Taijiquan
auf diese Weise mit einer Tanzdarbie-
tung verwechselt werden könne. Dem ist
jedoch nicht so. Weichheit und Grazie
kann nur durch das eigene Können de-
monstriert werden, welches durch eine
solide technische Basis, theoretisches
Wissen, eigenen Schweiß, korrekte Koor-
dination, Integration und durch ein aus-
gewogenes Yin-Yang Verhältnis erwor-

ben werden kann. Schönheit braucht
Stärke als Grundlage. 

„Ziehende Wolken, 
fließendes Wasser.“

Beginnt man jedoch zunächst mit der
Technik und den kämpferischen Aspek-
ten, können die Bewegungen schnell
steif, hart und farblos werden. Im Taiji-
quan sind die Gesundheit und die Har-
monie von Körper und Geist zunächst
das Wichtigste, im Anschluss können die
weiteren Fähigkeiten erlernt werden. 

Dieses Jahr im August wird es in
Deutschland wieder die Gelegenheit
geben, die ausgezeichneten Künste der
Familie Sha aus nächster Nähe kennen-
zulernen.
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Fangen wir nun aber von vorne an. Sha
Guozheng (1904-1992), dessen Name in
China weithin bekannt ist, gilt als einer
der großen Meister des 20. Jahrhun-
derts. In frühen Kinderjahren begann er
mit dem Erlernen der Kampfkünste und
wurde von namhaften Meistern, wie
Xiu Jianchi, Zhai Shuzheng, Wang Zhe -
zheng, Jiang Rongqiao und Sun Lutang
ausgebildet. Aus zahlreichen Kämpfen
und Wettkämpfen ging er erfolgreich
hervor und war berühmt für seine
Schwertkunst.

„Fähigkeiten sind endlos,
man darf nicht 

konservativ sein.“
(Sha Guozheng)

Seine Schüler hielt er stets an, von ande-
ren Schulen zu lernen und deren Essenz
zu absorbieren. Die Schüler sollten „die
Regeln verstehen und sie befolgen, die
Regeln brechen und sie bewahren“. 

Sha Guozheng spezialisierte sich insbe-
sondere auf Xingyiquan, Tongbeiquan
und Baguazhang. Über 30 Jahre war er
Trainer des Wushu-Teams der Provinz
Yunnan, gewann zahlreiche Meistertitel
auf nationalen und asienweiten Wett-
kämpfen, und viele seiner Schüler sind in
China mittlerweile feste Größen. Neben
vielen anderen Ämtern war er Berater
der ‚Wudang Kampfkunst Seminare‘. Er
schuf neue Formen und schrieb zahlrei-
che Trainingshandbücher. Darüber hi-
naus verfügte er über ausgezeichnete
Fähigkeiten und ein umfassendes Wis-
sen als Arzt.

Die ‚Kampfkunstschule der Familie Sha‘
wird seit 1992 von seinem Sohn – Sha
Junjie geleitet. Ebenfalls in jüngsten Jah-
ren begann er sein Training, gewann 
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Eine Reise zu den Kampfkünsten 
der Familie Sha 

Von Sonja Schillo

In dem weiten Feld der chinesischen Kampf-, Bewegungs- und Gesundheitskünste
findet sich eine beeindruckende Vielfalt von Stilen, Traditionen und Geschichten. Eine
dieser Geschichten handelt von der Familie Sha aus Kunming. In der ‚Stadt des Früh-
lings‘, umgeben von malerischer Landschaft und einer ganz exquisiten Küche, ist die
‚Kampfkunstschule der Familie Sha‘ beheimatet. 

Sonja Schillo, Sinologin und Ethnologin,
Lehrerin für Qigong, Taijiquan, Baguaz-
hang, u.a. in Berlin und Göttingen. 
Sie unterrichtet seit 2003 verschiedene
Spielarten der chinesischen Bewegungs-
künste und bildet sich in Europa und 
China weiter fort. 
2010 wurde sie als enge Schülerin in die
Familie Sha aufgenommen und repräsen-
tiert diese in der 3. Generation.
sonjaschillo@yahoo.de

Die Autorin

Sha Junjie

Sha Guozheng

Li Bin 
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Man kann also, auch wenn der Begriff
Emanation im engen Sinne für die neu-
platonische Weltenstehungslehre ge-
prägt wurde, diesen auch für den Prozess
der Entstehung des Nachhimmlischen
aus dem Vorhimmlischen im Daoismus
benutzen.  

Ich möchte an dieser Stelle einige Grund-
strukturen des Neuplatonismus des Phi-
losophen Plotin vorstellen und auf Paral-
lelen zum Daoimus hinweisen. Plotin (ca.
205 bis 270) verstand sich als Ausleger
Platons. Seine Philosophie hatte große
Wirkung auf die mittelalterliche christli-
che Mystik, und zwar über Gregor von
Nyssa, Augustinus und insbesondere die
Schriften des (Pseudo-)Dionysus Areopa-
gita. Zahlreiche christliche und islami-
sche Mystiker und Philosophen wurden
vom Neuplatonismus befruchtet. Ge-
nannt seien als Beispiele nur einige der
vielleicht bekannteren Personen und
Strömungen: Die negative Theologie der
Ostkirche, große Teile des Sufismus, Ni-
kolaus von Kues (Cusanus), Meister Eck-
hart und seine Schüler Seuse und Tauler,
Angelus Silesius und Giordano Bruno.
Vergegenwärtigt man sich den Einfluss,
den allein diese neuplatonisch beein-
flussten Denker auf die europäische Kul-
tur insgesamt ausgeübt haben, so kann
man ermessen, wie tief neuplatonisches
Gedankengut auch in unserer Kultur ver-
wurzelt ist. 

Nach Plotin steht an der Spitze des Welt-
ganzen als erstes Prinzip das Eine (Hen),
aus dem alles Weitere hervorgegangen
ist. Dann folgen als weitere Prinzipien
(Hypostasen) der Geist und die Seele.

Erst unterhalb von ihnen folgt die sinn-
lich erfahrbare Welt, die Materie. Sowohl
der daoistischen wie auch der neuplato-
nischen Welterklärung liegt die Idee ei-
ner Rangfolge allen Seins zugrunde. Die-
se Rangfolge oder Hierarchie vom ersten
Einen zu den „zehntausend Dingen“ wird
oft in Zahlenfolgen ausgedrückt, wie z.B.
1, 2, 3, 5 (Wandlungsphasen), “10.000 

Dinge“ oder 1, 2, 4 Gua (Orakelzeichen).
Mit der genannten Idee einer Rangfolge
des Seins verbindet sich die Idee vom Ab-
stieg als ursprüngliche Entfremdung: Im
Daoismus beispielsweise stellt die von
Zhuangzi oft und geistreich beschriebe-
ne Verstrickung in Vorstellungen von
Nützlichkeit, Ruhm und Macht eine sol-
che Entfremdung vom Ur-Einen dar. 
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Beiden Philosophien ist die Idee des Ent-
stehens des Vielen („alle Materie“ oder
„die 10.000 Dinge“) aus einer Einheit he-
raus gemeinsam. In beiden ist das Ziel
des spirituellen Weges die Wiedereins-
werdung mit dieser Einheit. 

Auch wenn es zwischen diesen beiden
Philosophien bei Weitem nicht nur Ge-
meinsamkeiten, sondern auch grundle-
gende Unterschiede gibt, kann ein Verste-
hen der Grundstruktur eines der beiden
Gedankengebäude hilfreich für ein Ver-
stehen des jeweils anderen sein. Vielen Qi-
gong- und Taijiquan-Praktizierenden ist
die Theorie der Weltentstehung des Dao-
ismus in Grundzügen bekannt, beispiels-
weise in der Form des Taiji-Diagramms
von Zhou Dunyi. Ich möchte deshalb hier
nur einige Aspekte dieser Weltentste-
hungstheorie in Erinnerung rufen. Dazu
sei ein erklärender Text zum Taiji-Dia-
gramm von Cheng Wing Kwong zitiert: 

Am Anfang, der Kreis 
ganz oben, ist Wuji. 

Es heißt, die Welt ist im 
chaotischen Zustand. 

Dann entsteht aus Wuji Taiji. 
Aus Taiji entstehen Yin und Yang

(der Kreis halb schwarz 
halb weiß). 

Durch die Bewegungen 
von Yin und Yang entstehen fünf
Wandlungsphasen (Metall, Holz,

Wasser, Feuer und Erde). 
Dann entstehen männlich 
und weiblich und dann die

10.000 Dinge.

Aus dem Wuji entsteht also Taiji (die „Ur-
teilung“), hieraus dann alles Weitere. Das
Diagramm kann aber auch in umgekehr-
ter Richtung – also von unten nach oben
- als Weg der daoistischen Spiritualität
und Meditation mit dem Ziel der „Wie-
dererlangung des Einen“ gelesen werden. 

In der neuplatonischen Philosophie wird
die Entstehung der Dinge aus dem „Ei-
nen“, dem Hen, das sich dabei niemals
vermindert, Emanation (von lateinisch
emanatio „Ausfließen“, „Ausfluss“) ge-
nannt. Wenn auch in der chinesischen
Philosophie nicht von Ausfluss die Rede
ist, kann man die Lehre von Wuji und Tai-
ji doch mit der neuplatonischen Emana-
tionslehre vergleichen. Das Hen bzw.
Wuji bestehen ewig und lassen kontinu-
ierlich neue Dinge ins Sein treten. In bei-
den philosophischen Systemen spricht
man davon, dass der Weg den Menschen
in das „Eine“ zurückführt. 
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Von Markus Wagner

Das All-Eine im 
Orient und Okzident

Philosophische Betrachtungen zu Hen und Dao

Das All-Eine spielt eine zentrale Rolle sowohl im Daoismus als auch in der westlichen
neuplatonischen Philosophie. Im Daoismus wird es Dao, Wuji oder Taiji genannt, im
griechischen Neuplatonismus Hen (wörtlich: „das Eine“). 

Das Taijitu des Zhou Dunyi 

Plotin, bedeutendster 
Systmatiker des Neuplatonismus 
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Die Rahmendaten sind zwar spärlich, ge-
ben aber doch einen Hinweis darauf,
dass das Praktizieren der Inneren Alche-
mie viel Zeit erfordert und sich eigentlich
nur in klösterlicher bzw. einsiedlerischer
Abgeschiedenheit verwirklichen lässt,
also gewissermaßen erst dann, wenn
„die Kinder aus dem Haus sind“. Der
Name „Bu’er“ weist darauf hin, dass Sun
sich, als sie einmal den Entschluss ge-
fasst hatte, voll und ganz dem Studium
und der Meditation widmete, sich also
„nicht zweiteilte“.

Die Textsammlung Nüzi danjing huibian
(Sammlung von Texten über Innere 
Alchemie für Frauen) enthält u.a. die 14
Qigong-Gedichte der Sun Bu’er .Wäh-

rend im Buddhismus die Erleuchtung an-
gestrebt wird, geht es in daoistischen
Texten um die „Transformation“ bzw. das
„Emporsteigen“. Das bedeutet, die kör-
perlichen und geistigen Prozesse werden
komplett umgestellt, der Adept/die
Adeptin wird unsterblich und entzieht
sich so dem Verständnis und der Existenz
normaler Menschen.

„Der Eigenname der Unsterblichen Sun
lautete Bu’er, ihr Beiname war Qingjing
Sanren (Müßiggängerin der Klarheit und
Stille); sie war die Gattin von Ma Dany-
ang. Dieser hatte Hände, die bis unter die
Knie hinunterhingen und seine Stirn war
höher als die drei Gipfel (im Ostmeer);
einst verfasste er folgendes Gedicht: 

„Den Ursprung umfassen 
und das Eine bewahren 

ist harte Arbeit,
von den Faulpelzen ist heute

keiner mehr da.
Den ganzen Tag hänge ich
mit den Lippen am Becher
und lasse meine Gedanken

schweifen und trotz 
dieser Trunkenheit gibt es
diesen einen Menschen, 

der mich stützt.“

Die Leute verstanden nicht, wovon er da
sprach. Plötzlich tauchte ein Daoist auf,
der sich selbst Meister Chongyang (Dop-
peltes Yang) nannte. Er kam, um Dany-
ang (Zinnober-Yang) zu transformieren
und seine Gattin, die spätere Unsterbli-
che Sun, dazu zu bewegen, Daoistin zu
werden. Er brachte einen Kürbis mit, den
er vom Stiel her zu essen begann. Dany-
ang fragte ihn, warum, und er antworte-
te: „Ich suche das Süße im Bitteren.“ Da-
nyang fragte weiter: „Woher kommt
Ihr?“ Meister Chongyang antwortete:
„Ich habe einen Weg von tausend Meilen
nicht gescheut, nur um einen Betrunke-
nen zu unterstützen.“ Danyang sah ihn
als außergewöhnlichen Menschen an
und die beiden Eheleute dienten dem
Meister gewissenhaft; sie bauten ihm im
Südgarten die Klause der Vollkommenen
Wahrhaftigkeit.

Nach einigen Jahren reiste der Meister mit
Danyang nach Westen, wo sie im Kunlun-
Gebirge in der Höhle der Nebligen Mor-
genröte lebten; Bu’er blieb zuhause und
übte das, was der Meister ihr beigebracht
hatte. Als sie dann fünfzig war, begab sie
sich zu der Nonne Fengxian (Phönix-Un-
sterbliche) nach Luoyang; innerhalb von
sechs Jahren vervollkommnete sie das
Dao und schrieb folgende Hymne nieder: 
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Das Pendant im Neuplatonismus ist die
Verstrickung der unkörperlichen Seele
mit der Materie und Sinnenlust. Diesem
Abstieg steht jeweils ein möglicher Wie-
deraufstieg gegenüber: Im Neuplatonis-
mus wird der Aufstieg zum Einen als He-
nosis, im Daoismus als die Rückkehr zum
Wuji, Dao oder zur Unsterblichkeit be-
zeichnet. Das Erste ist jeweils zugleich
das Letzte, der Ursprung zugleich das Ziel.
Für dieses absolut Erste werden oft Bilder
benutzt wie etwa Wurzel oder Quelle.

Eine weitere Gemeinsamkeit der beiden
Philosophien ist die Idee der zwei Wel-
ten. Im Daoismus haben wir die vor-
himmlische und die  nachhimmlische
Welt. Im Neuplatonismus gibt es die
Welt der geistigen Wesenheiten und die
Welt der Materie, wobei Plotin interes-
santerweise ebenfalls zwischen dem
Vorherigen und Späteren unterscheidet.  

Da unsere Erkenntnis sich an dem orien-
tiert, was greifbar ist (an der Materie
bzw. den „10.000 Dingen“), geschieht
das Erkennen des Urgrundes sowohl im
Daoismus wie im Neuplatonismus im
Akzeptieren des eigenen Nichtwissens.

In neuplatonischen Traditionen stehen
dafür Formulierungen wie „die Wolke
des Nichtwissens“, das „belehrte Unwis-
sen“ docta ignorantia des Cusanus oder
das „mystische Dunkel“. Bei Zhuangzi
heißt es: „Durch die Torheit gehst Du ein
zum Dao.“ Besonders prägnant wird die-
ses wissende Unwissen in Zhuangzis Ge-
schichte „Erkenntnis wanderte nord-
wärts“ beschrieben.

„Erkenntnis wanderte im Norden an den
Ufern des dunklen Wassers und bestieg
den Berg des steilen Geheimnisses. Da
begegnete sie dem schweigenden
Nichtstun. Erkenntnis redete das schwei-
gende Nichtstun an und sprach: ‚Ich
möchte dir eine Frage stellen. Was muss
man sinnen, was denken, um den Ur-
grund des Seins zu erkennen? Was muss
man tun und was lassen, um im Urgrund
des Seins zu ruhen? Welche Straße muss
man wandern, um den Urgrund des
Seins zu erlangen?‘ Dreimal fragte sie,
und das schweigende Nichtstun antwor-
tete nicht. Nicht, dass es absichtlich die
Antwort verweigert hätte; es wusste kei-
ne Antwort. Erkenntnis konnte deshalb
nicht weiter fragen und kehrte um. 

Da kam sie im Süden an das weiße Was-
ser und bestieg den Berg der Zweifelsen-
dung. Da erblickte sie Willkür. Erkenntnis
stellte dieselben Fragen an Willkür. Will-
kür sprach: ‚Oh, ich weiß es; ich will es dir
sagen‘ Aber als sie reden wollte, vergaß
sie, was sie sagen wollte, und Erkenntnis
konnte nicht weiter fragen. Da kehrte sie
zurück zum Schloss des Herrn, trat vor
den Herrn der gelben Erde und fragte
ihn. Der Herr der gelben Erde sprach:
‚Nichts sinnen, nichts denken; so er-
kennst du den Urgrund des Seins; nichts
tun und nichts lassen; so ruhst du im Ur-
grund des Seins; keine Straße wandern:
So erlangst du den Urgrund des Seins.‘
Erkenntnis fragte den Herrn der gelben
Erde: ‚Wir beide wissen es, jene beiden
wussten es nicht. Wer hat recht?‘ Der
Herr der gelben Erde sprach: ‚Schweigen-
des Nichtstun hat wirklich recht; Willkür
beinahe; wir beide erreichen es ewig
nicht.‘ Erkenntnis fragte den Herrn der
gelben Erde: ‚Wieso erreichen wir es
nicht?‘ Der Herr der gelben Erde sprach:
‚Das schweigende Nichtstun hat wirklich
recht, weil es kein Erkennen hat; Willkür
kommt ihm nahe, weil sie Vergessen hat;
wir beide erreichen es ewig nicht, weil
wir Erkennen haben.‘“

Dieser Text ist ein überarbeiteter Ausschnitt
aus einem Vortrag, der am 8. Februar 2015
in Berlin beim Symposion des Netzwerks
„Die spirituelle Dimension im Taijiquan
und Qigong“ unter dem Titel „Die Philoso-
phie des Taiji und die westliche Mystik.
Spirituelle Wege zur Gesundheit des Geis-
tes“ gehalten wurde. 

Karl Albert, 
Einführung in die philosophische Mystik
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veröffentlichung zu Daoismus, interreligiö-
ser Mystik und Taijiquan.

Taiji(Wu-Stil)-Schüler von Dr. Gerald Hofer,
Kopenhagen seit 1997 und Prof. Lau Wai
Shing, Hong Kong seit 2011.

Der Autor

Die 14 Qigong-Gedichte 
der Sun Bu’er

Von Dr. Andrea Stocken

Sun Bu’er (ca.1119-1182) gehört zu den sogenannten Sieben Meistern des Quanzhen-
Daoismus. Sie ist so populär, dass sie auch als Romanfigur bei Jin Yong, dem Verfas-
ser zahlreicher Kämpferromane (wuxia xiaoshuo) auftaucht. Ihr bürgerlicher Name
lautete Sun Fuchun. Sie war verheiratet mit Ma Yu (1123-1183), mit dem sie drei Söhne
hatte. Sowohl sie als auch ihr Mann begannen erst im fortgeschrittenen Alter von
etwa fünfzig Jahren, intensiv daoistische Übungen zu betreiben; Sun Bu’er soll, wenn
man der weiter unten zitierten biographischen Skizze Glauben schenkt, darin ihren
Mann überholt haben. Beider Lehrer war Wang Zhe (1113-1170). 
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in Gedicht 5 auf), der mit Osten und Holz
gleichgesetzt wird. Die Jade steht in 
Gedicht 4 für die zur Herstellung des 
Elixiers genau passende, mittlere Tempe-
ratur des Feuers.

In Gedicht 5 steht der Tiger für das Qi und
der Drache für den Geist (shen); die
„wahre Höhle“ bezieht sich auf den
Punkt zwischen den Brüsten, wo weibli-
che Praktizierende das Qi sammeln sol-
len (d.h. die ersten beiden Verse sind nur
für Frauen gedacht). Durch ausdauern-
des Üben werden aus kleinen und kleins-
ten Fortschritten – mühsam „Körnchen
für Körnchen“ zusammengetragen –
sichtbare Erfolge: der Alterungsprozess
kehrt sich um, aus weißem wird wieder
schwarzes Haar und aus einem faltigen
wieder ein jugendliches Antlitz.

Mit der Rückkehr zur Embryonalatmung
in Gedicht 6 gelingt dann die Anknüp-
fung ans vorgeburtliche Qi („Beginn von
Qian“). Mit den „drei Inseln“ sind das
obere, mittlere und untere Zinnoberfeld,
also der Yintang-Punkt („Siegelhalle“;
siehe dtv-Atlas Akupunktur, S. 259) über
der Nasenwurzel, der Tanzhong-Punkt
(„Vorhof der Brust“; ebd. S. 255) zwischen
den Brustwarzen und der Qihai-Punkt
(„Meer des Qi“; ebd. S. 249) unterhalb des
Bauchnabels, gemeint.

Der „endlose Faden“ (mian mian) aus Ge-
dicht 7 erinnert an die Passage „mian
mian ruo cun“ (Richard Wilhelm: „endlos
drängt sich’s und ist doch wie behar-
rend“) aus dem sechsten Abschnitt des
Daodejing, jenem über den „Geist des Ta-
les“ und die „mystische Weiblichkeit“;
der Atem, der sich in Gedicht 4 noch in
Ein- und Ausatmen („der Weg mit dem
und gegen den Strom“) unterscheiden
ließ, ist jetzt völlig gleichmäßig, wie ein
Seidenfaden, den man so vorsichtig auf-
wickelt, dass er nicht reißt. Sobald sich
Zinnober gebildet hat, tritt das Qi auch
nicht mehr nach außen (bei Frauen
schießt es sonst in die Brüste, bei Män-
nern in den Penis), der Körper nimmt
wieder kindliche Formen an. Qi und Shen
können sich nun ohne Hindernis im gan-
zen Körper bewegen. 
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„3000 Übungen vollendet
überschreite ich die 

drei Welten, ich entschlüpfe
der Hülle von Yin und Yang;

ich mache mich frei 
von Kategorien wie 

Verborgen und Sichtbar,
Senkrecht und Waagrecht

und die trunkene Seele wird
nicht mehr zurückkehren

nach Ninghai.“ 

Als sie dies geschrieben hatte, setzte sie
sich meditierend hin und transformier-
te sich. Auf Wolken reitend überquerte
sie das Kunlun-Gebirge, sah von oben
zu Danyang hinunter und sagte: „Ich er-
warte Dich auf der Insel Peng.“Darauf-
hin verfasste Danyang ebenfalls eine
Hymne: „61 Jahre bin ich nun auf dieser
Welt, den Menschen völlig unbekannt.
Ein heftiger Donnerschlag ertönt und
ich schweife umher, dem Winde fol-
gend.“ Dann legte er den Schreibpinsel
nieder und stieg empor.“

Ma Danyang wird, wie dies in biographi-
schen Skizzen berühmter Daoisten häu-
fig vorkommt, als physisch auffällige Per-
son beschrieben, sein späterer Werde-
gang ist damit schon angedeutet. Die
Verbindung von Yin („das Bittere“) und
Yang („das Süße“) zu erreichen, ist ein
schwieriger, langwieriger Prozess, der
der Anleitung und Unterstützung durch
einen Meister oder eine Meisterin be-
darf. Gelingen die Übungen, wird die
Dualität überwunden („ich entschlüpfe
der Hülle von Yin und Yang“ – wie ein Kü-
ken dem Ei oder ein Schmetterling dem
Kokon), der Adept oder die Adeptin lässt
die „drei Welten“ oder „drei Sphären“
Himmel, Erde, Mensch hinter sich, er-
langt die Einswerdung mit dem Dao und
ist fortan unsterblich – auch wenn es für
normale Menschen so aussieht, als stür-
be diese Person und man daher ein To-
desjahr angegeben findet. Nach daoisti-
schem Verständnis handelt es sich aber,
zumindest wenn der Adept oder die
Adeptin alles richtig gemacht hat, nicht
um den Tod, sondern um die Transforma-
tion, d.h. nur die physische Hülle vergeht.

Die 14 Qigong-Gedichte der Sun Bu’er,
von denen jedes im Original aus acht Ver-
sen à fünf Schriftzeichen besteht, be-
schreiben in bildhafter Weise den Pro-
zess des menschlichen Daseins von vor
der Geburt über die Geburt und den zu
diesem Zeitpunkt einsetzenden „Verfall“
– wenn man nicht achtgibt, schwächen
Sinneseindrücke, Gedanken, übermäßi-
ge Gefühle, in die man sich verstrickt, zu-
nehmend die Lebenskraft – über Übun-
gen, um den Alterungsprozess anzuhal-
ten und umzukehren, bis hin zur
Rückkehr in den Zustand des Einsseins. 

Dabei werden immer wieder die komple-
mentären Gegensätze Yin und Yang an-
gesprochen, z.B. Jade und Gold, Meeres-
grund und Berggipfel, Regen und Don-
nerschlag, Mondhase und Sonnenrabe,
Ruhe und Bewegung. Hinweise auf die
Übungen und den Fluss des Qi im Körper
geben Worte wie Jadepforte (Nase), Els-
ternbrücke (die am Gaumen anliegende
Zungenspitze), Brennofen bzw. goldener
Kessel (Bauchraum), Berggipfel und
Meeresgrund. Der menschliche Körper
wird in Illustrationen zur inneren Alche-
mie als Landschaft dargestellt und so
verwundert es nicht, dass immer wieder
auch von Toren oder Pässen die Rede ist.
Während sich die meisten eindeutig ver-
orten lassen, bleibt das „Dunkle Tor“ (xu-
anguan) genauso mysteriös wie sein
Name. Von unterschiedlichen daoisti-
schen Autoren wird es unterschiedlich
verortet: zwischen den Augenbrauen
(das entspräche dem Punkt yintang oder,
in buddhistischer Diktion, dem Dritten
Auge), zwischen den Nieren etc.; einer
weiteren Theorie zufolge ändert das
Dunkle Tor im Laufe der Übungen mehr-
mals seine Position, je nachdem, wie
weit der/die Praktizierende bereits fort-
geschritten ist.

Anders als bei „äußeren“ Techniken, wo
aus verschiedenen Substanzen Elixiere
gebraut und getrunken werden, finden
diese Prozesse bei der inneren Alchemie
im Körper des Adepten/der Adeptin
statt. Das untere dantian (Zinnoberfeld)
wird dabei als Brennofen bzw. Kessel ge-
sehen, in dem durch meditative Übun-

gen das Elixier der Unsterblichkeit (= Zin-
nober) entsteht. Ziel der Praxis ist es, den
Abfluss von Qi aus dem Körper (bei Män-
nern über den Samenerguss, bei Frauen
über die Monatsblutung) zu stoppen, 
einen mystischen Embryo zu erzeugen
und zu ernähren und so letzten Endes in
den Zustand der ursprünglichen Einheit
zurückzukehren.

Die 14 Gedichte der Sun Bu’er
Die folgenden Gedichte sind von einer
Frau für Frauen geschrieben, doch lassen
sich die meisten Verse sowohl auf Män-
ner als auch auf Frauen anwenden. In
den ersten drei Gedichten geht es ganz
allgemein darum, den Entschluss zum
Üben zu fassen, sich zu konzentrieren
und den Geist zur Ruhe zu bringen – ganz
in dem Bewusstsein, dass man sich auf
einen langen, mühsamen Weg macht.
Bei Gedicht vier lässt allerdings schon
der Titel „Den Drachen erschlagen“ 
erkennen, dass es sich nur auf Frauen be-
zieht: „den Drachen erschlagen“ ist die
im Zusammenhang mit daoistischen
Praktiken übliche Wendung für das Stop-
pen der Monatsblutung. 

Die Gedichtverse sprechen jedoch nicht
explizit davon; vielmehr wird betont,
dass Yin und Yang vermischt sind bzw.
dass Yin im Yang enthalten ist und um-
gekehrt. Der Mond, in dem sich der übli-
chen bildlichen Vorstellung zufolge der
Jadehase befindet, steht für Yin, der gol-
dene Rabe für die Sonne und das Yang.
Im vorliegenden Gedichtvers findet sich
der goldene Rabe plötzlich im Mond wie-
der, d.h. das Yin enthält das Yang. Die
Adeptin konzentriert sich auf den Atem
(Wind: wo Wind ist, ist auch Feuer, das
zum Brauen des Elixiers benötigt wird;
s.u.) und den Fluss des Qi entlang der
Leitbahnen renmai (aufnehmende Leit-
bahn) und dumai (Leitbahn der Steue-
rung), welche bereits in Gedicht 3 ange-
sprochen werden und die über die 
„Elsternbrücke“ (die an den Gaumen ge-
legte Zungenspitze) miteinander ver-
bunden sind. Der Tiger, der mit der Him-
melsrichtung Westen und mitMetall/
Gold gleichgesetzt wird, ist das Gegen-
stück zum Drachen (beide Tiere tauchen
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gen Umschreibungen jenes Zustandes
nach Erfolg des Praktizierens, der sich ei-
gentlich nicht beschreiben lässt und wo
auch der Kommentator Chen Yingning
eingesteht, dass er zwar nicht schweigen
und den Leser alleine lassen möchte, aber
doch auch nicht wirklich sprechen kann.
Nur wer selbst den Weg beschritten hat,
weiß worum es hier geht – braucht dann
aber auch keine Worte mehr.

Es folgt die Übersetzung der Gedichte
mit in Klammern eingeschobenen Erläu-
terungen. Diese befinden sich aus Platz-
gründen nur in der Online-Ausgabe des
Magazins: 
◗ www.taijiquan-qigong.de/medien/

netzwerkmagazin und bei 
◗ www.wenwu-zeitschrift.de/digital/

Der chinesische Text sowie die durchge-
hende deutsche Übersetzung sind darin
separat unter „Die 14 Qigong-Gedichte
der Sun Bu’er“ – chinesischer und deut-
scher Text aufgeführt. Die Übersetzung
basiert auf dem Nüzi danjing huibian

(Sammlung von Texten über die Innere
Alchemie für Frauen) und den darin ent-
haltenen Kommentaren von Chen Ying-
ning. Chen Yingning (1880-1969) war
eine zentrale Figur für den Daoismus im
20. Jahrhundert. 

Er studierte zunächst, wie in der Kaiser-
zeit üblich, die konfuzianischen Klassiker
und nahm auch an der Beamtenprüfung
teil, wandte sich dann aber wegen ge-
sundheitlicher Probleme der Beschäfti-
gung mit der chinesischen Medizin und
dem Daoismus zu. In den 50er und 60er
Jahren des 20. Jahrhunderts war er Mit-
gründer und Präsident der Chinese Dao-
ist Association. Er verfasste zahlreiche
Kommentare zu daoistischen Schriften,
da er der Ansicht war, dass die „Unsterb-
lichkeitsstudien“ einen wichtigen Beitrag
zum Überleben und zum Aufschwung
des chinesischen Staates leisten könnten
und daher nicht das Geheimwissen eini-
ger weniger Meister bleiben dürften, die
es nur mündlich und nur an ausgewählte
Schüler weitergäben.
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Der Teich steht für den Xuehai-Punkt
(„Meer des Blutes“); das ist in diesem Fal-
le nicht der allgemein übliche Akupunk-
turpunkt Milz 10 (dtv-Atlas Akupunktur,
S. 115), sondern die Gebärmutter; der Berg
steht für den Tanzhong-Punkt zwischen
den Brüsten. Das, was zunächst im Teich
verborgen ist, leuchtet dann über dem
Berggipfel hervor. Die „sechs Zeiten“ be-
zieht sich nicht auf Unterteilungen von
Tag oder Nacht, sondern auf die Bewe-
gung und Ruhe von Shen und Qi im Kör-
per, auf das Aufsteigen und Hinabsinken
von Yin und Yang, auf das sich der
Adept/die Adeptin voll und ganz konzen-
triert, ohne durch Gedanken abgelenkt
zu werden.

Gedicht 8 beschreibt, wie sich im Körper
der Zinnober zu bilden beginnt. Jing 
(Essenz), Qi (Lebenskraft) und Shen
(Geist) sind gefestigt, der/die Übende
kann nun lange leben, aber für die end-
gültige Transformation reicht dies noch
nicht aus, es ist erst der „halbe Weg“ ge-
schafft. Man ist erst auf der zweiten
(renxian = menschlicher Unsterblicher)
von fünf Stufen, hat zwar ein längeres Le-
ben als die anderen Menschen, ist aber
genau wie sie noch auf Nahrung und
Kleidung angewiesen. Auf der in Vers
vier angesprochenen vierten Stufe, des
(shenxian = göttlicher Unsterblicher),
kann man sich auflösen, wird zu Qi 
und kann sich wieder „sammeln“ und

schließlich einen Körper formen. „Blei“
(oder in anderen daoistischen Texten: Sil-
ber) bezieht sich darauf, dass in diesem
Stadium des Übens das Blut weiß wird.
Der Körper wird nach und nach so „ver-
geistigt“, dass ihm die Elemente nichts
mehr anhaben können und er keinen
Schatten mehr wirft. Die höchste Stufe
allerdings, die des (tianxian = himmli-
schen Unsterblichen), der völlig eins ist
mit dem Dao und durch nichts Irdisches
mehr behindert wird, ist noch nicht er-
reicht. Das Elixier, das sich im Bauchraum
gebildet hat, steigt über die Steuerungs-
leitbahn (dumai) durch die Passtore 
hinauf ins Gehirn und regnet wie Tau auf
die Organe herab.

Gedicht 9 spricht von der Entstehung des
„mystischen Embryos“, den es nun zu 
hegen und zu pflegen gilt. „Erdtor“ und
„Himmelspforte“ sind Unterleib und
Oberkörper; die „unteren Öffnungen“
gilt es zu schließen, damit es dort zu kei-
nem Verlust von Jing und Qi kommt; die-
se sollen im Brustraum gesammelt wer-
den. In diesem Stadium kommt es zu di-
versen Sinneswahrnehmungen wie
Ohrensausen, hellem Licht, Erschütte-
rungen im Hinterkopf und Sprudeln im
Nabelbereich, durch die man sich aber
nicht beirren lassen darf. „Gelbe Keime“
bezieht sich auf den Zinnober/das Elixier,
der Berg steht für das Gehirn (niwan, die
„Schlammkugel“). So wie auf die „kleine

Ruhe“ im Anfangsstadium des Übens die
„kleine Bewegung“ folgte, folgt nun auf
die „große Ruhe“ die „große Bewegung“
mit den geschilderten heftigen sensori-
schen Eindrücken. Das „Reinwaschen“
bedeutet, dass man sich durch diese 
„Erschütterungen“ nichts anhaben lässt.

Die „große Schmelze“ in Gedicht 10 be-
deutet die Transformation, das „höchste
Äußerste“, das allen Wesen gemein ist.
Aus dieser „Schmelze“ gehen alle Phäno-
mene (also auch Berg und See) hervor
und sie ist in den Phänomenen enthal-
ten. Das gibt dem/der Übenden die Mög-
lichkeit, zurück zur Einheit zu finden, da
das Höchste ja in jedem von uns gegen-
wärtig ist. Allerdings braucht man dafür
mehrere Jahre, worauf durch die Wen-
dung „wenn die Zeit reif ist“ verwiesen
wird. Der gewandelte Körper beginnt
nun von innen heraus zu leuchten.

Im nächsten Schritt (Gedicht 11) ist man
nicht mehr auf irdische Nahrung ange-
wiesen und nähert sich nun den Gefilden
der Unsterblichen. „Mit dem Gesicht zur
Wand“ (Gedicht 12) verweist auf Bodhid-
harma, der neun Jahre meditierend vor
einer Höhlenwand saß; dies verweist er-
neut auf die für die Übungen notwendi-
ge lange Zeitspanne. Bald ist man auch
auf die Pilze nicht mehr angewiesen, die
schon keine Nahrung für gewöhnliche
Sterbliche waren. In Gedicht 13 und 14 fol-
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immer – da, wo ich sie am wenigsten er-
wartet hätte. Auch bei der Diskussion
nach den Meditationen darüber, ob es
möglich ist nicht zu denken, nicht zu be-
werten oder zu fühlen, haben sich die
SchülerInnen mit ihren unterschiedli-
chen Erfahrungen und Eindrücken ge-
genseitig zu neuen Erkenntnissen ver-
holfen. Als ich das Projekt aus familiären
Gründen beenden musste, waren ei-
gentlich alle ein wenig traurig.

Wie überall, gab es auch in der Waldorf-
schule Jena die unterschiedlichsten An-
schauungen im Kollegium. Um die Zu-
sammenarbeit in ihrem vollem Potential
ausbauen zu können, hätte es sicher
noch das eine oder andere Jahr ge-
braucht. Für mich war es kein absolut
fremdes Feld. Diskussionen über „Ver-
steinerungen“ und Lebendigkeit im Sin-
ne von Veränderungen, sowie die Arbeit
mit alten Texten und deren Interpreta-
tionen, kannte ich ja bereits aus anderen
Zusammenhängen. 

Der entspannte Umgang mit den The-
men der Jugendlichen und meine Akzep-
tanz ihrer „Lebenslust“ wurde seitens
der Kollegen manchmal skeptisch gese-
hen und gipfelte in der Frage: „Da Sie mit
den Schülern so gut klar kommen, aber
andererseits auch bei den Lehrerkonfe-
renzen dabei sind, sind Sie da nicht in ei-
nem Zwiespalt?“ Ich empfand mich eher
als Bindeglied. Und ich konnte erklären,
dass ich mich in der Mitte sehr wohl füh-
le. Immerhin gab es dann sogar einen
Taijiquan Workshop, an dem einige Kol-
legen regelmäßig teilnahmen.

Meine Arbeit an der Waldorfschule war
eine schöne Erfahrung in einem Rahmen,
in dem ,ungewohnter Weise, die Men-
schen nicht zu mir kamen, sondern ich
ihnen vorgesetzt wurde.
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Die siebente, achte und neunte Klassen-
stufe sollte eine Alternative zur Euryth-
mie geboten bekommen. Die größeren
Klassen wurden geteilt, so dass in jeweils
einer Doppelstunde pro Woche zwölf bis
vierzehn Schüler am Unterricht teilnah-
men, insgesamt 64 SchülerInnen zwi-
schen dreizehn und sechzehn Jahren. 

Das bedeutete für mich einige Verände-
rungen. Zunächst einmal war für mich
als Freischaffender die Bindung an Ferien
und an eine Fünf-Tage-Woche sehr unge-
wohnt. Die üblichen Weiterbildungen
für Taijilehrer oder die Teilnahme an Push
Hands Treffen konnte ich nicht mehr so
ohne weiteres einplanen. Durch meine
Festanstellung war ich auch zur Pausen-
aufsicht und zur Teilnahme an den Leh-
rerkonferenzen verpflichtet. Das bedeu-
tete zwar zusätzlichen Aufwand, doch

wurde ich dadurch auch Teil des Kollegi-
ums und der Schule, was mir interessan-
te Einblicke vermittelte.

Offensichtlich ist der Eurythmie-Unter-
richt in diesen Jahrgängen nicht sehr be-
liebt. Die meisten SchülerInnen waren
froh über den „frischen“ Wind. Ich habe
mit ihnen Taijiquan-Form, Tuishou, Qi-
gong, Klangschalen-Massagen und Me-
ditationen geübt. Dafür standen mir der
Eurythmie-Übungsraum und der Saal
der Schule zur Verfügung mit Ausnahme
eines Teiles der achten Klasse, für den
aus organisatorischen Gründen zu-
nächst nur eine gewöhnliche Turnhalle
außerhalb der Schule genutzt wurde.
Natürlich hatten die äußeren Gegeben-
heiten ihren Einfluss auf den Unterricht
und die Ergebnisse. Der Eurythmie-
Raum hat die Arbeit ganz wesentlich ver-

einfacht. Die klassischen Texte zum Taiji-
quan sind genauso in den Unterricht ein-
geflossen, wie andere Geschichten und
Texte, die mir geeignet schienen, Ju-
gendliche in diesem Alter für das Thema
zu begeistern. Dazu zählte z.B. auch
„Beat it“ von Michael Jackson, sowohl als
Choreografie, als auch in der Interpreta-
tion des Textes. 

Der Auftrag bestand darin, Texte, Begriffe,
Stimmungen und Gefühle in Bewegun-
gen zu finden, bzw. Bewegungen zu be-
nutzen, um mit den eigenen Gefühlen
und Stimmungen umzugehen. Das Er-
gebnis zu mehr Ausgeglichenheit und
Ruhe zu kommen, wurde gegen Ende des
Projekts von fast allen, wenn auch indivi-
duell ausgeführt, wahrgenommen. Zu-
sätzlich zur eigenen Reflexion hatte ich
den SchülerInnen folgende Fragen zur
schriftlichen Beantwortung gestellt: „Was
hat der Unterricht mit dir zu tun?“, „Kann
man nicht lernen?“, „Wer kann oder soll
etwas oder jemanden bewerten?“ So er-
übrigte sich eine Bewertung meiner-
seits, da alle ihre individuellen Ergebnis-
se selbst zusammen fassen konnten. 
Dabei sind übrigens sehr schöne, tiefsin-
nige Gedanken aufgetaucht und – wie

Netzwerkmagazin · 201626

Taiji und Qigong 
an der Waldorfschule 

Von Thomas Kirchner

Nach den Sommerferien 2014 wurde ich an der Waldorfschule Jena für die Unter-
richtszeit eingestellt, die normalerweise mit Eurythmie gefüllt ist, da kein Eurythmie-
Lehrer zur Verfügung stand. Über einen Bekannten im Schulkollegium, der um mei-
ne Aktivitäten als Budo-Pädagoge wusste, wurde ich kurzfristig zu einem Gespräch
eingeladen.

Thomas Kirchner ist Lehrer und Ausbilder
für Taijiquan und Budopädagoge in Jena.
Außer in den Kampfkünsten bildet er sich
in Tanz und Gesang aus. Als Taijiquan-
Lehrer ist er im europäischen Raum tätig.

Der Autor
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ner Kampfkunstschule nur Männer oder
nur Frauen, keine Kinder, kaum Erwach-
sene oder keine älteren Menschen gibt,
also kein Gleichgewicht herrscht, dann
stimmt etwas nicht.“ Die Bedürfnisse ei-
nes Menschen verändern sich während
seiner Lebensphasen. Ein Taijiquan-Leh-
rer sollte sich also bemühen, die Prinzi-
pien des Wandels zu verstehen und die
verschiedenen Gesichter seiner Kunst
(an) zu erkennen. Entsprechend wird er
sie für sich und zum Wohle seiner Schü-
ler nutzen können.

Von Außen nach Innen 
Bekanntermaßen lernen Kinder und Ju-
gendliche anders als Erwachsene. So be-
darf es auch einer anderen Herange-
hensweise und anderer Trainingsreize,

um dauerhaft ihre Motivation zu gewin-
nen. Der gesunde junge Geist ist neu-
gierig und bewegungsfreudig. Er sucht
Herausforderungen und Erfolgserleb-
nisse, die ihm helfen sein eigenes
Selbstverständnis zu entwickeln. Er
möchte Grenzen eindeutig erfahren, um
sich innerhalb dieser positionieren zu
können. Der junge Körper wächst und
mit ihm sein Potential und seine Fähig-
keiten. Aufgabe von uns Erwachsenen
ist es also, dieser natürlichen Entwick-
lung ihren Spielraum zu schaffen und
entsprechende Strategien hierfür be-
reitzustellen. Kinder müssen springen,
sich austoben, ihr Stimmorgan entwi-
ckeln und miteinander rangeln, um ihre
eigenen Kräfte messen zu können. Nur
dann lernen sie, diese Kräfte zu kanali-

sieren und zu potenzieren. Sie sind noch
zu stark mit der Entwicklung ihres „Äu-
ßeren“ beschäftigt, als dass sie wirklich
schon bewusst „innerlich“ arbeiten und
reflektieren wollten. Innenschau und 
Reflexion sind vordergründig nicht Teil 
ihrer Lebensphase. Noch einmal die Welt
durch die Augen eines Kindes sehen, frei
von Konventionen und Wertvorstellun-
gen sein, ist es nicht gerade dieser kind-
liche Geist, den viele Erwachsene versu-
chen durch ihre Taiji Praxis wiederzuer-
langen?

Taijiquan ist Gong Fu 
Hierzulande entwickelte sich bisweilen
eine Sichtweise, die Taijiquan sehr auf ih-
ren spirituellen, meditativen und thera-
peutischen Wert reduzierte. Ohne Zwei-
fel sind das tragende Säulen unserer
Kunst, doch für junge Menschen sind das
eher die unattraktiveren Themen. Hin-
sichtlich der Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen ist es von Vorteil, Taijiquan
wieder zu seinem ursprünglichen Kon-
text, dem traditionellen Wushu, zur chi-
nesischen Kampfkunst mit all ihren Fa-
cetten zurückzuführen. Kämpferische
und physiologische Herausforderungen
wie Schlagen, Springen, Treten, Selbst-
verteidigung, Stretching, Krafttraining
etc. wurden bisher gerne mit den soge-
nannten „Kung Fu“ Schulen in Verbin-
dung gebracht, in denen andere Dinge
trainiert werden als beim Taijiquan. Mei-
nes Erachtens ist dies ein weitverbreite-
ter Denkfehler, der die Wurzeln des Taiji-
quan verleugnet und das große Ganze
aus den Augen verliert. 

In China gilt bis heute Taijiquan als die
Perle des chinesischen Wushu, als Form
einer Kampfkunst, sich in der Geisteshal-
tung und Praxis des Gong Fu zu üben.
Dies wird in China Taijiquan Gong Fu ge-
nannt. Inhalte wie Tradition, Form, Kraft,
Gesundheit, Philosophie, Kampf, Medita-
tion, Kondition und Beweglichkeit gehö-
ren alle unter ein Dach und sollten hin-
sichtlich ihrer Ganzheitlichkeit nicht 
getrennt werden. Taijiquan bedeutet „in-
nen“ und „außen“. Es kennt beide Seiten
und weiß sie zu verbinden. Es ist ein per-
fekt durchdachtes Übungssystem, das
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In der Praxis und im Übungsalltag ent-
scheidet die Dramaturgie über die Ak-
zeptanz bei Kindern und Jugendlichen.
Das Wechselspiel zwischen Bewegung,
Entspannung und das gemeinsame Prak-
tizieren gesundheitsbewusster Aspekte
bereiten ein attraktives Spannungsfeld.   
Viele Kinder und Jugendliche leiden
schon von frühester Kindheit unter ei-
nem enormen Leistungsdruck, dem sie
pausenlos ausgesetzt sind. Digitaler Vor-
schulunterricht, Lernzielkataloge im Kin-
dergarten, Computerkurse in der Grund-
schule gelten als Vorbereitung für ein ge-
lingendes Leben. Im Schulalltag soll sich
ein Kind nach Stundenplan interessieren
und sich exakt getaktet immer Neuem
zuwenden, denn die Karriereplanung be-

ginnt bereits in der Schule. Doch was ge-
schieht, wenn dieser auferlegte Stun-
denplan nicht zu der inneren Ausstat-
tung eines Kindes passt? Wo findet sich
hierbei der Raum für Eigenwahrneh-
mung, für geführtes Entfalten eigener
Fähigkeiten und für die Entwicklung in-
nerer Bildwelten? Wie können Kinder
sich bemerkbar machen, um auf sich und
ihre schlummernde Bedürfnisse auf-
merksam zu machen? Bleibt hier die
Chance zur Entwicklung einer gesunden
individuellen Persönlichkeit auf der Stre-
cke? Wo bleibt die Entfaltung dessen,
was unersetzlich ist und was einmalig
tief in jeder Menschenseele innewohnt.
Bereits an dieser Stelle merken wir, dass
dieser Lebensalltag von Kindern und Ju-

gendlichen nicht dem ausgleichenden
Prinzip von Yin und Yang entsprechen
kann. Verwunderlich ist es demnach
nicht, wenn sich junge Menschen früh-
zeitig entziehen und in virtuelle Welten
oder zu Alkohol und Drogen flüchten, um
sich aus dem wirklichen Leben wegzu-
schalten. Hier kann noch nicht einmal
von Selbstentfremdung gesprochen
werden, wo doch das wahre Selbst nie
die Chance hatte, sich zu entwickeln. Die
unzähligen hieraus resultierenden tägli-
chen Grenzüberschreitungen im Großen
wie im Kleinen zeigen auf, dass oft kein
natürlicher Respekt empfunden wird,
weder vor dem eigenen Ich noch vor dem
des Gegenübers.

Kinder sind Teil des Taiji
Kinder sind ein wichtiger Teil des Taiji
und Bestandteil des ewigen Werdens
und Vergehens. Geburt, Kindesalter, Pu-
bertät, Erwachsensein, Alter und Tod –
diese Phasen reproduzieren sich unent-
wegt aus der Polarität des Taiji und sind
Teil seiner selbst. Demzufolge sind Kind-
heit und Jugend Erscheinungen des Taiji.
Es müssen also Inhalte und Wege exis-
tieren, die bereits im jungen Alter Taiji er-
fahrbar werden lassen. 

Nun stellt sich die Frage, warum hierzu-
lande kaum junge Menschen Taijiquan
praktizieren? Ist die Didaktik dieser
Kampfkunst etwa zu abstrakt? Interes-
santerweise sieht man in den Taiji-Schu-
len des chinesischen Chenjiagou, dem
Ursprungsort des Chen Taijiquan, sehr
viele Kinder und Jugendliche. Ein mögli-
cher Erklärungsansatz wären die tradi-
tionellen Werte des Konfuzianismus, die
nach wie vor tief in der chinesischen Ge-
sellschaft verwurzelt sind und größten
Wert auf die Pflege der alten Künste le-
gen. Ein für mich sehr inspirierender
Meister sagte mal zu mir: „Wenn es in ei-
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Kids erfolgreich 
Taijiquan vermitteln 

Von Robin Saar

Das sportpädagogische Angebot KUNG FU KÄFER wendet sich an Kinder und Ju-
gendliche im Alter von vier bis vierzehn Jahren. Seine Besonderheit besteht im er-
folgreichen Einsatz der Bewegungskunst Taijiquan im Rahmen der Kinder- und Ju-
gendarbeit. Wie wird das erreicht? Was muss eine traditionelle Kampfkunst bieten
können, um attraktiv zu sein für Kinder, die in einem modernen westlichen Lebens-
kontext aufwachsen? Und was insbesondere macht eine innere Kampfkunst wie Tai-
jiquan, die für ihre akribische Detailarbeit und Standübungen berühmt ist, interes-
sant, auch wenn rein übungstechnische Sequenzen unerlässlich sind? 
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Wenn dann doch offensichtlich ein Feh-
ler entstanden ist, gibt es die Neigung,
sich dafür zu schämen, ihn zu verstecken
oder ihn von sich selbst weg zu schieben
und jemand anderen dafür verantwort-
lich zu machen. Dabei ist der Fehler im-
mer mit negativen Gefühlen verbunden.
Besser wäre, es gäbe keine Fehler! 

Das führte kürzlich im Taiji-Unterricht
dazu, dass eine Schülerin, die ihre Schul-
ter nicht gut entspannen konnte sagte:
„Ich bin schlecht“. Das sagt sich schnell,
aber was wird da gesagt?

Ein Einzelschüler kommentierte sich
selbst beim Üben: „Da muss ich noch
mehr loslassen.“ Ich antwortete: „Aber
Lucian, (Name geändert) das Schöne ist
doch, dass du gar nicht loslassen musst.
Du musst hier gar nichts. Du kannst ver-
spannen oder loslassen, wie du magst.
Du bist frei!“ 

„Oh ja“, hat er geantwortet, „du hast
Recht, das ist ein Fehler, immer von müs-
sen zu sprechen. Schon ein ganzes Leben
muss ich immer so viel machen. Das will
ich wirklich nicht mehr. An diesem Fehler

muss ich wirklich noch arbeiten“... Da
haben wir beide uns angeschaut und ha-
ben gelacht. 

Der Umgang mit Fehlern, der in unserer
Kultur gewachsen ist, hat eine sehr per-
fekte Welt erzeugt. Das merkt man im
Besonderen beim Besuch anderer Län-
der. Es ist sehr schön, dass wir hier in ei-
ner Welt leben, in der die Ampeln funk-
tionieren, ein Medikament pünktlich ge-
liefert wird und auch Verabredungen in
der Regel gut eingehalten werden. Es
funktioniert also recht gut nach außen.
Derselbe Umgang mit Fehlern, auf die In-
nenwelt angewandt, macht aber eng
und beschneidet Lebensraum. Eine Ma-
schine soll funktionieren. Ein Mensch ist
keine Maschine. Jetzt könnte man mei-
nen: Also keine Fehler mehr vermeiden.
Fehler sind egal. 
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gleichermaßen die sowohl körperliche
als auch geistige Entwicklung fördert.
Hierin sehe ich die Grundlage dafür, bei
jungen Menschen Interesse zu wecken
und ihnen schließlich Taijiquan erfolg-
reich zu vermitteln.

„Zuerst folge ich dem
Schüler, später folgt der

Schüler mir.“ 
(Großmeister Chen Xiaowang )

Die Bereitschaft vorerst die Yang-Aspek-
te des Taijiquan im Training geschickt in
den Vordergrund zu stellen, ist ein guter
Weg Kindern und Jugendlichen den Zu-
gang zu dieser komplexen Kampfkunst
zu erleichtern. Die Bedürfnisse seiner
Schüler zu erkennen und entsprechend
das richtige Werkzeug zu wählen, darin
liegt die Herausforderung. Besonders ein
Stil wie das Chen Taijiquan bietet mit sei-
nen explosiven und dynamischen Bewe-
gungen offensichtliche Ansatzpunkte,
dem Training einen sportlichen Charak-
ter zu geben. Aber auch der traditionelle
Yang Stil beispielsweise in der Tradition
des Großmeisters Yang Zhen He erwähnt
immer wieder das Vorhandensein explo-
siver und schnell ausgeführter Elemente.
So kann in der Betonung der „äußeren“
Form besonders für eine jüngere Ziel-
gruppe eine Chance liegen, langfristig
ihren Weg zum Taijiquan als spirituelle
„innere“ Disziplin zu finden.

KUNG FU KÄFER in der Praxis 
Dass der KUNG FU KÄFER das wohl er-
folgreichste Projekt meiner langjährigen
Kinder- und Jugendarbeit werden sollte,
ahnte wohl niemand als wir im Jahr
2009 in Darmstadt/Hessen das sportpä-
dagogische Angebot mit fünf Kindern
aus einer Elternbewegung heraus initi-
ierten. Inzwischen führen wir sechs
Gruppen in eigener Schule in Darmstadt,
Berlin und Lingen/Ems. Hierbei wird zwi-
schen den Altersgruppen vier bis acht
Jahre, acht bis elf Jahre und elf bis vier-
zehn Jahre differenziert. Darüber hinaus
ist KUNG FU KÄFER als Bildungsauftrag
vertreten im Rahmen von wöchentlich
stattfindenden Vorschul-, Grundschul-

und weiterführenden Schul-AGs sowie
in Form von Schulworkshops an Projekt-
tagen und Feriencamps.

„Gut drauf“ und „Tut mir gut“ 
Aufgrund der nachfolgenden existenziel-
len Aspekte wurde KUNG FU KÄFER im
Jahr 2014 von der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung in Köln mit dem
Gütelabel „Gut drauf“ und „Tut mir gut“
ausgezeichnet. Das Training hilft Kindern
und Jugendlichen in dieser entscheiden-
den Wachstumsphase ihr neu entdecktes
Potential zu erforschen, zu vertiefen und
einer ihnen eigenen Verantwortung für
Körper und Geist zuzuführen. Das tradi-
tionelle Kampfkunst Training mobilisiert
und stabilisiert die innewohnenden Kräf-
te. Seine Übungen befriedigen den natür-
lichen Bewegungsdrang des Kindes und
lassen eine bewusste Körperführung ent-
stehen. Anstrengende Bewegungsabläu-
fe und herausfordernde Kräftigungs-
übungen dienen einem gezielten Muskel-
aufbau. Das konsequente Einüben
komplexer Bewegungsmuster und Form-
abläufe schärft die innere Aufmerksam-
keit und setzt diese in Verbindung zur äu-
ßeren Bewegung.

Kinder verteidigen ihr Selbst 
Leider ist heute der kindliche Alltag oft-
mals schon von seelischem Druck und
Unsicherheiten begleitet. In solchen Fäl-
len entwickeln Kinder häufig ungesunde
Abwehrmechanismen, ein aggressives
oder übertrieben ängstliches Verhalten.
Die Gefahr liegt nun darin, dass diese
Verhaltensmuster entweder von außen

bewusst gegen Kinder eingesetzt wer-
den oder dass sie beginnen, diese Muster
gegen sich selbst zu richten. Oft liegen
die Ursachen brenzliger Situationen also
nicht allein im Gegenüber begründet,
sondern in uns selbst. Hier setzt KUNG
FU KÄFER an. Nicht das Erlernen unzähli-
ger komplexer Kampftechniken, sondern
die Ausbildung eigener Wertschätzung
steht im Vordergrund. Auf dieser Basis
werden in Einzel- und Partnerübungen,
Rollenspielen und Gesprächen Elemente
der klassischen Kampfkunst ausgewählt,
die Kindern eine sichere Haltung in un-
serer Gesellschaft nahe bringen. Selbst-
vertrauen in die eigene Stärke zu entwi-
ckeln, Lernen sich und Anderen Grenzen
zu setzen und sein Gegenüber wahrzu-
nehmen sind hierbei zentrale Lernziele. 

Kinder entspannen Körper und Geist 
Ausgleichend zum Erlernen der körper-
lichen Stärke stehen meditative Mo-
mente. Diese dienen der Erholung vom
kindlichen Stress im Sinne einer ganz-
heitlichen Gesundheitsprophylaxe. Ver-
schiedene Atem- und Meditationstech-
niken fördern die Konzentration und
eine langfristige Verbesserung der Fo-
kussierung auf die Einheit von Körper
und Geist. KUNG FU KÄFER hilft Kindern
und Jugendlichen durch die Bereitstel-
lung einer ruhigen und besonderen At-
mosphäre, besser im Training anzukom-
men, den Alltag abzustreifen und von
Sorgen und Ängsten frei zu kommen. Da-
rüber hinaus wird ihnen eine gesunde
Lebensweise nahegebracht. Ein äußerst
wichtiger Aspekt bei der Verfolgung des
gesundheitlichen und auch ernährungs-
relevanten Aspektes ist der intensive
Austausch mit dem Elternhaus.  
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Robin Saar, Diplom-Sozial-Pädagoge, ist
Inhaber und Leiter der Yu Shui Dao Kung
Fu School Germany und enger Schüler von
Großmeister Chen Zhaosen aus Chenjia-
gou/ VR China. 

Seit 2007 nimmt er erfolgreich an 
nationalen und internationalen Wett-
kämpfen teil und führt seit 2009 das 
Yu Shui Dao Wettkampfteam zu zahlrei-
chen Turniererfolgen

Der Autor

Von Daniel Grolle

Fehlerkultur
Fehler lieben lernen

ehler spielen beim Erlernen von Taiji eine überragend große Rolle. Dabei
sind es gar nicht die Fehler,   die die Schüler machen, das Problem, son-
dern, wie sie damit umgehen! Das liegt an der Fehlerkultur, in der wir le-
ben. Die Übenden stellen an sich selbst den Anspruch, die Dinge richtig

zu machen. Sie wollen, so gut es geht, ohne Fehler sein. Die Vorstellung, Fehler zu ma-
chen, löst bei den meisten unangenehme Gefühle und Angst aus. 

F
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Es ist ganz deutlich, dass die eigenen
Fehler am besten von jemand anderem
wahrgenommen werden können. Die
Nudel im Gesicht von Loriot sieht die
Frau, der er einen Antrag machen möch-
te sehr deutlich, während sie für den Be-
kleckerten selbst verborgen ist. Glückli-
cherweise ist das umgekehrt auch so.
Wir können uns also gegenseitig unsere
Fehler entdecken. Wir schaffen uns ein
gegenseitiges Einverständnis darüber,
dass wir von unserem Übungspartner er-
hoffen, er möge uns die eigenen Fehler
erleben lassen. Der andere braucht sie
gar nicht zu korrigieren, sondern sie nur
meiner Wahrnehmung zuführen. In mei-
nen Kursen sage ich immer wieder. „Du
fütterst deinen Übungspartner mit
Wahrnehmung über sich selbst.“ 

Wenn ich die Unterschiede spüren kann,
entsteht die Entwicklung von selbst.
Nicht das Gelingen ist der Maßstab,
sondern das Erleben!

Das Erleben findet vor allem im Wechsel
statt. So bin ich entspannt, so verspannt.
So bin ich balanciert, so disbalanciert, so
bin ich im Rhythmus, so nicht mehr. In

meinem Unterricht nutzen wir das für
unsere „falsch/richtig“ Übung: Im Üben
machen wir bewusst den Fehler und
wechseln dann wieder rüber in den bes-
ten Übungszustand, der gerade möglich
ist. Dann machen wir den Fehler immer
kleiner und wechseln dabei immer hin
und wieder zurück. 

Der Fehler ist nicht mehr der Feind, 
sondern der Helfer und Spielpartner. 

Es gibt noch einen weiteren sehr wichti-
gen Aspekt beim Umgang mit Fehlern.
Selbst wenn der Übende einen guten,
friedlichen Umgang mit Fehlern erlernt
hat, ist er trotzdem abhängig von einer
„egoverträglichen“ Dosierung. Die Men-
ge dieser Dosierung ist sehr unterschied-
lich, aber jeder Übende ist irgendwann
überreizt mit „negativen“ also nicht
funktionierenden Ergebnissen. Es geht
um eine Mischung aus Erfolgserlebnis-
sen und Fehlerkontakten. Je erfahrener
ein Übender ist, umso besser kann er die-
se Grenze für seinen Übungspartner er-
kennen. Entscheidender aber ist, diese
Ego- Grenzen für sich selbst zu kennen
und dann auch einzuhalten. Wenn der

Fehlerkontakt ein Lustgefühl auslöst, z. B.
ein spontanes, kleines Lächeln und ein
Gefühl wie „noch mal“, dann sind wir auf
gutem Wege. Wenn stattdessen die Lip-
pen zusammengekniffen werden, ein
Kopfschütteln kommt und „oh Mist“ zu
hören ist, sind wir auf dem Weg in die in-
nere Feindschaft. 

Der Umgang mit Fehlern ist also ein 
eigener Lerninhalt. Du kannst hier 
Feinde zu Freunden machen, innere
Feinde zu inneren Freunden. 
Dich selbst zum Freund. 
„Liebe deine Fehler wie dich selbst!“
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Sollen wir also die Sachen jetzt ruhig
falsch machen? Nein! Es geht darum
den Fehlern einen würdevollen, schö-
nen Platz im eigenen Üben und Leben
zu geben. Theoretisch ist das einfach.
Praktisch ist es ein großer Aufwand, das
Verhältnis der Übenden zu ihren Feh-
lern zu verändern. Die erste Einsicht auf
diesem Weg ist: Es wird immer Fehler
geben. Das tut ein Baby schon bei dem
Versuch, die Hand zum Mund zu führen
und das tut der größte aller Fußballer
im entscheidenden Moment vor dem
Tor. Sie also loswerden zu wollen ist
vollständig sinnlos. 

Fehler sind nicht unsere Feinde, 
sie sind unsere Begleiter. 
Sie sind ein Teil unseres Selbst. 

Diese Einsicht ist aber erstaunlicherwei-
se keine Abkehr von guten Leistungen.
Durch einen gut kultivierten Umgang
mit Fehlern lässt sich die Leistung viel
besser steigern als durch einfache Feh-
lervermeidung. Es wäre aber tragisch zu
glauben, dass die Verbesserung der Leis-
tung der eigentliche Sinn von einem gu-
ten Umgang mit Fehlern wäre.

Glücklich verliebt zu sein, wird sich sehr
wirkungsvoll auf alle Belange der eige-
nen Gesundheit auswirken. Damit ist die
Verbesserung der Gesundheit aber noch

nicht der Sinn fürs Verlieben. Nein, das
Verlieben ist ein Selbstzweck. Das Schö-
ne und der Sinn des Lebens eröffnen sich
in der Verliebtheit. So ist auch der liebe-
volle Umgang mit den Fehlern ein Sinn
und Genuss in sich. Wenn es gelingt auf
dem Übungsweg zu jedem beliebigen
Zeitpunkt in Frieden und liebevoller Auf-
merksamkeit die eigenen Fehler anzu-
nehmen und zu beobachten, ist genau
das der Hauptgewinn. Die positive Aus-
wirkung auf die Leistung entsteht ne-
benbei und sollte nicht so viel Aufmerk-
samkeit erhalten. Fehler sind sehr indivi-

duell. Du machst nicht irgendwelche
Fehler, sondern deine, es sind sozusagen
deine Kinder. Nimm sie an und liebe sie
und sie werden sich bestens entwickeln.
Plane etwas für sie und versuche, sie bes-
ser zu machen, als das was sie sind, und
das Leben wird zu einer nie endenden
Mühsal. Grundsätzlich finden meine
Schüler diesen Umgang mit Fehlern
nach einer Weile verständlich. Viele ha-
ben sogar den Eindruck damit ein Kern-
thema für sich entdeckt zu haben. Aber
wie ist diese Idee jetzt praktisch im Un-
terricht umsetzbar?
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Daniel Grolle hat bei Christel Proksch 
gelernt und ist Initiator des Taijiquan &
Qigong Netzwerkes. Er leitet eine Schule 
in Hamburg und bietet in mehreren 
Städten Deutschlands Taiji- und Push-
Hand-Ausbildungen an. 

Daniel Grolle hat ein eigenes Unterrichts-
system entwickelt zu dem mehrere 
Transfer-Inhalte gehören wie etwa Taiji
und Tantra.
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fernöstliche Unterrichtsstoff und biswei-
len auch die Person des Lehrers exotisch-
mystische Assoziationen auslösen. Den
meisten SchülerInnen fehlt eine Ver-
gleichsmöglichkeit: Ist man der erste 
Lehrer in diesem Fach, hat man es leicht,
mit seinem Unterricht zu glänzen. 

Die Gefahr für einen Lehrer/eine Lehre-
rin, bei so viel Beifall und Zuspruch die
Bodenhaftung und damit eine gesunde
Selbstsicht zu verlieren, ist groß. Es ist
schwierig, objektiv zu bleiben und den
eigenen Unterricht nüchtern zu reflek-
tieren. Man sollte also immer schauen,
was die Ursache für die entgegenge-
brachte Wertschätzung ist. 

Was mir zum Selbstschutz vor übertrie-
benem Stolz auf meine Erfolge hilft, ist
die Gewissheit, dass auch ich nie aufhö-
re, Schüler zu sein. Ich denke, zu unter-
richten sollte nicht das Gefühl der All-
wissenheit oder einer unpassenden
Selbsterhöhung erzeugen. Es geht viel
mehr darum, immer weiter an der eige-
nen Qualität als Lehrender zu feilen und
den Unterricht bestmöglich zu vervoll-
kommnen.

Da ich auch Qigong-LehrerInnen ausbil-
de, habe ich einige Empfehlungen for-
muliert, die meinen SchülerInnen dabei
helfen sollen, gute SchülerInnen zu sein

und gute LehrerInnen zu werden. Es han-
delt sich hier natürlich um meine per-
sönlichen Prioritäten, aber vielleicht kön-
nen sie auch anderen als Anregungen
dienen. 

Empfehlungen für Lernende
Vorurteilsfrei zuhören und abschauen
Dazu gibt es eine Analogie aus dem tibe-
tischen-Buddhismus:
1. Es ist ungünstig ein 
umgedrehter Topf zu sein.

2. Es ist ungünstig ein schlecht 
riechender Topf zu sein.

3. Es ist ungünstig ein 
undichter Topf zu sein.

Diese drei Punkte sind den meisten sehr
gut bekannt. Umgedrehte Töpfe sind
wie ZuhörerInnen, die entweder bereits
mit Wissen überfüllt sind und dieses ge-
rade nicht loslassen können oder wie
ZuhörerInnen, die nichts Neues hinein-
lassen. Solche SchülerInnen sind  dann
körperlich anwesend – aber mehr auch
nicht. Als schlecht riechender Topf, hö-
ren wir zwar irgendwie zu, glauben aber,
es bereits zu wissen. Während des Un-
terrichts hängen wir dann unseren eige-
nen Gedanken nach, so dass uns min-
destens die Details entgehen. Der un-
dichte Topf ist auch klar: Wir hören zu,
vergessen das Gehörte aber sofort wie-
der. Was wir dagegen tun können, ist

einfach und kompliziert zu gleich: Wir
können mit Nachsicht uns selbst gegen-
über daran arbeiten. Vermeiden wir ein-
fach alle diese Punkte und streuen noch
eine priese Vorurteilsfreiheit dazu. Dann
sind wir ein gut vorbereiteter Topf. Ich
selbst versuche, so unwissend wie mög-
lich zu sein, so dass ich wie ein leeres
Blatt Papier bin. Wenn ich lerne, bin ich
nur Schüler – kein Lehrer.

Üben
Es gehört zu unserer Aufgabe als Lernen-
de, so gewissenhaft wie möglich zu
üben: Üben, üben und nochmal üben.
Auch wenn wir viel trainiert haben, soll-
ten wir immer bereit sein, Korrekturen
zuzulassen. Selbst nach Jahren. Es kann
sich Nachlässigkeit einschleichen, oder
wir haben vor langer Zeit doch etwas
übersehen.

Prüfen und Bilanz ziehen
Qigong oder Taijiquan hat Ziele – seien es
Gesundheit, Kampfkunst-Aspekte oder
eine sauber gelaufene Form. Wir sollten
danach fragen: „Habe ich dieses Ziel er-
reicht?“. Wenn nicht, ist es auch okay,
einmal was anderes zu versuchen, einen
anderen Lehrer/eine andere Lehrerin
auszuprobieren oder eine andere Kunst
kennenzulernen.
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Wir setzen meist voraus, dass unser Do-
zent fachkundig und kompetent ist und
sich mit Recht zum Unterrichten berufen
fühlt. Wir nehmen an, dass in Deutsch-
land nicht ohne Ausbildung, Abschluss
und Zertifikate unterrichtet werden darf.
Oder etwa doch? Anfänger gehen von ei-
ner geprüften Kompetenz des Lehrenden
aus. In der Praxis des Taijiquan und 
Qigong verhält es sich oft anders. Eine
Freundin stellte mich einmal voller Freu-

de einer Bekannten vor. Diese war be-
geistert davon, dass auch ich, wie sie, 
SeniorInnen im Qigong unterrichte. Sie
erzählte mir, dass sie selbst nie Qigong
gelernt habe, aber ein Buch darüber be-
säße. Mit Senioren habe sie ebenfalls
vorher keine Erfahrungen gesammelt.
Ich dachte mir: „Wow, hat diese Frau
Selbstvertrauen“. Ich wäre niemals so
vor gegangen. Man kann einfach zu viel
falsch machen. Immerhin ist Qigong Be-

standteil der Chinesischen Medizin, und
in der Regel haben deren LehrerInnen
viele Jahre geübt und gelernt. Okay, ich
gebe zu, das Beispiel ist extrem. Aber es
zeigt, was möglich ist und wie unrealis-
tisch die Sicht auf die eigenen Fähigkei-
ten sein kann. 

Seitdem ich unterrichte, stelle ich mein
Tun immer wieder auf den Prüfstand. An-
fangs ließ mich nur die gute Entwicklung
meiner SchülerInnen an meinen eigenen
Unterricht glauben. Und das obwohl ich
zu der Zeit bereits hinlänglich mit der
Materie vertraut war. Über die Jahre stell-
te ich allerdings fest, dass die Anerken-
nung von SchülernInnen nicht immer
durch das tiefe Interesse für das Thema
motiviert ist. Es kann passieren, dass der
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Von Divyam de Martin-Sommerfeldt

Lehren und lernen
Gedanken und Erfahrungen aus meiner Sicht als Schüler und Lehrer

ls Qigong oder Taijiquan Lehrer zu arbeiten, ist anspruchsvoll und erfor-
dert in vielerlei Hinsicht Sachverstand. Das hält mich aber nicht davon ab
zu unterrichten! Denn auf diese Weise Vorbild oder Hilfe für andere sein
zu dürfen, hat mich wunderbare Momente erleben lassen. Schüler zu

sein, gefällt mir persönlich jedoch noch besser: Ich finde es großartig, dass es noch
immer so viel zu Lernen gibt. Zudem liegt die Verantwortung für den Unterricht dann
nicht bei mir, sondern bei demjenigen, der sein Wissen weitervermittelt. 

A
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Verantwortung
Ja, Lehrende haben den Lernenden und
den Künsten gegenüber eine Verantwor-
tung. Sie besteht darin, den SchülerIn-
nen ein reelles Bild der Künste zu vermit-
teln. Es sollte uns keinesfalls egal sein, ob
es für die SchülerInnen von Nutzen ist.
Darauf müssen die SchülerInnen mit
Recht vertrauen können. Lehren ist Wer-
bung für die Künste, nicht nur für uns
selbst. So tragen wir auch die Verant-
wortung dafür, dass diese Künste am 
Leben bleiben. Zum Teil sind einige For-
men und Inhalte seit sehr langer Zeit bis
heute überliefert. Verwässern wir diese,
verlieren sie an Substanz und ihre positi-
ve Wirkung lässt nach.  Unterrichten ist
eine wunderbare Art, andere an unseren
geliebten Künsten teilhaben zu lassen
und Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Wer
aus Profitgier oder Geltungsbedürfnis
lehrt, sollte seine Motivation zum eige-
nen Schutz und dem anderer dringend
überdenken.

Sich selbst Prüfen und reflektieren
Unterrichte ich immer noch das gleiche,
oder hat sich etwas eingeschlichen, das
so nicht richtig ist? Sind meine Bewe-
gungen für die Schüler immer noch klar
nachzuvollziehen? Habe ich mich in dem
Gelernten weiterentwickelt? Philoso-
phiere ich vielleicht zu viel, trägt es mich
möglicherweise vom Thema weg? Über-

schreite ich eventuell meine Kompetenz
(z. B. therapeutischer Rat ohne Qualifika-
tion)? Kann ich wirklich unterschreiben,
was ich da so inspiriert von mir gebe?
Stelle ich mich über meine Schüler und
pflege damit mein Ego? SchülerInnen
nehmen das Gesagte oft als gültige
Wahrheit mit. Bei aller Kompetenz der
LehrerInnen wird bisweilen vergessen,
dass es sich noch immer um (fehlbare)
Menschen handelt. 

Empfehlenswert ist es deshalb, eine Su-
pervision beim Ausbilder in Anspruch zu
nehmen oder ein Seminar zu buchen, in
dem die eigene Arbeit reflektiert werden
und man sich mit Fachkollegen austau-
schen kann. Durch Fortbildungen kön-
nen wir stets neue Erfahrungen sam-
meln, denn unsere Entwicklung hört nie
auf. Wiederholung macht den Meister!
Es gibt immer etwas zu lernen.

Für sich selbst sorgen
Man sollte als LehrerIn auch für das eige-
ne Wohlergehen sorgen. Dazu gehört
zum Beispiel, zu den SchülerInnen pro-
fessionelle Distanz zu halten. Ferner soll-
te unsere Position als der-/diejenige, die
den Weg des Unterrichts angibt, immer
ganz klar bleiben. Wir sollten dazu ste-
hen, Geld für unsere Dienstleistung zu
bekommen. Wir haben unseren Unter-

richt ja auch nicht gratis erhalten. Geld
ist in unserer Gesellschaft nun einmal
das Tauschmittel. Wir sind Dienstleister,
und genau das wird auch von uns erwar-
tet. Und Dienstleistung sollte bezahlt
werden dürfen. 

Auch für LehrerInnen sind Pausen wich-
tig! Unterrichten ist eine Arbeit, die uns
Freude macht. Oft so sehr, dass wir vor
Begeisterung vielleicht vergessen, uns
selbst eine Auszeit zu gönnen. Wer viel
geben möchte, sollte sich selbst auch ge-
nügend Aufmerksamkeit und Achtsam-
keit entgegenbringen. Sonst sind am
Ende wir es, deren Energie zur Neige geht
und die möglicherweise Hilfe brauchen. 

Seminare zu besuchen und sich mit Kol-
legInnen auszutauschen sind sehr gute
und bewährte Mittel, etwas für sich zu
tun und die eigene Gesundheit und Kraft
zu erhalten. Wir brauchen unsere Kraft
und unsere Gesundheit für uns selbst
und für unsere SchülerInnen, zum Lehren
und zum Lernen.  
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Über den Tellerrand schauen
Es gibt kein Qigong, das alles abdeckt
und es gibt immer Aspekte, die unser Qi-
gong noch verbessern können. Im Taiji-
quan ist es auch so: Jeder Stil hat seine
Spezialität. Auch die Unterrichtsarten
von unterschiedlichen Lehrern können
uns inspirieren oder sogar erleuchten. Es
ist toll, wenn man den Lehrer oder Lehre-
rin des Vertrauens für das ganze Leben
gefunden hat. Aber auch von anderen zu
lernen, steht dem Erfolg nicht im Wege.

Empehlungen für Lehrende
Wissen und Erfahrung
Der Unterrichtsstoff sollte sicher ange-
eignet und verstanden sein, theoretisch
wie praktisch. Bewegungen (das gilt
auch für visualisierte Übungen) sollten
gut und ausgiebig geübt sein, sodass
eine fundierte Sicherheit da ist und die
SchülerInnen gut durch Abgucken ler-
nen können, auch über längere Zeit. Um-
fassende Sachkenntnis unserer Künste
ist von Vorteil. Wer noch nie Qi gefühlt
hat, kann die Erfahrung auch nicht au-
thentisch vermitteln. Das theoretische
und praktische Wissen der LehrerInnen
ergibt sich letztlich auch aus den oben
unter dem Stichwort „Lernen“ angege-
benen Punkten, diese gelten für ihn dau-
erhaft. Das Lehren ist gleichzeitig eine
wunderbare Gelegenheit zu lernen.
Wenn wir Unterricht geben, sollte uns
bewusst sein, dass wir erstens das ge-

lernte Handwerk des Qigong oder Taiji-
quan weitergeben und zweitens das
Handwerk des Unterrichtens in Form,
Aufbau und Methode einsetzen. 

Unterrichtsformen
Es ist okay, „aus dem Bauch heraus“ zu
unterrichten, wenn man im Thema sat-
telfest ist. Es ist jedoch hilfreich, die un-
terschiedlichen Unterrichtsformen zu
kennen, um den Unterricht gegebenen-
falls flexibel an die jeweilige Situation
anpassen zu können. Frontalunterricht –
in unserem Fall: alleinunterhaltende Vor-
tragsform mit gemeinsamer Bewe-
gungsvorgabe – ist die häufigste Unter-
richtsform. Es gibt außerdem verschie-
dene Formen des Gruppenunterrichtes,
beispielsweise Partnerübungen, um ein
Thema gemeinsam zu erarbeiten. Ferner
kann die Aufstellung der SchülerInnen
bzw. des Lehrers oder der Lehrerin im
Raum variiert werden.

Unterrichtsarten
Meine ersten Stunden bei einem chinesi-
schen Lehrer waren sehr gewöhnungsbe-
dürftig. Stumm machte dieser die Bewe-
gungen vor und erklärte oder korrigierte
überhaupt nichts. Erst nach einigen Stun-
den kamen leichte Korrekturen bezüglich
der Körperhaltung. Zunächst dachte ich,
so geht es nicht. Dann aber hatte ich die
Idee, die Bewegungen einfach nur zu imi-
tieren, wie Kinder es tun – ohne sich
selbst zu bewerten. Einfach machen. 

Hier sind wir es gewohnt, dass beim Aus-
führen der Übungen viel erklärt und ge-
gebenenfalls berichtigt wird. Beide Ar-
ten sind aus meiner Sicht richtig. Selbst
tendiere ich zur chinesischen Form des
Unterrichts. Durch meine eigene Erfah-
rung bin ich überzeugt, dass auf diese
Weise eine bessere Grundlage gegeben
ist, in die Übungen hineinzuwachsen.
Der Kopf steht uns gern beim Lernen von
Bewegungen im Wege. Eine gesunde 
Mischung aus beiden Formen wäre, so
glaube ich, ideal. 

Worauf sollte der 
Lehrer/die Lehrerin achten?
Die Neigungen und Voraussetzungen
der SchülerInnen zu berücksichtigen, ist
ein wichtiges Kriterium für den Unter-
richt. SchülerInnen sollten weder über-
noch unterschätzt werden. Allein dass
sie zu uns kommen, heißt nicht, dass sie
bedürftig und unwissend sind. Man
macht im Umgang mit SchülerInnen kei-
ne Unterschiede und ist offen für lang-
sames oder schnelles Vorankommen. 

Geduld ist eine Tugend, die Lehrenden
immer gut steht. Auch ist Rücksicht auf
das schwächste Glied der Gruppe zu neh-
men. Empathie hilft uns beim unterrich-
ten. Wenn wir uns in die SchülerInnen hi-
neinversetzen können, ist es uns leichter
möglich, helfende Korrekturen zu geben.
Wir sollten auch immer für Kritik und An-
regungen der SchülerInnen offen sein
und uns mit diesen befassen. Ein weite-
rer Punkt, den ich für wichtig halte, ist
der sogenannte Lehrauftrag. Dieser ent-
steht, wenn wir für ein Thema gebucht
werden oder wenn wir selbst eines aus-
schreiben. Unsere SchülerInnen sollen
nach dem Unterricht nach Möglichkeit
wirklich etwas von uns gelernt haben.

Präsent und Authentisch
Wer vorn steht, darf auch Talent zum En-
tertainer oder zur Entertainerin haben –
das hilft allen. Jedenfalls, solange der Un-
terricht nicht darunter leidet. Aber dazu
gehört auch, in der Sache und als Person
authentisch zu bleiben. Wer keine Prä-
senz zeigt, kann nur schwer ernst ge-
nommen werden. 
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und Lehrer für Qigong, Inhaber der Praxis
Massage & Qigong seit 1990 in Hamburg.
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Was ist, wenn mich die ganze Präventionsschiene 
und Kassenanerkenung nicht interessiert?
In diesem Fall kann man sich entspannen und die Zeit zum
Üben nutzen. Die starke Betonung der Zertifizierungen mit
Blick auf die Krankenkassenanerkennung  wirkt hier zwar
schwergewichtig, spiegelt aber nur einen Teil der Handlungs-
und Forschungsfelder von Netzwerkern wieder und das soll
auch so bleiben. 

Dennoch sieht es der Vorstand als seine Aufgabe, die Mitglie-
der in diesem Feld, auf dem wir am stärksten von außen wahr-
genommen werden, zu unterstützen und hat deshalb eine Sup-
port-Stelle eingerichtet. Im übrigen kann die dokumentierte
Qualifikation durch einen Berufsverband auch für die erfahre-
ne Lehrerin, den erfahrenen Lehrer in mancher Hinsicht nütz-
lich sein. Außerdem unterstützen sie damit gleichzeitig die be-
rufspolitische Arbeit ihres Verbandes. 

Welche Unterlagen werden für den 
Prüfprozess bei der ZPP benötigt?
Für die Prüfung eines Kurses sollten
folgende Unterlagen als PDF-Doku-
ment eingereicht werden:

1. Grundqualifikation
➜ Nachweis (z. B. Urkunde, Zeugnis) eines staatlich anerkann-

ten Berufes. Bei Berufsgruppen, die nicht den Gesundheits-
berufen zugeordnet werden, müssen weitere Unterlagen er-
bracht werden:

➜ Selbsterklärung Kursleitererfahrung (Vorlage im eigenen
Account der ZPP unter Nutzerhilfen zu finden)

➜ Tabellarische Darstellung der Kursleitererfahrung mind. 200
Std. (Vorlage im eigenen Account der ZPP unter Nutzerhilfen
zu finden)

➜ Aussagekräftiger und anerkennungsfähiger Nachweis der
Kursleitererfahrung, die die angegebenen Zeitstunden bele-
gen (z.B. Bestätigungsschreiben einer Organisation oder ei-
nes Arbeitgebers, ggf. Nachweis der Selbstständigkeit oder
Steuererklärung.)

2. Zusatzqualifikation
➜ Nachweis der Zusatzqualifikation im jeweiligen Bereich Qi-

gong oder Taijiquan. (Tipp: Die Kursleiterzertifikate für Taiji-
quan und Qigong vom Netzwerk (TQN) sind anerkannt.) 

3. Stundenverlaufspläne
➜ Stundenverlaufspläne - Beschreibung der Ziele, Inhalte so-

wie Beschreibung des Aufbaus der einzelnen Kursstunden
(Vorlage im eigenen Account der ZPP unter Nutzerhilfen zu
finden)

4. Teilnehmerunterlagen
➜ Teilnehmerunterlagen, d.h. Unterlagen, welche die Teilneh-

mer im Kurs erhalten.

5. Informationen zum Kurskonzept
➜ Die Informationen zum Kurskonzept werden direkt in eine

Datenmaske im eigenen Account eingetragen, während alle
anderen vier Unterlagen als Dateien hochzuladen sind.

Wie sieht der TQN-Support nun aus?
Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir seit Oktober 2015
eine kostenfreie Sprechstunde eingerichtet. 
Telefon: 030 889 24788, Sprechzeit: Donnerstag 11-12 Uhr oder
jederzeit per E-Mail an Sebastian Bauer sb@tiangong.de. Eure
Mails werden zeitnah beantwortet.

Der Supporter hält Kontakt zur ZPP und ist über Neuerungen
informiert. Damit nimmt das TQN seine berufspolitische Ver-
antwortung wahr und kann ggf. Einfluss nehmen. Im Vorfeld
werden die Unterlagen gesichtet und Tipps gegeben, was noch
fehlt oder zu ergänzen ist. Es werden Stundenbilder als Bei-
spiele zur Verfügung gestellt. Unterstützung gibt es auch bei
der tabellarischen Darstellung für die 200 Unterrichtsstunden
für diejenigen, die keine Grundqualifikation nach Leitfaden Prä-
vention (Abschluss Medizin oder Pädagogik) haben.

Hier noch ein Tipp: Reicht als Nachweis der Zusatzqualifikation
euer Zertifikat ein, nicht sämtliche Ausbildungsbescheinigun-
gen. Das ist doppelte Arbeit für alle Beteiligten und nicht un-
bedingt zielführend.
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Bin ich durch die Mitgliedschaft im Netzwerk 
automatisch anerkannter Lehrer oder KursleiterIn?
Nein. Das Netzwerk nimmt alle am Netzwerk Interessierten
auf. Einzige Bedingung ist die Anerkennung unserer Satzung.
Im übrigen sind die Berufsbezeichnungen Taijiquan-LehrerIn
oder Qigong-LehrerIn oder auch KursleiterIn in Deutschland
nicht geschützt. Jeder kann sich so nennen. Genau wie auch je-
der und jede sich MeisterIn nennen kann. 

Um VerbraucherInnen und AnbieterInnen eine Orientierung zu
geben wurden von mehreren Verbänden und Ausbildungsin-
stituten gemeinsam Allgemeine Ausbildungsleitlinien (AALL)
entwickelt. Das Netzwerk hat daran wesentlich mitgearbeitet. 

Die AALL sind seit 2003 für das Netzwerk verbindlicher Stan-
dard für die Zertifizierung von KursleiterInnen, LehrerInnen
und AusbilderInnen. Alle zertifizierten Mitglieder erhalten das
Qualitätssiegel des TQN. Dies erscheint automatisch auf der

TQN-Webseite im Profil des Mitglieds.
Die Gültig keit der mit der Zertifikate und
Siegel ist begrenzt. Sie beträgt bei Lehre-
rInnen und KursleiterInnen drei Jahre,

bei Ausbilder Innen
fünf Jahre. Voraus-
setzung für die Ver-
längerung ist die
regelmäßige Fort-
bildung. Alle TQN-
Zertifikate werden
von den Kranken-
kassen anerkannt
und sind eine wich-
tige Voraussetzung
für die erfolgreiche
Prüfung bei der
Zentralen Prüfstel-
le Prävention der
GKV (kurz ZPP ge-
nannt).

Wie komme ich zu 
einem Netzwerk-Zertifikat?
Es werden nur Mitglieder zertifiziert. Dazu
gehören auch die Mitglieder von Vereinen, die bei uns Mitglied
sind. Die Zertifizierung muss schriftlich beantragt werden. Zum
Antrag müssen alle Ausbildungen in einer Tabelle aufgelistet
und die dazugehörigen Nachweise beigefügt werden. Rech-
nungen und Quittungen gelten nicht als Nachweise, wohl aber
Teilnahmebescheinigungen und Abschlusszertifikate jeweils
mit Unterschrift des Ausbilders oder der lehrenden Person. Die
Unterlagen werden beim TQN digital archiviert und von den je-
weils zuständigen Arbeitsgremien geprüft. 

Der Vorstand erhält Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung
und veranlasst die Ausstellung des Zertifikats bzw. im Falle ei-
ner Ablehnung die Verfassung eines entsprechenden Mittei-
lungsschreibens. Der Vorstand folgt in der Regel den Entschei-
dungen der Arbeitsgremien, hat aber Vetorecht. Die Zertifizie-
rung wird ehrenamtlich geleistet und ist eine Serviceleistung
von Netzwerkern für Netzwerker.

Was kann ich mit einem 
Netzwerk-Zertifikat anfangen?
Das Zertifikat ist eine wichtige Voraussetzung für die Anerken-
nung durch die ZPP und damit für die Bezuschussung des Kurs-
angebots nach §20 SGB V. Auch Veranstalter wie etwa die Volks-
hochschulen werden sich zukünftig mehr daran orientieren, ob
der Kursanbieter, die Kursanbieterin einem Berufsverband an-
gehört und durch diesen zertifiziert ist. (siehe auch unser Arti-
kel S.42 f.) Projekte im Rahmen des Präventionsgesetzes kön-
nen nur mit entsprechender Qualifikation der KursanbieterIn-
nen aus öffentlichen Mitteln finanziert werden.
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Qualifikation – Zertifikat 
– Zentrale Prüfstelle

Von Sonja Blank

Nach wie vor ist das Thema Krankenkassenanerkennung ein
heißes Thema. Für viele Unterrichtende bedeutet die Anerken-
nung des Kursangebots durch die Krankenkassen einen wichti-
gen Marktvorteil. Das Interesse nimmt bei einem wachsenden
Markt zu. Wir geben im Folgenden einen Überblick über Quali-
tätssicherung in unserem Netzwerk und stellen dar, welche Ser-
vice- und Support-Leistungen wir unseren Mitgliedern bieten.   

AUFGABEN DER ZENTRALEN PRÜFSTELLE PRÄVENTION

Im Auftrag einer Kooperationsgemeinschaft führt die
Zentrale Prüfstelle Prävention eine kassenartenüber-
greifende Prüfung von Präventionskursen nach § 20
Abs. 1 SGB V durch. Die Prüfung eines Kurses und 
Anbieters erfolgt einmal zentral, bundesweit und 
kostenfrei. Kursprüfungen bei Krankenkassen entfallen
damit. Das Prüfergebnis wird von allen beteiligten
Kassen grundsätzlich anerkannt und verantwortet.

Zertifizierte Kurse können bezuschusst werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass nur positiv geprüfte
Kurse von den Krankenkassen bezuschusst werden.
Standardisierte Konzepte, auch wenn sie ein positives
Prüfergebnis erhalten haben, sind nicht erstattungs-
fähig. Es können ausschließlich Kursprüfungen zur 
Individualprävention angefragt werden. Eine Prüfung
nach § 20a SGB V sowie eine Zertifizierung von Prä-
ventionsmaßnahmen im Setting-Ansatz kann nicht
beantragt werden.

(Quelle: Informationsblatt der ZPP – Information zur Prüfung 
von Präventionsangeboten; Fassung vom 1. Oktober 2015)
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um auf eine für sich vernünftige Einnahme zu kommen. Kritisch
wird es, wenn durch einen Einsatz in der Akademie eventuelle
Einnahmeausfälle in der eigenen Einrichtung anstehen. Apro-
pos Internet Kommunikation: Wie oben bereits erwähnt, hat das
reale, persönliche Gespräch miteinander Vorteile. Noch mehr
schätzen wir sogar das persönliche Treffen, wie  z.B. auf der Jah-
reshauptversammlung, Netzwerktreffen in der Region oder auf
Seminaren. In einer Mail kann manches auch falsch interpretiert
werden und dann kann es unnötige Missverständnisse geben –
haben wir sicher alle schon mal erlebt.

Zum Thema Internet wird an uns immer wieder das Thema
Webseminare herangetragen. Natürlich haben wir das auf dem
Schirm, aber wie oben beschrieben glauben wir, dass reales
Miteinander dem Netzwerken zuträglicher ist. Netzwerken
passiert nach unserer Erfahrung auf den Seminaren und be-
sonders erfolgreich in den Seminar-Pausen. Auch die menschli-
che Begegnung bringt so manchen Impuls und verändert auch
die Wahrnehmung einer Person, die vorher nur aus der virtuel-
len Welt bekannt war.

Das bedeutet aber nicht, dass wir gegen Webseminare sind. Im
Gegenteil: So denken wir, dass bei rein technischen und unper-

sönlichen Seminaren dieses Medium gut eingesetzt werden
könnte. Mit den Programm 2016 sind wir aber vorerst den tra-
ditionellen Weg gegangen:  Live vor Ort, face to face, body to
body.   

Für 2016 haben wir einige interessante Themen und Dozenten
zusammen gestellt. Unsere Überlegungen für das Programm
gingen in die Richtung, was könnte dem einen oder anderen für
seine Tätigkeit als Taijiquan/Qigong Lehrer weiter helfen. Was
wäre ein Ergänzungs-Modul für eine eventuelle Zertifizierung.
Und was könnte ein interessantes Thema für das eigene Reper-
toire sein. 

Wir freuen uns auf die Seminarinhalte und die Referenten dazu.
Es hätten auch mehr werden können, aber unsere organisatori-
schen Möglichkeiten sind begrenzt, da wir als Berufslehrer
selbst unter der Woche und an den Wochenenden eingebunden
sind, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Wir arbeiten für
euch – wie alle Gremien des TQN – ehrenamtlich.

Informationen zu den Seminaren bekommt ihr auf der Websi-
te www.qilin-akademie.de oder fordert das Programmheft
2016 bei der Geschäftsstelle des TQN an.
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Hier ein paar Rückmeldungen 
von Mitgliedern zu unserem Support 
„... danke dass du dich darum kümmerst, ich war schon echt
ziemlich entmutigt, da ich ja selbstständig arbeite als Tai
Chi und Qi Gong Lehrerin. Super, dass es so eine Beratungs-
stelle gibt ...“

„Nun ist die durch, die Zertifizierung und ich möchte mich noch
einmal ganz herzlich für deine tolle Hilfe bedanken. Es war ganz
toll, wie du mich unterstützt hast und die Dinge ganz nüchtern
auf den Punkt brachtest ...“ 

„Vielen Dank für Deine Hilfe und Anregungen! TN-Unterlagen
könnte ich mal wieder überdenken ...“

... vielen Dank an dich für dein Hilfsangebot. Du bringst es in je-
der Hinsicht auf den Punkt. Am umfangreichsten und schema-
tischsten ist der Unterrichtsablauf. Das habe ich nun fertig und

Hier eine kleine Anmerkung für Bewerber: Wenn wir nach eu-
ren Kursinhalte fragen, um herausfinden zu können, ob das
Thema für die Qilin-Akademie interessant sein könnte, dann ist
das keine „Betriebsspionage“. Bitte habt da Vertrauen und re-
det mit uns, es sei denn ihr habt kein Telefon und wollt nur per
Email kommunizieren. 

In den meisten Fällen gehen wir auf Dozenten zu und fragen sie
zu Themenbereichen an, da wir die Honorarkosten nicht allzu
hoch kalkuliert haben, ist das auch für manche ein Grund abzu-
sagen, besonders wenn die/der DozentIn eine weite Anreise hat.
Das verstehen wir gut, da jeder eine Kalkulation machen muss,
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AUSGEGEBENE ZERTIFIKATE

2013 2014 2015

Kursleiter Taiji 8 3 11

Kursleiter Qigong 24 5 15

Lehrer Taiji 39 20 36

Lehrer Qigong 30 16 22

Ausbilder 11 0 9

gesamt  112 44 93

Abgelehnte Anträge 3 2 4

Bericht und Ausblick 
Qilin Akademie 

Von Jan Leminsky und Divyam de Martin-Sommerfeldt

Nach unserer Idee die Qilin-Akademie mit neuen Standorten
(vorerst in Hamburg), praktischen Inhalten und der Möglich-
keit des realen Kennenlernens/Netzwerkens durch persönliche
Begegnung vor Ort zu beleben, bewegten uns doch so einige
Fragen: Wie ist die Logistik, das Prozedere schriftlich und do-
kumentarisch, haben wir uns da nicht zu viel vorgenommen?
Wird unser Angebot auch von Netzwerkern und nicht Netz-
werkern angenommen? Werden uns die Dozenten mit Wer-
bung für ihr Seminar Angebot unterstützen? Werden die Teil-
nehmer zufrieden sein? 

Was wir auf der Habenseite hatten sind unsere zwei Orte in
Hamburg, unsere Erfahrung mit Seminaren, sowie eine ordent-
liche Portion Optimismus. Am Ende wurde alles gut und wir
hatten einige Seminare die stattfanden.

Es ging los mit Helmut Oberlack und dem neuen dritten Teil der
18 Bewegungen Taiji-Qigong Bewegungen. Dann fiel leider das
Seminar zum Thema ZPP wegen zu wenig Anmeldungen aus
und die Schiedsrichter-Ausbildung für Taijiquan musste auf
2016 verschoben werden. Dafür war das Seminar mit Jan Sil-
berstorff „Daodejing im Bezug zum Taijiquan“ ein voller Erfolg
und für uns eine super Motivation. Sogleich begannen wir an
dem neuen Programm zu arbeiten. Wir erhielten von den von
uns angefragten potentiellen Dozenten sowohl Absagen als
auch Zusagen. Und es gab auch spontane Bewerber, von denen
wir einige mit ins Programm für 2016 nahmen. 

es geht raus. Wenn dann noch Stress bei der Bewertung eines
Entspannungsangebotes mit Stress reduzierender Wirkung 
seitens der ZPP entsteht, wende ich mich gerne an dich ...“

Divyam de Martin-Sommerfeldt
arbeitet in eigener Praxis seit 1990 mit Massage und Qigong in
Hamburg und hat in dieser Arbeit seine Berufung gefunden. 
Er ist Dozent an der Wuwei-Akademie Hamburg. 

Jan Leminsky 
ist Leiter der Wuwei-Akademie Hamburg, war nach einer kaufmän-
nischen Ausbildung über 18 Jahre im Handel in Leitungsposition 
tätig. Als Gründer leitet er die Wu Wei Gruppe. Er ist Repräsentant
der XiangWuHui in Hamburg.

Beide sind Regionalvertreter für Hamburg und Schleswig-Holstein
des Taijiquan & Qigong Netzwerk Deutschland e.V. und Leiter der
Qilin-Bildungsakademie.

Die Autoren

Anzeige
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sich abzeichnenden Trend zur Standardisierung einerseits und
dem dringenden Erfordernis nach Teilnehmerorientierung an-
dererseits. Als Fachleute – neben solchen für den Yoga-Bereich
und den Berufsstand der Heilpraktiker – waren auch hier wie-
der das Netzwerk, vertreten durch Markus Wagner und die Frei-
en Gesundheitsberufe, durch Sonja Blank, mit von der Partie. 

Markus Wagner wies darauf hin, dass das Netzwerk bemüht ist,
gründliche Qualitätssicherung bei gleichzeitig größtmöglicher
Vielfalt zu entwickeln, was bedeutet, nicht inhaltlich, sondern
nur prüfverfahrenstechnisch zu standardisieren. In der weite-
ren Diskussion wurde deutlich, dass teilweise hohe Ansprüche
von Volkshochschulen an die Fachorganisationen und damit
auch an das Netzwerk gestellt werden. Einerseits sollte uns das
Anlass geben, intern darüber zu diskutieren, inwieweit wir sol-
chen Ansprüchen gerecht werden wollen, andererseits macht
es aber auch erfreulich deutlich, welches hohe Maß an Ver-
trauen in uns als Fachorganisation gesetzt wird.

Dies zeigt sich auch bei der Erarbeitung ZPP-gerechter Taiji-
quan- und Qigong-Kurskonzepte. Motiviert durch die erfolgrei-
che Zusammenarbeit mit dem BDY und dem daraus resultie-
renden ZPP-geprüften Kurskonzept für Einsteiger ins Yoga, soll
nun ähnliches für Taijiquan und Qigong gemeinsam mit unse-
rem Netzwerk als Partner erarbeitet werden und noch vor der
Sommerpause für interessierte Nutzer intern zur Verfügung
gestellt werden.
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„Der Megatrend Gesundheit bringt ständig neue „Heilangebo-
te“ auf den Markt. Mit welchen Angeboten kann die Gesund-
heitsbildung auf die geweckten Bedürfnisse adäquat und seri-
ös reagieren? Welche Kompetenzen und Qualifikationen müs-
sen Kursleitende mitbringen? Qualitätssicherung ist seit
Jahren in aller Munde. Dabei erscheint es fast, als ob der Quali-
tätsnachweis manchmal zum Selbstzweck gerät und die Inhal-
te und das zugrunde liegende Menschenbild immer mehr aus
dem Blick geraten. In der Gesundheitsbildung geht es um die
Förderung des eigenverantwortlichen Umgangs mit Gesund-
heit und eine Stärkung der gesundheitlichen Ressourcen sowie
gesundheitsförderlicher Lebensweisen.“ 

Mit diesem Problemaufriss lud der Deutsche Volkshochschul-
verband am 27. und 28. Januar zur Fachtagung  „Qualität vor
Ort: Die Rolle der Volkshochschule in der kommunalen Ge-

sundheitsförderung“ ein. Neben Fachorganisationen anderer
Disziplinen wie dem Bund Deutscher Yogalehrer und dem
Dachverband der Freien Gesundheitsberufe war zu der von der
AOK-Baden-Württmberg gesponserten Konferenz auch das
Netzwerk als Fachorganisation für Taijiquan und Qigong ein-
geladen. 

Unter der Moderation von Achim Rache, VHS Kassel, stellten Se-
bastian Bauer und Markus Wagner vom Vorstand das Taijiquan
& Qigong Netzwerk als Fachverband vor und erläuterten zu-
nächst grundlegende Fragen zum Taijiquan und Qigong seitens
der VHS-Vertreter. In der Folge wurden den VHS-Programmpla-
nenden wesentliche Bausteine der AALL vorgestellt und damit
Kriterien an die Hand gegeben, Ausbildungshintergründe zu
beurteilen und bei der Einstellung von Kursleitenden zu be-
rücksichtigen. Für die nicht wenigen Fragen, die sich den Pro-
grammplanenden der VHS bei der Einstellung von Kursleiten-
den stellen, konnte das Netzwerk als fachlich kompetenter An-
sprechpartner profiliert werden. Auch der Dachverband Freie
Gesundheitsberufe, vertreten durch Sonja Blank, konnte in ei-
nem der sechs parallel laufenden Workshops seine Qualitäts-
kriterien darstellen.

Im Anschluss an die Workshops wurde im sogenannten Fish-
Bowl-Verfahren, moderiert von Anette Borkel, über Fragen der
Qualitätssicherung diskutiert. Diskussionsthema war der „Ba-
lanceakt“ zwischen dem im Rahmen von Qualitätssicherung
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Region Hamburg und 
Schleswig-Holstein – Rückblick 2015

Von Divyam de Martin-Sommerfeldt und Jan Leminsky

Von Markus Wagner

Volkshochschulen 
setzen auf Qualität

Bericht über Fachtagung Gesundheit in Stuttgart 

Der Bundesarbeitskreis Gesundheit des Deutschen Volkshoch-
schulverbandes lud am 27.und 28. Januar 2016 Vertreter des Taiji-
quan & Qigong Netzwerkes Deutschland nach Stuttgart ein, sei-
ne Qualitätssicherung auf der Bundesfachtagung vorzustellen. Markus Maria Wagner M. A., Studium der Philosophie und Religions-

 wissenschaft in Mainz und Marburg. Aufsätze und Buchveröffentli-
chung zu Daoismus, interreligiöser Mystik und Taijiquan.

Taiji(Wu-Stil)-Schüler von Dr. Gerald Hofer, Kopenhagen seit 1997
und Prof. Lau Wai Shing, Hong Kong, seit 2011. 
Vorstand im Taijiquan & Qigong Netzwerk Deutschland e.V.

Der Autor

Mehr Glück mit dem Wetter hatten wir am 23. August mit der
Open Air Veranstaltung auf dem sogenannten Altonaer Balkon.
Hier kamen dann auch mehr Netzwerker und Interessierte zu-
sammen, so dass wir uns nicht nur verbal austauschten, son-
dern auch praktisch beim Qigong, TuiShou. Ferner hatten wir
Praktiker verschiedener Taijiquan Stile vor Ort, was eine wun-

derbare Möglichkeit bot, in die verschiedenen Stile mal reinzu-
schnuppern, Vergleiche zu ziehen und zu fachsimpeln. Das
setzte sich im anschließenden Picknick fort und wir hatten
manch interessantes Gespräch über die jeweilige Übungs- und
Lernpraxis.

Wir sehen generell einen Bedarf an kostenfreien Treffen auch
zur Pflege kollegialer Beziehungen untereinander und sehen
deshalb als Regionalvertreter unsere Aufgabe darin, hierfür
entsprechende Rahmenveranstaltungen zu organisieren.

Die Region Schleswig-
Holstein wird von uns
beiden (Divyam und
Jan) kommissarisch
betreut. Die Schleswig-
 Holsteiner waren auf
beiden Veranstaltun-
gen in Hamburg mit
dabei, was uns sehr
gefreut hat.

Bilder von den 
Treffen und Aktionen
sind auch auf 
www.tqn-hamburg.de
zu sehen.

In der Region Hamburg und Schleswig-Holstein haben wir am
25.05.2015 in der Hamburger Hafencity den World Taiji & 
Qigong Day mit einer Open Air Veranstaltung begleitet. Das
Wetter hat zwar mit dem typischen Hamburger Schmuddel-
wetter nicht so ganz mitgespielt, dennoch war es ein Erfolg,
denn anschließend waren wir den Teilnehmern noch gemein-
sam auf einen Klönschnack in einem Café und hatten einen 
regen Austausch.
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Qigong & Taiji Sommerlager
Im alten China, als die Schüler noch direkt bei ihren Lehrmeis-
tern wohnten und den ganzen Tag, vom Training bis zu alltäg-
lichen Aktivitäten, miteinander verbrachten, existierte – zu-
mindest zeitlich betrachtet – das Bedürfnis nach einem solchen
Austausch sicher noch nicht. Aber wer hat heute schon noch die
Gelegenheit, sich tagtäglich ausgiebig mit Anderen und Gleich-
gesinnten über unsere Künste auszutauschen und diese ge-
meinsam in der Natur zu praktizieren? Selbst in Seminaren,
Kursen und Weiterbildungsveranstaltungen bleibt dazu oft zu
wenig Zeit. 

Darum veranstaltet die TQN-Regionalvertretung Sachsen in
diesem Jahr wieder ein Qigong & Taiji Sommerlager, um Gleich-
gesinnte zusammen zu bringen und eine gute Zeit miteinander
zu haben. Eingeladen sind aber nicht nur die Sachsen, sondern
auch alle Mitstreiter aus den angrenzenden Bundesländern
Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Bayern.

Die Grundidee des Sommerlagers ist ein langes Wochenende
mit viel Zeit fürs Üben und den gemeinsamen Austausch mit
anderen Enthusiasten und Gleichgesinnten. Wichtig ist ein Ge-
ben und Nehmen, wo nach Möglichkeit Jede und Jeder etwas
beiträgt wie etwa eine Übungsstunde oder einen Vortrag aus
seinem Spezialgebiet und alle  etwas mitnehmen können. Be-
sonderer Wert wird hier auf den Aspekt des Interaktiven gelegt,
den es in den üblichen Seminaren und Workshops (ein Lehren-
der, viele Lernende, Frontalunterricht mit anschließender Kor-
rektur) so vielleicht eher selten gibt.

➜ Termin Sommerlager:
08. - 11.07.2016  
in Weißensee bei Sömmerda/Erfurt 

Anfang Juli laden wir alle Lehrenden (Kursleiter, Lehrer, Ausbil-
der) und passionierte Übende vom 08. bis 11.07. herzlich nach
Weißensee im Herzen Thüringens ein. Hier befindet sich die
mittelalterliche Runneburg mit der Bildungs-und Begegnungs-

stätte 3B – der Veranstaltungsort unseres Sommerlagers. In der
Nähe gibt es auch einen Campingplatz, der eine alternative
Übernachtungsmöglichkeit bietet. Ebenfalls in der Nähe befin-
det sich einer der ganz wenigen traditionellen chinesischen
Gärten außerhalb des Mutterlandes. Er ist aufgrund seiner Grö-
ße und herausragender Gestaltung einzigartig sowohl in
Deutschland als auch in Europa. Eine Übersicht mit allen De-
tails des Sommerlagers kann man sich direkt auf der u.g. Web-
seite herunter laden oder per Mail anfragen.
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Für unsere Mitstreiter aus Sachsen und Umgebung veranstal-
ten wir genau aus diesem Grunde zweimal im Jahr ein offenes
Austausch- und Netzwerktreffen. Dieses findet traditionell im
Leipziger Konfuzius Institut statt – einem beeindruckenden Ort
für alle Chinafreunde. Unter den bunten mit Schriftzeichen 
verzierten Lampions, von Bänden der chinesischen Klassiker
umgeben, kann man Leckerbissen naschen, sich über die chine-
sische Kultur der Vergangenheit und Gegenwart informieren
oder sich eben auch wunderbar über Taiji und Qigong austau-
schen. Hierzu ist Jeder und Jede herzlich willkommen: von nah
und fern, „Profis“ und „Anfänger“,  TQN-Mitglieder und auch
diejenigen, die es (vielleicht noch) nicht sind.

Beachtenswert ist die angenehme Atmosphäre und die Breite
der angesprochenen Themen. Zum einen ist es uns wichtig, für
diejenigen, die haupt- oder nebenberuflich Unterricht geben,
Raum für die geschäftlichen Aspekte des Taiji und Qigong zu
geben. Aber auch die „leidenschaftliche“ Seite soll nicht zu kurz
kommen, um auch diejenigen anzusprechen, die vom Wesen
der fernöstlichen Künste hingerissen sind und mehr erfahren
möchten. Das Eine schließt ja das Andere nicht aus. Selbstver-
ständlich werden auch die Arbeit und Neuigkeiten des Netz-
werkes (TQN) besprochen; Ideen und Vorschläge für dessen und
unsere Weiterentwicklung gesammelt und ausgetauscht.

➜ Nächster Termin: 
Das nächste Regionaltreffen 
in Leipzig findet am Sonntag, 
20. März statt. 

Als Erweiterung unseres praktischen Austausches ist die Idee
eines anschließenden kleinen Workshops entstanden. Denn
das Prinzip des Gleichgewichts setzt voraus, dass Gespräche
immer auch durch die Praxis ausgewogen und ergänzt werden.
Leider sind die Austauschtreffen immer viel zu kurz für all die
vielen interessanten Themen aus Theorie und Praxis. Um mehr
Zeit und Möglichkeiten für ein tolles Miteinander zu haben,
müsste man eigentlich ein ganzes Wochenende einplanen ...  Ja
warum eigentlich nicht?
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Regionalarbeit 
in Sachsen

Von Andreas Gran und Natalya Urban

Da hier im östlichen Teil Deutschlands meist etwas weniger los
ist als in den Hochburgen des Taijiquan und Qigong, ist es umso
wichtiger, sich mit Gleichgesinnten zu treffen, Erfahrungen
auszutauschen, gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit zu leisten
oder sich bei Problemen untereinander mit Rat und Tat zur 
Seite zu stehen. Andreas Gran, 

Lehrer für Taijiquan, Qigong und chinesische Kampfkünste, Leipzig
Fon 0176 5670 4944
info@wujian-leipzig.de
www.wujian-Leipzig

Nataliya Urban, 
Lehrerin für Zhong Yuan Qigong, medizinisches Qigong 
und Taijiquan
www.deinweg.eu

Autoren und Ansprechpartner für das Sommerlager

Chinesischer Garten Weissensee

Anzeige



Wissenswertes zur Berufspraxis

schon in Ihrem Hauptberuf einen Beitrag
zur Rentenversicherung leisten. Sie müs-
sen nämlich für jede Ihrer versicherungs-
pflichtigen Tätigkeiten einen gesonder-
ten Beitrag zahlen. Das ist sehr wichtig
zu wissen! 

Wenn Sie jetzt fragen: „Kann ich irgend-
wie aus der Eigenschaft als¸Lehrer, Leh-
rerin‘ im Sinne des § 2 SGB VI entkom-
men?“, lautet die Antwort: Ausnahms-
weise kann das gehen, z.B. wenn Sie
ÄrztIn oder HeilpraktikerIn sind und Qi-
gong oder Taiji als Therapie einsetzen.
Bei Einzelstunden ist das eher möglich
als bei Kursen mit Gruppen. Oder ist Ihr
Qigong/Taiji-Unterricht vielleicht doch
immer Gruppentherapie? Das Eis ist et-
was dünn und die Ämter nehmen einem
das im allgemeinen nicht ab. 

Sie sind PhysiotherapeutIn und lassen
Qigong/Taiji nur bei Einzelbehandlun-
gen in Ihre Arbeit einfließen? Auch, wenn
Sie Ihre Tätigkeit mit Qigong/Taiji nicht
als „Unterricht“ definieren wollen, wer-
den Sie wahrscheinlich doch in die RV
einzahlen müssen: In der Nr. 2 des §2 le-
sen Sie das Wort „Pflegepersonen“. Eine
wohlmeinende Rechtsprechung hat die-
sen Begriff schon im vorigen Jahrhun-
dert ausgeweitet auf alle, die selbstän-
dig sind und auf Anordnung von ÄrztIn-
nen und anderen Heilkundigen tätig
werden. Physio- und ErgotherapeutIn-
nen z.B. sind demnach ebenfalls eine
pflichtversicherte Berufsgruppe– jedoch
nur, wenn sie überwiegend auf ärztliche
Anordnung arbeiten. Das ist ja bei Phy-
siotherapeutInnen die Regel, denn ohne
ärztliche Verordnung müssten sie den
sektoralen HP-Schein für Physiotherapie
erwerben. Dann wären Sie insoweit Heil-
praktikerIn (HP) und es gilt Folgendes: 

Wer heilkundig tätig ist und selbst eine
Diagnose stellt, ist wiederum nicht ren-
tenversicherungspflichtig, also Heilprak-
tikerInnen oder ÄrztInnen.

Eine weitere Gruppe wird in § 2 er-
wähnt, die Sie als Qigong- und Taiji-Leh-
rende betreffen könnte, allerdings nur
in Ausnahmefällen: Selbständige mit

nur einem Auftraggeber sind ebenfalls
rentenversicherungspflichtig nach Nr. 9
a) und b). Da Sie aber schon als LehrerIn
nach Nr. 1 des § 2 versicherungspflichtig
sind und Qigong/Taiji nun mal unter-
richtet wird, können Sie daraus keinen
Honig saugen. Es sei denn, es gelingt Ih-
nen, das Unterrichtsmoment irgendwie
wegzudefinieren. 

2. DIE AUSNAHMEN VON 
DER VERSICHERUNGSPFLICHT

Es gibt drei Ausnahmen für Lehrende
und Pflegepersonen: 
a) die geringfügige und die kurzfristige
selbständige Tätigkeit. Dies ergibt sich
aus §5 Abs. 2 Nr. 2 SGB VI (s.o.)  in Verbin-
dung mit § 8 Abs. 3 SGB IV. Diese Vor-
schrift ist sehr kompliziert verfasst, ich
beschränke mich auf die Wiedergabe der
allernötigsten Angaben.  
b) die Beschäftigung mindestens einer
sozialversicherungspflichtig angestell-
ten Person.

2.1. Geringfügige Selbständigkeit 
Sie liegt vor, wenn der oder die Selbstän-
dige im Monatsdurchschnitt weniger als
450 Euro Gewinn erzielt, das sind 5.400
Euro im Jahr. Dann trifft Sie keine Ren-
tenversicherungspflicht! Eine gute Abla-
ge, ein nachvollziehbarer Jahresabschluss
sollten dies einwandfrei belegen kön-

nen. Sie müssen Ihren Gewinn mit dem
Einkommensteuerbescheid nachweisen.
Die DRV will auch in diesem Falle be-
nachrichtigt werden (s.u. unter 3).

2.2. Kurzfristig ist eine geringfügige Be-
schäftigung, wenn (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV)
„die Beschäftigung innerhalb eines Ka-
lenderjahres auf längstens drei Monate
oder 70 Arbeitstage nach ihrer Eigenart
begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus
vertraglich begrenzt ist, es sei denn, dass
die Beschäftigung berufsmäßig ausge-
übt wird und ihr Entgelt 450 Euro im Mo-
nat übersteigt.“

Diese Bedingung ist schwer zu erfüllen.
Die kurzfristige Beschäftigung soll „nicht
berufsmäßig“ ausgeübt werden, d.h. sie
muss für die Person, die sie erbringt,
wirtschaftlich unbedeutend sein.

2.3. Angestellte
2.3.1. Lesen Sie noch einmal § 2 Nr.1 SGB
VI. Das bedeutet: Beschäftigen Sie als 
Qigong/Taiji-LehrerIn eine sozialversi-
cherungspflichtige Angestellte, bleiben
Sie rentenversicherungsfrei. Damit ist
eine Person gemeint, die mehr als einen
Minijob macht, also über 450 Euro (brut-
to) Entgelt bekommt. Erst da setzt die
Sozialversicherungspflicht ein. Diese Re-
gelung gilt auch für Verwandte, z.B. Ehe-
partnerIn oder Kinder, wenn Sie mit 
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Das Amt, das für die Rentenversicherung
zuständig ist, heißt seit etlichen Jahren
DRV (Deutsche Rentenversicherung).
Grundsätzlich sind nur Angestellte, aber
nicht Selbständige in der Rentenversi-
cherung pflichtversichert. 

Doch es gibt gesetzlich geregelte Aus-
nahmen. § 2 SGB VI bezieht etliche Be-
rufsgruppen Selbständiger in die Sozial-
versicherungspflicht ein. Dies geht auf
eine gesetzliche Regelung von 1924 zu-
rück, als es noch ein großes Glück war, in
die gesetzliche Rentenversicherung hi-
nein zu dürfen. Denn die Beiträge waren
niedrig und die spätere Rente beachtlich.
Heute ist es umgekehrt. 

1. WER IST ALS SELBSTÄNDIGE/R 
BEITRAGSPFLICHTIG?

Hier ist der Wortlaut des § 2 SGB VI, so-
weit er für Sie als Qigong/Taiji-Lehrende
interessant ist*: 
§ 2  Selbständig Tätige
Versicherungspflichtig sind selbständig
tätige 
1. Lehrer und Erzieher, die im Zusam-
menhang mit ihrer selbständigen Tätig-
keit regelmäßig keinen versicherungs-
pflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen,
2. Pflegepersonen, die in der Kranken-,
Wochen-, Säuglings- oder Kinderpflege
tätig sind und im Zusammenhang mit
ihrer selbständigen Tätigkeit regelmäßig
keinen versicherungspflichtigen Arbeit-
nehmer beschäftigen,
3. Hebammen und Entbindungspfleger,
...
9. Personen, die
a) im Zusammenhang mit ihrer selb-
ständigen Tätigkeit regelmäßig keinen
versicherungspflichtigen Arbeitnehmer
beschäftigen und

b) auf Dauer und im Wesentlichen nur
für einen Auftraggeber tätig sind; bei
Gesellschaftern gelten als Auftraggeber
die Auftraggeber der Gesellschaft.
Als Arbeitnehmer im Sinne des Satzes 
1 Nr. 1, 2, 7 und 9 gelten 
1. auch Personen, die berufliche Kennt-
nisse, Fertigkeiten oder Erfahrungen im
Rahmen beruflicher Bildung erwerben,
2. nicht Personen, die geringfügig be-
schäftigt sind,
3. für Gesellschafter auch die Arbeitneh-
mer der Gesellschaft.*
Für Qigong- und Taiji-Lehrende ist haupt-
sächlich die erste Gruppe von Belang,
also Lehrende, die in diesem Bereich kei-
ne versicherungspflichtigen Arbeitneh-
merInnen beschäftigen. „LehrerInnen“
im Sinne des § 2 SGB VI sind alle, die Un-
terricht erteilen, sei es im Autofahren,
Klavierspiel oder eben Qigong/Taiji. 
Sie sind gesetzlich verpflichtet, in die
Rentenversicherung einzuzahlen. Dabei
spielt es keine Rolle, ob Sie Qigong/Taiji
hauptberuflich oder nebenberuflich
unterrichten und auch nicht, ob Sie
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Die Rentenversicherung 
für Lehrende 

Von Dr. Marie Sichtermann

Selbständige Qigong- und Taiji-Lehren-
de müssen sich auch selbst um die Sozi-
alversicherung kümmern. Ein großer Teil
unserer telefonischen Beratungstätig-
keit dreht sich um diese Fragen. Daher
möchten wir das Jahr 2016 mit Informa-
tionen über die Rentenversicherungs-
pflicht beginnen. 



§§
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rechte Beiträge, nachzulesen in § 165 SGB
VI . Hier muss der Gewinn mit dem Steu-
erbescheid nachgewiesen werden. Vom
Gewinn müssen ab 2016, 18,7% an die
Rentenversicherung abgeführt werden. 
4. Der Mindestbeitrag orientiert sich an
450 Euro. Davon 18,7% sind 84,15 Euro im
Monat. 

Diesen Beitrag würden Sie auch zahlen,
wenn Sie weniger als 450 Euro Gewinn
machen  und sich dennoch freiwillig in
der DRV versichern möchten. Ob der Re-
gelbeitrag, der halbe Regelbeitrag oder
einkommensgerechte Beiträge für Sie
günstiger sind, können Sie ausrechnen.
Jeweils zum Jahresbeginn können Sie in
den anderen Modus wechseln. 

4. WIE GEHEN SIE VOR?

4.1. Die Anmeldung
Zuerst denken Sie vielleicht darüber
nach, woher die DRV es erfährt, dass Sie
als Qigong/Taiji-LehrerIn tätig sind. Die
erste Antwort heißt: von Ihnen. Sie sind
verpflichtet, sich binnen drei Monaten
nach Aufnahme der selbständigen Tätig-
keit bei der DRV zu melden.
4.2. Die zweite Antwort: Ihr Name kann
der DRV auffallen, wenn ein anderer Be-
trieb geprüft wird, bei dem Sie als selb-
ständige Qigong/Taiji-LehrerIn Kurse ge-
ben und ein Honorar bekommen, sei es
die VHS oder eine andere Qigong/Taiji-
Schule. Aber auch Ihre Flyer und Websei-
ten sind öffentlich und könnten der DRV
ins Auge fallen. 
4.3. Wenn Sie sich erst dann anmelden,
sobald Ihr monatlicher Durchschnittsge-

winn 450 Euro oder Ihr Jahresgewinn
5.400 Euro übersteigt, kann die DRV
zwar grummeln, aber Ihre Anmeldung
wird entgegengenommen und für die
Vergangenheit passiert nichts weiter. 
4.4. Und wenn Sie auch das vergessen
haben? Nachzahlungen für mindestens
4 Jahre kommen auf Sie zu. Halten Sie
eine gute Ordnung in Ihren Aufzeich-
nungen, damit Sie Ihren Gewinn immer
nachweisen können! 

5. SIE WOLLEN FREIWILLIG 
IN DIE RENTENVERSICHERUNG
EINZAHLEN? 

5.1. Selbstverständlich gibt es im Leben
von Qigong/Taiji-Lehrenden auch Inte-
ressenlagen, die eine Zahlung in die Ren-
tenversicherung wünschenswert und
günstig erscheinen lassen. 
a)Wenn Sie Ihr Leben lang als Angestell-
te/r eingezahlt haben und später in die
Selbständigkeit überwechseln, könnte
es günstig sein, noch ein paar Jahre wei-
ter zu zahlen. Der Mindestbeitrag ist, wie
gesagt 84,15 Euro. 
b) Das gleiche gilt, wenn Sie noch nicht
ganz fünf Jahre (oder 60 Monate) lang
Rentenversicherungsbeiträge einge-
zahlt haben. Dann lohnt es sich wahr-
scheinlich, diese voll zu machen, um ei-
nen Grundanspruch zu erwerben. 
c)Außerdem ist ein Rentenanspruch auch
verbunden mit einem Anspruch auf Rente
wegen Erwerbsminderung, zum Beispiel
wegen Berufsunfähigkeit. Dafür müssen
Sie fünf Jahre lang vor dem Eintritt des
erwerbsmindernden Ereignisses in die
Rentenversicherung eingezahlt haben. 

d) Sie fühlen sich einfach sicher mit der
gesetzlichen Rentenversicherung, weil
sie zwei Weltkriege mit anschließenden
Inflationen und zudem – anders als viele
private Unternehmen der Versiche-
rungswirtschaft – mehrere Wirtschafts-
krisen überstanden hat. 
All dies ist zu bedenken!

5.2. Bevor Sie also überlegen, wie Sie der
Rentenversicherung entgehen können,
lassen Sie sich beraten, ob es in Ihrem Fall
eine Torheit wäre, gerade nicht weiter in
diese Versicherung einzuzahlen. Die Ge-
meinde, in der Sie wohnen, hat wahr-
scheinlich eine Rentenberatung der DRV
einmal im Monat vor Ort, auch Kranken-
kassen machen das. Außerdem gibt es
freie BeraterInnen und die Verbraucher-
zentralen, deren Arbeit natürlich etwas
kostet, die aber unabhängig sind und
Ihre Interessen in den Blick nehmen und
nicht nur die der DRV.  

6. OH SCHRECK!

Und wenn Sie erst jetzt merken, dass Sie
schon jahre- oder gar jahrzehntelang
rentenversicherungspflichtig waren und
nie eingezahlt haben? 
Das ist eine schwierige Situation. Bis vor
zwei Jahren prüfte die DRV Anmeldun-
gen nicht regelmäßig rückwirkend für
die Vergangenheit, die Praxis hat sich
aber geändert. Wenn Sie sich jetzt bei der
DRV anmelden, wird von Ihnen die Vorla-
ge der Steuerbescheide auch der vergan-
genen vier Jahre verlangt. 

*   Hervorhebungen sind von mir.  
**  Viele Krankenversicherungen bieten online einen
„Gleitzonenrechner“ an – einfach zu bedienen!
Ich habe hier den Gleitzonenrechner der 
AOK benutzt.
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denen einen ordentlichen, voll gültigen
Arbeitsvertrag schließen. Manchmal
passt es gerade gut, dass eines Ihrer Kin-
der eine Anstellung braucht, um in die
gesetzliche Krankenversicherung hinein
zu kommen. All das ist durchzurechnen
und könnte sich lohnen.

Denselben Effekt können Sie erzielen,
wenn Sie zwei Leute mit Minijobs unter
450 Euro einstellen (z.B. eine Bürokraft
und eine Putzhilfe) und Sie beiden zu-
sammen mehr als 450 Euro im Monat
Bruttogehalt zahlen. Arbeiten Sie zu
mehreren in einer Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts (GbR) zusammen, zählt eine
angestellte Person nur für eine Gesell-
schafterIn. Wenn Sie also zu dritt eine Qi-
gong/Taiji-Schule betreiben, werden Sie
nur mit drei sozialversicherungspflichti-
gen Angestellten auch alle drei renten-
versicherungsfrei. 

2.3.2. Findige Qigong/Taiji-Lehrende
können nun auf die Idee kommen, sich zu
zweit zusammenzuschließen und sich
gegenseitig anzustellen. Das kann durch-
 aus eine Überlegung wert sein. Es ist ein
Rechenexempel. Die Beiträge zur Ren-
tenversicherung für Selbständige sind
sehr hoch (s. unten). Aber auch für Ange-
stellte zahlen ArbeitgeberInnen Renten-
versicherungsbeiträge und außerdem
noch Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenver-
sicherung und Beiträge zur Berufsgenos-
senschaft, der Unfallversicherung für ab-
hängig Beschäftigte. Wenn allerdings
das Gehalt niedrig ist, sind auch diese
Versicherungsbeiträge gering. Hier ist
ein Beispiel: 

Qigong-Lehrerin A und Taiji-Lehrer B ge-
ben beide Unterricht und tun sich zu-
sammen. A tritt als Unternehmerin auf
(Qigongschule Sanfter Weg, Inhaberin
A), B wird bei ihr angestellt mit einem
niedrigen Gehalt in der Gleitzone zwi-
schen 450 und 850 Euro. Er erhält ein
Bruttogehalt von z.B. 550,00 Euro.** 

Der Gesamtbeitrag zur Sozialversiche-
rung wäre dann rund 187 Euro, der auf A
und B in einer Weise verteilt wird, dass
die Arbeitgeberin A den normalen Pro-

zentsatz zahlt – hier 106,29 Euro, der Ar-
beitnehmer B jedoch einen geringeren,
hier 80,16 Euro. Ich will hier nicht einstei-
gen in die Berechnung der genauen Ein-
zelbeiträge und der Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmerInnenanteile an der Sozial-
versicherung. Ich will zeigen, dass B mit
einem vergleichsweise geringen Beitrag
den vollen Krankenversicherungsschutz
erhält und einen ebenfalls geringen Bei-
trag zur Pflege-, Renten- und Arbeitslo-
senversicherung leistet – während A ih-
ren möglicherweise hohen Beitrag (s.u.)
zur Rentenversicherung spart und B au-
ßerdem als Selbständiger wahrschein-
lich allein für die Krankenversicherung
einen höheren Beitrag aufwenden und
auch seinen Rentenversicherungsbei-
trag zahlen müsste. 

Wichtig ist, dass die Kosten der Stelle in
etwa den Taijistunden entsprechen, die B
leistet. Wenn B bei A in Wirklichkeit ent-
schieden mehr Geld verdienen soll, muss
seine Stelle auch mit einem höheren Ge-
halt angemeldet werden. Aber auch das
kann sich für beide lohnen. Bedenken Sie,
dass ein Angestellter nicht bei derselben
Arbeitgeberin angestellt und zudem als
Honorarkraft selbständig beschäftigt
sein kann. 

Welche Vorteile und welche Nachteile
hat dieses Modell noch?
Weitere Vorteile sind, dass Frau A Ein-
kommensteuern spart, weil durch die

Zahlung eines Gehaltes an B plus Arbeit-
geberinnenanteil ihre Betriebskosten
steigen. 
Nachteile: Das Ganze macht natürlich
auch Arbeit. Die Verwaltung einer Perso-
nalstelle will gelernt und gekonnt sein.
Nun, das lässt sich noch einrichten. Die
Anmeldungen laufen über eine Service-
stelle der Gesetzlichen Krankenkassen
(www.gkvnet-ag.de), die von Minijobs
über die Minijobzentrale (www.minijob-
zentrale.de). Löhne und Gehälter kann
man auch von Steuerberatungsbüros
oder Gehaltsservices verwalten lassen –
gar nicht teuer, schauen sie mal bei
www.lohndata.de nach.  

3. WIE HOCH IST DER BEITRAG? 

Wenn Sie einen höheren Gewinn als 450
Euro im Monatsdurchschnitt erzielen,
was Ihnen ja zu wünschen ist, so kom-
men mit der Versicherungspflicht fol-
gende Beiträge auf Sie zu:  

1. Der Regelbeitrag beträgt unabhängig
vom Einkommen im Jahr 2016, 530,15
Euro im Monat. Ja, Sie haben richtig ge-
lesen, das ist sehr viel Geld.
2. In den ersten drei Jahren der Selbstän-
digkeit können Selbständige ohne Nach-
weis Ihres Einkommens die Zahlung des
halben Regelbeitrages beantragen. Aber
265 Euro sind immer noch viel Geld.
3.Meistens ist die dritte Variante für An-
fängerInnen günstiger: Einkommensge-
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KURZE ZUSAMMENFASSUNG: 

Grundsatz: Als Qigong/Taiji-Lehrende sind Sie grundsätzlich rentenversiche-
rungspflichtig nach § 2 Nr. 1 SGB VI.

Die Rentenversicherungsbeiträge sind hoch, am günstigsten fahren Sie zu
Beginn Ihrer Tätigkeit mit den einkommensgerechten Beiträgen.

Wenn Sie diese Versicherung für sich nicht wollen, so prüfen Sie drei Ausnahmen: 

1. Geringfügigkeit: 
bis 450 Euro Gewinn im Monatsdurchschnitt oder 5.400 Euro im Jahr. 

2. Kurzfristigkeit – kompliziert s. oben 3.2.

3. Anstellung von versicherungspflichtigen ArbeitnehmerInnen.



Netzwerker in Aktion

Wir begannen unseren Weg in O’Cebrei-
ro, einem romantischen alten Bergdorf
auf 1.300 m Höhe. Die Kirche dieses Or-
tes ist berühmt wegen eines Blutwun-
ders, demzufolge sich der Wein im Kelch
während einer Sonntagsmesse in das
Blut Christi verwandelt haben soll. 

Nach einer morgendlichen Besprechung
über den Verlauf und die Stationen des Ta-
ges gingen alle Teilnehmer erst einmal
eine Stunde auf dem Weg. Wir suchten
dann gemeinsam nach einem geeigneten
Ort für unsere Qigong-Übungen. Jeden
Vormittag praktizierten wir das Bronze-
glocken-Qigong und meditierten unter
freiem Himmel. Danach pilgerten die Teil-
nehmer in ihrem eigenen Tempo („jeder
geht seinen eigenen Weg“) bis zum Ziel-
ort des jeweiligen Tages. In den Unter-
künften gab es meistens Räume, die wir
am Abend für unseren Erfahrungsaus-
tausch, zum Meditieren und für unsere
Qigong-Übungen nutzen konnten.

So ist der Pfad für jeden einzelnen Pilger
mal einsam und schweigend. Dann und
wann trifft man sich wieder in kleinen
Gruppen, geht ein Stück gemeinsam,
lernt neue Menschen kennen, tauscht
seine Erfahrungen und Erlebnisse aus
oder kehrt in eines der vielen auf der
Strecke gelegenen Gartencafés ein. 

Es gibt viele kleine Quellen und Brunnen
unterwegs, an denen man seine Wasser-
flasche auffüllen kann. Das abwechs-
lungsreiche Gelände führt bergauf über
sanfte Hügel, durch schattige Alleen,

weite Felder und bergab in anmutige Tä-
ler. Der Pilgerweg ist auch ein Symbol für
unseren Lebensweg.

Obwohl der Jakobsweg der beliebteste
und am häufigste begangene Pilger-
weg der Welt ist, so ist der trotzdem
auch sehr beschaulich und meditativ.
Der ganze Weg hat eine besondere
Ausstrahlung und Atmosphäre, eine
geradezu mystische Schwingung liegt
in der Luft. Es ist ein Weg der Begeg-
nung –mit anderen und mit sich selbst.
Es war für uns ein tiefes Eintauchen in

einen Rhythmus von Gehen, Meditati-
on und der Praxis des Qigong. Wir hat-
ten großes Glück mit dem Wetter, die
ganze Woche über schien die Sonne bei
sehr angenehmen Temperaturen. Die
Natur ist von überwältigender Schön-
heit, voller wunderbarer Düfte und
strömt eine Energie aus, die das Herz be-
ruhigt und den Geist klar werden lässt.
Wir haben diese Kraft der Natur sehr in-
tensiv erlebt. Besonders bei den Qigong-
Übungen saugte der Körper die positiven
Energien wie ein Schwamm in sich auf.
Auch für Menschen, die sich nicht mit Spi-
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Die Idee war sehr verlockend und trotz
der großen Herausforderungen, für eine
Gruppe von 30 Personen Übernachtungs-
möglichkeiten, Transfer und vegetari-
sches Essen organisieren zu müssen, ließ
sie das Tian Gong-Team nicht mehr los.

Der Jakobsweg wurde 1993 in das Welt-
kulturerbe aufgenommen und ist der am
meisten begangene Pilgerweg der Erde.
Wir entschieden uns dafür, das letzte
Teilstück in Galicien von O’Cebreiro nach
Santiago de Compostela zu gehen. Es
war eine ganz neue Herausforderung für
ein Qigong-Retreat, da wir sonst mit un-
seren Gruppen immer an einem festen
Ort waren. Wie würde das Pilgern mit

den Qigong-Übungen zusammenpas-
sen? Auch konnten wir die Teilnehmer
physisch nicht einschätzen. Würden sie
durchhalten?

Voller Neugier starteten wir im Juni
2015 mit einer Gruppe von dreißig Qi-
gong-Enthusiasten in unser Abenteuer.
Wir hatten uns für jeden der sieben
Wandertage eine Pilgerstrecke von 20
bis 29 km vorgenommen, um die Dis-
tanz von insgesamt 167 km unter Be-
rücksichtigung der Geländebedingun-
gen möglichst gleichmäßig aufzutei-
len. Die Jakobsmuschel, das Symbol des
Jakobweges, ist in großer Vielfalt auf
der Route allgegenwärtig und begleite-

te unseren Weg genauso wie die überall
am Wegesrand aufgestellten Kilome-
ter-Steine, die die zurückgelegte Stre-
cke markieren und uns zum weiteren
Durchhalten motivierten.
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Mit Qigong auf Pilgerreise
Von Sebastian Bauer

Die Idee, auf dem Jakobsweg zu pilgern, hatten unsere spanischen Tian Gong-Freunde.
Hier in Deutschland spannen wir den Faden weiter und wollten diesen Weg unbe-
dingt, mit einer größeren Gruppe Gleichgesinnter gehen. Noch besser, so dachten wir,
wäre es, den Pilgerweg mit einem Retreat zu verbinden und unterwegs Qigong-
Übungen anzubieten. 
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ritualität beschäftigen, sind die Erhaben-
heit der Pilgererfahrung und die Symbol-
kraft dieses Weges deutlich spürbar.

Viele auf dem Weg liegende Kirchen und
Kapellen laden den Wanderer zum Be-
such ein. In der kleinen Kapelle von Sar-
ria  hatten wir ein ganz besonders er-
greifendes Erlebnis. Von einem wirklich
uralten Priester wurde gerade ein kleiner
Gottesdienst für einige alte spanische
Mütterchen abgehalten. Der Priester hat
uns nach vorne zu sich gewinkt und mit
einer wunderbar ergreifenden Stimme
ein altes spanisches Pilger-Segnungslied
für uns gesungen – es war wunderschön
und sehr berührend!

Ein anderes Mal trafen wir auf eine Grup-
pe von jungen Aussteigern, die dabei wa-
ren, ein Zentrum für Heilbehandlungen,
Meditationen und auch Übernachtun-
gen aufzubauen. Wir haben diese Begeg-
nung mit einer kraftvollen gemeinsa-
men Meditation zelebriert. 

Den Jakobsweg zu gehen ist eine Redu-
zierung des Daseins auf das Wesentliche,
aller Ballast fällt von uns ab. Man

braucht so wenig, um zufrieden zu sein
und trotz der Strapazen waren alle fröh-
lich, glücklich, müde und dankbar. Einer
der Teilnehmer musste am zweiten Tag
ein Taxi nehmen, weil seine Blasen so
schmerzhaft waren. Andere sind trotz
der Schmerzen gegangen, das gehört
zum Überwinden von Widrigkeiten und
stärkt die Willenskraft. Am Abend nach
den Qigong-Übungen und der Meditati-
on mit Energieübertragung schaute
dann jeder voller Zufriedenheit auf das
vollbrachte Tagwerk zurück. Wir freuten

uns auf das gemeinsame vegetarische
Abendessen, die Dusche und das Bett.
Ein großer Ansporn auf dem Weg ist das
Stempel-Sammeln für den Pilgerpass. 
In jedem Ort gibt es eine Stempelstati-
on zu diesem Zweck. Die Stempel sind
sehr schön gestaltet und eine kleine 
Erinnerung an die Orte, die wir durch-
wandert haben. Jeder Pilger, der min-
destens 100 km bis zum Grab des Apos-
tels Jakobus zu Fuß geht, bekommt in
Santiago beim Vorzeigen seines Pilger-
passes die Compostela, so heißt die Pil-
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gerurkunde, überreicht. Die Urkunde ist
eine antik anmutende Papierrolle, in
welcher der jeweilige Name des Pilgers
in Latein geschrieben steht.

In der Kathedrale von Santiago de Com-
postela nahmen wir an einem ganz be-
sonderen Pilgergottesdienst teil und
wurden Zeuge des spektakulären
Schwenkens des Botafumeiro. Der Bo-
tafumeiro ist ein riesiger Weihrauch-
kessel, der seit dem Mittelalter als Rei-
nigungsinstrument eingesetzt wird
und bei den Anwesenden stets große
Bewunderung auslöst. Um den Botafu-
meiro in Bewegung zu bringen, sind
acht Männer, die sogenannten Tirabo-
leiros erforderlich, die ihn gefüllt mit
Weihrauch und Kohle aus der Biblio-
thek herbeibringen. Die Tiraboleiros
ziehen den gewaltig rauchenden Kessel
mit Kraft und Präzision an einem Seil so
nach oben, dass eine riesige Pendelbe-
wegung mit einer Geschwindigkeit von

68 km/h entsteht. Der Weihrauchkessel
beschreibt einen 65 m breiten Bogen
und bildet einen Winkel von 82 Grad zur
Senkrechten an seinem höchsten
Punkt. Mit einem Spaziergang zu weite-
ren Sehenswürdigkeiten in Santiago
ging unsere Pilgerreise zu Ende.

Unser erstes Pilger-Qigong-Retreat war
ein voller Erfolg und unsere Erwartun-
gen wurden in jeder Hinsicht übertrof-
fen. Das Praktizieren von Qigong lässt

sich auch in einer größeren Gruppe sehr
gut mit dem Pilgern vereinbaren. Die
Teilnehmer waren durchweg begeistert
von dem stärkenden und ganzheitlichen
Effekt dieser Kombination und empfan-
den das Retreat als große Bereicherung. 

Aufgrund der durchweg positiven Erfah-
rungen haben wir uns entschlossen, auch
in diesem Jahr wieder eine Qigong-Pilger-
reise zu unternehmen. Wir werden vom 11.
bis 18. September auf dem Franziskusweg
durch einen der schönsten Landstriche
Umbriens (Italien) von Pietralunga nach
Assisi pilgern und in freier, ursprünglicher
Natur Qigong praktizieren.

Anzeige
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Anstelle der traditionellen Teestunde,
entschieden wir uns anlässlich der Feiern
zur deutschen Einheit in diesem Jahr zu
einem Ausflug in die Wittenberger Alt-
stadt. Die Lutherstadt zieht jährlich zahl-
reiche Touristen an und so blieb es nicht
aus, dass wir interessiert beobachtet und
befragt wurden, als wir bei unserem
Stadtrundgang vor dem Schloss mit klei-
neren Übungen aus dem Qigong den
Platz würdigten. 

Bei der nächsten Station auf dem Markt
begegneten wir Friedrich Schorlemmer
und kamen mit ihm angeregt ins Ge-
spräch. Er war gerade dabei, sein Banner
„Schwerter zu Pflugscharen“ am Luther-
 denkmal zu positionieren. Das wollte
sich das MDR-Fernsehen nicht entge-
hen lassen, zumal die Symbolfigur der
DDR-Opposition an diesem Tag zum Eh-
renbürger der Stadt Wittenberg er-

nannt werden sollte. Der 71jährige war
sofort bereit, einige kleine Entspan-
nungsübungen mit uns auf dem Markt
durchzuführen. Denn mit Entspannung
Frieden zu schaffen, schien ihm eine
wünschenswerte Lösung. Weitere Tou-
risten strömten danach auf den Markt.
Als sie ein Banner mit der Aufschrift
„Lutherstadt Wittenberg“ aufgespann-
ten, bezogen sie uns mit ein. So kamen

wir wieder ins Gespräch und konnten
Qigong bekannt machen. 

Unser Rundgang endete am Lutherhaus
im Luthergarten, wo wir bei bestem
Wetter kleine Übungen praktizierten
und sich einige Touristen gleich interes-
siert anschlossen. Auch hier kam es zum
kurzen Austausch. Wir können wirklich
behaupten, dass wir unserer Stadt an
diesem Vormittag etwas mehr Leben
eingehaucht haben und  einen kleinen
Beitrag zum friedliche Miteinander ge-
leistet haben.

Für alle teilnehmenden Mitglieder der
SHG war es ein unvergessliches und
spontanes Erlebnis. Ein großer Dank gilt
Herrn Mörbt vom Torhaus, der als eh-
renamtlicher Fotograf alles dokumen-
tiert hat.
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Mit Qigong Frieden 
und Entspannung schaffen

Von Ursula Winkler

Seit elf Jahren praktiziert die Herzkreis-
lauf-Selbsthilfegruppe Wittenberg-Pies-
teritz unter der Leitung von Bärbel Fär-
ber (seit kurzem Netzwerk-Mitglied) re-
gelmäßig Taijiquan und Qigong. 

Ursula Winkler ist Pensionärin. 
Sie übt seit Jahren Qigong im Rahmen 
der Herzkreislauf-Selbsthilfegruppe 
in Wittenberg.

Die Autorin
Jan Leminsky ist Leiter der Wuwei-
Akademie Hamburg, war nach einer 
kaufmännischen Ausbildung über 18 Jahre
im Handel in Leitungsposition tätig. 
Als Gründer leitet er die Wu Wei Gruppe.
Er ist Repräsentant der Xiang Wu Hui 
in Hamburg.

Der Autor

Die weiteste Anreise hatte eine Einzel-
starterin aus Köln. So bunt wie die ver-
tretenen Vereinigungen war auch die
Bandbreite an verschiedenen Stilen.
Hierbei war bemerkenswert, dass ver-
schiedene Yang-Stil Variationen der glei-
chen Form zu sehen waren. Auch bei den
Waffen überraschte ein großer Säbel mit
dem eine interessante Form des alten
Yang-Stils gezeigt wurde. 

Das Schiedsrichterteam bestand aus den
erfahrenen Schiedsrichtern Constantin
Canaza Chambi (Hamburg), Dieter Möl-
ler (Hamburg) und Hauptschiedsrichter
Björn Hammerling (Wittmar). Der Tur-
nierorganisator Jan Leminsky konnte
wieder auf sein bewährtes Team zurück-
greifen, so dass geschulte Schreiber, Zeit-
nehmer und Bistrobetreuung einen run-
den Rahmen gaben. Pünktlich um 11:00
Uhr begann das Turnier mit einem tradi-
tionellen Gruß und einer kurzen Anspra-
che von Jan Leminsky. Anschliessend
wurden die Teilnehmer vom Haupt-
schiedsrichter Björn Hammerling in den
Ablauf der Präsentationen eingewiesen.
Die Fotografen trauten sich kaum Fotos
zu machen, da während der Vorführun-
gen eine solche Stile in der Halle herrsch-
te, dass die Fotoapparate deutlich zu hö-
ren waren. Nach den Vorführungen gab
es jedes Mal einen großen Applaus.

Die Starter waren in Kategorien einge-
teilt, die sich auf die Taiji-Erfahrung be-
zieht. So gab es bis zwei Jahre Erfahrung
und bis fünf Jahre Erfahrung als Klassen-
einteilung. Das biologische Alter spielte
keine Rolle und so war in der Peking-
formkategorie ein Erwachsener, der sich

mit zwei Jugendlichen verglich. In der
Waffenform war jeweils zweimal ein Ju-
gendlicher vertreten, der gegen die Er-
wachsenen antreten durfte. 

Am Ende des Turnieres um 14:00 Uhr wa-
ren lauter zufriedene Gesichter zu sehen
und erfreulicherweise blieben alle Teil-
nehmer und Zuschauer noch da um sich
auszutauschen und über Taiji und Erfah-
rungen zu sprechen. Einige Zuschauer
hatten anscheinend nicht damit gerech-
net, dass der Zeitplan eingehalten wurde,
so dass leider einige erst nach Turnier-
schluss (aber zum Klönschnack) kamen. 

Eine rundum gelungene Veranstaltung,
die viele Starter animiert hat im Jahr
2016 auch auf dem Wu Wei Cup zu star-
ten. In 2017 wird es wieder ein Neulinge
Turnier geben. 

Zweites Neulinge 
Turnier in Taiji-Formen

Von Jan Leminsky

Das zweite Neulinge Turnier fand am 05. September 2015 in der Sporthalle des 
Christianeum in Hamburg statt. Folgende Sportvereine oder Schulen waren mit
Teams vertreten: Blackbelt Training aus Wittmar, Kung Fu Tempel Celle, MTV Salz-
hausen, Wah Lum Pai aus Greven und natürlich ein Team des Veranstalters der Wu
Wei Schule Hamburg. 
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Bezug auf die Taiji-Meister des 19./20. Jahr-
hunderts her – wobei er die Traditionslinie 
seines Lehrers K. H. Chu fortsetzt – und legt
zudem ein anwendungsorientiertes Hand-
buch vor, das Taiji-Praktizierenden das eigene
Lernen und Nachspüren ermöglicht.

Innere Technik bedeutet Zugang zu sich
selbst; dabei ist der bewusste Atem entschei-
dend. Auf dieser Grundlage rekonstruiert das
Buch die Geschichte des Taiji sowie zentrale
chinesische Grundbegriffe wie Dao, Yin und
Yang, Qi und Wuwei. Dabei zeigt sich: Die dao-
istische Meditation kennt zwei Arten der phy-
siologischen Atmung. Aus dem Kreisen der
Energie im Körper sowie der Jin-Kraft ergibt
sich, dass es individuell verschiedene Arten
der Körperhaltung gibt.

Unter Bezug auf die Terllusologie wird die
Kernthese hergeleitet, dass grundsätzlich
zwei Atemtypen existieren: EinatmerInnen
und AusatmerInnen. Diese Hypothese been-
det einen klassischen Streit der Taiji-Meister,
da nach Anders alle kontroversen Punkte den
Atemtypen zugeordnet und geklärt werden
können. Es folgen bekannte Begriffe aus dem
Taiji, aufgeschlüsselt nach den zwei Atemty-
pen: das In-Gang-Setzen des Energierads
durch das Prinzip der Spirale, die Jin-Kraft, die
Rolle von Beckenboden und unterem Dantian.
Auf jede Frage gibt es im Inneren Taiji zwei
Antworten, eine lunare (für EinatmerInnen)
und eine solare (für AusatmerInnen). Praxis-
orientiert wird aufgezeigt, wie man den Kör-
per zum Rad formt über die sechs Vertie-
fungsstufen, wie die Energie im Körper durch
den psychoenergetischen Kern (Pol) fließt, wie

das Qi ins untere Dantian gelangt und dort
seine Kraft entfaltet. Um die Jin-Kraft zu mo-
bilisieren, muss man die Bewegung vor ihrer
tatsächlichen Ausführung im Geist vorweg-
nehmen. So gelingt die viel zitierte Einheit
von Körper und Geist. Grafiken und Fotos zu
den atemtypgerechten Energieströmen und
Haltungen ermöglichen den Praxistransfer.
Der Abschnitt zur Atemenergetik schildert den
Atemvorgang aus Sicht der klassischen chinesi-
schen Medizin, u.a. mit Bezug auf Strukturana-
logien zum Sonne-Mond-Rhythmus, das Qi als
Verbindung von Himmel und Erde und die fünf
Wandlungsphasen des Wuxing (Holz, Feuer,
Erde, Metall und Wasser). Auch die westliche
Medizin kennt – wenn auch wenig erforscht –
solche Zusammenhänge, etwa Atemtyp spezi-
fische Unterschiede in Skelettbau, Gestik und
Selbstwahrnehmung.

Abgerundet wird das Werk durch einen sehr
erhellenden Teil über Biomechanik. Er findet
eine physikalische Erklärung für die Kraft, die
aus dem Boden zu kommen scheint. Die Ent-
wurzelung des Gegenübers wird als mentale
Überforderung durch die Komplexität der 
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BAGUA-BOY

Paul Rogers ist vielen Kampfkünstlern be-
kannt durch seinen gut besuchten, mittler-
weile aber wohl stillgelegten Youtube-Kanal,
auf dem er und sein Sohn („Bagua-Boy“ Col-
trane) eine Vielzahl von klassischen Anwen-
dungen aus den inneren Künsten Taijiquan,
Xingiquan, Baguazhang und Yiquan zeigte. Es
ist auf den Videos zu erahnen – und ich habe
es in Workshops am eigenen Leib gespürt –
mit welcher großen und doch weichen Kraft
diese Anwendungen bei Paul Rogers geführt
werden. Rogers und vor allem sein Sohn Col-
trane zeigen auch in den DVDs zahlreiche An-
wendungen, die hier aber eher zur Illustrie-
rung des im Hauptteil – dem Interview – The-
matisierten dienen, als zu Lehrzwecken. 

Als besonders beeindruckend muss ich Coltra-
nes Säbel-Anwendungen hervor heben. 

Rogers lernte zunächst Wu-Stil Taijiquan in
Kuala Lumpur bei Long Wei De, einem Schüler
von Cheng Wing Kwong, der wiederum Schü-

IST TAIJIQUAN EINE 
DAOISTISCHE PRAXIS?

Diese Fragestellung mag überraschen und
müßig erscheinen, haben doch zumindest die
ursprünglichen Taijiquan-Traditionen einen
rein daoistischen Kontext, so meint man. Wer
es genau wissen will, begibt sich auf wissen-
schaftliche Spurensuche. Markus Wagner
sucht nicht in erster Linie nach Beweisen für
oder wider die Verschmelzung der Weltan-
schauung des Dao mit der Theorie und Praxis
des Taijiquan, sondern macht sich an eine Be-
standsaufnahme: Was genau am Taijiquan
steht in welchem Zusammenhang mit dem
Daoismus? 

Dafür untersucht er anhand klassischer
Schriften des Taijiquan die Kernbegriffe Wuji
und Taiji, Jing, Qi und Shen, Yin und Yang, die 5
Wandlungsphasen, die 8 Trigramme usw. Au-
ßerdem beleuchtet er Begrifflichkeiten aus
der Taijiquan-Praxis anhand der Be zeichnun-
gen einiger Formelemente. (Der weiße Kra-
nich, das Jademädchen, die sieben Sterne
usw.) Hierbei bezieht sich Wagner überwie-
gend auf den von ihm selbst praktizierten Wu-
Stil und lässt früher entstandene Stile eher
außer acht.

In dem Bemühen, klassische Texte nach 
Bezügen des Taijiquan zum Daoismus zu er-
forschen, hat Wagner als Religionswissen-
schaftler und Philosoph die Thematik gut re-

ATEMENERGETIK 
IM TAIJIQUAN

Der Yang-Stil Meister Frieder Anders hat 2005
eine Entdeckung gemacht, die die Taiji-Welt
revolutionieren könnte: Die Jin-Kraft entsteht
im Körper durch die Art der aufrechten Hal-
tung und Bewegung, die sich aus dem indivi-
duellen Atemtyp ergibt.

Mit „Taiji, Atemenergetik und Biomechanik“
gelingt Anders und seinem Autorenteam drei-
erlei: Er fundiert die Atemtyp-Lehre medizi-
nisch-naturwissenschaftlich, er stellt einen

cherchiert und detailreich ausgeführt. Der
wis sen schaftliche Ansatz schlägt sich auch 
im Schreibstil nieder, wovon sich der geneigte
Leser nicht abschrecken lassen sollte. Auch
sollte er/sie der englischen Sprache mächtig
sein, denn die Passagen im Fließtext bleiben
unübersetzt. Dafür werden Zitate aus den
Klassikern ausführlich in (meist) englisch
samt deutscher Übersetzung abgedruckt, was
eher zur Unübersichtlichkeit beiträgt. 

Ungeachtet dessen ist es interessant, so viele
Auszüge aus klassischen Schriften zu lesen
und tiefer gründende Zusammenhänge zu er-
kennen. Der Band bietet Fachleuten und inte-
ressierten Laien einen Fundus an aufschluss-
reichen Informationen. Die reiche Bebilde-
rung aus den Archiven des Autors lockert das
Gesamtbild angenehm auf. Die Fragestellung
des Buches, ob denn Taijiquan nun ursprüng-
lich daoistisch sei oder nicht, wird und kann
letztlich aber nicht gefasst werden. Das liegt
wohl auch daran, dass die chinesische Lebens-
wirklichkeit mit ihrer traditionellen Kosmolo-
gie stark verwoben ist.

Markus Maria Wagner betont, dass er seine
Arbeit als Einleitung in die Materie und Inspi-
ration für weitere Forschungen betrachtet
und alle mit dem Thema Befassten dazu er-
mutigt, ihre diesbezüglichen Erkenntnisse
darzulegen. (Birte Timmsen)

◗ Taijiquan – Klassische Schriften, 
Praxiskonzepte und
Beziehungen zum Daoismus. 
Markus Maria Wagner
Lotus-Press, 2014, 290 Seiten
ISBN-10: 3945430224 

Bewegungen erklärt – daher werden Men-
schen beim Entwurzeln angehoben, Gegen-
stände jedoch nicht. Da die Verwurzelung u.a.
aus der Relation der Kraftwirkungsrichtung
des Bodenreaktionsvektors entsteht, liegt die
Hypothese nahe, dass lunare und solare Bewe-
gungen typgerecht verschiedene Arten sind,
um die gleiche Wirkung im Taiji zu erreichen.

Das Buch will Erfahrungswissen weitergeben.
Durch die praxisorientierte Beschreibung des
Übungswegs wird dieser Anspruch mehr als
erfüllt. Doch die Autoren haben noch mehr ge-
schaffen: ein sprachlich brillantes Grundla-
genwerk zu Innerer Kraft und Atemtechnik,
das vor Leidenschaft und Faszination für die
Taiji-Kunst regelrecht sprüht. (Dorothee Wolf)

◗ Taiji, Atemenergetik und Biomechanik. 
Der Weg zur Inneren Kraft
Anders/Brauer/Zock
Shaker Media 2016. 
Mit Übungs-DVD zur Anleitung 
„Taiji für Einsteiger“
ISBN-10: 3956313909 
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Rogers erzählt dann im Interview weiter seine
Kampfkunstgeschichte; wie er in China unter-
wegs war auf der Suche nach fähigen Kämp-
fern, wobei ihn nicht interessierte, ob das, was
gelehrt wurde, Bagua, Xingyi oder anders ge-
nannt wurde. Es ergab sich eher „zufällig“, dass
er bei den inneren Kampfkünsten landete, ein-
fach, weil die entsprechenden Lehrer ihn als
die fähigsten Kampfkünstler überzeugten. Die
Kategorien, die Rogers hierbei anlegt, sind
nicht von Pappe: „He’s a nice guy, but when he
turns it on, he scares you to death!“ 

Rogers erzählt zahlreiche unterhaltsame
Anekdoten über die Fähigkeiten und Eigen-
heiten seiner Lehrer, die ich hier nicht wieder-
holen, sondern denen ich eine kleine Anekdo-
te hinzufügen will, die ich mit ihm erlebt
habe: Nach einem Training saßen wir in der
Wohnung eines Schülers zusammen, die über
der Wohnung von dessen Eltern lag. Wir fach-
simpelten, und Rogers beriet einen MMA-
Kampfkünstler, wie dieser sich mental weiter
entwickeln könne. Er versetzte dabei jedes-
mal, wenn er eine Anwendung demonstrier-
te – bzw. eigentlich nur andeutete – den Fuß-
boden derart in Erschütterung, dass wir aus
Rücksicht auf die unten wohnenden Eltern
von Rogers’ Schüler das Gespräch schließlich
gänzlich abbrechen mussten. 

Beiden DVDs sind wie gesagt keine Lehrvi-
deos, sondern dürften in erster Linie für
Kampfkunstinteressierte von historischem In-
teresse sein und geben darüber hinaus einige
kurze, aber dafür sehr pointierte Demonstra-
tionen von Taijiquan- und Xingyiquan-Grund-
kräften. (Markus Wagner)

◗ Paul Rogers and the Bagua Boy: 
The Legacy of the Chinese Fighting
Masters Part 1+2
Ein Preview der DVDs findet sich auf 
Youtube

Kung“, bestehend aus den „8 Methoden in 13
Übungen“ und „5 Elementen“. Die Geschichte
dieses Qigong ist interessant und wäre weiter
zu erforschen: In der Cheng Wing Kwong Linie
des Wu Stil Taijiquan sind viele dieser Übun-
gen in einfacher Form Bausteine der Auf-
wärmübungen „Jibengong“. Wu Jianquans
berühmter Schüler Chu Minyi hat mehrere da-
von in seine „Taiji-Gymnastik“ aufgenommen
und in einem Buch dargestellt. In der Ma-Yu-
ehliang-Linie werden tatsächlich recht elabo-
rierte Formen davon als „Indoor-Material“ an-
gesehen. Ma’s Schüler Wang Hao Da und in
der Folge Xu Guo Ming (George Xu) unterrich-
teten einige dieser Übungen – mit wiederum
anderen Schwerpunktsetzungen – als „Zhong
Ding Exercises“. 

Also handelt es sich hier wohl nicht um das üb-
liche „the secret revealed for the first time“-
Geprahle, sondern wirklich um traditionelle
Übungen, die man nicht so ohne Weiteres über-
all erlernen kann. Und auch wenn die Übungen
auf den ersten Blick teilweise sehr einfach aus-
sehen, erinnere ich mich unvermittelt an die
Aussage meines ersten Lehrers, dass die physi-
kalische Komplexität der fortgeschrittenen
Übungen vergleichsweise abnimmt und nur
die fortgeschrittensten Schüler die einfachsten
Übungen meistern könnten.  

Zum Inhalt: Das Buch als Begleiter zu den
DVDs hat den gleichen Aufbau wie diese. DVD
und Buch Teil 1 enthalten die „8 Methoden“:
„Gathering, Circulating, Guiding, Balancing,
Spiraling, Blending, Synthesizing, Storing“,
wobei die Bedeutung der Bezeichnungen für

die jeweilige Übungsform (mir) nicht immer
ganz klar wird. Am Ende von DVD 1 gibt es ein
ganz besonderes Schätzchen: Eine historische
Aufnahme von Ma Yuehliang im Wu Familien
„Headquarter“ in Hong Kong aus dem Jahr
1988. Es hat mich besonders gefreut, aber auch
etwas gewundert, Ma in der Ahnenecke der
Hong Kong Zentrale des Wu Familien Taiji de-
monstrieren zu sehen, wo ich 2012 selbst trai-
nierte, aber es ist auch verwunderlich, dass die
Shanghai und Hong Kong Linie das Material so
offenherzig teilen, wenn es sich um „Indoor-
Exercises“ handelt. Diese Aufnahme ist sicht-
lich von einem laufenden Video abgefilmt und
von wirklich schlechter Qualität, aber ich wür-
de dennoch jedem Zuschauer empfehlen, die
Übungen – nach Anhören und Lesen der Erklä-
rungen durch Gerald Sharp – in der Version von
Ma zu studieren, denn beide haben sichtlich
verschiedenen „Flavor“. Und es ist natürlich
anzunehmen, dass die Unterschiede bei Sharp
und Ma sich darauf zurückführen lassen, dass
Sharp die Übungen weit weniger durchdrun-
gen hat als der Leiter der Wu Jianquan Zentra-
le in Shanghai. Umso mehr ist es ein Glücksfall,
Ma’s Demonstration des gesamten ersten Sets
ansehen zu können.

ler von Wu Jianquan war. Nach dem Tod 
seines ersten Lehrers lernte Rogers bei einem
Yiquan-Experten, Schüler von Zhao Dao Xin, 
in der damal sehr gewalttätigen Stadt Tijan-
jin. Entsprechend sind auch die beiden DVDs
gob einzuteilen in die Geschichte von Rogers’
Taijiquan-Training und die Geschichte seines
Xingyi/Bagua/LiuHeBaFa/Yiquan-Trainings. 

Nach einer Episode, bei der es um das Kampf-
kunsttraining des 8-jährigen Coltrane geht, er-
zählt Paul Rogers, wie er zum Taijiquan kam
und wie er seinen Lehrer Long Wei De in Ma-
laysia aufsuchte, nachdem er die Adresse in ei-
nem Buch gefunden hatte (Rogers teilte mir
mit, er wisse nicht mehr welches Buch es ge-
wesen sei. Die Adresse findet sich in einem
Buch des Cheng Wing Kwong-Schülers Cheng
Tin Hung). In lebendigen Farben schildert Ro-
gers die erste Begegnung mit Long und das
traditionelle Training, das mit Falltraining zur
Vorbereitung des Wurftrainings begann sowie
mit Neigong für den in den Augen Longs viel
zu schwachen und schmächtigen Rogers (der
zu dieser Zeit noch an starkem Asthma litt). 

Danach folgen die für mich interessantesten
Teile des Videos: Erörterungen über die Natür-
lichkeit der Atmung im Taijiquan und vor allem
die Demonstrationen der 8 Grundkräfte im
Taijiquan und der 5 Wandlungsphasen im Xin-
gyiquan sowie deren Kombinationen bzw.
Übergänge. Rogers zeigt den Übergang vom
großen zum kleinen Peng Jin, demonstriert
Longs „Lieblingskraft“, die Schwere des An am
Interviewpartner Kozma und so ziemlich alle
der Grundkräfte des Taijiquan und ein paar
Tiere des Xingyiquan. 

WU-STIL TAIJI QIGONG

Der Autor des Buches mit beigefügten drei
Lehr-DVDs, Gerald Sharpe, gibt auf seiner
Homepage chiflow.com an, Wu Stil Taijiquan
„Indoor-Student“ von Ma Yuehliang zu sein.
Hierzu gibt es unterschiedliche Ansichten. Für
die Bewertung dieser Materialien soll das je-
doch erstmal keine Rolle spielen. Was hier un-
terrichtet wird, ist das „Wu Style Tai Chi Chi

DVD 2 und Buch Teil 2 beschäftigen sich mit
den „Five Elements“. Beginnend mit einer sehr
interessanten Variante des „bewegten Zhan
Zhuang“ für das Metall-Element, gefolgt von
Holz und den für die Entwicklung von Pus-
hing-Hands-Fähigkeiten sicherlich hilfreichen
Übungen zum Wasser- und Feuer-Element
steht am Schluss die Stille sitzende Meditati-
on als Ausprägung des Erd-Elementes. 

DVD 3 bringt neben dem Hauptteil – einem
wie ich finde ziemlich überflüssigen „Daily
Practice Guide“ – wieder sozusagen „neben-
bei“ sehr Überzeugendes. Sharpe demons-
triert allerlei Anwendungen der im Vorange-
gangenen gezeigten Bewegungen und Prinzi-
pien und – wie schon bei seinen „Wu Style
Power Training“ DVDs – bietet sich hier für den
Kampfkünstler oder Pushing-Hands-Liebha-
ber reichlich gutes Material zum Nachvollzie-
hen, Ausprobieren und zum vertieften Ver-
ständnis der im Hauptteil gezeigten Übungen.

Das Buch ist im Querformat in praktischer Spi-
ralbindung an der Oberseite gestaltet, was das
Üben damit sehr erleichtert. Alles in Allem eine
gelungene Sammlung von Lehrmaterial über

zwei recht spezielle und ohne Frage traditio-
nelle TaijiQigong Sets – filmisch und verlege-
risch einwandfrei und didaktisch gut aufberei-
tet – dessen Anschaffung sich für Interessierte
allein schon für die Sequenz mit Ma Juehliang
und die von Sharpe demonstrierten Anwen-
dungen lohnt.  � (Markus Wagner) 

◗ Training for Life, Health and Energy 
and Chi Kung of the Wu Style. 
Gerald A. Sharp
The complete Series. 
A Three Volume Set. 3 DVDs
Chi Flow Books 2011
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