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Liebe Leserinnen und Leser,

mein Lehrer erzählte vor Jahren die Geschichte von den vier
Blinden, die einem Elefanten begegnen. Jeder berichtet danach
seinen Gefährten von seinem Erlebnis. Keine Geschichte gleicht
der anderen, aber jeder von ihnen ist völlig überzeugt, dass 
allein seine Geschichte wahr sei.

Geschichten solcher Art werden auch gern über Taijiquan und
Qigong erzählt. Bücher und Journale sind voll davon und das hat
seinen Sinn. Geschichten werden erzählt, um etwas Erlebtes
besser zu verstehen. Das Erzählte ist von den eigenen Lebens-
geschichten gefärbt und es gelangt an Rezipienten, die wie-
derum ihre Lebensgeschichten haben.

Vor diesem Hintergrund präsentieren wir das neue Netzwerk-
Magazin. Ja, dieser Namen hat sich nicht geändert. Er steht da-
für, dass Fachleute – viele von ihnen sind NetzwerkerInnen – ihr
Wissen einem interessierten Fachpublikum zur Verfügung stel-
len. Das ist ein Teil des ursprünglichen Netzwerk-Gedankens,
den wir gern beibehalten.

Wir freuen uns, mit dem Artikel von Chinakenner, Bernd Müller,
einen Überblick über die wechselvolle Geschichte des Qigong
im China der letzten hundert Jahre geben zu können. Nach ei-
nigen Wechseln zwischen Förderung und Verbot ist man heute
im Land der Mitte sehr an der wissenschaftlichen Erforschung
des Qigong interessiert. Auch in Europa wird auf diesem Gebiet
freudig geforscht und experimentiert, meist außerhalb der
Universitäten. Wir stellen in diesem Heft zwei dieser For-
schungsergebnisse vor: Das TaijiIncore-Training entwickelt von
Markus Wagner und Intendons aus der Urheberschaft von 
Harald Xander. Beide Themen werden übrigens auch auf dem
Frankfurter Kongress vertreten sein. Natürlich sind wir sehr ge-
spannt auf das Feedback unserer LeserInnen. 

Dass Taiji und Qigong auch im sozialen und therapeutischen
Bereich einsetzbar ist, wurde schon vielfach erprobt. Wir stellen
hier den Taiji-Unterricht von Thomas Luther-Mosebach im 
Jugendstrafvollzug vor, wo aufgrund von Sprachbarrieren die
Bewegungskunst sich selbst erklären muss. Dr. Kaminer arbei-
tet als Therapeut in einem Treffpunkt für Holocaustüberlebende.

Er berichtet über die Erfolge und Grenzen des von ihm angebo-
tenen Qigong-Unterrichts und wirft dabei die interessante 
Frage auf, ob und unter welchen Umständen Traumatisierte 
Qigong üben sollten.

Den philosophischen Aspekt des Taijiquan und Qigong bringt
uns Klemens Speer nahe. Als anerkannter Meditationslehrer
gelingt es ihm, schwierige Zusammenhänge in einfache Worte
zu fassen. Nicht ganz so einfach zu erfassen, sind die Entwick-
lungsstufen im Taijiquan. Meist stehen hier nur chinesische
Quellen zur Verfügung. Epi van de Pol erläutert das System
Himmel-Erde-Mensch auf die Kampfkunst übertragen und
wartet mit vielen eigenen Erfahrungen auf, sowohl in der Rolle
des Schülers als auch des Lehrers und Übungspartners. 

Wie immer berichten wir auch über die neuesten Entwicklun-
gen im Verein. Wir stellen den im November gewählten Vor-
stand und das aktuelle Programm unserer Qilin-Akademie vor.
In der neuen Rubrik „Erlebtes“ wollen wir über das Erlebte (wie
der Name schon sagt) auf Reisen und in Veranstaltungen, aber
auch während der Unterrichtstätigkeit berichten. Weitere Bei-
träge hierzu sind uns willkommen.

Viel Spaß und Inspiration 
beim Lesen wünscht

Sonja Blank  



Wir sind jedoch nicht in einer Berg- und
Klosterlandschaft, wir stehen mitten in
Beijing, der Wudaoguan-Tempel liegt
nicht weit vom Kaiserpalast entfernt.
Noch vor etwa 20 Jahren wäre das un-
möglich gewesen. Dieser kleine, un-
scheinbare daoistische Tempel direkt im
Zentrum der chinesischen Hauptstadt
ist ein Symbol dafür, dass Taijiquan und

Qigong mittlerweile ein hohes Ansehen
haben. Das war nicht immer so. Der Um-
gang mit der eigenen Tradition war in
den vergangenen 100 Jahren extrem
wechselhaft, die Pendelausschläge wa-
ren sehr heftig: Phasen der Öffnung und
Wertschätzung wechselten sich mit Pha-
sen heftiger Bekämpfung und Zerstö-
rung ab.

Der wechselvolle Umgang 
mit der Tradition
Anfang des 20. Jahrhunderts durchläuft
China eine Zeit ganz großer Veränderun-
gen: westliche Mächte und Japan bedro-
hen die Existenz des Landes, der Kaiser
tritt ab, das traditionelle Bildungssystem
wird abgeschafft, die alte Gesellschafts-
struktur zerfällt und die Industrialisie-
rung westlichen Stils setzt ein. Unter chi-
nesischen Politikern und Intellektuellen
beginnt eine Diskussion über kulturelle
Identität, die bis heute andauert: Was
machen wir mit unserer alten chinesi-
schen Zivilisation? Müssen wir alles Alte
und Traditionelle zerstören und von
Grund auf erneuern? Oder sollen wir ein-
zelne „positive Elemente“ auf heute
übertragen und nur die „negativen“ be-
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Von Bernd Müller

Heftige Pendelbewegungen
100 Jahre Qigong und Taijiquan in China

„Kommen Sie erst mal mit“, empfängt mich Lehrer Tian herzlich. „Ich muss Ihnen un-
seren kleinen daoistischen Garten zeigen". Er deutet auf den kleinen Platz mit den
Steinfiguren. „Hier die Schwarze Schildkröte, dort der Rote Vogel und der Grüne 
Drache, hier müsste der Weiße Tiger stehen. Die Figuren dürften um die 600 Jahre alt
sein und stehen für die vier Himmelsrichtungen. Und da, sehen Sie, die runde Decke
symbolisiert den Himmel, der viereckige Boden die Erde “. Lehrer Tian ist Ausbilder
am Wudaoguan-Tempel und immer sehr bemüht, die traditionelle chinesische Welt-
sicht zu vermitteln. Der Tempel ist ein kleiner Ableger des großen Wudang-Kloster-
areals, das in China für Daoismus und Taijiquan steht. 

Der Taihe Gong vom Gipfel aus gesehen
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kämpfen? Schwächen chinesische tradi-
tionelle Werte unser Land oder stärken
sie es? Können wir „im Herzen“ Chinesen
bleiben und gleichzeitig westliche Tech-
nologien anwenden? Durch das gesamte
letzte Jahrhundert lassen sich die Spuren
dieser Diskussion nachvollziehen, bis
zum heutigen Tag, mal schwingt das
Pendel in die zerstörerische, mal in die
wertschätzende Richtung. Und die tradi-
tionellen Künste, die chinesische Medi-
zin, Taijiquan, Qigong und die Religion
stehen mitten drin.

Die Neuentdeckung von Qigong
In den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts –
mittlerweile ist der Krieg vorbei und Mao
Zedong hat die Volksrepublik China auf
dem Platz des Himmlischen Friedens
ausgerufen – entdeckt man traditionelle
Yangsheng-Praktiken für medizinische
Anwendungen wieder, obwohl die neue

kommunistische Regierung eine gene-
rell ablehnende Haltung gegenüber der
alten Tradition Chinas einnimmt. Ange-
sichts der großen ländlichen Bevölke-
rung und der begrenzten Mittel der
Nachkriegszeit versprechen sich die Be-
hörden von der chinesischen Medizin
und ihren Anwendungen jedoch ein effi-
zientes und leicht erlernbares System zur
Gesundheitspflege. Sie soll in Kombina-
tion mit westlicher Medizin wissen-
schaftlich überprüfbar und nachvollzieh-
bar werden.

Einer der bekanntesten Vertreter dieser
Zeit ist Liu Guizhen, ein Angestellter der
Kommunistischen Partei, der sich mithil-
fe des Neiyanggong von Tuberkulose,
Magengeschwüren und anderen Leiden
heilt. Er macht den Begriff Qigong be-
kannt, entwickelt eigene Formen, macht
neuartige Testreihen und gründet zwei
Qigong-Institute, eines in der Stadt
Tangshan, ein weiteres in Beidaihe.  Liu
steht exemplarisch für die Neuentde-
ckung von Qigong, in der traditionelle
Praktiken gesammelt, aus ihrem „feuda-
listischen Umfeld“ gelöst und im Rah-
men von Kliniken und Instituten institu-
tionalisiert werden. Bei aller Kritik am 
alten China schwingt das Pendel in Rich-

tung „positive Elemente der Ver   gangen-
heit auf heute übertragen“.

Die Kulturrevolution
In der Kulturrevolution ist radikal Schluss
damit. Qigong gehört zum kulturellen
Erbe und wird zusammen mit anderen
traditionellen Künsten als „feudalis-
tisch“, „konterrevolutionär“ und „rück-
ständig“ bekämpft. Nicht wenig Qigong-
Meister fallen der Verfolgung zum Opfer
oder praktizieren nur noch im Verborge-
nen. Das Pendel schlägt extrem in Rich-
tung „alles Alte zerstören und radikal er-
neuern“ aus. Auch Wudang leidet stark
unter den Zerstörungen dieser Zeit. Die
Daoisten haben schon in den fünfziger
Jahren diverse Kampagnen über sich er-
gehen lassen müssen, die Kulturrevoluti-
on steigert die Verfolgung ins Extrem.
Gegen Ende der Kulturrevolution Mitte
der 70er Jahre leben in den Wudang-Ber-
gen laut Wang Guangde, damals Abt in
Wudang, gerade mal noch zwanzig,
hochbetagte Daoisten.

Die Wiederbelebung der Tradition
Die 1978 eingeleitete Öffnungspolitik
des Staatspräsidenten Deng Xiaoping
bringt den Wandel. Nicht nur die Wirt-
schaft blüht auf, auch die Haltung zur ei-

Über 70 Tempel befinden sich in den Wudang-Bergen

Dachreiter

Die vielleicht längste Treppe in den Wudang-
Bergen
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genen Tradition und Religion sowie zu
historischen Kulturgütern wird völlig
neu definiert. Es erwacht ein wissen-
schaftliches Interesse an Qigong, landes-
weit entstehen Forschungsinstitute und
Fachmagazine, medizinische Universitä-
ten richten Qigong-Seminare und -Kurse
ein. In den Wudang-Bergen werden die
Tempelanlagen aus dem 17. Jahrhundert
renoviert, der Unterricht beginnt wieder,
junge Schüler werden aufgenommen,
alte Lehrer zurückgeholt, neue Förder-
verbände gegründet. Die pragmatische
Haltung der Deng Xiaoping-Zeit unter-
stützt den Wiederaufbau. „Die Weltsicht
des Kommunismus und des Daoismus
unterscheiden sich grundlegend vonei-
nander“, schreibt Wang Guangde, „aber
die Anhänger des Daoismus und Men-
schen aller Schichten einigt das gemein-
same Ziel, das eigene Land zu stärken.“
Man lässt sich in Ruhe, solange die be-
stehenden Machtverhältnisse akzeptiert
werden.

Während sich Wudang allmählich von
der Kulturrevolution erholt und neue
Wege geht, schwappt in den 90er Jahren
eine neuartige Qigong-Welle über das
Land, die große Teile der Bevölkerung er-
fasst, auch Mitglieder der Kommunisti-
schen Partei. Überlieferte Traditionslinien
werden aufgegriffen, abgewandelt oder
neu zusammengestellt. Charismatische
Großmeister treten auf und versammeln
mehrere Tausend, ja bis zu Millionen An-
hänger um sich, die nicht nur in öffentli-
chen Parks üben, sondern auch in großen
Sportstadien und Arenen. Diese Erschei-
nung – gemeinhin „Qigong-Fieber“ ge-
nannt – verläuft außerhalb staatlicher
Institutionen, auch wenn sie durchaus
offizielle Unterstützung erfährt. Qigong
mutiert zum pseudo-religiösen, heilser-
wartenden Massenphänomen, das Staat
und Partei herausfordert. In dieser Situa-
tion schlägt das Pendel wieder in die Ge-
genrichtung aus, die großen Qigong-
Gruppierungen wie Falun Gong, Zhong
Gong und weitere Organisationen wer-
den verboten. Das Üben von Qigong auf
öffentlichen Plätzen wird untersagt,
auch die einschlägige Forschung an den
Universitäten wird ausgesetzt. 

Qigong wird aber nicht wie in der Kultur-
revolution grundsätzlich in Frage ge-
stellt. In erster Linie geht es um die Zer-
schlagung organisatorischer Strukturen,
auch wenn einige Qigong-Praktiken als
„abergläubisch“ und „unwissenschaft-
lich“ bekämpft werden.

Gesundheits-Qigong
Die Verfolgungen und Kampagnen Ende
der 90er Jahre hinterlassen ein gewisses
Gefühl der Skepsis und Unsicherheit bei
der Bevölkerung. Qigong verschwindet
weitgehend aus den Medien und aus der
öffentlichen Wahrnehmung. Selbst heu-
te noch, mehr als 15 Jahre danach, sieht
man in Beijing nicht sehr viele Menschen
öffentlich Qigong oder Taijiquan üben.
Die jungen Menschen heute interessie-
ren sich mehr für Yoga, Joggen oder
Kraftsport. Basketball oder Skifahren
sind die neuen Trendsportarten. Ältere
tanzen gern zu flotter Musik oder singen
in öffentlichen Parkanlagen im Chor.

Aber trotzdem lebt Qigong nach einer
kurzen Unterbrechung weiter, dieses
Mal innerhalb staatlicher Strukturen
und mit striktem Fokus auf Medizin,
Sport und Prävention. Das staatliche
Zentrum für Gesundheits-Qigong ent-
 wickelt auf „wissenschaftlicher Basis“

vier offizielle Gesundheits-Qigong-For-
men: Acht Brokate, Spiel der fünf Tiere,
Übungen zur Stärkung von Sehnen und
Muskeln und die Sechs heilenden Laute.
Die alten Formen werden standardisiert,
ihre historische Entwicklung aufgearbei-
tet und ihr enger Bezug zur chinesischen
Medizin ausführlich diskutiert, zumin-
dest in den chinesischen Publikationen,
die deutsche Übersetzung lässt leider
sehr zu wünschen übrig. Mittlerweile
sind weitere Qigong-Übungsreihen hin-
zugekommen.

Diese Gesundheits-Formen sowie das
vereinfachte Yang-Taijiquan werden an
öffentlichen Universitäten wie der Pe-
king Sportuniversität, der Peking-Univer-
sität, der medizinischen Universität und
einer Reihe anderer staatlicher Institute
unterrichtet. Die Lehrer – zumindest die,
die ich kennenlernen durfte – sind gut
ausgebildet, betreiben Qigong seit vie-
len Jahren und haben Erfahrung im Un-
terrichten. Darüber hinaus gibt es in Bei-
jing eine Anzahl von privaten Schulen,
die Yang-, Chen-, Wu-Stil und andere Fa-
milientraditionen fortsetzen.

Es ist um Qigong und Taijiquan heute et-
was ruhiger geworden. Es gibt keine
Massenveranstaltungen mehr, und als
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Überall gibt es Überreste früherer Bergbewohner 
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„reaktionär“ oder „abergläubisch“ wird
man auch nicht mehr betrachtet, wenn
man im Park „wie ein Baumstamm
steht“ oder „mit beiden Händen den
Himmel hält und den Dreierwärmer re-
guliert“. Der Umgang mit der Tradition
ist entspannter geworden. Geschichtli-
che Ereignisse, historische Gebäude,
Kunstwerke und traditionelle Werten
werden heutzutage eher als Quelle des
Nationalstolzes propagiert, als dass sie
als „feudalistische Überbleibsel“ be-
kämpft werden. Und noch eine traditio-
nelle Richtung hat sich in den letzten
Jahren weiter entwickelt: die daoistische
Tradition der inneren Kampfkünste der
Wudang-Berge.

Wudang
Als ich vor zwei Jahren nach Beijing kam,
habe ich mich lange umgeschaut, bis ich
eine passende Schule für Qigong und
Taijiquan gefunden habe. Schließlich
habe ich mich für die Wudang-Schule
und den kleinen Wudaoguan-Tempel in
Beijing entschieden. Warum eigentlich
Wudang? Vielleicht weil Wudang eine

gewachsene Kampfkunst und Yang-
sheng-Tradition hat, die nicht ideolo-
gisch zwischen „feudalistischen“, „posi-
tiven“ und „wissenschaftlichen“ Ele-
men ten unterscheidet, weil die Wudang-
Lehrer sehr großen Wert auf eine gute
Basis legen, weil sie selbst leben, was sie
unterrichten, weil das Training sehr of-
fen und sehr sorgfältig durchgeführt
wird und vor allem weil in der Wudang-
Schule noch eine Einheit ist, was sowohl
im Westen als auch im heutigen China
voneinander getrennt wird: Yangsheng, 
Meditation, Taijiquan und andere innere
Kampfkünste, chinesische Medizin,
Kunst und Musik.

Xiwu, ein weiterer Lehrer am Wudaogu-
an, betont gern: „Die Übungen sind nur
das eine, wichtig ist vor allem die Wu-
dang-Kultur. Sie ist die Grundlage und
dazu gehören Werte wie Pietät, Aufrich-
tigkeit, Respekt, Ausdauer und Geduld
genauso wie die chinesische Teekultur,
die Musik, die Medizin und die Kalligra-
phie“. Im Wudaoguan hängen zwei
Schriften. Die eine ist Laozis „Daode Jing“,

die andere das „Dizi Gui“, ein konfuziani-
sches Lehrbuchlein über tugendhaftes
Verhalten aus dem 17. Jahrhundert. Das
sind nicht nur daoistische, sondern viel-
mehr allgemeine traditionelle chinesi-
sche Werte, die heute durchaus in Teilen
der Bevölkerung wieder Anhänger fin-
den. Xiwu und die anderen Wudang-Leh-
rer bieten für chinesische Jugendliche in
den Ferien dreiwöchige Sommer-Camps
in den Wudang-Bergen an, in denen sie
genau diese Werte vermitteln. Sie besu-
chen Beijinger Mittelschulen, um Wu-
dang unter Jugendlichen wieder bekannt
zu machen. Und für ältere Beijinger Bür-
ger geben sie ehrenamtlich Unterricht in
Wudang-Yangsheng-Formen.

Was macht nun Wudang aus? In den Wu-
dang-Bergen verschmelzen daoistische
Tradition und innere Kampfkunst. Unter
dem Leitbild „mithilfe des Dao die
Kampfkunst Wu entwickeln, mithilfe der
Kampfkunst Wu das Dao sichtbar ma-
chen“ hat sich seit dem 17. Jahrhundert
die Wu-Dao-Kultur herausgebildet.
„Durch Ruhe die Bewegung beherr-
schen“ und „mit dem Weichen das Harte
überwinden“ sind die Grundlagen der in-
neren Kampfkunst, insbesondere Wu-
dang-Taijiquan, das auf den Mönch
Zhang Sanfeng zurückgeht. Der Weg,
dies zu erreichen, hängt nicht nur von be-
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Einer der „hängenden“ Tempel, der Cixiao-Tempel 

Lehrer Tian Baozhu vor dem Wudaoguan in
Beijing
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stimmten Fertigkeiten oder mechanisch
erlernten Methoden ab, sondern von ei-
nem entsprechenden Bewusstsein und
vom geduldigen Studieren und beharrli-
chen Üben. 

Fortsetzung der Wudang-Linien
In den Wudang-Bergen gibt es mehrere
Traditionslinien. Das Beijinger Wudao-
guan gehört zur Xuanwu-Linie, die Ende
der 80er Jahre fortgesetzt wird, als der
Wudang-Abt Wang Guangde Meister
You Xuande zum Linienhalter in der 14.
Generation der Xuanwu-Schule ernennt.
Nur ein Jahr später gründet Meister You
Xuande die erste Daoistische Wudang-
shan-Sanfeng-Schule. Innerhalb von 10
Jahren gehen daraus rund 3.000 Schüler
hervor. Manche von ihnen gründen ihrer-
seits Schulen, zum Beispiel Meister Tian
Liyang, 15. Xuanwu-Generation, der am
Fuß der Wudang-Berge eine Schule lei-
tet. Einer seiner Schüler führt das Beijin-
ger Wudaoguan, Qing Fengzi, der bereits
zur 16. Xuanwu-Generation gehört. Eine
weitere Linie, die Sanfeng-Linie um Meis-

ter Yunlong, wird ebenfalls Ende der 80er
Jahren fortgesetzt. Und noch eine dritte
große Richtung existiert, die Longmen-
Linie um Meister Wang Xingqing. Außer
diesen drei großen Linien gibt es noch
weitere Traditionen und Gruppen. Kennt
man die Hauptlinien und die Linienhalter,
dann sind die mittlerweile zahlreichen
Schulen und Meister leicht zuzuordnen. 

Die heutigen Wudang-Schulen sind sehr
gut organisiert. In der Regel wird unter-
schieden zwischen Yangsheng-Übungen
wie Liuzijue oder Wuxing Liuhe, und der
Ausbildung in den inneren Kampfküns-
ten Baguazhang, Xingyiquan und Taiji-
quan. Der Unterricht wird sehr sorgfältig
durchgeführt, die Lehrer beobachten ge-
nau und gehen individuell auf die Fähig-
keiten der Schüler ein. Man erwartet
aber auch, dass sich der Schüler an-
strengt, dass er regelmäßig übt, dass er
das Erlernte in den Alltag integriert. Lob
hört man nicht sehr häufig, Kritik kann
schon mal deutlich ausfallen, dafür kann
man fragen, was man auf dem Herzen

hat. Dass ein Lehrer absichtlich etwas
verschweigt, habe ich nicht erlebt.

Das Pendel beruhigt sich
In den letzten 100 Jahren schlug das Pen-
del zuweilen sehr extrem in die eine oder
andere Richtung aus. Heute hat es sich
etwas beruhigt und schwingt zur Seite
der Tradition. „Chinesischer Traum“ lau-
tet die gegenwärtige Regierungsdevise,
was etwa so viel bedeutet wie „Wieder-
aufstieg Chinas“, eine Mischung aus Na-
tionalstolz, Besinnung auf chinesische
Werte, Stärkung der Rolle Chinas in der
Welt und Wohlstand für die Menschen
im eigenen Land. Das bedeutet Rücken-
wind für die traditionellen Künste.

Die wechselvolle Geschichte hat aber
auch zu einer gewissen Vorsicht und
Skepsis geführt, ja zur Entfremdung von
der eigenen Tradition, Yoga ist unter 
vielen jungen Chinesen bekannter als Qi-
gong. Wer weiß schon, ob das Pendel in
ein paar Jahren nicht wieder in die ande-
re Richtung ausschlägt. Nichtsdestotrotz
haben sich mittlerweile eine Reihe von
Institutionen und Gruppen gebildet,
staatliche, gesellschaftliche und private,
die Qigong und Taijiquan gewissenhaft
pflegen. Manche Menschen haben zu Qi-
gong gefunden, andere halten sich lieber
mit modernen Sportarten fit. Die chine-
sische Gesellschaft ist vielfältiger gewor-
den und für Massenbewegungen nicht
mehr so leicht empfänglich. Gut so.
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Wudaoguan in Beijing
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Taiji im Wandel der Zeit
Mittlerweile verstehe ich wie solche Aus-
sagen richtig zu interpretieren sind: Taiji-
quan soll erlernt werden –entspannungs-
fördernd und gelenkschonend, so wie es
von der New Health Bewegung und den
Krankenkassen propagiert wird. Taiji als
Heilgymnastik und Bewegungskunst -
eingebettet in esoterische Weisheiten
zur Alltagsbewältigung. Kein Interesse an
tiefen Stellungen, Partneranwendungen,
brennenden Muskeln und Knieschmer-
zen. Doch dies genau sind meine eigenen
Trainingserfahrungen, die ich mit Groß-
meister Chen Zhaosen seit Jahren erlebe.
In seinen Augen unerlässliche Erfahrun-
gen zur konsequenten und nachhaltigen
Kräftigung des Körpers.

„Gongfu chi ku – Gongfu lernen bedeu-
tet: bitter essen.“ Aber wie Gongfu in sei-
nem Ursprung unterrichten, wenn alle es
lieber süß mögen? Und so bleibt die Auf-
klärungsarbeit über Taijiquan als ernst-
zunehmende Kampfkunst eine der
Hauptaufgaben in meinem Tagesge-
schäft. Stehen Karate-Lehrer vor der glei-
chen Herausforderung? 

Aus eigenen Erfahrungen kann ich be-
haupten, dass viele Kampfkunst Interes-
sierte bewusst keine Taiji-Schulen aufsu-
chen, da sie „richtiges“ Gongfu lernen
möchten. Ein hartes Urteil über eine
Kampfkunst, die in den letzten Jahrhun-
derten so viele ausgezeichnete Kämpfer
und Meister hervorgebracht hat. Ich

könnte dieser Aussage nun mit der wah-
ren Gelassenheit eines Taiji-Meisters
entgegentreten und darauf vertrauen,
dass sich diejenigen Auserwählten schon
finden werden. Doch bin ich sicher, dass
weit mehr Menschen Taijiquan als Kampf-
kunst zusagen würde, sie aber nicht den
Weg in die Schulen finden, da gesell-
schaftlich ein eingeschränktes Bild exis-
tiert. Somit spielt es durchaus eine Rolle
wie Taijiquan in der Öffentlichkeit darge-
stellt wird. 

Taijiquan Gongfu in der Tradition 
Was bedeutet Gongfu? Jeder Schüler ei-
ner chinesischen Kampfkunst wird die
Übersetzung dieses Begriffs bereits ir-
gendwo gehört haben. Unzählige Male
wurde er bereits in Literatur und Fach-
presse erläutert. Er scheint soweit zu-
mindest von den Praktizierenden ver-
standen. Trotz allem an dieser Stelle
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Taijiquan ist Gongfu
Von Robin Saar

Das Telefon klingelt: Vereinbarung eines Probetrainings: „Ich möchte Taiji lernen. Kein
Gongfu.“ Taijiquan ohne Gongfu (alternative Schreibweise: Kungfu) Das wird schwierig.
Eine alltägliche Problemstellung, die es zu erklären gilt.
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nochmal die genaue Übersetzung. Das
Schriftzeichen Gong setzt sich aus den
Zeichen für körperliche Kraft und Arbeit
zusammen. Hingegen beschreibt das
klassische Zeichen Fu einen Mann. So
verständigte man sich in Kampfkunst-
kreisen darauf Gongfu mit „Mann, der
hart arbeitet“ zu übersetzen. Im philoso-
phischen Kontext beschreibt der Begriff
Gongfu jedoch die Geisteshaltung, die
benötigt wird, um ein Leben lang inten-
siv an einer Fertigkeit zu arbeiten und

sich in ihr weiterzuentwickeln. Nicht das
Ergebnis steht im Zentrum, sondern die
Auseinandersetzung mit dem Weg dort-
hin. Von dieser Warte aus hat Gongfu
noch nicht zwangsläufig etwas mit der
chinesischen Kampfkunst zu tun. So wird
in China vielmehr auch in der Poesie, Kal-
ligrafie, Oper, Musik, Teezeremonie, Koch-
kunst, Malerei und in vielen anderen in-
dividuellen Ausdrucksformen von Gong-
fu gesprochen – die prozessorientierte
lebenslange Hingabe. Die jeweilige Form

ist in diesem Fall nur das Medium, ein rei-
nes Mittel zum Zweck. Nur eine von vie-
len Möglichkeiten, sich in dieser Lebens-
schule zu üben, bietet die chinesische
Kampfkunst, welche wiederum in innere
und äußere Stile unterschieden wird.
Ihre Vielfältigkeit in den verschiedensten
Ausprägungen wird in China unter dem
Begriff Wushu zusammengefasst. Hier-
bei steht das martialische Zeichen Wu
für den Kampf und Shu für eine feingeis-
tige Kunstform, die sich von der rein
technischen Konditionierung abheben
möchte.

Taijiquan zählt heute zu den Hauptver-
tretern der inneren Kampfkünste und so-
mit auch zu den weltweit am meisten
verbreiteten Stilen, gleichzeitig jedoch
auch zu den am meisten missverstande-
nen. Denn wenn Taijiquan zum Wushu
zählt und Wushu eine Disziplin der
Gongfu Philosophie darstellt, warum
wird dann hierzulande immer noch zwi-
schen Taijiquan- und Gongfu-Schulen
unterschieden? Und was soll dieses ge-
genüber gestellte Gongfu dann eigent-
lich bedeuten? Selbst Fachleute fragen
mich immer wieder, ob ich als Taiji Lehrer
auch Gongfu unterrichten würde. Dabei
erscheint mir die Sichtweise Gongfu, sei
zum Kämpfen und Taijiquan zum Ent-
spannen geeignet, oberflächlich und
vom Grundverständnis her falsch. Gong-
fu muss nicht immer Taijiquan sein, aber
Taijiquan ist immer Gongfu.

Nun könnte man diese Diskussion als
Haarspalterei und übertriebenen Dog-
matismus abtun, da jeder doch ungefähr
weiß, was gemeint ist. Nur ist diese 
Haltung meiner Meinung nach eine
Hauptursache des Problems, dass heuti-
ges Taijiquan unter einer zunehmenden
Verwässerung leidet. Der Lehrer als Hüter
eines Schatzes, hat die Entscheidung ge-
troffen die Kunst des Taijiquan weiterzu-
geben und damit zu überliefern. Wenn er
nun aus persönlichen Vorlieben gewisse
Aspekte in seinem Unterricht ausklam-
mert, hat das unweigerlich eine Auswir-
kung auf die zukünftige Gestaltung des
Taijiquan und dessen Tradition. Ein 
Aspekt, der in Zeiten von Schnellausbil-
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dungen zwecks Zusatzqualifikation in
Puncto Rückenschule oft außer Acht ge-
lassen wird. Traditionelle Formen wer-
den modifiziert und gekürzt, um sie ei-
nem größeren Publikum zugänglich zu
machen. Taijiquan scheint für Laien ein-
facher erlernbar und der gesundheitli-
che Vorteil dadurch schneller erfahrbar
zu werden. Doch warum bedient man
sich bei dieser Zielsetzung dann nicht
einfach der Heilgymnastik des Qigong?
Diese dient einzig dem gesundheitlichen
Nutzen, und die Abläufe sind meist um
einiges einfacher und kürzer. Dennoch
ist es vollkommen legitim, Taijiquan aus
rein gesundheitlichen Gründen zu üben;
und sein Nutzen ist sowohl für die psy-
chische als auch physische Konstitution
ohne Zweifel enorm. Doch unterscheide
ich hierbei ganz klar zwischen der Praxis
von Lehrern und Schülern.

Der Auftrag des Taiji-Lehrers
Aus meiner Sicht besteht der Auftrag ei-
nes seriösen Taiji-Lehrers darin, die not-

wendige Aufklärungsarbeit täglich aufs
Neue zu leisten, um die Tiefe der chinesi-
schen Kampfkunst ganzheitlich sicher zu
stellen. Die traditionellen Kampfkünste
Chinas stützen sich auf die drei Säulen
der Gesundheitsprophylaxe, effektiver
Selbstverteidigung und den Werten und
Philosophien des Daoismus, Buddhis-
mus und Konfuzianismus. Ihr Wert liegt
in ihrer Ganzheitlichkeit und der engen
Verknüpfung von körperlicher Ausbil-
dung und geistiger Weiterentwicklung.
Nur wenn diese drei Schwerpunkte in
Harmonie zueinanderstehen und kein
Ungleichgewicht bzw. eine Überbeto-
nung einzelner Bereiche herrscht kann
die Kampfkunst ihren vollen Nutzen ent-
falten. Doch manifestieren wir ein Bild
von Taijiquan, das sich ausschließlich auf
seine gesundheitlichen Vorzüge be-
schränkt, so trennen wir es von seinen
Wurzeln. Dabei möchte Taijiquan inte-
ressanterweise doch stets eine Entwur-
zelung vermeiden. Fehlt das Fundament
bleiben die Bewegungen eine leere Hül-

le, die bestenfalls etwas Entspannung
bieten können. Provokant gesprochen er-
scheint mir diese Degradierung unserer
Kunst zur reinen Entspannungsmethode
als unwürdig. Daher ist es für mich als
gewissenhaften Lehrer vom traditionel-
len Anspruch her unabdingbar, Taijiquan
als Kampfkunst aus dem Schattendasein
herauszuführen. Dies gilt für eine gene-
rationsübergreifende Zielgruppe. Die
Herausforderung ist darin zu sehen, die
kämpferisch dynamischen Elemente
dem gesundheitlichen Aspekt gleichzu-
stellen, um die Attraktivität des Taiji-
quan insgesamt zu stärken. 
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Betrachten wir die Ebene Himmel auf ei-
ner höheren Ebene, dann sind Tingjin,
Dongjin und Shenming die grundsätzli-
chen Fähigkeiten. Tingjin ist die hörende,
Dongjin die verstehende Energie, Shen-
ming ist die spirituelle Klarheit oder Er-
leuchtung. Man braucht Tingjin um
Dongjin zu verstehen und man braucht
beides um Shenming erreichen zu können. 

Hörende Energie (Tingjin) 
Tingjin besteht aus Folgen (sui), Haften
(nian), Verbinden (lian), keinen Wider-
stand leisten (ding) und keine Verbin-

dung lösen (diu). Folgen ist eine der
grundlegenden Fähigkeiten der inneren
Kampfkünste. Hier wird die Intention
und die Kraft der anderen Person be-
nutzt. Folgen bedeutet genau zu wissen,
wo die andere Person ist und Abstand
und Haltung des eigenen Körpers daran
anzupassen. Ein oder zwei Zentimeter
können darüber entscheiden, ob eine
Faust vorbeigeht oder trifft. Ein profes-
sioneller Fußballspieler ist pro Wett-
kampf etwa eine Minute am Ball, aber
um im richtigen Moment frei an der rich-
tigen Stelle zu stehen, muss er dem gan-

zen Spiel folgen. Beim Boxen trifft nur
ein Viertel der Schläge den Körper des
Gegners und nur einige davon sind ef-
fektiv. Die häufigste Bewegung eines 
Boxers besteht darin, der Intention und
Körperbewegung des Gegners zu folgen,
so dass die meisten seiner Schläge ins
Nichts gehen. 

Im Taijiquan ist es nicht anders. Es gibt
eine alte Geschichte: Meister Yang Pan
Hou legte seine Hand auf die Schulter ei-
nes externen Kriegers und dieser sprang
von Stein zu Stein und konnte dennoch
den Taijimeister nicht loswerden. Mit sei-
nem Latein am Ende sprang er auf ein
tiefer liegendes Dach, aber der Taijimeis-
ter war noch immer hinter ihm. Er ist ihm
gefolgt. Zuerst hat man beim Folgen
Kontakt, aber wie beim Boxen kann sich
Folgen auch auf die Intention und den
Körperabstand beziehen. Kontakt heißt
Haften (nian): eine leichte physikalische
Berührung, bei der der Druck meist
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Der Taji-Himmel 
und seine „Fixsterne“

Von Epi van de Pol

Dieser Artikel ist eine Fortsetzung des 2015 erschienenen Artikels über Single posture
practise. Die persönliche Entwicklung im Taijiquan kann man in drei Ebenen eintei-
len – Mensch, Erde und Himmel. Der Himmel ist die höchste Ebene, während die 
Ebene Mensch die erste Ebene darstellt, auf der es um die körperliche Struktur geht.
In der zweiten Ebene, der Ebene Erde, stehen Entspannung und innere Bewegung
(Sinken) innerhalb der körperlichen Struktur im Mittelpunkt. Die dritte Ebene – die
Ebene Himmel – ist das Verstehen der Ebenen Mensch und Erde im Pushing Hands
und im Kampf. Im Folgenden wird erläutert, wie diese Ebene trainiert werden kann
und welche Fähigkeiten dafür zu entwickeln sind.
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gleichbleibt. Bei zu viel Druck entsteht
Widerstand (ding) und bei zu wenig geht
die Verbindung verloren (diu). Bei Wider-
stand hat der Partner oder Gegner die
Möglichkeit dich zu verletzen, besteht
keine Verbindung (auch nicht auf der
Ebene der Intention) weißt du nicht, wo
die andere Person ist und auch das ist ge-
fährlich.  So erachtete man einst den Ein-
satz von Spionen als wichtiger als den
von Soldaten. Sich zu verbinden (lian)
oder in Peter Ralstons Worten „outrea-
ching“ bedeutet, sich mit dem Zentrum
(Dantian) und den Füßen oder dem
Gleichgewicht des Partners zu verbinden. 

Peter Ralston macht eine Übung, bei der
man mit geschlossenen Augen die
Schulter einer anderen Person anfasst
und dann durch den Körper zu den Füßen
spürt und mitbekommt, wie es um das
Gleichgewicht der Person sowohl im Ste-
hen als auch im Gehen bestellt ist. Kraft-
einsatz ist abhängig davon, wo das Zen-
trum ist. Ist man nicht im Gleichgewicht,
dann lehnt man auf der anderen Person.  

Verstehende Energie (Dongjin) 
Dongjin entsteht durch gutes Folgen
ohne Widerstand zu geben oder die Ver-
bindung zu verlieren, durch ein Gefühl
für Gleichgewicht und Zentrum und die
Fähigkeit gut nachzugeben (yielding).
Wenn wir über Yielding sprechen, müs-
sen wir auch Neutralisieren (neutralize)
und „doppelte Schwere“ als Begriffe mit
heranziehen. 

Yielding: Es wird nicht aus Schwäche
nachgegeben, sondern aus taktischen
Gründen. Peter Ralston erzählt gern den
Witz, dass Matador-Schulen, die lehrten
den Stier abzublocken, schnell ausge-
storben sind. Ohne nachzugeben, kann
man einen Stierkampf nicht gewinnen.
Ralstons Schule lehrt vier Arten des
Nachgebens. Die erste ist einfach mit der
Kraft mitzugehen wie es im Taijiquan üb-
lich ist. Die zweite ist Schmelzen oder
Empfindungen nachzugeben. Diese Art
nachzugeben fängt mit dem Anfassen
an und schmilzt von dieser Stelle wie
Butter auf einem heißen Messer bis das

Schmelzen deine Struktur bewegt und
am Ende sogar deine Füße. Bei dieser
Form des Nachgebens entwickelt man
ein sehr gutes Gefühl für die Richtung
des Drucks. Ich höre oft, dass die Taiji-
Leute zwar nachgeben, aber im Nachge-
ben sich trotzdem gegen die Kraft bewe-
gen. Peter Ralston macht hier gerne eine
Demonstration mit einem großen Mes-
ser, bei der er die Leute fühlen lässt, was
es bedeutet einer Empfindung nachzu-
geben. Er berührt die Leute nicht mit
dem Messer und doch wird dessen Rich-
tung sehr deutlich wahrgenommen. Die
dritte Art Nachzugeben, nennt er Mücken
yielding: Anfassen ist okay, aber jeder
Druck, der eine Mücke zerquetschen
würde, ist zu groß, er muss durch Nach-
geben weggenommen werden. Die vier-
te Art ist bedingungsloses Nachgeben.
Das heißt, egal was passiert, du sorgst
dafür, dass kein Druck auf deinen Körper
kommt, auch wenn du dabei auf den 
Boden fällst. Ich selbst habe noch eine
fünfte Art. Sie entspricht der ersten,
fängt aber in meinen Füßen an, wobei
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Yielding Jiejin
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ich unter meine Füße sinke. Die Fähigkei-
ten aus zwei, drei und vier sind hier inbe-
griffen. 

Neutralisieren: Wenn Nachgeben allein
nicht ausreicht, muss die ankommende
Kraft außerdem noch neutralisiert wer-
den. Sie kann neutralisiert werden durch
einfaches nach hinten Gehen bis die
Kraft der anderen Person am Ende ist.
Dabei bleibt man aber vor der Kraft. Mit
Neutralisieren kann die ankommende
Kraft auch abgeleitet werden, das pas-
siert im Zurückrollen. Beim Neutralisie-
ren mit Wegdrehen von der Kraft kann
man mit Kleben hinter die ankommende
Kraft kommen. Eine spezielle Form des
Neutralisierens ist Absorbieren, indem
man die Kraft der anderen Person ins
Leere zu zieht. Von Zheng Manqing wird
gesagt, dass man seine Kleidung anfas-
sen konnte aber nicht ihn selbst, egal ob
man versucht hat ihn zu pushen oder ob
man von ihm gepusht wurde.

Doppelte Schwere: Hier möchte ich drei
Verse aus den klassischen Schriften von
Wang Zhung Yu zitieren:

Vers 18: 
„Stehe wie eine Waage und sei be-
weglich wie ein Rad. Durch Sinken
kannst du folgen. Die doppelte
Schwere macht dich träge.“

Vers 19: 
„Wenn jemand auch nach Jahren in-
tensiver Übung unfähig ist, sich an-
zupassen oder zu neutralisieren,

und leicht von anderen besiegt wird,
dann hat er den Fehler der doppel-
ten Schwere nicht verstanden.“

Vers 20: 
„Um diesen Fehler zu vermeiden,
muss man die Harmonie zwischen

Yin und Yang verstehen. 
Sie führt zu Dongjin.“

Der Begriff der „doppelten Schwere“
oder des „doppelten Gewichts“ ist be-

sonders interessant, weil dieser Begriff in
Nachschlagewerken nicht definiert wird.
Im Unterricht von Benjamin Lo wurde
das immer so interpretiert, dass man das
Gewicht nicht gleichmäßig auf beide
Füße verteilt, sondern immer in 90/10
oder 70/30 Gewichtung geht. Als ich in
Houston, Texas Kathy, die zweite Tochter
von Zheng Manqing danach fragte, hat
sie es auch so erklärt. Nach Wee Kee-Jin
allerdings existiert dieses Wort im Alt-
chinesischen nicht und mein Lehrer, Pe-
ter Ralston hat die englische Überset-
zung „double weightedness“ vergeblich
im Wörterbuch gesucht. Wee Kee-Jin hat
es mit „double heaviness“ (doppelte
Schwere) übersetzt, was aus meiner
Sicht deutlicher macht, warum dieser
Fehler zu vermeiden ist. Er besteht darin
Kraft (Yang) mit Kraft (Widerstand) zu
beantworten und nicht mit Leere (Yin)
durch Nachgeben und Neutralisieren. 

In Florida habe ich mit William Chen mal
eine Taiji-Demo gesehen, bei der ein
Mann auf einer Waage stand. Als eine
weitere Person Druck auf ihn ausübte,
zeigte die Waage doppelt so viel an. Das
wurde so erklärt, dass er das zwei- oder
dreifache seines eigenen Gewichtes an
Druck „absorbieren” könne. Ich war nicht
beindruckt und habe versucht, zu zeigen,
dass die Anzeige der Waage sich unter
Druck nicht ändert. Dabei wurde ein gro-
ßer Unterschied zwischen einfach Wi-

Netzwerkmagazin · 201714

Da Lu



Fachliches

derstand leisten und ins Leere ziehen
sichtbar. Aber Druck anzunehmen, ohne
dass die Waage das anzeigte, das war mir
nicht möglich.

Spirituelle Klarheit (Shenming) 
Bei Shenming geht es um die Begriffe
empfangende Energie ( jiejin), Explosion
(fajin), Mitgehen ( joining) und Falten.
Wenn Tingjin und Dongjin verstanden
und in Körper und Geist verarbeitet wur-
den, gibt es die Möglichkeit, Kraft ent-
spannt zurück zu geben. Die empfangen-
de Energie ( jiejin) ist das erste und für
Huang Sheng Shyan das wesentliche
Kennzeichen der inneren Kampfkunst.
Auf YouTube kann man sehen, dass Hu-
ang in der Lage war nur mit der Kraft des
Angreifers diesen wegfliegen zu lassen.
Das ist ein hohes Niveau im Tuishou. Al-
lerdings braucht man einen harten Push,
durch den viel Verbindung entsteht. Bei
einem sanfteren Pusher, bei dem diese
Art von Verbindung nicht entsteht, kann
man statt des Jiejin ein Fajin verwenden. 
Fajin wird übersetzt mit explodierender
Kraft, was man sich weniger als kraft-
strotzend vorzustellen hat, sondern viel
mehr als eine Kraft, die in alle Richtun-
gen geht wie eine Explosion. Auf YouTu-
be sind Beispiele zu sehen, bei denen vier
pushende Leute in alle Himmelsrichtun-
gen wegfliegen. Ein Fajin wird auch „Re-
lease“ genannt und kann in einer Hal-

tung durch Sinken oder durch entspann-
tes nach oben Kommen praktiziert wer-
den. Dies geschieht durch Verlagern des
Dantian durch Sinken mit oder ohne
Schritt und durch das Drehen des Be-
ckens ohne Gewichtsverlagerung, wobei
eine Spiralkraft ausgeübt werden 

Joining (Mitgehen) bedeutet mit der
Kraft oder der Bewegung in fast die glei-
che Richtung mitzugehen und sie damit
zu verstärken. Joining eignet sich gut, die
andere Person aus dem Gleichgewicht
zu bringen, zu fegen und zu werfen.

Falten ist eine Fähigkeit, die nur mit Ent-
spannung möglich ist. Traditionell wird
Falten eingesetzt bei einem Fauststoß,
der blockiert wird. Es bedeutet, die Inten-
tion des Fauststoßes am Unterarm mit
dem Ellenbogen durchgehen zu lassen
und wenn der Ellenbogen blockiert wird,
dann mit der Schulter durchzugehen
oder mit der Faust, wenn der Unterarm
nicht mehr blockiert wird. 

Es gibt aber noch mehr Möglichkeiten zu
falten. Die Schwierigkeit beim Falten be-
steht darin die ursprüngliche Intention
durchgehen zu lassen, so dass es nur eine
reine Bewegung wird und nicht zwei
oder drei neue Intentionen. Noch besser
ist es die Energie des Blocks zu benutzen,
Peter Ralston nennt das borrowing (lei-

hen, borgen). Im richtigen Freikampf wird
es natürlich noch komplizierter, weil
Schlagen, Treten, Fegen, Werfen und Grei-
fen dazukommen und die Rollen nicht
festgelegt sind. Das Niveau Shenming,
also die spirituelle Klarheit oder Erleuch-
tung, ist schwer zu erreichen. Soweit ich
weiß, ist Peter Ralston der einzige, der in-
nerhalb seiner Kampfkunst den Wert der
Erleuchtung betont und auch Unter-
richtsmethoden dazu entwickelt hat.

In der Praxis kann man die Ebene Him-
mel mit einem Partner in Tuishou Mus-
tern trainieren. Es gibt dabei den fixier-
ten Stand und fixierte Fußmuster und
Muster mit Schritten. Manche davon
sind recht einfach, manche komplexer.
Dann gibt es Dalu und Xialu und am
Ende Sanshou – eine lange Partnerform.
Für interessierte Leute ist das ein ganz
schöner Weg mit viel Tiefgang und Raum
für Selbstentdeckung. 

Ausblick: Alle genannten Techniken sol-
len traditionell Verkettungen der acht
Energien sein: Peng (Abwehr), Lu (Zu-
rückrollen), Ji (Drücken), An (Push), Cai
(Pflücken), Lie (Spalten), Zhou (Ellenbo-
genstoß) und Kao (Schulter- oder Körper-
stoß). Die Erläuterung dieser Begriffe
würde hier zu weit führen. Vielleicht im
nächsten Heft. 

Die deutschen Begriffe stammen aus
Wee Kee-Jin, Taijiuan WuWei, übersetzt
von Hella Ebel, die englischen sind aus
Peter Ralstons Sprachgebrauch.
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Chu King Hung bei einer Demonstration von Fajin

Epi van de Pol ist Naturheilkundler und
Homöopath. Er begann sein Kampfkunst-
studium 1973 als 21-Jähriger mit Judo, 
Karate, Jiujitsu, Kendo, Aikido, Kenjitsu 
und Fechten. Seit 1979 unterrichtet er 
Taijiquan-Prinzipien und Push Hands in
mehreren europäischen Ländern. Er ist
Gründer von Stichting Taijiquan Neder-
land und Mitbegründer der TCFE (Taiji-
quan and Qigong Federation of Europe)

Der Autor

* Single posture practice ist die alte chinesische 
Methode, Taijiquan zu lernen: Es wird nur ein
Übergang geübt bis der Lehrer zufrieden ist, 
was Stunden, Wochen oder gar Monate dauern
konnte.
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Ich verlasse das Hafthaus mit sechs jun-
gen Leuten aus Marokko, Algerien und
Tunesien. Was den Pegel dieses sich über
den Gefängnishof wälzenden Lärm-Tsu-
namis angeht, könnten es auch doppelt
so viele sein. Ich fange die Blicke einiger
Kollegen auf: Sechs arabische Jungs auf
einmal –weiß der Mosebach überhaupt,
was er sich da antut? Zweifel kommen in
mir auf. Wie wird das mit dem Unter-
richten gehen? Die verstehen mich
nicht, ich verstehe sie nicht. In ihrem be-

eindruckenden Palaver scheinen sie oh-
nehin der Welt um sie herum wenig Be-
deutung beizumessen. Ob ich da als Leh-
rer überhaupt eine Schnitte kriege?
Ganz so unbeleckt gehe ich allerdings
nicht in dieses kleine Abenteuer. Vor
etwa 15 Jahren gab es in dem Jugendge-
fängnis, in dem ich als Taiji-Lehrer arbei-
te, schon mal eine ganze Menge junger
Nordafrikaner und immer wieder nah-
men auch einzelne an meinen Gruppen
teil. Mein mit Abstand bester Schüler in

meiner bisher 24jährigen Tätigkeit war
ein junger Marokkaner, mit 14 von zu
Hause weg gelaufen, ein wunderbar
sanfter Mensch, künstlerisch begabt
und jedermanns Freund.

Straßenkinder
Mein Schlüsselerlebnis in Sachen nord-
afrikanische Mentalität spielte sich je-
doch so ab: Einmal, beim Gang auf dem
Anstaltsgelände, hörte ich hinter der
Gebäudeecke einen Höllenlärm einer –
wie es schien – großen Menge von Leu-
ten. Es klang wie die Einleitung zu einer
Massenschlägerei. Falsch vermutet. Als
ich um die Ecke bog, sah ich ein paar
Nordafrikaner, die sich angeregt unter-
hielten. 
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Von Thomas Luther-Mosebach

Jenseits der Worte – Taiji pur
Chinesische Bewegungskunst mit jungen Migranten im Gefängnis.

aiji zu unterrichten, ohne die üblichen Worte dafür benutzen zu können,
kann das Verständnis dieser Kunst und seine Praxis enorm vertiefen. 
Thomas Luther-Mosebach lehrt in einem Gefängnis Jugendlichen aus
Nordafrika, Albanien und Afghanistan Taiji und entdeckt es mit ihnen ge-

meinsam neu.

T
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Es ist diese Intensität, die für uns Deut-
sche erst mal fremd ist und in bestimm-
ten Situationen nervig sein kann. Diese
Leute aber sind Straßenexperten. Sie ha-
ben sich vom Rande der Sahara bis nach
Mitteleuropa durchgeschlagen, unterm
Lastwagen durch die Grenze, illegal über
das Meer oder auf anderen abenteuerli-
chen Wegen, immer wieder Gleiche tref-
fend, mit denen man sich zusammentut
und zusammenhält. Sie haben vielleicht
ein paar Monate in Spanien oder ein Jahr
in Frankreich gelebt, sind in Frankfurt
von den Drogenhändlern eingespannt
worden oder wegen Diebstahls oder Ge-
waltdelikten ins Gefängnis eingefahren.
Einige von ihnen tragen starke seelische
Belastungen in sich und sind traumati-
siert. Sie sind Waisen oder von ihren Fa-
milien, die oftmals selbst in alle Welt ver-
streut sind, getrennt.

Und nun gehen sechs von ihnen mit mir
hoch in den Taiji-Raum im zweiten Stock.
Schon wird es ruhiger, der Raum beein-
druckt sie. So viel Schönheit haben sie
hier nicht erwartet. Hier haben die Werk-
stätten der Anstalt ihr Bestes gegeben.
Es wird oft von Empfangsräumen für
Flüchtlinge geredet. Dies ist einer.

Empfangsraum Taiji
Ich bitte auf die Matte. Ich verbeuge
mich. Sie verbeugen sich. Das versteht je-
der. Die erste Übung ist einfach. Arme
schwingen. Es ist Mucksmäuschen still.

Fünf Augenpaare verfolgen aufmerksam
meine Anleitung. Eines weiß noch nicht
so richtig, wohin es gucken soll, auf mich
oder auf diese Kollegen neben sich, die es
noch nie so komische Bewegungen hat
machen sehen. Die aber sind unbeirrt
und wollen hier das Beste zu geben.

Die nächste Aufgabe wird schon schwie-
riger. Eine Gongfu-Übung. Gongfu, das
verstehen einige. Füße in doppelte
Schulterbreite stellen, tief einsinken, die
Arme hoch über den Kopf, wo sie sich wie
zwei Propeller drehen. Jetzt prustet es
aus ihm heraus – aus dem Mund unter
dem sechsten Augenpaar. Das Lachen
steckt an. Schließlich lachen wir alle, das
lockert und so geht es weiter. Nach den
für Neue in der Tat recht komischen Be-
wegungen der Gongfu-Übung kommt
jetzt etwas, das sie kennen: Muskel-
übungen. Hier mit dem Theraband, was
allerdings neu ist für sie. Jedenfalls ist es
etwas, das sie einordnen können, bevor
es dann zu den für sie wiederum eigen-
artigen Taiji-Bewegungen und -Haltun-
gen geht.

Occupy! – Besetze deinen eigenen Platz
Nach so manchem weiteren Gelächter
lässt es sich beim Taiji nun auch unge-
nierter Seufzen. Jedenfalls für mich. Für
sie noch nicht. Aber sie verstehen:
Wenn ich in den Taiji-Stand sinke,
ist das wie ein gemütliches
Hinsetzen. Man entspannt
sich, dehnt sich aus. Oc-
cupez! – Besetze dei-
nen eigenen Platz.
„Pause – Kaffee trin-
ken“ – so wird es
verstanden. 

Dass dann das fes-
te Stehen im Taiji-
Stand genauso,
durch eben dieses
ganz entspannte
Sinken, funktioniert,
wenn mich jemand
von der Seite mit aller
Kraft wegschieben will,
das ist überraschend und ihre
Gesichter verraten, dass sie es als

bestärkendes Erlebnis empfinden. Im in-
neren und äußeren Sinken dieses Taiji-
Standes kann ich den Druck in die Erde
abgeben, mich verwurzeln. Spannung
ableiten, wie ein Blitzableiter. Stehen wie
ein Baum. „Sadjara“ – Baum, ich lerne
mein zweites arabisches Wort, nach
„schuijeh“ – langsam. Ich muss nicht ge-
gen den Druck gehen, nicht gegen den an-
deren kämpfen und auch nicht abhauen. 

Akzeptieren, accepter – einige sprechen
etwas Französisch. Der Baum steht fest in
der Kraft der Erde. Die ist seine starke
Freundin. Wenn der Baum ins Schiefe
kippt, funktioniert es nicht mehr. Das alles
lässt sich ohne Worte mit etwas schau-
spielerischen Einsatz gut vermitteln. We-
der weggehen, noch dagegen gehen. Der
eigene Standpunkt ist gefragt und die ei-
gene königlich aufrechte Haltung. „Me-
lek“ – König, mein drittes Wort. Für das in-
newohnende königliche Sein, was jeder
begreift, weil jeder es in sich trägt, mehr
oder weniger verborgen, im inneren Mär-
chenhaften und Geträumten.

Lernen mit Hand und Fuß
Meine, in diesem Gefängnis in dreimo-
natigen Intensivkursen und Freizeit-
gruppen angewendete Methode mit 

17Netzwerkmagazin · 2017



Fachliches

Taiji als Entspannungskunst und interak-
tivem Lernen, bewährt sich hier gut. Sie
wurde entworfen, um Taiji-Fähigkeiten,
wie Entspannen, Erden, Zentrieren, oder
interaktive Prinzipen, wie Führen und
Folgen, Geben und Nehmen mit dem all-
täglichen Erleben unterschiedlicher Al-
ters- und Berufsgruppen zu verbinden.
Trotzdem ist die Herausforderung hier
eine neue. So finden sich zwar einige
Schlüsselwörter, die helfen, aber im We-
sentlichen unterrichte ich Menschen,
mit denen ich mich mit Worten nicht ver-
ständigen kann. Dazu gehören in jeder
Unterrichtswoche nicht nur Jugendliche
aus afrikanischen, sondern auch aus
asiatischen und europäischen Ländern.
Die im Taiji-Unterricht sonst üblichen Er-
klärungen fallen weg. Ich zeige alles mit
Hand und Fuß, mit dem Körper im Taiji-
Tun selbst; auch das, was ich beim Ver-
mitteln innerer Bewegungs-, Haltungs-
und Verhaltens-Prinzipien vorher wie
selbstverständlich meinte mit Worten
erklären zu müssen. Zuvor scheinbar Un-

sichtbares wird sichtbar und auch für
mich deutlicher. Ich bin begeistert. Ich
lerne, die Schüler lernen, wir schieben ei-
nander, weichen einander aus, lernen
uns kennen, lachen, entspannen uns.

Taiji Erinnern ist Traumerinnerung
Was mir zuvor als Handicap erschien, för-
dert das Ganze. Ich muss ohne meine üb-
lichen Beschreibungen und Formulierun-
gen auskommen, muss noch körperlicher
werden, noch direkter, noch spontaner –
was diesen Jugendlichen ohnehin entge-
genkommt. Dies eröffnet mir selbst eine
neue und direktere Erfahrung meiner
Kunst und es führt die Schüler in eine be-
sondere Art der Aufmerksamkeit. Ich
stelle mal wieder fest, dass Worte auch
beengende Schubladen für das Denken
sein können. Meine erste Bewegungs-
kunst-Meisterin, Katya Delakova, ver-
glich das Taiji Erinnern gern mit dem Er-
innern an Träume, an etwas, das im gan-
zen Körper-Geist-Seelen-Körper sitzt und
sich nicht in rein rationalen Begrifflich-

keiten fassen lässt. Bewegendes Bewe-
gen. Ein verborgenes Potential, das sich
jedes Mal neu zeigen kann, indem ich
Richtig und Falsch loslasse, im Gesche-
hen beweglich bin mit dem, was da ist
und alles andere weglasse – Taiji Pur. 

Körper, Sprache, Kultur – 
ankommen bei sich und anderen
Einen Monat und viele Unterrichtsstun-
den später eröffne ich einen Schulkurs
mit Taiji- und Deutsch-Unterricht für
junge Untersuchungshäftlinge. Er findet
werktäglich zweistündig über die Dauer
von zwei Monaten statt. Der Titel lautet:
„Körper, Sprache, Kultur – ankommen bei
sich und anderen.“ In diesem speziellen
Kursangebot führt die körperlich-direkte
Verständigung in der Taiji-Praxis in spie-
lerischer Weise zu sprachlichem Aus-
druck und handlungsorientiertem Erler-
nen der deutschen Sprache. In der von
mir entwickelten Unterrichtsmethode –
nennen wir sie „Taiji Pur“ – tritt das Taiji
zugleich als heilsame Bewegung, aktive

Netzwerkmagazin · 201718

Fallenlassen, Rollen, Ankommen.
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Entspannung und spielerisch-kämpfe-
rische Auseinandersetzung in Erschei-
nung. In meditativen, spielerischen und
zum Teil auch sehr herausfordernden 
körperlichen Übungen wird der „Innere
Beobachter“, das Konzentrations- und
schließlich auch das Durchhaltevermö-
gen, kurz, die innere Kraft (Resilienz) ge-
stärkt. Das ist die Kraft, die die Teilnehmer
dazu befähigt, in Konfliktsituationen
Ruhe zu bewahren, sich gut zu fühlen im
Nachgeben, bei Druck entspannt oder im
Gegenhalten freundlich zu bleiben. Hie-
rauf aufbauend erleben sie in weiterfüh-
renden Übungen, wie sie auf einfühlsa-
mere Weise aktiv werden und ohne
Zwang und Gewalt etwas im Leben be-
wegen können. 
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Thomas Luther-Mosebach ist Diplom-
pädagoge und lehrt seit 1981 Taiji.
Seine Methode für Taiji im Alltag hat in
Schule, Theater, Gefängnis, und im Sport,
sowie in der beruflichen Fortbildung und
Teamschulung Anwendung gefunden.

Der Autor

Anzeige

Führen und Folgen.
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Da ich niemanden wegschicken wollte,
entschloss ich mich zunächst auf das be-
wegte Qigong zu verzichten und nur das
stille Qigong anzubieten. Ich beabsich-
tigte, ihnen im Verlauf des Kurses den
„kleinen himmlischen Kreislauf“ beizu-
bringen. Ich erklärte ihnen zunächst die
Bedeutung und Methode des Qigong 
sowie den Ablauf des „himmlischen
Kreislaufes“. Dann begann ich mit den
Vorbereitungsübungen im Sitzen und
war angenehm überrascht, dass alle so-
fort mitmachten. Hierauf folgte dann die
Entspannung über das „Kappen der
sechs Wurzeln“, die den sechs Sinnen
(Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Füh-
len und Denken) zugeordnet werden. 

Diese Entspannung wurde hergestellt
durch: die Augenlieder schließen, die 
Augenbrauen nach außen dehnen, zwi-
schen den Augenbrauen entspannen,
mit dem Gehör bis ans Ende des Alls ge-
hen und die Geräusche von dort im In-
nenohr ablegen, Lächeln, sanft ein und
ausatmen.  Auch hier waren alle enga-
giert dabei. Ich schloss das Sich-Sammeln
im „unteren Dantian“ an und machte sie
mit der natürlichen Bauchatmung be-
kannt. Ich beendete die Sitzung mit den
Abschlussübungen.  

Ein Teilnehmer, Herr L., der das Lodzer
Ghetto und Auschwitz überlebt hatte,
nahm mich zur Seite und sagte mit ei-
nem Lächeln als wollte er mir bedeuten,
dass er für solche Kindereien nicht zu ha-
ben sei: „Herr Kaminer. Klänge im All, das
gibt es doch nicht.“ Schmunzelnd ant-
wortete ich, das möge schon sein, aber
dennoch solle er es sich vorstellen. Die
Teilnehmer verließen den Raum in einer
heiteren Stimmung. Anschließend kam
die Leiterin des „Treffpunktes“ aufgeregt
auf mich zu. Sie müsse es mir unbedingt
sagen. Alle seien mit einem Lächeln aus
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Qigong mit 
Holocaustüberlebenden

Von Dr. Isidor J. Kaminer

Als ich im „Treffpunkt“ Frankfurt/M. – einem psychosozialen Zentrum für Über-
lebende, an welchem ich regelmäßig eine psychotherapeutische Sprechstunde 
abhalte – einen Qigongkurs anbot, war die Resonanz überwältigend. Statt der 
erwarteten 8-10 Teilnehmer kamen 18. Der Raum konnte die Anzahl der Personen
kaum fassen. Es waren auch Personen darunter, die ich noch nie gesehen hatte, auch
nicht am Kaffeenachmittag, der dort wöchentlich stattfindet. 

Samuel Bak: Solo
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dem Raum herausgekom-
men. So etwas habe sie
noch nicht erlebt. Der Kurs
hatte mit einem für mich
völlig überraschend positi-
ven Auftakt begonnen.
Alle Teilnehmer waren
während der Schoah im
Ghetto, einige wurden da-
nach versteckt, andere wa-
ren bei den Partisanen. Doch der größte
Teil hatte KZ und Auschwitz überlebt. Die
Jüngste war 84 Jahre und die Älteste 91.
Der Kurs fand 14-tägig in einem der Räu-
me des „Treffpunktes“ statt. Die Zusam-
mensetzung der Teilnehmer änderte sich
im Laufe der Zeit. Einige blieben nach der
ersten Stunde ohne Angaben von Grün-
den weg. Andere kehrten im Verlauf des
Kurses zurück. Es kamen Neue hinzu, die
entweder nur einmal erschienen oder
noch zwei bis drei Mal teilnahmen. Ein
fester Stamm von vier Personen kam re-
gelmäßig. Die Gruppengröße pendelte
sich auf fünf bis sieben Personen ein. Als
ich einmal eine Ersatzstunde anbot, weil
ansonsten wegen meines Urlaubes ein
zu großer Zwischenraum entstanden
wäre, kamen nur drei. Die Abwesenheit
der anderen verursachte große Angst.

Zur zweiten Sitzung wie-
derholte die Übungen der
ersten, fügte aber diesmal
den „kleinen himmlischen
Kreislauf“ hinzu. Eine Frau,
an der in Auschwitz Expe-
rimente durchgeführt
worden waren, bat mich am Ende der
Stunde, ihr noch mal genau die Stelle des
„Jadekissen“ (yuzhen) zu zeigen. Dass
ich sie dabei anfassen durfte, sah ich als
besonderen Vertrauensbeweis an. Sie
bat mich die Übungen aufzuschreiben.
Sie werde nur noch zur nächsten Sitzung
kommen können, da sie dann ein halbes
Jahr in Israel sein werde. Aber die Übun-
gen hätten ihr so gutgetan, dass sie sie
unbedingt dort weitermachen wolle.
Alle anderen wollten ebenfalls ein Skript
haben. Besonders erstaunlich war, dass
am Ende des „himmlischen Kreislaufes“
zwei Teilnehmer fest eingeschlafen wa-
ren – darunter  Herr L., der voller Skepsis

über den Klang des Alls gewesen war.
Beide meinten, dass sie ansonsten unter
Einschlafstörungen litten. Dieses Phäno-
men wiederholte sich in jeder Sitzung
auch bei neuen Teilnehmern. Jedes Mal
war jemand anderes eingeschlafen. 

Sehr erfreut war ich, als eine 91 Jahre alte
Auschwitzüberlebende in der sechsten
Sitzung auftauchte, die dreimal bei mir
in der psychotherapeutischen Sprech-
stunde war, aber mein Angebot, diese
fortzusetzen, nicht wahrgenommen hat-
te.  Sie litt bereits seit vielen Jahren unter
Ein- und Durchschlafstörungen und
meinte, dass Medikamente und auch die
Psychotherapie ihr nicht hülfen. Sie war
völlig überrascht, dass ihr das „Kappen
der sechs Wurzeln“ zum Einschlafen ver-
half. Seitdem nahm sie regelmäßig und
engagiert am Qigongkurs teil. 

Als sich schließlich die Teilnehmerzahl
derart reduzierte, dass der Raum auch
bewegte Übungen ermöglichte, stellte
ich diese dem „kleinen himmlischen
Kreislauf“ voran. Ich begann mit „Stehen
wie ein Baum“, dem folgten „der Knabe
betet“, „das Wecken des Qi“, „die Wolken
zerteilen“, „Sonne und Mond stützen“,
„der alte Stern streicht seinen Bart“, „fri-
sches Qi über Bahui zuführen und ver-
brauchtes Qi über yongquan in die Erde
abführen“ und „Einsammeln des Qi“. Ich
achtete darauf, dass die Übungen mit
Vorstellungen verbunden wurden, die
Geborgenheit und Sicherheit vermittel-
ten. Es war offensichtlich, dass die Kurs-

teilnehmer mit Freude
diese Übungen ausführ-
ten. Einige waren tief be-
rührt durch die Ruhe, die
sie während der Übung er-
füllte. Andere waren an-
genehm überrascht, dass
sie sich nach der Übung
frisch fühlten. In der vor-
letzten Stunde teilte mir

Herr L. mit, dass er regelmäßig die Übung
mit den „Klängen des Alls“ vor dem Ein-
schlafen übe, da ihm insbesondere diese
derart geholfen hätte, dass er die Schlaf-
mitteldosis senken konnte und dem-
nächst ganz darauf verzichten werde. In
der letzten Sitzung erklärten alle fünf,
dass sie auf jeden Fall weitermachen
wollten. Sie gaben zu bedenken, dass vie-
le auch teilnehmen würden, wenn der
Kurs nicht wie bisher in die Mittagszeit
fiele, da sie gerade zu dieser Zeit, ihren
Mittagsschlaf zu halten pflegten.

Es war beeindruckend, wie sehr Überle-
bende von den Qigong-Übungen profi-
tieren konnten. Dass so viele in der Grup-
pe einschliefen, zeugt vom in der Gruppe
entstandenen Urvertrauen. Zugleich
muss wohl das „Kappen der sechs Wur-
zeln“ den Eintritt in die pränatale Welt

ermöglicht haben, in wel-
cher sie sich dann durch
die Übung „himmlischer
Kreislauf“ ungestört auf-
halten konnten. Es ent-
stand dadurch natur-
wüchsig und ohne An-

strengung eine „obere Leere“, welches
das Einschlafen ermöglichte. Das „Obe-
re-Fülle-untere-Leere-Syndrom“ (Bölts
2007, S. 79) war behoben worden.

Probleme trotz Übungserfolgen
Trotz der offensichtlich positiven Effekte
machte ich mir Gedanken, warum so vie-
le nicht mehr gekommen waren. Einige
mussten sich um den erkrankten Partner
kümmern, andere waren selbst erkrankt
oder ins Ausland gefahren. Anderen wie-
derum passte der Termin nicht. Von den
meisten weiß ich jedoch keinen Grund
für ihr Wegbleiben. Verwundert war ich
insbesondere, dass auch Kursteilnehmer
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„Ganzkeit is wichtiger fun Grojßkeit“
(Jiddisches Sprichwort)

„Jeder Grashalm hat seinen Engel, 
der sich über ihn beugt und ihm zuflüstert: 

,Wachse, wachse’.“ 
(Talmud) 

„Qigong Yangsheng ist ein Dialog 
mit der eigenen Lebenskraft – 

ein Lauschen, was sie einem sagen will“ 
(Jiao Guori)
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wegblieben, die offensicht-
lich von den Übungen profi-
tiert hatten. Ich fragte mich,
ob möglicherweise während
der Stille beunruhigende
Schreckenserinnerungen aus
der Verfolgungszeit aufge-
treten waren, über die die be-
treffenden Teilnehmer aber
nicht berichteten. Jiao Guorui bekräftigt,
dass gerade Übungen-in-Ruhe halluzi-
natorische Bilder aufkommen lassen
können, die mit schlimmen Erfahrungen
aus der Vergangenheit verbunden sind. 

Er empfiehlt, sich vor diesen Bildern
nicht zu fürchten und zur Vorbeugung,
„Übungen-in-Ruhe nicht zu praktizieren,
wenn man in trauriger Stimmung ist …“
(Jiao 1988, S.105). Demnach wäre es bei
Überlebenden eher angezeigt, bewegtes
Qigong anzuwenden.  Karin Lenz schildert,
wie sie die Qigong-Übungen abbrechen
musste, weil während des Übens regel-
mäßig Schwindel und Benommenheits-
gefühle auftraten. Sie hatte kurz vorher
einen Motorradunfall erlitten. Die sie
überkommenden unangenehme Gefühle

waren, wie sie erkannte, durch Erinne-
rungsbilder dieses Unfalls induziert wor-
den. Sie begann diese beunruhigenden
Bilder durch gute zu ersetzen und stellte
fest, dass dadurch die Schwindelgefühle
ausblieben und sie sich der Qigong-
übung weiter widmen konnte (Lenz
2004). 

Es wäre möglicherweise hilfreich, vor
dem nächsten Kurs die Teilnehmer dazu
zu ermuntern, auch über schlechte Zu-
stände während der Übung zu sprechen,
um eventuell gute Gegenbilder einzu-
setzen. Inwiefern dies bei Überlebenden
ausreicht, bin ich noch nicht sicher. Auf
jeden Fall werde ich mich darauf einstel-
len müssen, einen Weg zu finden, mit
während der Übung auftretenden Beun-

ruhigungen umgehen
zu lernen. Hilfreich wird
hierbei das Qigongprin-
zip „das Gute stützen
und das Schwache stär-
ken“ (Zhang 1996,
S.124) sein. 

Dass eine Auschwitz-
überlebende, die ein-
deutig vom Qigong
profitiert hatte (sie war
zu ihrer Überraschung
bei der Entspannung
eingeschlafen, obgleich
sie vorher vehement
vertrat, dass ihr nur
Schlaftabletten helfen
würden und konnte es
nicht fassen, dass ihre
bislang therapieresis-
tenten Muskelschmer-
zen nach einer Qigong-
Übung verschwunden
waren), ebenfalls weg-
blieb, veranlasste mich

zu der Überlegung, ob eine
Besserung nur zu einem ge-
wissen Masse für sie erträg-
lich war. Es mag durchaus
sein, dass zu viel Gutes Über-
lebende in eine schwere Kri-
se zu stürzen vermag: Mögli-
cherweise bildet das Leid
eine Art Verbindung sowohl

zu den Ermordeten als auch zu sich
selbst. Eine Auflösung des Leides, falls
dies überhaupt möglich ist, käme einem
Verrat an den Ermordeten und an sich
selbst gleich und würde dann unweiger-
lich Schuldgefühle und eine Identitäts-
krise nach sich ziehen. Grundsätzlich
muss man wohl davon ausgehen, dass
für Überlebende jede gute Erfahrung zu-
gleich auch die Angst vor erneuter Zer-
störung mobilisiert. Dennoch behielt bei
ihnen das Leben die Oberhand. 

Heilung von Zerbrochenem
Im Judentum wird dem Zerbrochenen
ein Platz eingeräumt. Es wird als wichti-
ger Teil angenommen. So wurden die zer-
brochenen Gesetzestafeln als heilig an-
gesehen und im heiligen Schrein aufbe-
wahrt. Dementsprechend wäre auch das
Zerbrochene der Überlebenden zu wür-
digen und ein angemessener Ort hierfür
zu finden. Könnte möglicherweise eine
bestimmte für den jeweiligen Überle-
benden zutreffende Qigong-Übung
solch ein Schrein werden? 

In der Kabalah besteht die Heilung der
zerbrochenen Welt darin, dass die in den
Scherben verbliebenen heiligen Funken
eingesammelt werden. Könnte die Ar-
beit mit dem Qi solch einem Einsammeln
entsprechen? Einiges spricht dafür.
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„Die Erfahrung von Qi wird auch 
dazu beitragen können, das dunkle

und dämonische Unsichtbare 
einer Metamorphose hin zu einer

lichten Qualität zugänglich zu machen“. 
(Belschner 2003)

Dr. Isidor J. Kaminer ist Psychoanalytiker
in Frankfurt am Main. Er wurde in Qigong
an der Uni Oldenburg ausgebildet. 
Der vorliegende Artikel ist ein Auszug 
aus seiner Abschlussarbeit, die online 
verfügbar ist über: 
http://www.taijiquan-qigong.de/

Der Autor
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Vom Qigong zur inneren Bewegung
2010 nahm ich an einem zu Ehren von
Mantak Chia veranstalteten Kongress in
Thailand teil. Die Frage einer Lehrerin an
ihren Meister, wie er denn die Sehnen
statt der Muskeln nähre, beantwortete
er mit den Worten: „Schau mir zu.“ Die
Lehrerin entgegnete: „Ich schaue dir seit
30 Jahren zu…“. In diesem Moment
wusste ich plötzlich, wie sie es in fünf Se-
kunden lernen könnte. Ich hielt sie von
außen fest und bat sie, die Übung inner-
lich und möglichst ohne äußere Bewe-
gung durchzuführen. Ihr Körper verstand
die Aufgabe sofort. Wir konnten beide
spüren, wie sich das Blut in Bewegung
setzte und sich die Körperspannung ver-
änderte. Dies war für mich eine sensa-
tionelle Entdeckung. Ich konnte plötzlich
jederzeit und überall üben. Ich übte wäh-

rend der Vorträge und während Busfahr-
ten, im Bett und am Esstisch, im Flug-
zeug und am Schreibtisch. Die innere Be-
wegung hat mein Leben grundlegend
verändert.  Die Lehre, dass das Qi dem
Geist, das Blut dem Qi und die Muskeln
dem Blut folgen, wurde zu meiner All-
tagserfahrung.

Pädagogik der inneren Bewegung
Seit 2010 entwickle ich mit intendons
(abgeleitet aus dem Englischen: „in den
Sehnen“) ein pädagogisches Konzept für
die innere Bewegung. Es ermuntert die
Menschen spielerisch dazu, ihren inne-
ren Bewegungsraum zu entdecken und
darin Freude zu finden. Ein pädagogi-
sches Konzept ist hilfreich, weil der Über-
gang von der äußeren zur inneren Bewe-
gung auch einen Wechsel der Wahrneh-

mung erfordert. Im Außen lernen wir vor
allem visuell, nachahmend und aus der
Distanz. Im Innern lernen wir über unse-
ren Spürsinn und in direktem Kontakt
mit uns und unseren Gefühlen. Wir üben
zunächst im Außen und gehen von da
aus immer mehr nach innen. Ähnlich wie
das Qigong benutzen wir Übungsbilder,
die die Bewegungsphantasie leiten. Das
Übungsbild ist umso wirksamer, je un-
mittelbarer es eine entsprechende Bewe-
gungsvorbereitung im Körper auslöst.
Wir nennen die Übungsbilder auch
Spürbilder.

Für den Einstieg geeignete Spürbilder
sind zum Beispiel das „innere Schau-
keln“ oder das „innere Räkeln“. Wir brau-
chen dem Körper nicht zu sagen oder
beizubringen, wie Schaukeln oder Rä-
keln geht. Er weiß es bereits. Wir können
die innere Bewegung sofort in unseren
Alltag integrieren, wenn wir sie erst ein-
mal entdeckt haben. Die große Vielfalt

Den Körper von 
innen geschmeidig halten

Von Harald Xander

Die vom Autor entwickelte Methode „intendons“ ist ein pädagogisches Konzept, den
inneren Übungsraum zu entdecken. Sie basiert auf Qigong-Erfahrungen und dem 
Erforschen des Faszienkontinuums. 

Faszien
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an Spürbildern ermöglicht es uns dabei,
die Menschen auf sehr unterschiedli-
chen und auch ganz individuellen We-
gen zu erreichen. 

Die innere Bewegung kann unabhängig
von den äußeren Bewegungsmöglich-
keiten gelernt und praktiziert werden.
Auch schmerzhafte Körperstellen kön-
nen innerlich bewegt, belebt und besser
durchblutet werden. Als Zeichen der Be-
lebung nehmen wir Wärme, erhöhte
Durchblutung, manchmal auch ein Krib-
beln oder Strömen war.  Wir empfinden
ein plötzliches Erweichen, ein wohltu-
endes Schmelzen des Gewebes. 

Eine Besonderheit besteht darin, dass
diese Reaktionen im ganzen Körper und
besonders auch in den Bauchorganen
stimuliert werden können. Innere Bewe-
gung bringt die inneren Organe unwill-
kürlich zum Gleiten. Wir können die 
Ansteuerung sogar bis zur belebenden
oder beruhigenden Wirkung auf einzelne
Organfunktionen bis auf Körnchengröße
verfeinern. Wir haben zum Beispiel
Spürbilder entwickelt, die uns helfen,
den Herzbeutel zu senken oder die Klap-
pe zwischen Dick- und Dünndarm zu 
regulieren. In unserer Faszien-Schule
bieten wir innere Übungsprogramme
mit Schwerpunkten vom „lustigen Be-
ckenboden“ bis zum „Augentraining von
innen“. Auch hier können alle Übungen
jederzeit und überall im Alltag geübt
werden.

Von der inneren Bewegung zum Qigong
intendons ist auf den Erfahrungen eines
Qigong-Übenden gewachsen. Im Qigong
finden wir eine sehr lange Tradition der
inneren Übungspraxis. Diese steht vor
allem mit dem in Verbindung, was wir
die Kultivierung des Qi nennen. Wir
sprechen vom Steigen, Sinken, Verdich-
ten, Ausbreiten, Kreisen, Zerstreuen, von
der Leere und der Fülle des Qi. Besonders
die meditativen Formen des inneren 
Qigong können bis zu einem gewissen
Grad unabhängig von der äußeren Si-
tuation praktiziert werden. Auch hier
kennen wir die Schwierigkeiten, die mit
dem Übergang von der äußeren zur in-

neren Wahrnehmung verbunden sind.
Dies mag einer der Gründe sein, warum
die inneren Formen eher im Hinter-
grund bleiben. Die Pädagogik der inne-
ren Bewegung kann dazu beitragen, die
Hemmnisse aufzulösen.

So lässt sich das „innere Schaukeln“ dazu
nutzen, um ein Gefühl für das Sinken
und Steigen des Qi zu entwickeln. Das
„innere Räkeln“ lässt uns das Fließen in
unserem Innern deutlicher spüren. Um-
gekehrt habe ich in der Entwicklung der
Grundlagen von intendons immens von
den Lehren des Qigong profitiert. Wäh-
rend bei der inneren Bewegung der spie-
lerische Aspekt im Vordergrund steht, ist
die Kultivierung des Qi Teil eines persön-
lichen und spirituellen Reifungsprozesses.
Sensorische, emotionale und energeti-
sche Feinfühligkeit gehen Hand in Hand.
Das Üben mit einem Partner, in einer
Gruppe oder mit einer erfahrenen Lei-
tung gibt uns Sicherheit und Orientie-
rung. Wir erfahren uns als mitfühlende
Wesen und Teil eines großen Ganzen. Ich
habe die Pädagogik zur inneren Bewe-
gung mit der Lehre von den fünf Wand-
lungsphasen und unterschiedlichen
Konzepten der Körperarbeit bzw. des
Coachings verknüpft. Das Ergebnis
nannte ich „Faszien-Coaching“. Das Ziel
des Faszien-Coaching ist der oder das
„KörperMitGefühl“.

Innere Bewegung, Faszien und Taiji
In seinem Film „Strolling under the Skin“
zeigt Jean-Claude Guimberteau endo-
skopische Aufnahmen der Faszien: feine,
miteinander verbundene Fäden, die
blitzschnell ihre Strukturen und
Verbindungen wechseln
können. Sie weben ein
dreidimensionales,
schimmernd pulsie-
rendes Netz. Das
Bindegewebe prä-
sentiert sich als ein
eigenes Universum,
als ein lebendiges
Organ, welches jede
Zelle unseres Körpers
mit jeder anderen Zelle
verbindet. Es überträgt 

jeden Bewegungsimpuls, wo auch immer
er im Körper entsteht, auf das gesamte
System. Thomas W. Myers beschreibt die
Faszienintelligenz als „räumliche Weis-
heit der Halbleiter-Flüssigkristalle des
Bindegewebsnetzes“. Faszien modellie-
ren unsere Haltung im konkreten wie im
übertragenen Sinne. In den Faszien fin-
den wir das Zusammenspiel von Struktur
(Form, Festigkeit, Sein, Anspannung) und
Flexibilität (Inhalt, Wandel, Werden, Ent-
spannung) in lebendiger Vollendung.
Das Fasziennetz sucht maximale Stabili-
tät  bei maximaler Flexibilität und maxi-
male Flexibilität bei maximaler Stabilität.
Die Faszienforschung nennt dieses Prin-
zip „Tensegrity“. Im Daoismus nennen
wir die Einheit der komplementären 
Polaritäten „Taiji“. Bei intendons finden
wir zahlreiche innere Übungen, die uns
dieses Prinzip unmittelbar erfahrbar ma-
chen. So zum Beispiel die folgende.

Hüpfen ohne zu Hüpfen
Wir springen aus dem Stand einmal nach
vorne und zurück. Nach hinten und zu-
rück. Jeweils zu den beiden Seiten und
zurück. Nach oben und zurück. Nach un-
ten und zurück. Nach unten können wir,
da der äußere Weg durch den Boden ver-
stellt ist, nur innerlich hüpfen. Wie wür-
den wir innerlich diesen Sprung nach un-
ten einleiten? Wie leiten wir die Sprünge
in die anderen Richtungen ein? Welche
Richtung fühlt sich besonders geschmei-
dig an? Wir üben so lange nur innerlich,
bis sich alle Richtungen ähnlich ge-
schmeidig anfühlen. Wie fühlt es sich an,
in alle möglichen Richtungen gleich gut
springen zu können? Wir wechseln zu-

rück in das äußere Hüpfen.
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Alltagsintegration und Yi Jing
Es leuchtet ein, dass diese Übung in ihrer
äußeren Form, in der ich ihr übrigens bei
meinem Lehrer Gilles Marin das erste
Mal begegnen durfte, sich nur in wenige
Alltagssituationen einfügen lässt. Die in-
nere Version kann uns dagegen fast
überall und jederzeit in unsere Mitte zu-
rückbringen und uns unsere Kraft dort
sammeln lassen. 

Einen für meine Arbeit mit der inneren
Bewegung maßgeblichen Impuls ver-
danke ich weder der Praxis noch der
Theorie, sondern dem Yi Jing.  Es ist das
Hexagramm 48, das mich spontan an-
sprach. Im Außen (oberes Trigramm) be-
finden wir uns in der Wandlungsphase
des Wassers. Das Wasser ist abgründig.
Es birgt viele Risiken und Unwägbarkei-
ten. Die Außenwelt ist gefährlich und
nicht kontrollierbar. Im Inneren (unteres
Trigramm) waltet die Wandlungsphase
des Holzes. Das Holz steht für Gründlich-
keit, Durchdringungsvermögen, Beharr-
lichkeit und kontinuierliches Wachstum.
Das Holz beschreibt unser tägliches Be-
mühen, unsere täglichen Übungen und
Wiederholungen. In der Gesamtschau
ergibt sich ein Bild davon, wie wir in
schwierigen äußeren Situationen inner-
lich wachsen und reifen. Wir finden auch
hier ein schönes Beispiel für komple-
mentäre Dualität. Wir wachsen nicht
trotz der schwierigen Bedingungen, son-
dern auch in und an ihnen. Oder wir trot-
zen den Bedingungen, indem wir und so
lange wir innerlich wachsen. Diese opti-
mistische Botschaft des Hexagramms
würde man heute wohl als „Weg zur Re-
silienz“ beschreiben. Das Hexagramm 48
wird auch als „Der Brunnen“ interpre-
tiert. Wir durchdringen das Wasser bzw.
die Gefahr und machen sie nützlich, in-
dem wir innerlich schöpferisch bleiben.
Ich interpretiere das Hexagramm 48
auch einfach als Hinweis darauf, meine
Energie nicht auf die Veränderung der
äußeren, sondern der inneren Situation
zu richten. Ich sitze notgedrungen in ei-

nem Auto oder einer Besprechung oder
stehe in einer Warteschlange. Mein Geist
und mein Körper haben nun allerdings
die Wahl, sich in dieser Zeit zu langwei-
len oder in die innere Bewegung zu
wechseln. Unser Alltag kann ein körper-
licher Stillstand sein, muss es aber nicht.

Mein allererstes Spürbild war die so ge-
nannte „Gangsterübung“. Wie würde ich
mich innerlich drehen und winden, um
mich aus einer äußeren Fesselung zu be-
freien? Wie stemmt sich ein Küken von
innen gegen die einengende Hülle der
äußeren Form? 

Wer seinen Übungsraum in sich selbst
trägt, kann ihn jederzeit betreten.
Fassen wir zusammen. Um unsere Praxis
besser in den Alltag zu integrieren, kön-
nen wir entweder die Alltagsstrukturen
oder die Übungsstrukturen flexibler ge-
stalten, oder beides. Die Anstrengungen,
um in unserem Alltag Übungsoasen ein-
zurichten, sind lohnens- und erstrebens-
wert. Leider sind sie meist mit hohem
Aufwand verbunden. Es ist dagegen viel
einfacher, die Übungsstrukturen so zu
verändern, dass sie besser in den Alltag
passen. Unsere inneren Übungsräume
können wir immer betreten. Der Weg
dorthin führt uns von der äußeren zur in-
neren Wahrnehmung und von der äuße-
ren zur inneren Bewegung.

Mit intendons begegnet uns ein pädago-
gisches Konzept, das sich systematisch
mit der inneren Bewegung beschäftigt.
Innere Bewegungen sind jederzeit und
überall in den Alltag integrierbar. Einfa-
che Spürbilder sprechen das Fasziennetz
an und verändern dessen Spannungszu-
stand. Wir entdecken unsere „Selbstwirk-
samkeit im Fasziennetz“.  Wir spüren wie
unser Blut unseren zunächst geistigen
Bildern folgt. Wir entwickeln den Spür-
sinn für unsere Geschmeidigkeit. Dies ist
auch der Spürsinn für unseren inneren
Fluss. Wir erleben, wie der Körper die äu-
ßere Bewegung innerlich vorbereitet. 

Je einschränkender die äußeren Umstän-
de desto mehr profitieren wir von den
Möglichkeiten der inneren Bewegung.
Unser Qi fließt unabhängig von den äu-
ßeren Übungsräumen, wenn wir ihm er-
findungsreich auf der Spur bleiben.

Der Brückenschlag zum Qigong, Taiji-
quan und zurück fällt leicht. Die For-
schung stärkt die Vermutung, dass das
Faszienkontinuum das Medium unser
Qi-Erfahrungen ist. 

Harald Xander, Jahrgang 1962, arbeitete
als Handwerker, Theaterwissenschaftler,
Polonist, Marketingmanager, Unterneh-
mensberater, Autor, Coach und Lehrer für
taoistische Bauchmassage. Seit 2010 ent-
wickelt er das intendons-Übungsprinzip
und das Faszien-Coaching. 
Seit 2013 entsteht mit yintendons ein
Übungsprogramm, das taoistische 
Dehnübungen mit innerer Bewegung
kombiniert (www.yintendons.com)
Harald Xander lebt in der Nähe von 
Mainz und betreibt dort den Verlag und
das Institut für innere Bewegung
(www.intendons.com/www.fasziencoa-
ching.de/www.innere-bewegung.org/
www.faszienkurs.info).

Der Autor
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Intendons-Übung: 
Inneres Kreisen der Qigong-Kugeln
In welcher Richtung würden Sie die Qigong-
Kugeln von innen heraus eher geschmeidig
zum Kreisen bringen können. Im Uhrzeiger-
sinn oder gegen den Uhrzeigersinn?
Sie benötigen keine Kugeln, um es herauszu-
finden. Wo überall könnten Sie innerlich 
Kugeln umeinander kreisen lassen?
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Was ist Core-Training?
Die Bezeichnung Core-Training leitet
sich vom englischen Begriff Core für Kern
ab. Das Training zielt auf die Körpermit-
te und die tieferliegende Muskulatur,
insbesondere des Rumpfes. 

Bei Wikipedia heißt es: „Core-Training ist
eine Trainingsform zur Verbesserung der
Körperstabilität und der Koordination
durch gezieltes Training der Muskulatur
in der zentralen Körperpartie des Men-
schen zwischen Zwerchfell und Hüfte.
Core-Training trägt zur Leistungssteige-
rung und zur Verletzungsprävention bei.
Als Bestandteil des funktionellen Trai-
nings werden beim Core-Training kom-
plexe Übungen durchgeführt um ganze
Muskelketten zu beanspruchen. Es steht
damit im Gegensatz zum klassischen
Krafttraining, das einzelne Muskeln iso-
liert trainiert. Im Rahmen des Core-Trai-
nings wird vor allem die Muskulatur be-
ansprucht, die als Verbindung zwischen
Oberkörper und Unterkörper fungiert.“

Es lassen sich zwei Phasen in der 
Entwicklung des Core-Trainings 
unterscheiden:

1. Phase: Stabilisierung des Rumpfes
In dieser Phase wurde der Fokus mehr auf
die Körperkernmuskulatur gelegt im Ge-
gensatz zum isolierten Training von
Gliedmaßen. Dabei wurden Prinzipien
des Funktionellen Trainings und der Funk-
tionsgymnastik aufgenommen, wie z.B.
das Training von sogenannten Muskel-
ketten. Es wurden neuartige Übungen
entwickelt, aber auch Übungen aus dem
klassischen Krafttraining verwendet.

Zu den typischen Übungen gehörten:
• Stützübungen 
(ausgehend vom Vierfüßlerstand) –
für die langen Rückenstrecker
• verschiedene Varianten von 
„Push-ups“ (Liegestützen);  
• (gerade) Bauchmuskelübungen 
wie Crunches – für die Stabilisatoren
des Rumpfes
Alle Übungen verzichten auf zusätzliche
asymmetrische Stabilisationsarbeit.

Gemeinsam ist den genannten Übungs-
formen, dass vorwiegend symmetrische
und damit nicht maximal funktionskom-
plexe Bewegungsmuster trainiert wur-
den. Damit wurde das große gesund-

Von Markus Maria Wagner

Fitnesstraining mit 
Taijiquan und Qigong  

Das TaijiIncore®-Training 
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heitliche Potential des Trainings diago-
naler Muskel- und Faszienketten – für die
Rumpf- und Wirbelsäulenstabilisation –
kaum genutzt!

2. Phase: Core-Training wurde 
asymmetrisch

Später konzentrierte man sich stärker
auf Muskel- und Faszienketten, speziell
auf diejenigen, die in natürlichen, meist
asymmetrischen Bewegungen bean-
sprucht werden: diagonale Muskel-
schlingen, die immer auch einen Anteil
von Drehbewegung des Rumpfes bein-
halten. Es wurden jetzt Bewegungsab-
läufe geübt, die mehrere Gelenke und
Muskelgruppen gleichzeitig beanspru-
chen, also Bewegungsmuster anstelle
isolierter Muskeln. Drehbewegungen
wurden mit unterschiedlichen Belas-
tungsarten kombiniert. Durch Erkennt-
nisse der Osteopathie und Faszienfor-
schung wurde man aufmerksamer auf
die schraubenförmig durch den Rumpf
verlaufenden Kraftlinien und Muskelket-
ten. Besonders die „Spirallinie“ und
„funktionellen Linien“ leisten einen
wichtigen Beitrag zur Rumpfstabilisie-

rung (und Rumpfbeweglichkeit) und es
wurde deutlich, dass eine verbesserte
neuromuskuläre Kontrolle der Drehbe-
wegungen die segmentale Stabilisation
der Wirbelsäule verbessert. 

Wie das TaijiInCore®-Training entstand
Nachdem ich mich als Trainer für Präven-
tionssport mit den anatomischen Vo-
raussetzungen eines solchen auf Rumpf-
rotationen basierenden Core-Trainings
beschäftigt hatte, wurde mir zuneh-
mend bewusst, welche verstärkende
Wirkung das Üben von Taijiquan (und Qi-
gong) auf die genannten Faktoren, ins-
besondere die Verbesserung der neuro-
muskulären Ansteuerung der rotatori-
schen Rumpfmuskulatur hat. Setzt man
den Schwerpunkt auf ein besseres Zu-
sammenspiel bewegungslogisch zu-
sammengehörender Muskeln („inter-
muskuläre Koordination“), dann kann
man mit typischen Taijiquan-Bewegun-
gen hierbei sehr erfolgreich sein. Im Tai-
jiInCore® werden deshalb zusätzlich
Übungen aus dem Taijiquan integriert.
Die Drehbewegungen des Rumpfes im
Taijiquan und Qigong verbessern erfah-

rungsgemäß sowohl die Beweglichkeit
als auch die Fähigkeit zur bewussten
Kontrolle dieser sonst oft ziemlich unbe-
holfenen Muskelpartien. 

Eine Anmerkung zur Oberkörperrotation
in verschiedenen Taijiquan-Stilen: Ich
habe das TaijiInCore®-Training auf der
Grundlage des Wu(-JianQuan) und
Yang(-SauChung)-Stil Taijiquan entwi-
ckelt, wo die Drehungen aus dem Yao als
im Bereich der Taille (zwischen Becken
und unteren Rippen) liegend interpre-
tiert werden. Im Wu-Stil ist die Taillenar-
beit vielleicht am stärksten ausgeprägt.
Wer die Taiji-Klassiker so interpretiert,
dass „Harmonie von Schultern und Hüf-
te“ bedeutet, im Rumpf dürfe keine Ro-
tation stattfinden, der wird mit dem Tai-
jiInCore®-Konzept möglicherweise nicht
viel anfangen können. Wenn man sich
aber zumindest die diagonalen Kraft- und
Bewegungskomponenten im Taijiquan
vor Augen führt, kann man die entste-
henden Möglichkeiten für die Integrati-
on des im Taijiquan Erlernten in westlich-
sportmedizinisch fundierte Körperarbeit
nutzen.
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Taijiquan ist, wissenschaftlich erwiesen,
eine wirkungsvolle Sturzprophylaxe. Die
Verlagerung des Körpergewichts auf nur
ein Bein hat, neben diesem Effekt, auch
die bessere Aktivierung der diagonalen
Kraftlinien zur Folge. Die für die Gleichge-
wichtsfähigkeit wichtige Funktionsein-
heit von Latissimus, Po-Muskulatur und
der verbindenden Faszienplatte im Len-
denwirbelbereich lässt sich westlich-me-
dizinisch beschreiben, aber auch das Wis-
sen aus den Taiji-Traditionen, z.B. über
den Mingmen, kann unsere Kenntnisse
über Körperwahrnehmung und neurona-
le Ansteuerung enorm erweitern. 

Fitnesstraining fast ohne Geräte
Von der Kombination des Core-Trainings
mit Taijiquan und Qigong können alle
profitieren: Taijiquan- und Qigong-Be-
wegungen können anhand der Anato-
mie der Muskel- und Faszienketten bes-
ser verstanden werden. Besonders aber
können klassische Methoden des Core-
Trainings durch die Einbeziehung von
Taijiquan-Prinzipien in ihrem Wirkungs-
spektrum erweitert werden: subtile Än-
derungen des Grundablaufs bewirken
wesentliche Erweiterungen der trainier-
ten Bewegungsmuster und der neuro-
muskulären Effekte. 

Beispielsweise kann durch die Einbezie-
hung der im Taijiquan und Qigong weithin
bekannten Komponente „Öffnen und
Schließen“ bei gleichzeitiger Rumpfro-
tation gegen einen eigenkörperlichen

(Beweglichkeitsgrenze) oder externen
Widerstand (Gewicht, Theraband) die
Hauptarbeit auf die schräge Bauchmus-
kulatur oder mehr auf die interspinale
Muskulatur verlagert werden. Entspre-
chende Verschiebungen finden statt,
wenn Rotationen mit Beugungen bzw.
Streckungen kombiniert werden. Auch

Markus Maria Wagner M. A., Studium der
Philosophie und Religionswissenschaft 
in Mainz und Marburg. Aufsätze zu Daois-
mus, interreligiöser Mystik und Taijiquan.
Taiji(Wu-Stil)-Schüler von Dr. Gerald Hofer,
Hamburg seit 1997 und Prof. Lau Wai Shing,
Hong Kong seit 2011

Der Autor

Anzeige

wenn im Taijiquan Rückbeugungen nicht
vorkommen, so entsprechen doch verän-
derte Armpositionen wie beispielsweise
bei den Wolkenhänden solchen feinen
Verschiebungen der jeweils vorherr-
schenden Muskulatur. Die grundsätzlich
asymmetrische Beinposition im Taiji-
quan tut hier ein Übriges. So gibt es im
Taijiquan und Qigong für Core-Training-
Liebhaber eine Menge zu entdecken und
im Core-Training ein fruchtbares Betäti-
gungsfeld für alle, die ihr Körperbe-
wusstsein mit Taijiquan bzw. Qigong ge-
schult haben und ihre Erkenntnisse auch
im Fitnessbereich anwenden wollen.
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Nach der daoistischen Weisheit und Phi-
losophie ist die Welt polar zusammenge-
setzt. Alles, was wahrgenommen wer-
den kann, hat zwei Seiten. Sie werden
mit Yin und Yang gekennzeichnet. Mit
diesen dualen Begriffen wird alles be-
schrieben, was erkannt werden kann. 
Alles Wahrnehmen spielt sich zwischen
zwei Polen ab: zwischen Geist und Mate-
rie, männlich und weiblich, Werden und
Vergehen, Innen und Außen, Subjekt und
Objekt, Tag und Nacht, reich und arm,
groß und klein, usw. 

In der daoistischen Erfahrungswelt ist es
selbstverständlich, dass wenn es ein Et-
was gibt, es auch ein Nichts geben muss,
sonst könnte die Welt in unserer Wahr-
nehmung nicht abgebildet werden. Das
Nichts ist wie die Leinwand, auf die der
Film des Lebens projiziert wird. Ohne
Leinwand kein Film. Diese Erfahrung des
Nichts wird Wu genannt. Die Welt ist also
aus Etwas und aus Nichts (Wu) zusam-
mengesetzt. Das Etwas, die Welt der Viel-
heit, wird auch die Welt der „Zehntau-
send Dinge“ genannt. Der Welt der Viel-

heit steht die Welt der Einheit (Wu) ge-
genüber. Einheit und Vielheit verbinden
sich im Dao, dem Weg zur Erfahrung und
Erkenntnis der Ganzheit. 

Das Nichts (Wu) ist aber kein reines
Nichts. Es enthält als Potential, als nicht
sichtbarer nicht stofflicher Keim, die
Welt der Vielheit, die Welt der Zehntau-
send Dinge (Wanwu). So entsteht aus
dem Nichts die feinstoffliche Welt, das
Qi, das ebenso wie das Nichts (Wu) die
gesamte feste Welt der Dinge durchzieht
und eint. So bringt die Potentialität des
Wu das Wuji (das höchste Nichts) die
feinst-stoffliche nicht greifbare Welt des
kosmischen Qi (Yuan-Qi) hervor. Aus dem
kosmischen Qi entsteht das individuelle
Qi. Die feinstoffliche Welt des Qi ist die

Von Klemens J. P. Speer

Wuji und Taiji – Daoistische Weisheit
und westliche Wissenschaft 

Wahrnehmung, Erfahrung und Sinn von Mensch und Kosmos

ie meisten Menschen erleben die Welt als aufgeteilt in viele Einzeldinge,
die mit vielen Namen und Begriffen gekennzeichnet werden. Diese Viel-
heit wird als „etwas Festes“ wahrgenommen. Dieses Etwas ist für sie die
Welt, die Erde, das Sonnensystem und das Universum, eine Ansammlung

von vielen materiellen Dingen und lebenden Wesen.

D
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Verbindung zwischen dem Nichts, der
stofflosen Welt und dem Etwas, der fes-
ten, stofflichen Welt. Das Qi „gerinnt“ in
seinen weiteren Wandlungen zur festen
Materie. Aus der „geistigen Welt“ des
Nichts entsteht so in einem kreativen
schöpferischen Prozess durch das be-
wegte Qi des Taiji (das höchste Letzte),
die sich ewig wandelnde Einheit von Yin
und Yang. Yin und Yang bringen im Kreis-
lauf der Natur (durch die fünf Wand-
lungsphasen – Wuxing) die feststoffliche
Welt hervor.

Auch die westliche Naturwissenschaft
sagt uns, das ganze Universum besteht
aus Energie. Energie kann nicht vernich-
tet werden, sie kann nur umgewandelt
(verwandelt) werden. Eis wandelt sich zu
Wasser, weiter zu Dampf und Dampf
kann sich im weiten Raum so verflüchti-
gen, dass der Raum als leer, als ein Nichts
wahrgenommen wird. Die Astrophysik
sagt uns: 96 Prozent des Universums
sind uns physikalisch unbekannt. Nur
etwa vier Prozent sind materieller greif-
barer, messbarer Stoff. Die Quantenphy-
siker haben sogar herausgefunden, dass
auch diese vier Prozent aus rund 99 Pro-
zent „leerem Raum“ bestehen, in dem
Quanten (kleinste Mikroteilchen) und
Impulse (Lichtwellen) wahrgenommen
werden können. Hans-Peter Dürr, Quan-

tenphysiker, schreibt sinngemäß: Es gibt
im quantenphysikalischen Sinne keine
feste Materie, wie wir sie im Alltag erle-
ben. Materie ist in ihren kleinsten Teilen
nicht aus Materie zusammengesetzt. Er
bezeichnet sie, um es uns verständlich zu
machen, als „geronnenen Geist“. Somit
ist letztendlich die Biologie des Men-
schen in seinen Zellen, in seinen chemi-
schen Verbindungen, in seinen Atomen
ebenso nicht aus festem Stoff zusam-
mengesetzt. Es gibt jedoch Kräfte von
Anziehung, Informationsflüsse, Verbin-
dungen, die alles zusammenhalten, so-
lange wir lebendig sind. Ergänzend dazu
behaupten die Neurologen: es gibt im
Gehirn kein Ich, keine Region, in der
ein Ich identifiziert werden
könnte, nur Informationsflüs-
se zwischen den Neuronen
und Zellen. Das Ich ist eine
Konstruktion des mensch-
lichen Geistes. Alle Meis-
ter der meditativen Er-
fahrungswege (ob dao-
istisch, buddhistisch,
hinduistisch, sufistisch
oder christlich) sagen uns
dasselbe: Es gibt kein Ich. In
der letzten meditativen Ana-
lyse des subjektiven individu-
ellen Geistes kann kein Ich ge-
funden werden. 

Alles ist Maya, ist Illusion. Die wahrge-
nommene Welt ist eine „raffinierte illu-
sionäre Schöpfung“, ein Traum, eine 
konstruierte Welt des Geistes. Wenn der
Meditierende zur wahren Erkenntnis der
Welt erwacht, dann wird die materielle
Welt als durchsichtig, als transparent, als
traumhaft erfahren. 

Alles, was wir wahrnehmen können, be-
steht also aus Nichts und ist in der Ein-
heit des Dao aufgehoben, der Mensch
ebenso wie alle Erscheinungen im Kos-
mos. Wo kommen wir her? Aus dem
Nichts, das alles durchzieht. 

Wo gehen wir hin, wenn wir sterben,
wenn wir uns in unsere „Einzelteile“ auf-
lösen? In das Nichts des Dao, das alles
vereint (alle Quanten und Impulse und
alles Leben). 

Was ist unsere Lebensaufgabe? Zu er-
kennen, dass wir geborgen und aufge-
hoben sind im Nichts – geboren wurden,
um zu sterben. 

Das Nichts und das Dao sind unsere wah-
re Natur, unsere wahre Identität. Ebenso
wie wir selbst, besteht das Universum
aus Nichts. Aus diesem Nichts können
wir nicht herausfallen, weil wir selbst zu
99 Prozent daraus bestehen. Es kann uns
nichts geschehen, das ist die frohe Bot-
schaft. Wir können uns loslassen und uns
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fallen lassen ins Nichts. Wir kommen aus
dem Nichts, dem Jenseits und gehen ins
Nichts des Jenseits. Diesseits und Jen-
seits sind zeitlos, im Hier und Jetzt im-
mer präsent. Schon bevor wir sterben
sind wir untrennbar mit dem Jenseits
verbunden. Das Etwas, die Erfahrung un-
serer Alltagswelt der „zehntausend Din-
ge“ und das Jenseits (Nichts) sind eins im
Dao. Alle kreativen Lebensimpulse kom-
men aus dem namenlosen Jenseits, dem
Nichts, der Einheit, dem Dao. 

Wir werden durch das Dao gelebt. Der
Rhythmus des Dao atmet uns. Es atmet
uns (ein und aus). Den Atem können wir
nicht Tag und Nacht ununterbrochen be-

wusst machen. Wenn wir es versuchten,
hätten wir ihn sicherlich schon einmal
vergessen und dann das Nichts in uns er-
fahren. Wir müssen erkennen, dass das
Leben sich selbst lebt und wir es nicht
kontrollieren können, dass wir lediglich
ein Teil des großen kosmischen Lebens
sind. Unsere Lebensaufgabe ist es, mit
dem kreativen Lebensimpuls von Wer-
den und Vergehen zu fließen und das 
Leben sinnvoll mitzugestalten; unsere
Alltagsgestaltung einzubinden in den
höheren kosmischen Impuls des Lebens.
Das „Alltags-Ich“ wird dann zum Erfül-
lungsgehilfen des Dao. Es geht darum,
alle Gier (alles Festhalten), allen Hass 
(alles Zurückweisen) loszulassen, aufzu-

lösen und alle Unkenntnis und Unwis-
senheit über das Leben durch „wahres
Wissen“, durch tiefe Erfahrung zu erset-
zen und damit zum „wahren kreativen
Leben“ zu erwachen.
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Klemens J. P. Speer, Zen-Lehrer, (ernannt
von Willigis Jäger), Qigong-Lehrer 
(Netzwerk) und Taiji-Lehrer und -Ausbilder
(DDQT). Autor mehrerer Bücher über Zen,
Taijiquan, Qigong und Spiritualität. 
Kenner der ganzheitlichen wissenschaftli-
chen Philosophie Ken Wilbers. 
Als spiritueller Lehrer begleitet er Taiji-
Kursleiter, -Lehrer und langjährige Schüler
zum Erwachen im Einssein mit dem Dao.

Der Autor
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Vor 30 Jahren haben sich Freundinnen und Freunde des Taiji-
quan und Qigong zusammengetan, um sich zu vernetzen. Das
– so kann man rückwirkend sagen – hat sehr gut funktioniert
und Früchte getragen, z.B. in Form von gegenseitigem Wis-
sensaustausch. So haben sich diese Künste weiterentwickeln
können, was sich auch darin zeigt, dass sie bekannter gewor-
den und in der Gesellschaft angekommen sind. Taijiquan- und
QigonglehrerIn sind mittlerweile anerkannte Berufsstände für
Selbständige und die Zahl der lehrend Tätigen wächst weiter. 

Warum hat sich der Verein nun
einen neuen Namen gegeben?
Heute wünschen sich viele unse-
rer Mitglieder von unserem Ver-
ein, dass er sie in der einen oder
anderen Form bei ihrer Berufs-
ausübung unterstützt.  Das ist
auch daran zu erkennen, dass
über 65 % der Mitglieder irgendwann ein Kursleiter- oder Lehrer-
zertifikat haben wollen, das ihre Qualifikation für die Öffent-
lichkeit bestätigt. Die dafür notwendige Seriosität und Profes-
sionalität haben wir in den letzten Jahren entwickelt und wir
sind dabei diese noch mehr nach außen zu kommunizieren. Der
Verein hat sich bei offiziellen Stellen immer wieder ins Ge-
spräch und mit seinem Know-How eingebracht, ist bei Kran-
kenkassen teilweise fachlich beratend aktiv und stärkt so die
Positionen aller Lehrenden unserer Künste. 

Unser Verein leistet im täglichen Geschäftsbetrieb unentwegt
Arbeit, die einen Berufsverband kennzeichnet. Das heißt, wir
sind de facto schon längst ein Berufsverband – und zwar einer,
der – wie wir meinen – sehr umfangreiche und erfolgreiche Ar-
beit leistet. Dies soll sich nun auch im Namen abbilden, denn in
der Kontaktaufnahme mit Politik, Presse und offiziellen Insti-
tutionen ist die stimmigere Bezeichnung „Bundesvereinigung“
hilfreich und notwendig. Auch für unser Selbstverständnis als
„mehr als nur ein Haufen von Leuten mit ähnlichen Interessen“
empfinden wir die neue Namensgebung als förderlich; hier
wird Verantwortlichkeit, Professionalität und Seriosität in den
Fokus gerückt.  

Was ändert sich mit der Namensgebung?
Da sich der Verein aus sich heraus so entwickelt hat, wie er heute
dasteht, ändert sich nichts, als dass sich diese Entwicklung nun
im Namen ausdrückt. Das Netzwerken, der fachliche Austausch
miteinander wird eine feste Größe im Vereinsleben bleiben. Als
Änderung zeichnet sich ab, dass wir die geforderte berufspoli-
tische Arbeit jetzt nicht mehr rein fakultativ leisten können,
sondern uns darauf verpflichten, diese ernsthaft und zuverläs-
sig anzugehen. 

Welche Ziele verfolgt 
der neu gewählte Vorstand?
Wir möchten gern die Bekannt-
heit und Akzeptanz unserer
Künste als „heilsame“ Praktiken
fördern („heilsam“ in einem
ganzheitlichen Sinn, der über den
kassenärztlichen Stresspräventi-

onsgedanken weit hinausgeht!): Denn sich einzulassen auf die
geistigen und Bewegungs-Prinzipien dieser Künste bietet – 
neben der für Präventionszwecke nutzbaren regenerativen
Wirkung – eine Alternative zum üblichen entfremdeten und
fremdbestimmten Leben im Hamsterrad des Immer-Mehr-
Konsumierens. Das Bewusstsein in der Bevölkerung für beide
Aspekte zu stärken, sowohl den systemkompatiblen der Ge-
sundheitsförderung als auch den darüber hinausführenden der
geistigen Neuorientierung; beide Arten von Ressourcen nutzen
und Anerkennung in der Gesellschaft hierfür zu schaffen, ist für
uns ein lohnendes Ziel. 

Dazu bedarf es gründlicher weiterer Erforschung unserer 
Künste, sowohl individuell als auch wissenschaftlich, damit die
von uns vertretenen Positionen nicht bloße Behauptungen 
einiger Leute mit ähnlichen Interessen sind, sondern deutlich
erkennbar mit der hierfür angemessenen Portion Expertise un-
termauert werden können. Wir brauchen eine Kommunikati-
onskultur, die Ernsthaftigkeit mit Kreativität verbindet. Hierzu
sind unserer Meinung nach schon gute Grundlagen gelegt. 
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Das Netzwerk – eine bundesweite 
Vereinigung von FreundInnen der 

Künste Taijiquan und Qigong
Von Markus Wagner   
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Der Vorstand stellt sich vor

Statement: Mit unserem Netzwerk für Taijiquan 
und Qigong verbindet mich die Vielfältigkeit und 
Offenheit gegenüber allen Arten und Künsten der
Bewegung. Da fühlte ich mich von Anfang zu Hause.
Über das „Netzwerken“ hinaus wurden neue und
vielfältige Anforderungen und Aufgaben bereits 
umgesetzt, deren Bestandteile sicht- und hörbar sind. 
Mit manchen Herausforderungen kam ich in den
letzten Jahren auch an meine Grenzen. Doch voller
Zuversicht und Vertrauen schaue ich auf das „neue“
Kommende und fühle mich – auch durch die Wieder-
wahl – bestätigt, mit vielen gemeinsam unterwegs
zu sein. Für dieses Vertrauen bedanke ich mich von

Herzen. Es ist erneut Ansporn für mich, in der weite-
ren Amtsperiode, mein Bestes zu geben. Wichtige
Unterstützung finde ich in den Künsten Taijiquan
und Qigong und durch meine Vorstandskollegen.
Mit Markus habe ich schon eine Strecke gemeinsam
zurückgelegt. Nun freue ich mich auf die neu hinzu
Gekommenen, Sonja Schillo und Robin Saar, die ich
bereits als engagierte MitstreiterInnen kennen ler-
nen durfte. Ich bin voller Vertrauen in unsere gute
kollegiale Zusammenarbeit und dass wir gemein-
sam den Auftrag und das Amt fruchtbar erfüllen. 
Mein Leitmotiv: „Leben bedeutet Bewegung. 
Gut leben heißt, mehr bewegen“. 

Annette Deinzer, Jahrgang 1957, Gewählt: 2010
Aufgabenbereiche: Finanzen, Betreuung Geschäftsstelle, Zertifizierung Qigong, ZPP-Kurskonzepte Qigong,
vereinsrechtliche Fragen.

Statement: Bedingt durch mein absolviertes Studium
der Sozialpädagogik ist mir die  Förderung von 
Kindern und Jugendlichen ein besonderes Anliegen.
So sehe ich den Schwerpunkt meines Wirkens darin,
insbesondere junge Menschen für einen gefestigten
und gleichzeitig spirituellen Lebensweg zu sensibili-
sieren. Hierbei bleibt meine Hauptintention das Re-
nommee des klassischen Taijiquan als ganzheitliche
Kampfkunst zu stärken und in seinem traditionellen
Kontext zu verbreiten. Die Herausforderung ist darin
zu sehen, die kämpferisch dynamischen Elemente
dem gesundheitlichen Aspekt gleichzustellen, um
die Attraktivität des Taijiquan gesamtheitlich zu
stärken.

Eine gute Möglichkeit dies zu erreichen, ist die Aus-
weitung und Unterstützung von Taijiquan-Turnieren
innerhalb Deutschlands und im Ausland. Insbeson-
dere junge Menschen streben danach, sich mit ande-
ren messen zu können, um ihre Erfolge oder Misser-
folge für sich nutzbar zu machen. Dies erfordert 
Offenheit und Toleranz, die es im Rahmen eines 
seriösen Bildungsauftrages zu fördern gilt. 
Dem grundsätzlichen Netzwerkgedanken möchte
ich auf diese Weise nach wie vor verstärkt Rechnung
tragen. Unerlässlich hierfür ist ein regelmäßiger 
intensiver Austausch unter unseren Verbandsmit-
glieder sowie mit anderen Institutionen und die 
Gewinnung neuer Kooperationspartner. 

Robin Saar, Jahrgang: 1982, Gewählt: 2016
Aufgabenbereiche: Öffentlichkeitsarbeit, Projektarbeit, Kooperationen.

Statement: Das Netzwerk – eine bundesweite Vereini-
gung Taijiquan- und Qigong Lehrender in Deutschland
fördert stil- und schulübergreifend die chinesischen
Bewegungs- und Lebenskünste. Die Idee des Austau-
sches und der Weiterentwicklung standen dabei von
Beginn an im Vordergrund und sind heute weiterhin
lebendig. 
Dieser Grundidee folgend will ich nun gestaltend im
Vorstand tätig sein. Zum einen möchte ich mich aktiv
für den Austausch innerhalb sowie außerhalb des

Netzwerkes einsetzen. Zum anderen möchte ich 
neben der praktischen Pflege der chinesischen
Kampf- und Gesundheitskünste weiterhin intensiv
deren Hintergründe und kulturelle Einbettung erfor-
schen. Bei meiner Arbeit sind mir stets die Freude,
eine sehr gute Kommunikation und eine Vielfalt der
Stimmen äußerst wichtig.  
Mein Leitmotiv: Ein Fuß bewegt viel, viele Füße 
bewegen mehr. Ein Kopf kann schlau sein, viele Köpfe
sind schlauer.

Sonja Schillo, Jahrgang: 1974, Gewählt: 2016
Aufgabenbereiche: Regionalarbeit, Mitgliederpflege, Studien/Wissenschaft und die Freien Gesundheitsberufe.
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Statement: Nachdem ich zunächst als Zertifizierer
tätig war, lag es nahe, dass ich dieses Aufgabenge-
biet auch vorstandsseitig betreue. Das bleibt auch 
in der jetzigen Amtsperiode so. Aufgrund der weiter
steigenden Zahl von Zertifizierungs- und Rezertifi-
zierungsanträgen gibt es hier viel zu tun. 
Nicht immer verstehen Antragsteller und Zertifizierer
dasselbe unter den Formulierungen der AALL, hier ist
oft Vermittlungsarbeit zu leisten. Besonders spannend
ist und bleibt aber auch der Prozess, die konzeptionel-
le Ausgestaltung unserer Prüfungsverfahren immer
wieder zu hinterfragen und weiter zu entwickeln. 
Ich werde mich weiter im Bereich ZPP (zentrale Prüf-
stelle Prävention) engagieren. Bei der Konzeption
habe ich besonders bei den Manualen für Taijiquan
mitgewirkt, die nun allen Mitgliedern zur Verfügung

stehen und werde die erforderlichen Einweisungen
betreuen. Des Weiteren habe ich die Aufgabe „Studien/
Wissenschaft“ übernommen und würde mich über
Unterstützung jeder Art freuen. Ich sammle Studien
zu Taijiquan und Qigong, möglichst auf wissenschaft-
lich anerkennbarer Basis, d.h. Studien mit größerem
Umfang inclusive Kontrollgruppe. Aber um mög-
lichst viele Informationen zu sammeln, 
wären auch gut, Magisterarbeiten, Diplomarbeiten
etc. zu unseren Künsten in unserem Archiv zu haben.
Fernziel wäre es, neue Studien zu initiieren! 
Wenn jemand Beziehungen zu Universitäten hat,
Studierende auf der Suche nach einem Abschluss-
thema kennt etc. ... das Netzwerk/BVTQ wird sich 
gerne mit seinem Pool an KursleiterInnen und seinem
Know-how aktiv daran beteiligen!  

Markus Wagner, Jahrgang 1967, Gewählt: 2014
Aufgabenbereiche: Zertifizierung, Wissenschaft/Studien, ZPP-Kurskonzepte Taijiquan

Eine Anmerkung sei vorausgeschickt: Nur gemeinsam – ge-
meint sind alle gewichtigen Vereine im Fachbereich – können
wir unsere Interessen und Forderungen gegenüber der ZPP und
ihrem Arbeitgeber, dem VDEK (Verband der Ersatzkrankenkas-
sen), ausreichend vertreten und schließlich etwas bewegen.
Dies hat sich auch am jüngsten Beispiel nämlich der Entwick-
lung eines Konzeptes in Zusammenarbeit mit der VHS gezeigt.
Dazu später mehr.

Die wichtige Trennung und Auseinandersetzung zwischen TQN
und DQGG mit dem DDQT vor einiger Zeit hat zur Befriedung
des inneren Konfliktes der Taijiquan- und Qigong-Vereinswelt
geführt. Dadurch haben endlich die wesentlichen und wichti-
gen Themen wieder Vorrang. Heute fällt es den ehemaligen
Konfliktparteien umso leichter gemeinsam auf Augenhöhe zu
diskutieren und für die Interessen aller Mitglieder gegenüber
der ZPP zu kämpfen. Schön, wenn dies auch künftig so bleibt,
dass Themen, die im Interesse aller sind, gemeinsam diskutiert
und entschieden werden. Diese wichtigen Synergien setzen die
entsprechenden Kräfte frei und schaffen Ergebnisse.

Beginn der Zusammenarbeit
Zum 01.01.2014 nahm die ZPP (die Zentrale Prüfstelle Präventi-
on) erstmals ihre Arbeit auf mit dem Ziel, einen bundesweit
einheitlichen Qualitätsstandard von Präventionsangeboten

nach § 20 Abs. 1 SGB V. zu gewährleisten. Seitdem ist viel pas-
siert und, ob man es nun gut oder schlecht findet, das Thema
ZPP hat seither viel Raum in Vorstandssitzungen und auf den
Mitgliederversammlungen eingenommen. Die Nachfrage nach
der ZPP-Zertifizierung ist bei Lehrenden, aber auch immer mehr
bei öffentlichen Institutionen mit Taijiquan- oder Qigong-
Angeboten steigend. Diese Bewegung wird sich nicht mehr
rückgängig machen lassen. Immerhin gibt es inzwischen über
Einhunderttausende ZPP qualifizierte KursanbieterInnen und
Tausende Kursangebote. Die Anzahl der öffentlichen Kurskon-
zepte, die mit Erlaubnis des Konzepteigners mehrfach verwen-
det werden können, wächst ebenfalls. Im Moment sind es 440
Kurskonzepte, davon 12 im Bereich Taijiquan und Qigong.

Auf der einen Seite wird in einem bestimmten Maße der Un-
terricht dadurch vorgeschrieben und es geht individuelle Lehr-
freiheit verloren. Dies ist ein starker Eingriff, der zurecht von un-
seren Mitgliedern kritisiert wird. Da die ZPP mittlerweile so

Unsere Zusammenarbeit
mit der ZPP – Status quo

Von Sebastian Bauer
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eine starke Rolle spielt und sogar bei dem einem oder anderen
bei einer Nichtzertifizierung die finanzielle Existenz auf dem
Spiel steht, ist es wichtig, unsererseits weiterhin kritisch und
mit der ZPP im Gespräch zu bleiben. 

Es gibt aber auch eine positive Seite, 
die die ZPP mit sich gebracht hat. 
Zum einem gibt es seitdem eine noch stärkere und regere 
Diskussion über Qualitätssicherung von KursleiterInnen und
deren Unterricht. Das TQN und auch die anderen Verbände sind
gezwungen, sich mit diesem Thema noch stärker auseinander-
zusetzen. Dieser Prozess ist wichtig und auch positiv zu bewer-
ten, denn es folgt mittlerweile ein intensiver, interner Diskurs,
was für uns Qualität eigentlich heißt. Hier sieht man mittler-
weile, dass das TQN auf einem guten Wege ist, noch mehr Pro-
fessionalität zu etablieren.

Zum anderen mussten sich nicht wenige KursleiterInnen mit
ihrem eigenen Unterricht tiefergehend beschäftigen. Für viele
war es absolutes Neuland Stundenverlaufspläne oder auch
Kursmanuale zu erstellen. Gleichwohl berichteten uns manche,
dass es nicht verkehrt war, sich – wenn auch gezwungener 
Maßen – damit auseinander zu setzen. Denn, seien wir ehrlich,
eine gute Supervision, wie in anderen Berufssparten, gibt es in
unserem Berufsbereich noch nicht. 

In der Anfangszeit war der TQN-Vorstand damit beschäftigt,
der ZPP, die eigenen vereinsinternen Ausbildungsleitlinien vor-
zustellen und deren Anerkennung zu bewirken. Dies hat nach
einigen Mühen endlich geklappt. Aber es war nicht leicht. Dies
lag vor allem daran, dass das TQN im Leitfaden in der Fußnote
als Fachorganisation nicht erwähnt wird. An diesem Thema ist
der TQN-Vorstand aber weiterhin dran.

Durch die Anerkennung der
TQN-Zertifizierungen in den drei
Gruppen, Kursleiter/Lehrer/Aus-
bilder, wurde es für viele Mit-
glieder wesentlich leichter, den
Zertifizierungspunkt der ZPP
„Zusatzqualifizierung“ zu erfül-
len. Gerade denjenigen, die die
Künste noch nicht in geschlosse-
nen Ausbildungen erlernt haben
(da es diese zur Zeit ihrer Ausbil-
dung noch nicht gab) und die
überhaupt Schwierigkeiten hat-
ten, bestimmte Nachweise zu
erbringen, konnte durch die in-
terne TQN-Prüfung geholfen
werden, da die Ausbildungsleit-
linien eine größere Bandbreite
an Ausbildungswegen zulassen.
Die ZPP erkennt neben den TQN-
Zertifikaten nur solche Zeugnis-

se an, aus denen klar hervorgeht, dass eine zweijährige Ausbil-
dung mit entsprechender Stundenzahl absolviert wurde.

Da gerade im Jahr 2015 verstärkt um Hilfe bei der ZPP-Zertifi-
zierung seitens der Mitglieder gebeten wurde, richteten wir 
einen Support ein. Neben der Aufgabe, den Mitgliedern zu hel-
fen, sollte die Supportstelle auch im ständigen Kontakt mit den
Mitarbeitern der ZPP stehen. Dies wurde auch geschafft. Mitt-
lerweile ist das TQN kein Unbekanntes mehr und unsere Fach-
kompetenz wurde des öfteren seitens der
ZPP-Mitarbeiter gelobt. Aber nicht nur
mit den Mitarbeitern der ZPP tritt der
Support und der Vorstand in Kon-
takt, sondern es war bereits mehr-
mals in der Vergangenheit nötig,
direkt mit dem Arbeitgeber der
ZPP, dem VDEK zu verhandeln, um
in unserem Interesse zu wirken.
Denn eins ist klar, trotz der vorge-
schriebenen Gesetzeslage gibt es Spielräu-
me und auf Nachbesserungsbedarf muss hin-
gewiesen werden. 

Momentan ignoriert die ZPP z.B. völlig den Teil der Lehrer- und
Ausbilderzertifizierung, der den Nachweis von Unterrichtser-
fahrungsstunden betrifft. Dies ist nicht hinnehmbar, da – wie
gesagt – alle drei Zertifizierungen (Kursleiter/Lehrer/Ausbilder)
insgesamt anerkannt werden. Dennoch müssen diejenigen, die
nicht den entsprechenden Grundberuf haben, die Unterrichts-
erfahrungsstunden nachweisen, obwohl sie ein Lehrer- oder
Ausbilderzertifikat haben, zu dessen Erlangung die Unter-
richtstätigkeit seitens unserer Zertifizierungsgremien bereits
geprüft wurde. Wir bleiben da weiter dran! 
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Das TQN erstellt zusammen mit der VHS erste Kurskonzepte
Im Jahr 2014 kam der Verband der Volkshochschulen erstmalig
auf uns zu, um mit den Fachorganisationen möglichst allge-
mein gültige Kurskonzepte für Qigong und Taijiquan zu erar-
beiten ohne genau benanntes Übungsgut, damit die Kursleite-
rInnen mehr Spielraum haben. Mit im Boot waren der DDQT
und die Deutsche Qigong Gesellschaft. Unser erster Entwurf
wurde von der ZPP abgelehnt. Es müssten klar definierte Übun-
gen enthalten sein, war die Forderung. Die beiden Partner
DDQT und Deutsche Qigong Gesellschaft wollten sich an wei-
teren gemeinsamen Schritten nicht mehr beteiligen, weil man
befürchtete, dass diese Konzepte irgendwann seitens der ZPP
als Standard erhoben werden könnten. Das TQN sah das anders
und hat im letzten Frühjahr intensiv an den Konzepten weiter-
gearbeitet. Inzwischen stehen folgende Kurskonzepte zur Ver-
fügung. 

◗ Qigong (Acht Brokate) für Jugendliche
◗ Qigong (Acht Brokate) für Erwachsenen
◗ Taijiquan (Grundkurs) für Jugendliche
◗ Taijiquan (Grundkurs) für Erwachsene. 

Jeder Kurs steht als 8, 10 oder 12 stündiges Angebot zur Verfü-
gung, so dass insgesamt 12 öffentliche Kurskonzepte für Taiji-
quan und Qigong zur Verfügung stehen. Bei Interesse be-
kommt der Kursleiter oder die Kursleiterin das 29seitige ge-
druckte Konzept per Post zugeschickt. Nach dessen Studium

Die standardisierten Konzepte vom Netzwerk sind eine phäno-
menale Arbeitserleichterung, inhaltlich für jeden brauchbar
und die dazugehörigen Teilnehmerunterlagen höchst profes-
sionell und richtig schön.

Ich bin von Anfang an bei der ZPP registriert, indem ich einer
Krankenkasse erlaubte meine Daten weiterzugeben. Das heißt,
ein Kurs war automatisch für 3 Jahre zugelassen. Ich habe da-
von abgesehen einen weiteren zertifizieren zu lassen, da es in
den ersten Jahren umständlich und sehr aufwendig war.

Im Herbst 2016 lief die 3 Jahresfrist ab und ich musste eine Re-
zertifizierung beantragen. Für mich bedeutete dies einen neu-
en Kurs zu konzipieren. Ich erstellte die Stundentafeln und eine
Tabelle über meine Unterrichtserfahrung, da mir der „richtige”
Grundberuf fehlt. Mit den vorgefertigten Dateien der ZPP war
dies nicht schwierig aber zeitaufwendig. 

Mindestens eine Woche habe ich mich intensiv damit beschäf-
tigt. Allerdings war ich freudig überrascht, wie benutzer-
freundlich, einfach und gut die Webseite funktionierte. Meine
fertigen Dateien ließen sich problemlos hochladen und in mei-
ner persönlichen Ablage speichern. Auch muss man nicht mehr,
wie am Anfang, alles in einer Sitzung durcharbeiten, sondern
speichert die Tabellen oder das Netzwerkzertifikat einzeln und
wenn alle Unterlagen zusammen sind, wird per Knopfdruck die
Zertifizierung angestoßen.

Anfang Januar testete ich das vorgefertigte Netzwerk-Manual
für Taiji. Da meine Daten mit Beruf und Lehrer-Zertifikat schon
in meiner Ablage waren, brauchte ich nur noch das Einwei-
sungsdokument (die Erlaubnis, das Konzept benutzen zu dür-
fen) einzuscannen. 

Ich folgte den Anweisungen der Homepage: 
◗ Neuen Kurs auswählen – ja
◗ Ein vorhandenes Konzept auswählen – ja
◗ Name des Konzepterstellers auswählen – unser Netzwerk

Es ging ein Fenster auf, indem 12 Konzepte gelistet sind:
◗ Eine Entscheidung treffen: 
Ich wählte Taiji für Erwachsene 10 Einheiten

erfolgt eine Einweisung per Telefon. Die Konzepte sind seitens
der Mitglieder sehr gefragt. Die Qualität der Kursleitermanuale
und der Teilnehmerunterlagen wurde von vielen gelobt. Weite-
re gemeinsame Kurskonzepte sind geplant.

Rezertifizierung über die ZPP nach 3 Jahren
Die Zertifizierung von Präventionskursen in der Kursdatenbank
der Zentrale Prüfstelle Prävention gilt in der Regel für drei Jah-
re. Die Begründung hierfür lautet wie folgt: „Die Erkenntnisse
zur Primärprävention und damit verbunden auch die Anforde-
rungen des „Leitfadens Prävention“ des GKV-Spitzenverbandes
entwickeln sich ständig weiter und daher sollen selbstver-
ständlich auch die angebotenen Kurse dem aktuellen Wissens-
stand entsprechen.“

Demnächst werden die ersten Zertifizierungen aus dem Jahr
2014 ablaufen und das Angebot wird neu zertifiziert werden
müssen. Was das genau heißt und ob beispielsweise neue For-
derungen erhoben werden, ist noch nicht klar. Wir dürfen also
gespannt sein und werden euch auf alle Fälle auf dem neues-
ten Stand halten. Falls jemand bereits diesbezüglich Erfahrun-
gen gesammelt hat, sind wir dankbar, wenn diese an die Ge-
schäftsstelle oder an den Support weitergegeben werden.

Sebastian Bauer, Ausbilder für Qigong, 
seit 2015 TQN-Ansprechpartner bei Fragen rund um die ZPP. 

Der Autor

ZPP-Kurskonzepte – ein
kurzer Erfahrungsbericht

Von Susanne Hainbach  
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◗ Meine Grund- und Zusatzqualifikation anklicken
◗ als Letztes fehlte noch ein aufwendiges Formular, 
indem der Kurs beschrieben werden muss. 
Auch hier waren alle allgemeinen Fragen (Zielgruppe, 
Methode …) schon ausgefüllt. 

Die eigene Arbeit bestand darin, den Veranstaltungsort, das
Datum und die Kosten festzulegen

◗ Jetzt erschien ein Button Zertifizierung einleiten – ja
Ich saß gespannt vor dem PC in Erwartung … fehlgeschlagen
… bitte nochmal … Kein Warnfenster erschien. Alles gut!

Fazit: Unglaublich komfortabel, wenn
man schon registriert ist und ein neu-
es Konzept hinzufügen möchte. Die
ZPP-Seite hat sich in den letzten sechs
Monaten nochmal verbessert. 

Als nächstes testete ich das 8 Brokate
Manual unseres Vereins. Als Qigong-
Lehrerin war ich in der ZPP-Datenbank
unbekannt. Auch dies ging genauso
einfach und komplikationslos wie
oben beschrieben. Ich brauchte keine
10 Minuten inklusive einscannen der
nötigten Papiere. Diese Konzepte sind
eine phänomenale Arbeitserleichte-
rung.

Sonja, Markus, Achim vielen Dank für die Energie, die ihr dort
hineingesteckt habt.Aufgrund meiner positiven Erfahrungen,
biete ich NetzwerkerInnen meine Hilfe in kleinen Workshops
an. Bei Interesse könnt ihr mich gern kontaktieren.

Susanne Hainbach, medizinische Dokumentarin, Taijiquan- und 
Qigonglehrerin in Hessen. Kontakt: susanne@diehainbachs.de

Die Autorin

You-Tube, Facebook 
und Co.

Von Gudrun Geibig

Bei der letzten JHV in Erfurt haben sich Sonja Blank, Gabriele 
Bührer und Gudrun Geibig über die Möglichkeiten ausgetauscht,
wie wir als Netzwerk die sozialen Netzwerke im Internet besser
nutzen können, mit dem Ziel, das Netzwerk, Taijiquan und Qigong
als Künste, aber auch die vielfältige Arbeit der Netzwerkmit-
glieder besser bekannt zu machen. Wir möchten euch mit diesem
Artikel gerne dafür gewinnen mit uns gemeinsam aktiv zu werden. 

Um all denen, die sich bisher noch nicht so recht damit an-
freunden konnten, den Start zu erleichtern, gibt es jetzt für
Netzwerkmitglieder die Möglichkeit die Konten vom Netzwerk
für die eigene Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen. Das bedeutet, ihr
braucht keine persönlichen Daten an Google oder Facebook zu
geben und könnt trotzdem Nachrichten über eure Arbeit über
diese Kanäle bekannt machen. Außerdem bekommt ihr Unter-
stützung und Support durch das Netzwerk-Team für Öffentlich-
keitsarbeit. Wie es genau funktioniert erfahrt ihr gleich.

Facebook-Seite vom Netzwerk
Unsere Facebook-Seite hat bereits über 700 Abonnenten und
die Posts werden viel beachtet. Wir veröffentlichen dort Fach-
artikel, interessante Nachrichten – unsere Arbeit und unsere
Künste betreffend – und Veranstaltungen, die von überregio-
nalem Interesse sind. Auf der Facebook-Seite können sich unsere
Ausbilder mit ihren Schulen vorstellen und neue Ausbildungen
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ankündigen. Außerdem werden wir dort auch sehr zeitnah die
Aktivitäten vom Vorstand und der Mitgliederversammlung be-
kannt machen.

Wenn du dabei sein möchtest, brauchst du kein eigenes Face-
book-Konto. Da die Seite öffentlich ist, kann jeder die Seite über
eine Suchmaschine finden und anschauen. Wenn du allerdings
mit der Seite interagieren möchtest, z.B. Kommentare schrei-
ben, „gefällt mir“ anklicken willst oder über neue Posts be-
nachrichtigt werden möchtest, brauchst du ein privates Face-
book-Konto. Falls du ein eigenes Facebook-Konto anlegen
möchtest, kannst du dir gerne Hilfestellung von unserem Team
für Öffentlichkeitsarbeit holen.

Wenn du dir unsere Seite anschauen möchtest, dann gib in die
Browserzeile folgende Adresse ein: https://www.facebook.com/
taijiquan.qigong.netzwerk.deutschland/

Wenn wir eine Nachricht von dir dort posten sollen, dann schi-
cke ein paar Zeilen Text und ein aussagekräftiges Foto zum The-
ma (kein Portrait) oder einen kleinen Film (max. 2 Minuten) und
die Adresse deiner Internetseite, auf die wir verlinken sollen.

Wenn du bereits ein eigenes Facebook-Konto hast, dann können
wir auch Posts von deinem Konto auf der Netzwerkseite teilen.
Bitte schicke eine kurze Nachricht, wenn du dort einen interes-
santen Artikel veröffentlichst. Wenn du eine öffentliche Seite
hast, auf der du deine Arbeit vorstellst, können wir dieser auch
ein „gefällt mir“ geben. Lasse uns von deiner Seite wissen, damit
wir sie finden. Private Seiten möchten wir nicht markieren.

Wenn du ein eigenes Facebook-Konto
hast, kannst du die Netzwerkseite
abonnieren und dort so oft wie mög-
lich Kommentare, Likes und Teilen an-
klicken. Jedesmal wenn du das tust, er-
scheint dein Name im Stream und
sorgt dafür, dass du in der Community
bekannt wirst. Außerdem erfahren so
deine Freunde und Abonnenten die
interessanten Nachrichten von unse-
rer Seite. Du kannst dich über die Kom-
mentarfunktion auch direkt mit ande-
ren zu diesem Thema austauschen. 

Youtube
Das Netzwerk hat seit längerem einen eigenen youtube-Kanal.
Wir würden dort gerne ein breites Spektrum an Filmen über die
Vielfalt der Stile, Methoden, Lern- und Übungsmöglichkeiten
die von Netzwerkern angeboten werden veröffentlichen.

Du kannst die Seite finden, wenn du in die Browserzeile fol-
gende Adresse eingibst: youtube: taijiquan & Qigong Netzwerk
Als Netzwerkmitglied kannst du dich mit eigenen kurzen Fil-

men auf dieser Seite präsentieren. Wir brauchen dazu die Datei
der Filme, ein Link auf eine andere Seite genügt nicht. Du
kannst die Datei ans Netzwerkbüro schicken und wir laden den
Film dann auf die Seite hoch. Bitte achte bei deinem Film da-
rauf, dass du nur Gema-freie Musik verwendest. Wenn Schüler
mit auf dem Film zu sehen sind, brauchst du von ihnen die Rech-
te zur Veröffentlichung. Du überträgst das Recht zur Veröffent-
lichung des Filmes an das Netzwerk. Bitte mache das allen Be-
teiligten transparent. 

Der Film wird auch auf der Facebookseite bekannt gemacht. Im
Infofeld unter dem Film können wir einen kurzen Text über dich
und was zu zeigst veröffentlichen und einen Link auf deine In-
ternetseite anbringen.

Du kannst den youtube-Kanal abonnieren und bekommst dann
immer eine E-Mail, wenn ein neuer Film hochgeladen wird. So
bekommst du Anregungen von anderen Netzwerkern und er-
fährst was sie machen. Du kannst auch Filme mit markieren
und Kommentare darunter schreiben. Und du kannst die Filme
in E-Mails oder auf deiner Internetseite weitergeben uns so be-
kannt machen. Das wäre aktive Netzwerkarbeit und ein toller
Service für deine Schüler, wenn du keine eigenen Filme zu dem
Thema produzieren möchtest.

Wenn du bereits einen eigenen youtube-Kanal hast, bitten
wir dich trotzdem die Filme als Datei an uns zu senden, so
dass wir sie in unserem Kanal hochladen können. Wir verlin-
ken aber gerne die Netzwerk-youtube-Seite mit deiner eige-
nen youtube-Seite.

Internetseite
Als Netzwerkmitglied kannst du dich auch auf unserer Inter-
netseite präsentieren und deine Schule und deine Seminare be-
kannt machen. Du kannst deine Kurse, Workshops, Ausbildun-
gen oder Infoveranstaltungen eintragen. Du kannst dort ein
Profil anlegen, so dass dich Interessenten über die Suchfunktion
finden und bereits in der Übersicht dein Netzwerksqualitäts-
siegel sehen. 

Als zertifizierte AusbilderIn kannst du unter der Rubrik „Anbie-
ter“ auch deine Ausbildungen und Fortbildungen für Kursleiter
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und Lehrer bekannt machen. Auf diese Angebote machen wir
dann von Zeit zu Zeit auch auf unserer Facebook-Seite auf-
merksam. Bitte maile diese Angebote rechtzeitig an die Ge-
schäftsstelle. 

Twitter
Wir planen zur Zeit auch auf Twitter aktiv zu werden. Alle Ein-
träge, die wir auf Facebook posten, würden dann auch als
Tweed erscheinen. Twitter bekommt auch in Deutschland im-
mer größere Bedeutung. Noch sind wenige Tweeds zum Thema
Taijiquan und Qigong zu sehen. Wir würden das gerne ändern
und unsere Arbeit auch dort besser präsentieren.

Wenn Du Fragen oder Anregungen zu den Aktivitäten des Taiji-
quan & Qigong Netzwerkes in den sozialen Netzwerken hast,
dann schreibe uns. Wir freuen uns auf das Netzwerken mit
euch, auf interessante Neuigkeiten und gerne auch mal Post
zum Lachen, Nachdenken oder Ermutigen.

Herzliche Grüße vom Team für Öffentlichkeitsarbeit.

Gudrun Geibig, Ausbilderin für Taijiquan und Qigong, 
Leiterin vom Taiji-Raum Aschaffenburg und Mitglied im Team für
Öffentlichkeitsarbeit des Taijiquan & Qigong Netzwerkes

Die Autorin

Qilin-Akademie

Die Qilin-Akademie hat ihre Standorte
erweitert. In diesem Jahr finden Semina-
re zusätzlich in Hersbruck statt. Hier alle
Termine im Überblick:

29. April 
BaguaZhang der 
Familie Cha
Unterricht: Sonja Schillo
Ort: Hamburg
Preis: 125,-/95,- Euro

06. Mai 
Wu-Hao-Taijiquan
Unterricht: Yang Zhen He
Ort: Hamburg
Preis: 125,-/95,- Euro

05. – 06. Mai 
Wege aus dem Stress
Unterricht: Peter Frank
Ort: Hersbruck
Preis: 180,-/140,- Euro

25. Mai 
Yang Sau Chung Taijiquan
Unterricht: H. Won Gim
Ort: Gießen
Preis: 125,-/95,- Euro
Info: Qilin-Akademie

17. Juni 
Chen Fächer
Unterricht: Karin Zhang
Ort: Hamburg
Preis: 125,-/95,- Euro

18. Juni 
Taiji Qi Ball
Unterricht: Long Jun
Ort: Hamburg
Preis: 125,-/95,- Euro

23. Juli 
Körper und Stimme
Unterricht: Elke Wollmann
Ort: Hersbruck Qilin-Süd 
Ort: Hersbruck
Preis: 125,- Euro

26. August 
Einstieg in Tui Shou
Unterricht: Ralf zum Felde
Ort: Hamburg-West 
Qilin-Nord 
Preis: 125,- Euro
(Netzwerker 95,- Euro) 

23. September 
Wenn es im Ohr klingelt – 
Qigong bei Tinnitus
Unterricht: 
Marianne Wegener
Ort: Hersbruck Qilin-Süd 
Preis: 125,- Euro 
(Netzwerker 95,- Euro) 

07. Oktober 
Einstieg in Tui Shou
Unterricht: Ralf zum Felde
Ort: Hersbruck Qilin-Süd 
Preis: 125,- Euro 
(Netzwerker 95,- Euro) 

04. November 
Organepflege mit Qigong
Unterricht: Annette Jonas
Ort: Hamburg-Mitte 
Qilin-Nord 
Preis: 125,- Euro 
(Netzwerker 95,- Euro) 

05. November 
Einführung in 
Senioren-Qigong 
Unterricht: Divyam de 
Martin-Sommerfeldt
Ort: Hamburg-Mitte 
Qilin-Nord 
Preis: 105,- Euro 
(Netzwerker 85,- Euro) 



Fachliches

Am Donnerstag, 25.05.2017
(Christi Himmelfahrt) wird H.
Won Gim (New York) im Auf-
trag der Bildungsakademie Qi-
lin zu einem einmaligen offe-
nen Workshop der Qilin-Aka-
demie nach Gießen anreisen.

H. Won Gim ist Nachfolger
(Tudi) von Gin Soon Chu (Bos-
ton), dem Meisterschüler von
Yang Sau Chung. Dieser, ein Ur-
enkel von Yang Luchan, war be-
kannt für sein aussergewöhnli-
ches PengJin.

Die bekanntesten Vertreter des Taijiquan nach Yang Sau Chung
sind die Linienhalter bzw. Familienmitglieder Ip Tai Tak, Gin

Soon Chu, Chu King Hung und Yang Ma Lee, John Ding, Bob
Boyd, Frieder Anders und Stefan Hagen. 

Im Zentrum des Curriculums von H. Won Gim steht die Kulti-
vierung der gewaltigen, aber gleichzeitig äußerst weichen
Peng-Jin-Kraft, die den Kern der Lehren der Yang-Familie ver-
körpert und dazu geführt hat, dass Yang Luchan, den Beinamen
„der Unbesiegbare“ bekam. 

Am folgenden Tag, Freitag den 26.05.2017 wird es um 19:00 Uhr
eine öffentliche Demonstration der „Classical Yang Family Tai
Chi Assoc. New York/Brussels/Zürich“ geben. Hierfür reisen
Schüler von H. Won Gim aus USA, Belgien und der Schweiz an.

Der Workshop ist empfehlenswert für alle, die ein ernsthaftes
Interesse daran haben, das volle Potential des Taijiquan der
Yang-Familie auszuschöpfen. Wir freuen uns auf dieses außer-
gewöhnliche Ereignis!
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Erfolgreich Kurs-Zertifizierung 
bei ZPP starten
Du möchtest gerne auch Präventiv-Kurse anbieten, dir
fehlt aber die nötige Hardware oder Software und über-
haupt bist du nicht gerade befreundet mit deinem PC. Ich
stelle meine Erfahrung und Technik für NetzwerkerInnen
zur Verfügung in einem Kurzworkshop. Hier die Inhalte:

• Die Homepage der ZPP: Praktische Einführung 
in die Internetseiten, wo finde ich was

• Generieren der Unterlagen: 
Einscannen und Hochladen meiner Daten

• Das Netzwerkmanual: Einweisung in das 
standardisierte Konzept: 8 Brokate oder Taiji

• Die Teilnehmerunterlagen: 
Ein ansprechendes Exemplar wird ausgehändigt

Termine und Kosten auf Anfrage an Susanne Hainbach: susanne@diehainbachs.de

Anzeige

New Yorker Kampfkunst-
meister in Gießen

http://www.qilin-akademie.de/seminarangebote/yang-sau-chung-
stil-einf%C3%BChurng/
oder markus.maria.wagner@gmx.de ( www.taiji-akademie.de ) 

Infos und Anmeldung



Wissenswertes zur Berufspraxis

Was ist was? 
Sie haben angefangen, Qigong- oder Taiji-Unterricht zu geben. Sicher wissen Sie, dass
man eine Tätigkeit, mit der man Geld verdient, auch anmelden muss. Damit stehen
Sie vor dem Problem, wo Sie diese Anmeldung anbringen sollen – beim Finanzamt
oder beim Gewerbeamt? Diese Fragen lässt sich leider nicht eindeutig und glasklar
beantworten, sondern eher mit: mal so, mal so, es kommt darauf an ... Worauf kommt
es an? Zum Glück wenigstens auch auf Ihre Kenntnisse und außerdem auf die Praxis
der Behörden in Ihrem Bundesland. Zuerst eine kleine Übersicht, aus der die Unter-
schiede erkennbar werden: 
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Unterricht – 
ein Freier Beruf oder Gewerbe?

Dr. Marie Sichtermann

Man sieht auf den ersten Blick, dass freie
Berufe mit weniger Verpflichtungen ver-
bunden sind. Doch die Unterschiede sind
eher klein und fein, zumal die Gewerbe-
steuer keine allzu große Belastung für
Sie darstellen dürfte (s.u.)  Aber immer-
hin, „freier Beruf“ klingt einfach erstre-
benswerter, und außerdem möchte man
es ja auch richtig machen. Wie geht das? 

Gewerbe Freier Beruf

Anmeldung Gewerbeamt, Gewerbeschein Finanzamt (FA)

Mitteilung von Amts wegen an Gewerbeaufsicht, FA, IHK und andere Ämter

Zwangsmitgliedschaft IHK

Steuern Gewerbesteuer und Einkommensteuer Einkommensteuer

Umsatzsteuer Umsatzsteuer
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Wir werfen einen tiefen Blick 
in die gesetzlichen Grundlagen: 
Zuerst schauen wir ins Einkommensteu-
ergesetz (EStG), das modern und einiger-
maßen verständlich ist. Dort finden wir
in § 15 die Definition des Begriffes „Ge-
werbe“ und die Regelung der Ausnah-
men. „Gewerbe“ einerseits und „freier
Beruf“ andererseits stehen in einem Re-
gel – Ausnahmeverhältnis zueinander.
Wer selbständig ist, betreibt in der Regel
ein Gewerbe, wenn nicht eine der Aus-
nahmen greift, zu denen die freien Beru-
fe gehören. 

Hier finden Sie die Ausschnitte, die für
Sie von Belang sind: Zuerst die Regel: 
§ 15 Abs. 1, S.2 EStG:  „Eine selbständige
nachhaltige Betätigung, die mit der Ab-
sicht, Gewinn zu erzielen, unternommen
wird und sich als Beteiligung am allge-
meinen wirtschaftlichen Verkehr dar-
stellt, ist Gewerbebetrieb, wenn die Be-
tätigung weder als Ausübung von Land-
und Forstwirtschaft noch als Ausübung
eines freien Berufs noch als eine andere
selbständige Arbeit anzusehen ist.“

Was ein freier Beruf ist, erfahren wir in 
§ 18 Abs. 1 Nr.(1) EStG: „Einkünfte aus 
selbständiger Arbeit sind: 

1. Einkünfte aus freiberuflicher 
Tätigkeit.

◗ 2) Zu der freiberuflichen Tätigkeit 
gehören die selbständig ausgeübte
wissenschaftliche, künstlerische,
schriftstellerische, unterrichtende
oder erzieherische Tätigkeit, die selb-
ständige Berufs tätigkeit der Ärzte,
Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte,
Notare, Patentanwälte, Vermessungs-
ingenieure, Ingenieure, Architekten,
Handelschemiker, Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater, beratenden Volks- und
Betriebswirte, vereidigten Buchprüfer,
Steuerbevollmächtigten, Heilpraktiker,
Dentisten, Krankengymnasten, Jour-
nalisten, Bildberichterstatter, Dolmet-
scher, Übersetzer, Lotsen und ähnlicher
Berufe.

◗ 3) Ein Angehöriger eines freien Berufs
im Sinne der Sätze 1 und 2 ist auch
dann freiberuflich tätig, wenn er sich

der Mithilfe fachlich vorgebildeter Ar-
beitskräfte bedient; Voraussetzung ist,
dass er auf Grund eigener Fachkennt-
nisse leitend und eigenverantwortlich
tätig wird. 

◗ 4) Eine Vertretung im Fall vorüber-
gehender Verhinderung steht der 
Annahme einer leitenden und eigen-
verantwortlichen Tätigkeit nicht 
entgegen;

Abs. 2) Einkünfte nach Absatz 1 sind
auch dann steuerpflichtig, wenn es sich
nur um eine vorübergehende Tätigkeit
handelt.“

Daraus könnten wir 
Folgendes entnehmen: 
Qigong und Taiji sind Methoden, die un-
terrichtet werden. Daher müsste es sich
bei der Ausübung um einen freien Beruf
handeln. Auch wer als Qigong- oder Tai-
jilehrerIn eine Schule mit MitarbeiterIn-
nen betreibt – so der Satz 3, bleibt Frei-
beruflerIn. Leider sind wir damit noch
nicht am Ende. Denn es gibt auch noch
die Gewerbeämter, die nicht ins Einkom-
mensteuerrecht schauen, sondern in die
ehrwürdige Gewerbeordnung (GewO)
von 1869. Die GewO verzichtet auf eine
Definition des Begriffs „Gewerbe“, be-
nennt aber die Ausnahmen in § 6 GewO
„Anwendungsbereich“:

(1) Dieses Gesetz findet keine Anwendung
auf die Fischerei, die Errichtung und 
Verlegung von Apotheken, die Erziehung
von Kindern gegen Entgelt, das Unter-
richtswesen, auf die Tätigkeit der Rechts-
anwälte und Notare, der Rechtsbeistände,
der Wirtschaftsprüfer und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften, der vereidigten
Buchprüfer und Buchprüfungsgesell-
schaften, der Steuerberater und Steuerbe-
ratungsgesellschaften sowie der Steuer-
bevollmächtigten, auf den Gewerbebe-
trieb der Auswandererberater und das
Seelotswesen ...“.(ausgelassen)

Wir lernen hier also den Begriff Unter-
richtswesen kennen. Und zu diesem We-
sen gehört der Taiji- und Qigongunter-
richt nach Meinung der Gewerbeämter
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und der Verwaltungsgerichte gerade
nicht. Denn die interpretieren in den § 6
GewO hinein, dass hier nur Dienstleis-
tungen „höherer Art“ gemeint seien, und
somit auch der Unterricht in einem „hö-
her geistigen“ Fach gegeben werden
müsse. Das OVG Münster entschied im
Falle einer Yogaschule im Jahre 2001*,
„freie Berufe seien freie wissenschaftli-
che, künstlerische und schriftstellerische
Tätigkeit höherer Art sowie persönliche
Dienstleistungen höherer Art, die eine
höhere Bildung erfordern.“ Und diese
„höherer Bildung“ werde durch ein ab-
geschlossenes Hochschul- oder Fach-
hochschulstudium erworben.

Dies steht so nicht in der GewO und nicht
im EStG, ist aber ständige Rechtspre-
chung der Verwaltungsgerichte. Ob sich
an dieser Auffassung etwas ändert, weil
mittlerweile Yoga zumindest auch an der
Alice-Salomon-Hochschule in Berlin un-
terrichtet wird, bleibt abzuwarten. Wis-
sen Sie, ob Qigong oder Taiji an einer
deutschen Hochschule zum Unterricht
gehört? Dann könnten Sie das vielleicht
ins Feld führen.  Es sind aber nicht nur die
Gewerbeämter und Gerichte, die mit
dem Begriff „höherer Art“ hantieren.
Auch das „Institut für Freie Berufe in
Nürnberg“ definiert die freien Berufe so: 

„Die Freien Berufe haben im allgemeinen
auf der Grundlage besonderer berufli-
cher Qualifikation oder schöpferischer
Begabung die persönliche, eigenverant-
wortliche und fachlich unabhängige Er-
bringung von Dienstleistungen höherer
Art im Interesse der Auftraggeber und
der Allgemeinheit zum Inhalt.“ Die hö-
here Art wird hier dann nicht weiter de-
finiert. 

Im Großen und Ganzen halten sich die Fi-
nanzämter (FA) beim Fach Qigong und
Taiji an § 18 EStG. Wenn Sie sich dort mit
ihrer Tätigkeit als Qiong- oder Taijilehre-
rIn oder auch als „DozentIn in der Er-
wachsenenbildung“ anmelden, könnte
es hilfreich sein, wenn Sie dazuschreiben
„Freier Beruf“ – damit das schon mal klar
ist! Es kommt nur selten vor, dass ein FA
Qigong- und Taijilehrende mit der An-

meldung ans Gewerbeamt verweist und
dann lässt sich sicher darüber noch reden.
Wenn Sie aber zuerst zum Gewerbeamt
(Gemeinde oder Landkreis) gehen, so
wird Ihre Anmeldung dort in aller Regel
entgegengenommen und Sie erhalten ei-
nen Gewerbeschein. Höchst selten lehnt
ein Gewerbeamt die Anmeldung ab mit
der Begründung, es handele sich um ei-
nen freien Beruf, der beim FA anzumel-
den sei. Doch auch das kommt vor. 

Nach unserer Erfahrung geschieht es vor
allem in den Bundesländern Bayern, Ba-
den-Württemberg, Sachsen und Thürin-
gen, neuerdings auch in Hamburg, dass
Gewerbeämter von sich aus bei Lehren-
den anrufen und diese – mal mehr mal
weniger höflich – darauf aufmerksam
machen, dass sie versäumt hätten, ihr
Gewerbe anzumelden. Was sollten Sie
dann tun?

Bleiben Sie ruhig und argumentieren Sie,
Sie hätten sich im Gesetz klug gemacht
und wären auf § 18 EStG gestoßen, aus
dem sich lesen ließe, dass Qigong- und
Taijiunterricht ein freier Beruf sei. Außer-
dem vertrete Ihr Berufsverband eben-
falls diese Ansicht. Sie können sich dann
ein wenig mit dem Gewerbeamt herum-
streiten, letztlich sollten Sie aber der Auf-
forderung folgen, denn einen Streit vor
Gericht würden Sie wahrscheinlich ver-
lieren. Um eine Bußgeldzahlung würden
Sie m.E. herumkommen, denn woher sol-
len Sie wissen, dass die FA und die Ge-
werbeämter unterschiedlicher Ansicht
sind, wenn es um die Einordnung von 
Qigong und Taiji als freiberufliche Unter-
richtstätigkeit geht? 

Wenn Sie sich nun fragen, woher das Ge-
werbeamt weiß, dass Sie Qigong- und
Taijiunterricht geben, kommen Sie
wahrscheinlich bald auf die Antwort:
Die Nachbarn, die sich darüber ärgern,
dass Ihre SchülerInnen ihre Autos vor
deren Häusern parken, rufen gern mal
beim Gewerbeamt an. Es kommt sicher
auch vor, dass die Leute auf dem Amt
Homepages und Eintragungen in Da-
tenbanken durchforsten und Sie dabei
entdecken. 

2. Die übrigen Definitionsmerkmale 
in § 15 EStG (s.o.) 

Lesen Sie oben noch einmal nach, zum
Begriff des Gewerbes gehört noch mehr: 

◗ Nachhaltigkeit, 
◗ die Absicht, Gewinn zu erzielen und 
◗ Teilnahme am allgemeinen 
wirtschaftlichen Verkehr.

Diese Merkmale gelten für Gewerbe und
freie Berufe gleichermaßen, gehen Sie
also in jedem Falle etwas an. 

2.1. Nachhaltigkeit
Damit sind alle Unternehmungen aus
dem Gewerbebegriff ausgenommen, die
nur gelegentlich oder gänzlich privat er-
folgen. Hier folgen einige Beispiele: Sie
verkaufen Ihr altes Fahrrad oder Ihr Auto –
niemand käme auf die Idee, dass das an-
meldepflichtig sei. Oder Sie bekommen
von einer Freundin, die an einem Seminar
teilnimmt, Geld für zwei Übernachtungen
und geben ihr auch eine Quittung – da
fehlt die Nachhaltigkeit und Sie melden
kein Beherbergungsgewerbe an. 

Wenn Sie als Qigong- und TaijilehrerIn
mal in einem Seminar einige Matten ver-
kaufen oder ab und zu ein paar Meditati-
onskissen oder ähnliches Zubehör, dann
müssen Sie sich darüber keine Gedanken
machen – diesem Handel fehlt es an
Nachhaltigkeit. Wenn Sie einen halbjähri-
gen Qigong- oder Taijikurs in Ihrem Haus
anbieten, so ist das nachhaltig genug – 
lesen Sie oben bitte § 18 Abs. 2 EStG.

Anders ist es jedoch, wenn Sie den Verkauf
von Matten, Kissen und anderem auf den
Webseiten bewerben und einen größeren
Vorrat bestellen, um ihn nach und nach
mit Gewinn weiter zu verkaufen. Ob Sie
eine Tätigkeit als Gewerbe anmelden
müssen, wird also auch eine Frage des
Umfangs sein. Tatsache ist, dass keine Be-
hörde oder Kammer Interesse hat, einen
Mini-Handel zu beaufsichtigen und zu
verwalten. Es gibt aber keine allgemein
gültige in Euro und Cent festgelegte Ba-
gatellgrenze – sondern es wird geschaut,
ob Sie sich nachhaltig auf Dauer mit der
Tätigkeit befassen. 
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2.2. Bei der Gewinnerzielung 
reicht die gute Absicht 

Ist Ihre Tätigkeit von vornherein als Eh-
renamt ohne Gewinn geplant, liegt we-
der ein Gewerbe noch ein freier Beruf vor.
Wollen Sie aber Gewinn machen und es
gelingt Ihnen nicht, sondern Sie fahren
stattdessen einen Verlust ein, so liegt
dennoch ein Gewerbe bzw. ein freier Be-
ruf vor, wenn auch schlecht geplant.
Denn es zählt, wie gesagt, die Absicht.
Und woher kennen die Ämter Ihre Ab-
sichten? Von Ihnen – nach Ihrer Anmel-
dung erhalten Sie vom Finanzamt einen
„Bogen zur steuerlichen Erfassung“, da
werden Sie gefragt, wie hoch Ihr Jahres-
gewinn voraussichtlich sein wird. Mit der
Antwort legen sie Ihre Absicht offen. 

2.3. Teilnahme am allgemeinen 
wirtschaftlichen Verkehr

Wenn Sie Angebote machen, die über die
engere Familie und eine Haus- oder Hof-
gemeinschaft hinausgehen, wenn Sie
sich also an eine Vielzahl von Menschen
richten, nehmen Sie am allgemeinen
wirtschaftlichen Verkehr teil. 

3. Zeitpunkt der Anmeldung 
Wann wird das Gewerbe oder der freie
Beruf angemeldet? Die GewO ist da ein-
deutig: Die „Anzeigepflicht“ regelt § 14:
(1) „Wer den selbständigen Betrieb eines
stehenden Gewerbes, einer Zweignieder-
lassung oder einer unselbständigen Zweig-
stelle anfängt, muss dies der zuständi-
gen Behörde gleichzeitig anzeigen ... Das
Gleiche gilt, wenn: 
• der Betrieb verlegt wird,
• der Gegenstand des Gewerbes ge-
wechselt oder auf Waren oder Leistun-
gen ausgedehnt wird, die bei Gewerbe-
betrieben der angemeldeten Art nicht
geschäftsüblich sind, oder
• der Betrieb aufgegeben wird.“
Sie können diese Vorschrift entspre-
chend auf die Anmeldung eines freien
Berufes anwenden: Sobald Sie eine Un-
terrichtstätigkeit aufnehmen, mit der
Sie Geld einnehmen wollen, schreiben
Sie dem Finanzamt einen Brief oder eine
E-Mail mit etwa diesem Text: 
„Ich habe eine (nebenberufliche) Tätig-
keit in einem freien Beruf aufgenommen

als Qigong- oder TaijilehrerIn (oder Do-
zentIn in der Erwachsenenbildung).“

Wenn Sie aber die Tätigkeit als Gewerbe
anmelden, erfährt das FA über das Ge-
werbeamt davon. Daraufhin erhalten
Sie vom FA den schon genannten „Er-
fassungsbogen“, in dem Sie Fragen zu
Ihrer Tätigkeit, Ihren Gewinn- und Um-
satzerwartungen auszufüllen haben.
Danach werden Sie möglicherweise
eine neue Steuernummer für Ihren Be-
trieb bekommen. Das hängt davon ab,
ob Sie schon eine Steuernummer haben,
ob Sie an einem anderen Ort als Ihrem
Wohnort Ihre Unterrichtstätigkeit auf-
nehmen, ob Sie verheiratet sind und von
manchem mehr. Warten Sie es ab. Solan-
ge benutzen Sie die Steuernummer, die
Sie schon haben.

4. Gewerbe aufgrund der Organisation
Lesen Sie bitte oben noch einmal den § 18
Abs.1 Nr. 1 Satz 3. Auch Qigong- oder Tai-
jilehrende, die Angestellte beschäftigen,
behalten ihren Status als FreiberuflerIn,
wenn sie „auf Grund eigener Fachkennt-
nisse leitend und eigenverantwortlich
tätig“ werden. Das ist jedenfalls so, wenn

Sie eine größere Schule haben und selbst
Taiji- und QigonglehrerIn sind und sich
auch am Unterricht beteiligen. Wenn die
Schule von einer berufsfremden Person
ausschließlich mit abhängig Beschäftig-
ten oder Honorarkräften betrieben wird,
liegt ein Gewerbe vor. Zwischen diesen
beiden Varianten mag es Fälle geben, die
nicht ganz klar sind. Das wäre dann mit
dem FA, dem Gewerbeamt oder IHK ab-
zuklären. 

5. Wozu braucht man 
die Steuernummer?

Bitte nicht für Ihre Homepage! Steuer-
nummern gehören zu den sensiblen Da-
ten, die man nicht der ganzen Welt auf
die Nase bindet. Die Steuernummer muss
auf Rechnungen angegeben werden, die
den Betrag von 150,00 Euro übersteigen. 
Außerdem brauchen Sie die Nummer na-
türlich für die Steuererklärung. 

6. Vorlage einer Gewerbeanmeldung
Wenn Sie im Großhandel einkaufen
möchten, wird die Metro oder der Han-
delshof oder der Büroversand von Ihnen
die Vorlage einer Gewerbeanmeldung
verlangen. Sie können stattdessen auch
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mit einer Bestätigung des Finanzamtes
nachweisen, dass Sie selbständig einen
freien Beruf ausüben und beim Finanz-
amt angemeldet sind. Dasselbe gilt, wenn
man Sie in irgendeinem anderen Zusam-
menhang, etwa bei der Agentur für Ar-
beit, nach der Vorlage der Gewerbean-
meldung fragt. 

7. Irrtümer, FAQ
7.1. Umsatzsteuer
Oft wird angenommen, nur Gewerbe-
treibende müssten Umsatzsteuer zah-
len. Das stimmt nicht, für die Umsatz-
steuer ist es egal, ob ein Gewerbe oder
ein freier Beruf vorliegt. Manchmal tref-
fen wir Menschen, die glauben, nur Ge-
werbetreibende müssten überhaupt 
irgendwelche Steuern zahlen, Freiberuf-
ler hingegen nicht. Da ist natürlich gar
nichts dran, das ist völlig falsch. 

7.2. Was unterscheidet „Kleingewerbe“
und „Kleinunternehmen“? 

a) „Kleingewerbe“ ist ein Begriff aus dem
Handelsrecht. So bezeichnet man ge-
meinhin einen Gewerbebetrieb, der zu
klein und einfach ist, um nach § 1 HGB“
ein „Handelsgewerbe" zu werden.

b) Das „Kleinunternehmen“ ist eine 
Figur aus dem USt-Recht. Alle Unter-
nehmen, die in einem Kalenderjahr
nicht mehr als 17.500 Euro Umsatz 
(= Einnahmen vor Abzug der Kosten)
haben, werden in § 19 UStG als Klein-
unternehmen bezeichnet und sind
im folgenden Jahr nicht umsatzsteu-
erpflichtig. Das gilt für Gewerbe und
freie Berufe gleichermaßen!

8. Die Gewerbesteuer
Hauptsächlich ist es wegen der Gewerbe-
steuer interessant, sich auf die Seite der
freien Berufe zu schlagen. Denn die Ge-
werbesteuer stellt schon wegen des kom-
plizierten Verfahrens eine Belastung dar. 

Zunächst die guten Nachrichten: 
a) EinzelunternehmerInnen und Gesell-
schafterInnen von Personengesell-
schaften genießen bei der Gewerbe-
steuer einen Freibetrag von 24.500
Euro  (§ 11 GewStG). Dabei ist der Ge-
werbeertrag gemeint, der in etwa
gleichbedeutend mit dem Gewinn ist.
Damit können sich alle, die Qigong
oder Taiji im Nebenberuf ausüben
und ein Gewerbe anmelden mussten,
wahrscheinlich entspannt zurückleh-
nen. Aber nicht zu entspannt. Denn
eine Gewerbesteuererklärung müs-
sen auch die Gewerbetreibenden ab-
geben, die unter dem Freibetrag lie-
gen. Ob die Finanzämter auf einer
solchen Null-Erklärung bestehen, ist
eine andere Frage. 

b) Eben dieser oben genannte Perso-
nenkreis kann die Gewerbesteuer 
auf die Einkommensteuer anrechnen
(§ 35 EStG). Wenn Sie dieses gesetzge-
berische Kunstwerk mit eigenen Au-
gen sehen wollen, rufen Sie die Seite
www.gesetze-im-internet.de auf, da
finden Sie jeden Paragraphen.

Die schlechten Nachrichten: 
Bevor Sie die Gewerbesteuerbelastung
auf die Einkommensteuer anrechnen
können, müssen Sie erst einmal die Ge-
werbesteuererklärung abgeben und den
Bescheid des FA abwarten, der Auskunft
über Ihre Gewerbesteuerlast gibt. 

Das alles können LaiInnen nicht bewälti-
gen. Dass jede Gemeinde eigene Hebe-
sätze hat, ist dabei noch das geringste
Problem. Wenn Sie einen Blick in § 35
EStG geworfen haben, wird Ihnen klar,
warum Ihnen niemand mal eben erklä-
ren kann, wie viel Gewerbesteuer Sie
wohl zu zahlen hätten und wie das alles
funktioniert. Wir auch nicht. Wenn Sie
ein Gewerbe angemeldet haben und
mehr als 24.500 Euro Jahresgewinn ver-
zeichnen, brauchen Sie eine kompetente
Steuerberatung vor Ort.  

Und sollten Sie doch Gewerbesteuer
zahlen müssen, noch etwas: Die Gewer-
besteuerbeträge sind schon seit 2007
keine abziehbaren Betriebsausgaben
mehr (§ 4 Abs. 5b EStG). 

Für das Jahr 2017 wünsche ich Ihnen hei-
tere Gelassenheit. Und wenn Sie Fragen
zu alledem haben, Sie wissen ja, dass Sie
die Betriebsberatung Ihres Berufsverban-
des an jedem ersten Montag im Monat
von 13.00 bis 16.00 Uhr anrufen können.  

* OVG NRW, Beschluss vom 29.03.2001, –
Az.: 4 A 4077/00
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Dr. Marie Sichtermann, Geld & Rosen
Geld & Rosen Unternehmensberatung 
für Frauen und soziale Einrichtungen
Münstereifeler Straße 9 – 13,  
53879 Euskirchen, Tel. 02251-62 5432   
Mail: info@geld-und-rosen.de, 
www.geld-und-rosen.de

Die Autorin
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Neue Bestimmungen zur 
Kassenführung

Von Brigitte Siegel

Wenn Sie mehrheitlich Bareinnahmen-
oder Barausgaben tätigen, sollten Sie
diesen Artikel, in dem wir auch Lösungs-
vorschläge machen, genauer lesen.

Die bisherigen Regelungen für die Prü-
fungspraxis der Finanzämter wie Barge-
schäfte zu verbuchen sind ab 01.01.2017
neu geregelt. Für die sogenannten „Bar-
geldintensiven-Betriebe“ sind verschärf-
te Bedingungen bei Betriebsprüfungen
des Finanzamts in Kraft getreten. Dem
Gesetzgeber ist natürlich auch klar, dass
sich mit Bargeldgeschäften Umsätze un-
terdrücken lassen, mal abgesehen von
der Schwarzgeldwäsche, die bei Ihnen
wahrscheinlich nicht vorkommt. Die Ab-

schaffung des Bargeldes, auch wenn das
z.Zt. diskutiert wird, werden wir wohl
hoffentlich noch lange nicht erleben.

Aber auch für Sie als Taijiquan-Qigong
Lehrende gilt es einiges zu beherzigen
damit Sie nicht in die Gefahr einer Steu-
erschätzung kommen, die in der Regel
negativ für Sie ausgehen wird.Die recht-
lich wichtigsten Grundlagen für die Kas-
senaufzeichnungen:
Nachlesen können Sie die Paragrafen:
www.gesetze-im-internet.de 

§ 146 Abs. 1 AO
(1) Die Buchungen und die sonst erfor-
derlichen Aufzeichnungen sind vollstän-

dig, richtig, zeitgerecht und geordnet
vorzunehmen. Kasseneinnahmen und
Kassenausgaben sollen täglich festge-
halten werden.

§ 22 UStG
… die vereinbarten Entgelte für die vom
Unternehmer ausgeführten Lieferungen
und sonstigen Leistungen. Dabei ist er-
sichtlich zu machen, wie sich die Entgel-
te auf die steuerpflichtigen Umsätze, ge-
trennt nach Steuersätzen, und auf die
steuerfreien Umsätze verteilen ...

§ 63 UStDV  
(1) Die Aufzeichnungen müssen so be-
schaffen sein, dass es einem sachver-
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ständigen Dritten innerhalb einer ange-
messenen Zeit möglich ist, einen Über-
blick über die Umsätze des Unterneh-
mers und die abziehbaren Vorsteuern zu
erhalten und die Grundlagen für die
Steuerberechnung festzustellen ...

§§ 4,5 Abs. 1 EStG
Diese Paragraphen gebe ich hier nicht im
Wortlaut wieder. Sie erklären den Begriff
Gewinn und die Gewinnermittlung.

Wenn Sie als FreiberuflerIn oder nur in 
ge ringem oder nebenberuflichem Um-
fang selbständig tätig sind, sind Sie nicht 
bilanzpflichtig. Sie sind nur verpflichtet
eine Belegbuchführung (einfache Buch-
führung) zu machen mit einfacher Auf-
zeichnung Ihrer Einnahmen und Ausga-
ben. Ihr Jahresabschluss/Gewinnermitt-
lung erfolgt dann durch eine Einnahmen-
Überschussrechnung.

Sie müssen die Geldbewegungen (Be-
standskonten), seien es Bankgeschäfte
oder Bezahlungen aus Ihrem Portemon-
naie, nicht buchen, sehr wohl aber die
Einnahmen und Ausgaben laut Ihrer
(Bar)belege.

Eine grundsätzliche Pflicht, ein Kassen-
buch zu führen, gibt es für alle Selbstän-
digen, die eine einfache Buchführung
machen müssen, nicht. Dennoch können
Sie, zur Kassenbuchführung verpflichtet
sein. Dies ist der Fall, wenn Ihre Einnah-
men und Ausgaben überwie-
gend als Bargeschäft laufen,
dann sind Sie zur Führung eines
Kassenbuches verpflichtet. Be-
sonders wichtig wird das, wenn
Sie umsatzsteuerpflichtig sind
(z.B. wenn Sie Einnahmen über
17.500 Euro im Jahr, durch Kurs-
tätigkeit erzielen). Dann muss

das Kassenbuch zusätzlich noch den An-
forderungen des Umsatzsteuerrechts
entsprechen.

Was wird nun als „überwiegend 
Bargeschäft“ beurteilt?
Kleinere Ausgaben, vom Toilettenpapier
bis zur Tonerpatrone, werden Sie sicher
um die Ecke kaufen und bar bezahlen.
Wenn Sie nun auch noch mehr als 50%
Ihrer Einnahmen bar von Ihren Teilneh-
merInnen/KlientInnen erhalten, liegt die
Vermutung nahe, dass Sie einen „Bar-
geldintensiven-Betrieb“ führen. Somit
sind Sie verpflichtet, ein Kassenbuch zu
führen.

Die §§ 145 bis 147 AO sind nun von Ihnen
besonders zu beachten.
§ 145 Abs. 2 Aufzeichnungen sind so vor-
zunehmen, dass der Zweck, den sie für
die Besteuerung erfüllen sollen, erreicht
wird ...
§ 146 AO, siehe oben,
§ 147 AO regelt, was für Belege Sie wie
lange aufbewahren müssen.

Am einfachsten ist es für Sie, sich ein Kas-
senbuch im Schreibwarenhandel zu kau-
fen. In diesen Büchern sind alle Spalten
so wie es den Vorschriften zur Bargeld-
aufzeichnung entspricht, beschriftet. Al-
ternativ könnten Sie sich ein entspre-
chendes Formular entwerfen, es ausdru-
cken und damit die Bareinnahmen und
Barausgaben nach Datum sortiert auf-

zeichnen. Sie müssen eine laufende Nr.
vergeben, die auch auf den Beleg zu
schreiben ist.

Das Kassenbuch muss handschriftlich
geführt werden. Oder Sie brauchen eine
elektronische Registrierkasse. Wir den-
ken dieser Kosten- und Arbeitsaufwand-
aufwand für diese Lösung ist Ihnen nicht
zumutbar. Exceltabellen sind nicht er-
laubt und würden bei einer Prüfung des
Finanzamts zu Umsatzschätzungen füh-
ren, die erfahrungsgemäß immer höher
ausfallen als Ihre Umsätze tatsächlich
waren. 

So könnte Ihr Kassenbuch aussehen – al-
lerdings handschriftlich geführt –, wenn
Sie nicht umsatzsteuerpflichtig sind (sie-
he Tabelle 1)

Ihre Geldkassette (Bargeldkasse) muss
immer einen Geldbestand enthalten,
den das Kassenbuch nachweist.

Wenn Sie die Aufzeichnungen nicht täg-
lich machen, sondern etwas länger lie-
gen lassen, achten Sie darauf, dass der
Bestand nie ins Minus kommt. Ein Bank-
konto kann ins Minus kommen, eine Bar-
geldkassette kann das nicht.

Sollten Sie umsatzsteuerpflichtig sein,
erhöht sich der Aufwand (siehe Tabelle 2)
Die Belege, die jetzt die laufende Nr. des
Kassenbuchs tragen, heften Sie in einen

Tabelle 1:
Belg. Nr. Datum Text Einnahmen Ausgaben Bestand

01.01.2017 Bestand 230,00 230,00
1 03.01.2017 Müller 10er Karte 160,00 390,00
2 03.01.2017 Kopien 16,50 373,50
3 03.01.2017 Privat Entnahme 300,00 73,50



Wissenswertes zur Berufspraxis
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Ordner. Beginnen Sie mit dem 01.01. eines
Jahres und heften Sie die Belege immer
oben auf. Für die Privatentnahme sollten
Sie einen Eigenbeleg schreiben. Hierfür
reicht ein Notizzettel aus.

Wie müssen Barbelege aussehen, damit
sie bei Prüfungen des Finanzamts, aner-
kannt werden?
Für Barausgaben erhalten Sie in aller Re-
gel einen Beleg. Ihre Umsätze (Einnah-
men) können Sie auf unterschiedliche
Weise belegen.
1. Sie schreiben der TeilnehmerIn eine
Quittung oder Rechnung. Das Doppel
ist Ihr Buchführungsnachweis. 

2. Sie schreiben TeilnehmerInnenlisten
für Ihre Kurse, mit Namen und An-
schrift Teilnehmenden und dem Be-
trag, den der Kurs gekostet hat. 

Sie erweitern diese Liste um zwei Spalten. 
· Eine Spalte für den Zahlungseingang.
Dort vermerken Sie den Geldeingang
mit Datum und einem Kürzel für bar
oder Bank.
· Eine zweite Spalte können Sie mit ei-
nem Kreuz versehen, wenn die Teilneh-
merIn eine Quittung haben wollte. (Ein
Ausdruck dieser Quittungen sollte
auch in Ihren Unterlagen zu finden
sein.)
Alle Arten von Einnahmebelege die über
150 Euro Bargeldeinnahme nachweisen
müssen folgende Angaben enthalten (§
14 Abs. 4 UStG):

➜ Die vollständige Anschrift Ihrer Praxis
bzw. Ihres Geschäftssitzes.

➜ Die Vollständige Anschrift Ihrer Klien-
tIn / TeilnehmerIn.

➜ Das Datum der Belegerstellung und
Ihre Steuernummer 

➜ Zeitangabe zur Erbringung 
Ihrer Leistung und die Bezeichnung
Ihrer Leistung.

➜ Eine fortlaufende 
Rechnungsnummer

➜ Ggf. Nettobetrag + MwSt. = zu zah-
lender Betrag

Angaben zur Umsatzsteuer sind immer
Pflicht: 
z.B. HeilpraktikerIn: umsatzsteuerfrei
nach § 4 Nr. 14 UStG, wenn Ihr Jahresum-
satz unter 17.500 Euro liegt:  umsatzsteu-
erfrei nach § 19 UStG. Bei Bargeldeinnah-
men von unter 150 Euro benutzen Sie am
besten einen Quittungsblock, den Sie im
Schreibwarenhandel kaufen können.
Diese Vordrucke enthalten alle vorge-
schriebenen Angaben.

Alle Belege, die Zahlungseingänge und
Zahlungsausgänge nachweisen, ob bar
oder unbar (Bank), sind 10 Jahre aufzu-
bewahren. Digital eingegangene und
ausgegangene Rechnungen oder Teil-
nahmebescheinigungen, die Sie Klien-
tinnen/TeilnehmerInnen per Mail ge-
sandt haben, müssen Sie entweder als
Doppel für Ihre Buchhaltung ausdru-
cken. Sie dürfen diese Belege auch ge-
ordnet im PC ablegen. Allerdings müssen
Sie darauf achten, dass diese Belege bei
einer Prüfung lesbar gemacht werden
können. Die 10-Jahresfrist gilt auch für
die digitale Ablage.

So könnten Sie das Schreiben eines Kas-
senbuchs vermeiden.
Sie können Ihre gesamte Finanzorgani-
sation auf unbaren Geldverkehr um-
stellen, mindestens aber den überwie-
genden Anteil der Einnahmen. Sie kön-
nen sich von Ihren TeilnehmerInnen

eine Abbuchungserlaubnis erteilen las-
sen und ziehen so den Teilnahmebei-
trag über Ihre Bank ein. Alternativ kön-
nen Sie sich ein EC-Cash Gerät anschaf-
fen (Kosten ca. 500 Euro), dann können
Ihre Klientinnen/TeilnehmerInnen bar-
geldlos mit ihrer EC-Card, bei Ihnen be-
zahlen. Außerdem müssten Sie sich dis-
ziplinieren die betrieblichen Ausgaben
möglichst per Überweisung oder mit
der EC-Card, des geschäftlichen Bank-
kontos, zu bezahlen.

Zusammengefasst wäre zu sagen:
· Vermeiden Sie, ab 2017, dass Ihre 
Geldbewegungen überwiegend bar
laufen, dann reicht eine Belegbuch-
führung ohne Kassenbuch aus.
· Ein lückenloses Kassenbuch zu 
schreiben, ist auch nicht wirklich
schlimm.

Sie merken schon, von Verwaltungsver-
einfachung keine Spur, die Kontrollen
werden verschärft, wir werden durch-
sichtiger. Bleiben Sie kreativ und irgend-
wie heiter in allen Lebenslagen. 

„Das Schlagen nach einer Fliege ist
ähnlich albern, wie das Hoffen auf

den Abbau von Bürokratie.“ 
(Christa Schyboll)

Brigitte Siegel, Geld & Rosen, Unterneh-
mensberatung für Frauen und soziale Ein-
richtungen, Münstereifeler Straße 9 – 13,  
53879 Euskirchen, Tel. 02251-62 5432
Mail: info@geld-und-rosen.de, www.geld-
und-rosen.de

Die Autorin

Tabelle 2:
Belg. Nr Datum Text Einnahmen netto 19% MwSt. Ausgaben netto Vorsteuer Bestand

01.07.2017 Bestand 230,00 230,00
1 03.01.2017 Müller 10er Karte 160,00 30,40 420,40
2 03.01.2015 Kopien 13,87 2,63 403,90
3 03.01.2017 Privat Entnahme 300,00 103,90
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Erlebtes

Cidre stand auf der Flasche und es waren
Äpfel darauf zu sehen. Ich hörte gar nicht
auf davon zu trinken. Es war sehr heiß
und der Saft so lecker. Noch während des
Trinkens geschah etwas ganz Absonder-
liches: Ich wurde so müde, wie ich mich
nicht erinnern konnte, je müde gewesen
zu sein. Die Müdigkeit kam außerdem
ganz plötzlich und mitten am Tag. Ich
schaffte es noch in mein Zelt und schlief
staunend, aber wonnig ein. Später, beim
Abendessen wollte ich unbedingt von
meiner großen Müdigkeit erzählen. Die
Erwachsenen interessierten sich nicht

dafür, bis schließlich jemand auf die Idee
kam nach meiner Apfelsaftflasche zu fra-
gen. Die Erwachsenen lachten. Ich sei be-
trunken gewesen. Davon hatte ich nichts
bemerkt, nur eine Müdigkeit, die auf
seltsame Weise dringlicher war als je zu-
vor, war mir aufgefallen. 

Ein oder zwei Jahre später, wir wohnten
in einer großen, alten Villa mit 16 Zim-
mern, gaben meine Eltern ein Fest. Gela-
den waren vor allem Schauspieler. Ent-
sprechend lebendig war der Abend. Mei-
ne Brüder und ich hatten die Aufgabe,

den Wein aus dem Keller zu holen, ein-
zuschenken und die leeren Flaschen
wieder hinunter zu tragen. Auch das
Entkorken konnten wir schon, obwohl
das nicht leicht war. Mit meinem älteren
Bruder schmiedete ich den Plan, uns
heimlich zu betrinken. Aus jeder neuen
Flasche tranken wir ein ganz kleines
bisschen ab. Nur gerade so viel, wie sich
unter der Bleiverkleidung des Flaschen-
halses versteckte, und wir tranken die
Reste aus den Flaschen, die wir zurück in
den Keller trugen. Das Ganze war heim-
lich, spannend und funktionierte gut.
Später brachten wir auch halb volle Glä-
ser zur Küche, die dort leer ankamen. Jo-
nathan und ich berichteten uns gegen-
seitig, was uns schon gelungen war und
was wir von dem Alkohol spürten. Wir
spürten … nichts. Was hätten wir auch
spüren sollen, wir wussten ja nicht, wie
sich betrunken sein anfühlt. 
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Mental-Alkohol 
Von Daniel Grolle

Ich habe nur meine Zunge hineingesteckt. Es schmeckte grässlich. Ich weiß nicht
mehr ob es Bier war, oder Kaffee, Etwas für Erwachsene, unmöglich das zu trinken.
Dagegen war es überhaupt kein Problem Apfelsaft mit Sprudel zu trinken. Zuhause
mischten wir uns das immer aus einer Sprudelflasche und einer Apfelsaftflasche 
zusammen. In Frankreich durfte ich mir den Apfelsaft selbst aus dem Laden beim
Campingplatz holen. Dort gab es schon fertig zusammen gemischten, sprudelnden
Apfelsaft zu kaufen. Der schmeckte anders als in Deutschland, besser sogar. 



Erlebtes

Beim herab rennen der Kellertreppe ver-
passte ich eine Stufe. Das fiel mir nicht
weiter auf. Erst als das Gleiche kurz da-
nach schon wieder passierte, wurde ich
stutzig. Ich hatte den Eindruck die Trep-
pe sei schlecht zu sehen. Das Licht war
aber wie immer. Ich ging weiter und ver-
suchte zu beobachten, warum die Treppe
so seltsam schlecht sichtbar schien. Jetzt
verpasste ich die Stufe schon wieder und
merkte dabei ganz deutlich: Die Treppe
schwankte! 

Das war es also! Meine Stimme über-
schlug sich, als ich Jonathan davon er-
zählte. Ich hatte entdeckt, wie es sich an-
fühlt betrunken zu sein. Jetzt, wo ich mir
sicher war, merkte ich erst wie stark die-
ser Zustand schon war. Ich konnte nur
noch mit großer Konzentration ruhig die
Treppe hinauf und hinab gehen. Großar-
tig! So lange also ein Zustand unbekannt
ist, wird er von unserem Nervensystem
erst einmal ganz geleugnet. Wenn er
dann aber übergroß wird, ordnet man
ihn einem bekannten Zustand zu: Be-
trunken ist müde oder albern.

Schwer vorstellbar, aber selbst betrun-
ken sein ist ein Kulturgut, also ein Zu-
stand, der neben der chemisch, biologi-
schen Ebene, eine Ebene der Selbstwahr-
nehmung und Selbstkultivierung ist. Die
Substanz gibt eine bestimmte Richtung
vor, die der Geist bis zu einem gewissen
Grad ausblenden kann oder erkennt und
dann, auch das natürlich nur in einem
gewissen Rahmen, gestalten kann. 

Ein cooler, kräftiger Schüler von mir
übte, wie alle anderen auch, die Ver-
spannungen aus seinen Bewegungen
herauszufiltern. Oft ist es für besonders
kräftige Schüler besonders schwierig,
diese Kraft erst einmal heraus zu neh-
men, bevor sie wieder, der Wahrneh-
mung folgend, ins Geschehen zurück-
fließt. Sein Blick wanderte außen leer
nach innen, er spürte, er forschte und
plötzlich leuchtete eine Entdeckung in
ihm auf: „Restalkohol, das Taiji-Gefühl
ist wie Restalkohol!“ Ich war verdutzt.
Obwohl meine persönlichen Alkohol-
Forschungen nie zu diesem morgendli-
chen Phänomen geführt hatten, von
dem er jetzt sprach, konnte ich mich in
seine Wahrnehmung hineinfühlen.

Der Umgang mit Alkohol ist uns ver-
traut. Die Menschen, mit denen ich zu
tun habe, können Alkohol weitgehend
sinnvoll für sich nutzen. Er hilft bei der
Geselligkeit, zum Entspannen oder auf-
heitern. Mir ist aufgefallen, dass wir
beim Taiji mit einer ganzen Reihe ähnli-
cher Zustände arbeiten, wie sie etwa
durch Naturdrogen ausgelöst werden. 

Wir lernen die Wahrnehmung für be-
stimmte, verborgene, innere Prozesse
herauszufiltern, die so gewonnene Fühl-
Verbindung von Fehl-Wahrnehmungen
zu reinigen und den so entstandenen
Kontakt zu kultivieren. Zum Beispiel ler-
nen fortgeschrittene Schüler bei mir,
wachbewusst in den Schlaf und Traum
eintreten zu können. Auf diese Weise

können das Bewusste
und das Ander-Be-
wusste einander be-
gegnen, wie zwei Push
hand Partner und mit-
einander spielerisch in
Kampf und gegensei-
tige Entdeckung ge-
hen. Aber auch das
Gefühl von fließen-
dem Qi, von Erdung,
von Verbindung zwi-
schen zwei Menschen,
durchläuft einen ähn-
lichen Bewusstwer-
dungsprozess. 

Aus dem „Rest-Alkohol“ meines Schülers,
ist bei uns schließlich „Mental-Alkohol“
geworden. Wenn Schüler zu streng mit
sich sind, die formalen Dinge zu ernst
nehmen, dann bekommen sie einen
Schuss „Mental-Alkohol“. Das verwischt
die Grenzen, macht selbstvergessen und
wohlig. „Mental Alkohol“ ist nur für die
allzu Strengen! Die Unaufmerksamen,
brauchen etwas Anderes. Mit dem „Men-
tal Alkohol“ erinnern und wiederholen
meine Schüler einen inneren Zustand
ohne chemisch, biologische Stimulation.
Einen Zustand, den der Übende bewusst
erlebt und kultiviert hat, kann er schließ-
lich in sich wiederholen, ihn sich wieder
holen. Schwips – ohne Alkohol. Ebenso
lassen sich andere innere Zustände
üben: ein stabiler Stand durch das siche-
re Gefühl von innerem Fließen, ohne
dass jemand an dir zieht oder schiebt,
um die Elastizität und Verwurzelung dei-
ner Stellung zu testen. Auf demselben
Wege lassen sich Zustände von Klarheit,
Entspannung, Aufrichtung, oder Erdung
mit der Zeit innerlich aufrufen, verläss-
lich wahrnehmen und genießen. 

Wie es ist betrunken zu sein, kannst du
im Alltag erfahren. Wie es ist, entspannt
zu sein, das Herz zu öffnen, innerlich los-
zulassen, das kannst du – mit etwas
Glück – im Taiji-Unterricht entdecken.
Wenn du gelernt hast von der Ahnung
durch bewusstes Wahrnehmen zur inne-
ren Gewissheit zu kommen, kannst du
dir selbst Welten entdecken, die dich und
die Welt um dich herum ausmachen.
Diese Zugänge blieben dir verborgen
ohne das Wagnis aus dem Gewohnten
ins Unbekannte hinein zu lauschen. 
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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 Unterrichtssystem entwickelt
zu dem mehrere Transfer-Inhalte gehören
wie etwa Taiji und Tantra.

Der Autor



Erlebtes

Im Formenbereich gab es zwei Wett-
kampfflächen und da die Tribünen er-
höht waren,  konnte ich die Starter sehr
gut sehen. In der Kategorie Langwaffen
war eine Hellebarde und ansonsten
Speer zu sehen. Obwohl die Zeit pro Vor-
führung nur maximal 5 Minuten dauer-
te, war es für mich als Zuschauer schon
anstrengend, immer wieder die gleiche
Form aus demselben Stil zu sehen. Umso
bewundernswerter fand ich die Leistung
der Schiedsrichter, die sich die ganze Zeit
konzentrieren und auf kleinste Unter-
schiede achten mussten. Da es auf Platz
eins und zwei die gleiche Punktanzahl
gab (wie auch auf Platz drei und vier), er-
mittelte man den Sieger durch ein soge-
nanntes „Stechen“. Dabei zeigten die

Starter nacheinander erneut ihre Form
und die Schiedsrichter entschieden
durch Handzeichen, wer gewonnen hat.
Das ist zwar toll, dass so wirklich die Plät-
ze entschieden werden, aber als Zu-
schauer sieht man dann nochmal die
gleiche Präsentation.

Nun hatte ich aber keine Lust, auf die an-
dere Hallenseite zu gehen und mir dort
die Handformen des Li-Stils anzugucken.
Da fand ich es kurzweiliger, im abge-
trennten Hallenteil mir die Snack-Bar,
den Shop (vom Kolibri-Versand), den
Netzwerk-Stand mit Infos und den Tee-
verkauf des Wudang Daoist Instituts an-
zugucken. In diesem Hallenbereich war
auch eine Aufwärmfläche, wo sich die
Starter vorbereiten konnten. Insgesamt
war es sehr ruhig in der Halle mit den
Vorführflächen, obwohl es durchaus ei-
nige Zuschauer gab und die wartenden
Starter mit ihrem Teams an den Seiten
saßen. Das war schon eine besondere At-
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Wu Wei Cup 
Von Peter Ahrens

Als Hamburger war es für mich eine tolle Sache, dass direkt vor meiner Haustür ein
Turnier in Formen und Pushhands veranstaltet wurde. Die letzten Jahre hatte ich es
aus verschiedenen Gründen nicht geschafft beim Wu Wei Cup vorbeizuschauen, doch
dieses Jahr war ich am Samstag zum Formenwettbewerb alleine und am Sonntag mit
Pushhands Freuden zum Tuishou-Wettbewerb als Zuschauer dabei.



Erlebtes

mosphäre von Ruhe und gleichzeitig
Spannung, die mir sehr gut gefallen hat.
Am Samstag sind mir dann noch die Ju-
gendlichen Gruppen aufgefallen. Toll zu
sehen, dass sich Jugendliche im Formen-
bereich vergleichen und ich habe auch
für mich weniger bekannte Formen wie
Li-Stil und Fu-Stil gesehen. Chen, Yang
und Wudang kennt man ja schon, aber es
ist wirklich interessant auch mal andere
Familienstile zu sehen.

Am Sonntag hatte ich mich dann mit 
Taiji-Freunden aus dem Hamburger
Pushhands Treffen zum Wu Wei Cup ver-
abredet. Bei meinem Eintreffen lief das
Turnier schon. Auf meiner Hallenseite
waren gerade die Jugendlichen zu sehen,
die im festen Stand auf so eine Art klei-
nen Matten standen. Hier war es erlaubt,
die Füße zu bewegen. Mir gefielen die
Techniken, die die Jugendlichen anwand-
ten und es waren schöne Begegnungen.
Bei den Erwachsenen sah es mehr nach
Muskelkraft aus, was mir missfiel. Leider
setzte sich dieser Eindruck beim beweg-
ten Stand fort. Dort hat der Veranstalter
Jan Leminsky damit experimentiert, die

Klassen nicht mehr nach Gewicht, son-
dern nach Körperlänge einzuteilen. Für
mich sah es dann so aus, dass die schwe-
ren Starter die leichten besiegten. Das
fand ich nicht so günstig, da die „gesun-
de“ Härte teilweise übertrieben wurde.
Dass es glücklicherweise keine Verletz-
ten gab, lag wohl auch an den Kampf-
richtern, die das Geschehen ganz gut un-
ter Kontrolle hatten.

Zuletzt kam dann das von Jan Leminsky
neu geschaffene Format „Lai Tai“, was
übersetzt Podest heißt und das hat mir
dann wieder gut gefallen. Die Wett-
kampffläche war eine um 4 cm erhöhte
kreisförmige Fläche. Dort standen sich –
wieder nach Körperlänge aufgebaute –
Klassen gegenüber. Der Kampfrichter
war mit auf der Fläche und sorgte dafür,
dass nur erlaubte Techniken eingesetzt
wurden und entschied, wann ein Kämp-
fer mit beiden Füßen lange genug vom
Podest war. Dann hatte der entsprechen-
de Starter verloren. Hier waren die Star-
ter vorsichtiger, da sie jederzeit durch
das Verlassen des Podestes verlieren
konnten. 

Originell fand ich die Idee, dass nach Ab-
lauf von zwei Minuten eine sogenannte
Runde von drei Schiedsrichtern bewertet
wurde. Dazu haben die Schiedsrichter
sich mit dem Rücken zu der Kampffläche
hingestellt und hatten jeweils eine rote
und eine blaue Fahne. Die Starter wie-
derum trugen rote oder blaue Gürtel.
Wenn also keiner vom Podest runter war,
wurde mit den Fahnen entschieden.

Es gab auch mal die Wertung „unent-
schieden“, dann haben die Schiedsrich-
ter die Fahnen beide hochgehoben. Das
war für uns Zuschauer sehr spannend
und abwechslungsreich. In der Klasse bis
1,80 m hat dann auch noch der leichtes-
te Starter gewonnen und das ganze sah
für mich schon mehr nach der Art Pus-
hen aus, wie ich es schätze.

Mein Fazit: Zwei schöne Tage, wo ich viel
gesehen und gelernt habe. Vom Veran-
stalter habe ich erfahren, dass an beiden
Tagen über 100 Zuschauer an die 160
Starts sehen konnten. Das finde ich zu
wenig, da diese Veranstaltung mehr
Starter und Zuschauer verdient hat. Be-
eindruckt hat mich, dass ein Starter extra
aus Australien angereist und zwei
Schiedsrichter nur für das Turnier aus
Österreich gekommen waren.
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Peter Ahrens, ist Hamburger und 
zertifizierter (TQN) Taijiquan-Lehrer in 
der Tradition von Zheng Manqing.

Der Autor



Erlebtes

Tag 1: Von Berlin nach St. Petersburg
6.00 Uhr morgens. Wecker klingelt. 
Aufstehen. Hund versorgen. Duschen.
Schnell noch ein paar Cornflakes früh-
stücken und sich von seiner Frau verab-
schieden. Los geht’s mit der S-Bahn zum
Flughafen Berlin-Schönefeld. Ich stehe
am Anfang einer Reise, die ganz wunder-
bar werden soll.

Russland erscheint stets so weit weg und
doch befinde ich mich nur 2,5 Stunden
später in der Empfangshalle des St. Pe-
tersburger Flughafens, wo ich schon von
Dimitri und Olga erwartet werde. Beide

werden sich die nächsten Tage wirklich
herzlichst um mich kümmern. Das Hotel
Oktiabrskaya liegt mitten im Stadtzen-
trum und bereits auf der Autofahrt be-
geistert mich die Fusion zwischen Alt
und Moderne, die diese märchenhafte
Stadt auszeichnet. Daher gehe ich direkt
nach dem Check In mit Olga auf Entde-
ckungstour in der näheren Umgebung.
Es wird hier sehr früh dunkel und die gel-
ben Lichter in den Straßen tauchen St.
Petersburg trotz Kälte in eine sehr war-
me Atmosphäre. Mit seinen vielen klei-
nen Kanälen, den verspielten Türmen der
russisch-orthodoxen Kirchen und baro-

cken Bauweise erinnert es mich an eine
Mischung aus Wien und Amsterdam.

Zurück im Hotel sind mittlerweile viele
andere Turnier-Teilnehmer angereist.
Man trifft alte Bekannte und neue Freun-
de aus Österreich, England, Schweiz,
Schottland, Frankreich, Schweden und
Norwegen. Taijiquan verbindet und lässt
Sprachbarrieren schnell verschwinden.
Nachdem ich nachmittags bereits un-
glaublich leckere Piroggen in einem der
unzähligen Streetfood Places geschlemmt
habe, beschließt Olga uns abends mit
der georgischen Küche vertraut zu ma-
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Internationaler Wettkampf 
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Erlebtes

chen. Und so sitzen nur wenig später
England, Deutschland, Österreich und
Russland lachend bei den besten Speisen
und Wodka zusammen.

Tag 2: Sehenswürdigkeiten
Für heute steht eine Sightseeingtour auf
dem Programm. Nach einem ausgiebi-
gen Frühstück wird unsere gut gelaunte
Reisegruppe in der Hotel Lobby abgeholt.
Ziel ist das berühmte Hermitage Muse-
um, der Palast der vergangenen Zaren-
familien. Bereits von außen ein sehr be-
eindruckendes Gebäude, lässt es jedoch
spätestens mit dem Betreten die Prin-
zessinnen-Träume jedes Mädchen wahr
werden. Noch nie habe ich in meinem 
Leben so viel Gold und Prunk auf einmal
gesehen. Hier befinden sich die größten
Kunstschätze und Reliquien vergangener
Zeiten ganz Russlands u.a. Originale von
Leonardo da Vinci und Michelangelo. 

Die Dimensionen erscheinen bisweilen
surreal. So treibt uns unsere Reiseführe-
rin unermüdlich durch die Hallen, in de-
nen einst russische Könige und Generäle
wandelten. Hierbei nehme ich ihre War-
nung wir sollten unbedingt zusammen
bleiben sehr ernst. Denn spätestens
nach der dritten Abbiegung habe ich in
dieser Märchenwelt vollkommen die 
Orientierung verloren.

Obwohl ich mich bereits frage, wie ich
mit meinen müden Beinen den morgi-

gen Wettkampf bestreiten soll, ist mein
touristischer Ehrgeiz gepackt. Und so be-
sichtigte ich noch mit einer Gruppe Hart-
gesottener im Anschluss die Christi Auf-
erstehungskirche.

Zurück in unserer Unterkunft scheint es
als hätte Taijiquan die Gänge des Hotels
erobert. Denn auf Grund des anhalten-
den Regens bereiten sich überall im Ho-
tel Teilnehmer auf ihre Wettkämpfe vor
und gehen ein letztes Mal ihre Formen
durch. Die Turnier Registrierung ist in
vollem Gange und immer noch reisen
neue Teilnehmer an. Insgesamt wird es
an diesem Wochenende 260 Starter in
Formen und Push Hands geben.

Tag 3: Vorentscheidung
Es ist soweit. Endlich Wettkampftag.
Austragungsort ist das Winter Stadion-
Michael Manege, welches fußläufig von
unserem Hotel gut zu erreichen ist. Und
so beginnt nach dem Frühstück eine
bunte Völkerwanderung mit Menschen
in den verschiedensten farbigen Taiji-An-
zügen durch die Innenstadt. Der Wett-
kampf wird eröffnet mit den üblichen
Dankes- und Grußworten der Organisa-
toren und Präsidenten der jeweiligen
Verbände. Solche Größenordnungen bin
ich bisher nur aus China gewohnt und es
beeindruckt mich, welche Verbreitung –
allem Anschein nach – Taijiquan als Tur-
niersport in Russland gefunden hat.
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Erlebtes

Hierbei ist es mir als Lehrer des Chen Stils
eine persönliche Freude zu sehen, wel-
cher Beliebtheit sich gerade das traditio-
nelle Chen-Taijiquan erfreut. Die Katego-
rien sind voll besetzt und alle Hand- und
Waffenformen vertreten. Im Laufe des
Tages bekomme ich sogar eher seltene
Formen wie die Doppelschwerter zu se-
hen. Selbstverständlich sind aber auch
die anderen Taiji-Familienstile und Inne-
ren Künste wie Baguazhang und Xingyi
würdig repräsentiert. Bereits beim Früh-
stück habe ich ein sehr interessantes Ge-
spräch mit einem französischen Yiquan
Schüler, der für die Tui Shou Wettkämpfe
angereist war.

Als ungewöhnlich, aber positiv, empfin-
de ich das Regelwerk, welches für Sams-
tag sowohl im Formen- als auch Tuishou-
Bereich zunächst nur die Vorentschei-
dungen vorsieht. So muss man sich für
das jeweilige Finale am Sonntag qualifi-
zieren und seine Form erneut vorführen.
Eine gute Methode, die Spannung auf
Seiten der Zuschauer und Teilnehmer zu
halten, die am Ende noch für die ein oder
andere Überraschung sorgte.

Entsprechend der russischen Fürsorge
gab es für alle Teilnehmer ein warmes
sportlerfreundliches Mittagessen und
ausreichend Wasser zur kostenlosen Ver-
fügung. So verläuft der erste Turniertag
in freundlicher und fairer Atmosphäre in
einem gut organisierten Rahmen.

Die Vorentscheidungen ziehen sich bis in
die Abendstunden und im Anschluss
trifft man sich noch in einem schicken St.
Petersburger Hotel zur Dinner Gala. Er-
neut werden Dankesreden gehalten, Eh-
renpreise verliehen und sogar Gedichte
rezitiert. Alle unterhalten sich miteinan-
der als würde man sich seit Jahren ken-
nen. Es ist schon bemerkenswert, wie
schnell eine Gemeinschaft entsteht,
wenn Menschen eine Leidenschaft teilen.

Tag 4: Finale
Bereits um 9.00 Uhr morgens herrscht
am Veranstaltungsort wieder ein reges
Treiben. Noch etwas orientierungslos
werde ich bereits am Eingang von einem
russischen Freund eingesammelt, mit ei-
nem Schwert versehen und liebevoll auf
die Wettkampffläche geschubst. Bei-
nahe hätte ich das Finale verpasst, wür-
den die fürsorglichen Gastgeber nicht
ständig ein Auge auf mich haben.

So bleibt es auch weiterhin die russische
Gastfreundschaft, die mich in diesen Ta-
gen am meisten beeindruckt und mir
viele wertvolle Begegnungen beschert.
Ein besonders reizendes Erlebnis habe
ich mit einem jungen Russen namens
Paul, der mich zum Tee einladen möchte.
Als ich zustimme, zaubert er aus seiner
Sporttasche ein komplettes Teewerk-
zeug inklusive buddhistischer Glücks-
bringer. Es sind die kleinen Gesten, die
Großes bewirken.

Die Finale sind im vollen Gange und ein
Starter nach dem anderen wird auf die
Fläche geschickt. Obwohl die Teilnehmer
jeweils zu zweit antreten scheint es kein
Ende zu nehmen. Doch gegen 18.00 Uhr
sind dann auch die letzten Kämpfe ge-
kämpft und es wird alles für die Sieger-
ehrung vorbereitet. Da die Schiedsrich-
ter nur vereinzelt die Punkte anzeigt ha-
ben, sind die Platzierungen noch nicht
klar, und es bleibt spannend.

Es folgt zunächst die Ehrung der Push
Hands Teilnehmer und anschließend die
der Formen. Russland erweist sich im
Push Hands als starker Gegner und be-
legt fast alle vorderen Plätze. Nur verein-
zelt können sich andere Länder insbe-
sondere Schweden und Frankreich
durchsetzen. Die Ergebnisse des Formen-
bereiches hingegen sind etwas durch-
mischter. Besonders England erzielt hier
viele Erfolge. In den höchsten Erfahrungs-
stufen des Chen-Taijiquan gewinne ich
als einziger deutscher Teilnehmer jeweils
in den Kategorien Hand-, Schwert- und
Speerform. Ich freue mich drei Goldme-
daillen mit nach Deutschland nehmen
zu dürfen.

Der Tag endet in einer feuchtfröhlichen
Zusammenkunft von Schweden, Frank-
reich und Deutschland in der Hotelbar.
Adressen werden ausgetauscht, Freund-
schaftsanfragen auf Facebook ver-
schickt und Tui Shou in der Eingangshal-
le praktiziert. Ein wahrlich gelungener
Abschluss eines sehr inspirierenden Wo-
chenendes in einer besonderen Stadt.
Mein Dank gilt St. Petersburg und allen
Menschen, die diese Reise ermöglicht
haben.
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Robin Saar, Diplom-Sozial-Pädagoge, 
ist Inhaber und Leiter der Yu Shui Dao
Kung Fu School Germany und enger Schü-
ler von Großmeister Chen Zhaosen aus
Chenjiagou/VR China. Seit 2007 nimmt er
erfolgreich an nationalen und internatio-
nalen Wettkämpfen teil und führt seit
2009 das Yu Shui Dao Wettkampfteam zu
zahlreichen Turniererfolgen.

Der Autor
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Klemens J. P. Speer beschreibt in seinem Buch
den Taijiquan-Übungsweg, um im Sinne des
Daoismus geistig und seelisch zu reifen und
„Eins zu werden mit dem Dao“. Er geht dabei
weit über die im Westen bevorzugten Taiji-
quan-Aspekte „Gesundheit“ und „Sport“ hi-
naus und verdeutlicht wie wichtig der philo-
sophische-weltanschauliche Aspekt, die 
Meditation und die Kampfkunst im Daoismus
speziell im Taijiquan sind.

Zu umfassend? Nur Mut: Wer mehr über Taiji-
quan und Daoismus erfahren will, als im Fit-
nessstudio um die Ecke geboten wird, ist hier
genau richtig.

Der spirituell geübte und geprägte Autor,
bleibt immer im Alltag verwurzelt. Er fordert
die Welt-Zugewandtheit jedes Übenden und
versteht Taijiquan als ein ganzheitliches spiri-
tuelles System, das die Welt zum Positiven
verändern kann und soll. Dabei fordert er
gleichzeitig Heiterkeit und ein inneres Lä-
cheln bei den Übungen, um Taijiquan in seiner

Fülle von Anfang an genießen zu können. Ein
Erfahrungsbericht am Anfang und dessen 
Reflexion am Ende bilden den Rahmen des 
Buches und erden es im „Westen“. Klemens
Speer schließt mit einem Lächeln, als er einen
Gärtner – einen 80-jährigen christlichen

TAIJIQUAN – MEHR 
ALS NUR EINE RUNDE
SCHATTENBOXEN

Mönch – mit den Worten beschreibt: Der 
Zen-Meister im Garten, der noch niemals Zen
geübt hat.

Speer stellt komplexe Zusammenhänge – auch
für „Westler“ und Taijiquan-Einsteiger – in
verständlicher Form dar. Man sollte sich den-
noch nicht wundern, wenn manche Passagen
langsam und konzentriert gelesen werden
müssen. Das wird auch länger Übenden so er-
gehen. Ein übersichtliches Glossar unter-
stützt das Verständnis der einzelnen Begriffe.
Ein ausführliches Literaturverzeichnis lädt
zum Weiterlesen ein.

Gelungenes Buch, sowohl in der umfassenden
Darstellung als auch in der Aufforderung Tai-
jiquan zu üben, Lebensenergie zu tanken und
„Eins mit dem Dao“ zu werden. Vielleicht muss
ich meinen Übungsschwerpunkt nach 20 Jah-
ren wieder neu justieren. (J.F. Ahorn)

◗ Taijiquan und Qigong – Meditation 
in Bewegung als Übungs- und Lebens-
weg – Von der Welle getragen. 
Ein Grundlagenbuch für Übende 
aller Stilrichtungen, Klemens J.P. Speer,
Format: Taschenbuch, 150 Seiten, 
16,80 Euro

Anzeige
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Spirituelle Übungswege sind in unserer 
Gesellschaft angekommen. Das Buch ist für
Suchende eine wertvolle Orientierungshilfe
und vermittelt bereits Praktizierenden einen
vertiefenden Überblick. Dabei liegt der
Schwerpunkt auf zwei bewährten Übungs-
wegen: der fernöstlichen Meditation des Zen
und der christlichen Übung der Kontemplati-
on. Beide Wege werden eingehend beschrie-
ben und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet.
Auf beiden Wegen – wie auf allen anderen au-
thentischen Wegen - durchschreitet der Prak-
tizierende die gleichen Bewusstseinsstufen.
Nur ist ihre Bezeichnung und Beschreibung
unterschiedlich. Und es bedarf der Eigener-
fahrung, die man dem Autor mit Jahrzehnte
langer Übungs- und Lehrpraxis nicht abspre-
chen kann, um das Gemeinsame zu erkennen.
Wie könnte es auch anders sein, denn alle
Menschen verfügen über das gleiche Be-
wusstseinspotenzial. Insofern ist das Buch ein
hochaktueller Beitrag zur Weltökumene.

Ein Schwerpunkt des Buches liegt auf der In-
tegration des durch Übungswege erweiterten
Bewusstseins in den Alltag. Dabei helfen die
von Ken Wilber aufgezeichneten Entwick-
lungsparameter die Ganzheitlichkeit unserer
Entwicklung abzugleichen: ein Leben aus der
Mitte heraus. Während das von je her ein An-
liegen des Zen ist, gilt das gleichermaßen für
eine zeitgenössische Kontemplation, wie sie
vor allem von dem Benediktinerpater Willigis
Jäger vertreten wird. Hier tritt uns nicht nur
die Integration von Zen, Kontemplation und
Naturwissenschaft entgegen, sondern auch
die Bewährung einer bodenständigen Spiri-
tualität im praktischen Leben. Ohne evolutio-

näre Erweiterung des Bewusstseins wird die
Menschheit die Gegenwartskrise nicht meis-
tern können. Denn der Verstand allein ist zur
Lösung der hochvernetzten Probleme nicht
angemessen.

Doch der Autor geht noch weiter. Alle authen-
tischen Übungswege münden über die Erfah-
rung der STILLE in die Einheit, die Einheit von
Mensch und Mitmensch, die Einheit von
Mensch und Natur und letztlich von Mensch
und GOTT. Diese befreiende Konvergenz wur-
de bereits von Meister Eckhart, dem der Autor
ein ganzes Kapitel widmet, vorgezeichnet.
Jedoch es bleibt nicht bei der Theorie. Nach
der Vorbereitung durch die Lektüre wird eine
praktische Anleitung für Zen und Kontempla-
tion vermittelt. Denn die Landkarte darf nicht
mit dem Beschreiten des Weges verwechselt
werden. Den Weg muss der Leser selbst ge-
hen. Doch ist die Wanderschaft bereits ein Teil
des Zieles. (Christian Brehmer) 

◗ „Zen und Kontemplation“ – Sitzen in
Stille als geistiger Übungs- und Lebens-
weg – Versunken im Ozean der Stille,
Für Einsteiger und Übende aller Rich-
tungen – Mit einem Einführung von
Willigis Jäger, Klemens J. Speer, 2014 
Format: Taschenbuch, 135 Seiten, 
16,80 Euro

EINE SACHLICHE 
ORIENTIERUNGSHILFE

KINDER IN BALANCE

bunten Strauß guter Tipps für Kinder jeder Al-
tersstufe an die Hand, dazu hier und dort auch
etwas mehr Hintergrundwissen der Künste
Qigong und Taijiquan. Besonders gefällt mir
an diesem Werk der Überblick zur neurologi-
schen Lernforschung und zur didaktischen
bzw. pädagogischen Herangehensweise. Die
Optionen für Übungsräume und der Einsatz
einiger Hilfsmittel werden kurz erörtert, was
sicherlich den Start erleichtert. Hier alle Mög-
lichkeiten aufzuführen, hätte freilich den Rah-
men gesprengt. Wir haben es hier nicht mit ei-
ner komplexen Doktorarbeit zu tun, sondern
mit einem mit größter Sachkenntnis verfass-
ten und dennoch leicht verständlichen Buch. 

Das Werk beweist Mut und Optimismus, bitte
mehr davon! Inhaltlich und grafisch profes-
sionell aufbereitete Fachliteratur zu unseren
Künsten wird leider viel zu selten herausge-
bracht. 

Fazit: Ein hervorragendes Buch mit dem The-
ma „Kinder in Balance“, das für Profis und Ein-
steiger sowie Interessierte über die Szene des
Taijiquan und Qigong hinaus geeignet ist.
Nach meiner Beobachtung versuchen Kolle-
genInnen häufig ohne gute Vorbereitung in
solche Projekte zu starten und stoßen so auf
vermeidbare Probleme. Dieses Buch hilft, den
Beginn des Übungsprogramms möglichst rei-
bungslos zu entwickeln und die Durchfüh-
rung auf Dauer spannend und interessant zu
gestalten und ist sehr zu empfehlen.   

(Divyam Martin-Sommerfeldt) 

◗ Kinder in Balance – Das große Lehr-
und Übungsbuch, Norbert Heinrich,
Hans Dieter Wöhrle, Dietlind Zimmer-
mann, mit einem Vorwort von 
Prof. Dr. Gerald Hüther, TQJ Verlag 2016
Webseite: http://www.kinder-in-
balance.info/       

Immer wieder werde ich von Qigong-Üben-
den und den lehrenden KollegenInnen nach
Literatur zum Thema Qigong mit Kindern ge-
fragt. Jetzt kann ich endlich mit frohem Her-
zen das neue Buch von Dietlind Zimmermann,
ihrem Koautoren Norbert Heinrich und dem
Illustratoren Hans Dieter Wöhrle empfehlen.
Liebevoll mit inspirierenden Zeichnungen und
vielen Beispielen für die Praxis gestaltet, ist
dieses Buch eine Fundgrube für LehrerInnen,
die mit Kindern Qigong oder Taijiquan üben
möchten – unabhängig davon, ob sie auf die-
sem Gebiet bereits Erfahrungen gesammelt
haben. Darüber hinaus bietet diese Lektüre
Anleitungen und Informationen für Kinder-
sport- bzw. Kinderfitness-Lehrende. Das Buch
ist aber auch für Eltern als Information zum
Kindertraining geeignet.

Ein für mich neuer Ansatz ist es, dass die Au-
torInnen zu Anfang mit großer Ausführlich-
keit vorgestellt und überdies eine kürzere Vita
am Ende des Buches aufgeführt wird. Ver-
misst habe ich dort einen Satz zum Autoren
des Vorworts, Herrn Prof. Dr. Gerald Hüther.
Die Übungen sind sowohl für die Kleinen im
Vorschulalter als auch für ältere Kinder ein-
setzbar. Daher bekommen Qigong- und Taiji-
quan-LehrerInnen mit diesem Buch einen
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Wang Anshi (1021-1086)

Pflaumenblüten

Gesprengt vom Ostwind sind 
die frühen Pflaumenknospen
Ein Zweig ist aufgeblüht 
im warmen Sonnenlicht.
Kein Eis, kein Schnee 
ist mehr zu sehen,
Vom Himmel kam 

der Frühling auf die Welt.

Übersetzung: Manfred Dahmer, 
Quelle: Manfred Dahmer, Lass die Bilder klingen, 

Medizinische Verlagsgesellschaft Uelzen
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