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Einleitung

von Jan Silberstorff

Es war mein erster Besuch in Chenjiagou, dem Ort der
Familie  Chen,  die  das  Taijiquan  historisch  gesichert
entworfen und bis in unsere heutigen Tage weiterent-
wickelt  hat.  Shen  Xijing,  mein  erster  persönlicher
Meister in dieser Tradition,  stammt aus dem benach-
barten  kleinen  Dorf  Rangou,  dessen  Grenze  zu
Chenjiagou ich damals noch nicht ausmachen konnte.
Die große, vierspurige Schnellstraße,  die sich an den
Dörfern inzwischen vorbeizieht, war damals noch ein
kleiner,  schulterbreiter  Sandweg.  Oft  fuhren  wir  mit
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unseren Fahrrädern von Rangou nach Chenjiagou, wo-
bei man besser sagen muss, wir schoben unsere Fahrrä-
der. Denn selbst dieser kleine Weg bestand aus so vie-
len Mulden und Löchern, dass ein Radeln kaum mög-
lich war. Nach wenigen hundert Metern lag zur Linken
das  damals  noch als  besonderes  Bauwerk neben  an-
sonsten nur einfachen Lehmhäuschen auszumachende
Grab von Großmeister Chen Zhaopi, dem Chenjiagou
wohl den Erhalt seiner Kunst auch über die Kulturre-
volution hinaus zu verdanken hat. Hier bogen wir ein,
um einem anderen,  etwas breiteren  Weg eine  kleine
Anhöhe hinauf zu folgen - vorbei an dem ehemaligen
Wohnhaus  von Chen Dehu,  in  dem heute  das  Yang
Luchan-Museum untergebracht  ist  -  um zur  Rechten
das damals höchste und größte Gebäude, ja das Zen-
trum  des  Dorfes  zu  erreichen:  die  Taijiquan-Schule
von  Chenjiagou.  Nichts  war  zu  sehen  von  richtigen
Straßen,  großen Eingangstoren oder  riesigen Häuser-
wänden, die  die Schule heute hinter sich verstecken.
Genau wie in  Rangou bestand das Dorf aus kleinen,
größtenteils  Lehmhäusern  mit  der  Schule  als  Höhe-
punkt und Hauptattraktion des Dorfes. Vielleicht ahn-
lich einer Dorfkirche als Mittelpunkt einer Ortschaft.

Hier erfüllte sich für mich ein Traum. Ich war an der
Wiege  des  Taijiquan  angekommen.  Allerdings  er-
schien mir der Ort damals nicht als eine Hochburg des
Taijiquan.  Die  Einwohner  waren  hauptsächlich  Bau-
ern, die mit ihrer Mais- und Erdnussernte beschäftigt
waren, und nur ab und an sah man tatsächlich jeman-
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den  Taijiquan  trainieren.  Zumindest  außerhalb  der
Schule oder außerhalb der kleinen Familiengehöfte, wo
die meisten Dorfbewohner trainierten. Da es noch kei-
nen Taiji-Tourismus gab, übte man in aller  Regel zu
Hause oder vereinzelt auch in der Schule. So trainierte
auch ich  hauptsächlich  auf  unserem Hof in  Rangou,
meist auf dem Dach oder hinten im Garten. Meine ers-
te Ankunft hier erschien mir wie in einem klassischen
Spaghetti-Western: Alle Kinder, die eben noch lustig
auf  den  Sandwegen  spielten,  rannten,  verschreckt
durch meinen Anblick, in ihre Häuser. Die Wege wa-
ren in der sengenden Hitze plötzlich wie leergefegt, bis
sich  einzelne  Männer  langsam  hervorwagten,  die
„Langnase“ genauer in Augenschein zu nehmen.  Für
viele  war es der erste  Kontakt mit  einem Ausländer.
Als  ich  auf  Fragen auf  Chinesisch antwortete,  nahm
man erfreut an, dass wohl auch im Ausland Chinesisch
die  Landessprache  war.  Meister  Shen Xijing brachte
mich in fast jedes Haus und jede Hütte, und in jeder
dieser Unterkünfte wohnte nach seinen Aussagen eine
Tante,  eine  Großmutter,  ein  Schwager,  Bruder,
Schwester oder, wenn alles nichts half, halt ein Freund.
Chinesische Verwandtschaftsgrade sind weit gefächert,
und das Gefühl zu ihnen noch sehr verbindlich. Es war
1992, auf meiner vierten Chinareise. Alle waren sehr
gastfreundlich und überaus nett zu mir. Alle boten mir
in Zuckerwasser eingelegte Eier an, das man nach dem
Verzehr der Eier auszutrinken hatte. Der chinesischen
Höflichkeit zufolge durfte ich keines von ihnen ableh-
nen, und so bestanden meine ersten Tage darin, freudi-
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ges Lächeln freudig zu erwidern und eine Schale Zu-
ckereier  nach der nächsten zu kippen. Im Nu kannte
ich das ganze Dorf, und das ganze Dorf kannte mich.
In direkter Nachbarschaft wohnte der sehr zurückhal-
tende und daher international nicht so bekannt gewor-
dene Taiji-Meister Ren Guangyao, bei dem ich zusätz-
lich zu den Eiern noch einige Stunden Unterricht in der
Doppelschwertform erhielt. 

Doch an jenem Tag, um den es hier geht, stand plötz-
lich eine Person vor mir,  die mir bisher nicht vorge-
stellt  worden war.  Es war ein um die 85 Jahre alter
Mann,  der  mir  als  ehemaliger  Dorflehrer  vorgestellt
wurde. Auch er zog mich in sein Haus, aber statt des
üblichen Zuckerwassers mitsamt seinen Eiern nahm er
mich direkt mit in einen dunklen, staubigen Raum: sein
Schlafzimmer. Er zog mich zu seinem Bett. Dieses be-
stand,  wie  alle  anderen  des  Dorfes  auch,  aus  einer
schlichten  Holzplatte  mit  einem  Laken  darüber.  Er
machte eine andächtige Pause, bevor er unter seinem
Kopfkissen ein Manuskript hervorzog und es mir über-
reichte. „Wenn Du nach Deutschland gehst, bitte ver-
öffentliche dies!“ Und drückte mir mit diesen Worten
den  kleinen  Stapel  handbeschrifteter  Papiere  in  die
Hand. Er habe mit dem längst zur Legende geworde-
nen Taiji-Großmeister der 17. Generation, Chen Fake,
in Peking zusammen gewohnt. Diese Aufzeichnungen
seien eine Art Tagebuch von Großmeister Chen Fake
über seine Zeit in Peking. Ich war begeistert  und er-
schrocken. Begeistert, weil hier scheinbar ein Augen-
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zeugenbericht vorlag, der diese für die Verbreitung des
Chen-Taijiquan so wichtige  Zeit  zu beschreiben ver-
sprach.  Erschrocken,  warum  nun  gerade  mir,  einem
Deutschen Mitte 20 dieses Manuskript anvertraut wur-
de,  auch  noch  das  mit  Hand  geschriebene  Original.
Vielleicht war es die noch tief sitzende Angst vor einer
neuen Kulturrevolution, die diesen Text lieber im Aus-
land  wissen  wollte,  oder  ein  Vorausahnen,  welcher
Siegeszug  des  Taijiquan  im  Westen  bevorstand.  Ich
weiß es bis heute nicht.

Ich  fühlte  mich  dieser  Ehre  und  Verantwortung  in
keinster Weise gewachsen. Hatte ich doch damals kei-
ne eigenen Schüler und bisher nur für meinen ersten
Taiji-Lehrer  Sui  Qingbo in Hamburg Assistenzunter-
richt gegeben. Und auch ihm hatte ich wegen meiner
langen Aufenthalte in China diese Hilfe bereits kündi-
gen müssen. Wie sollte ich den Text verbreiten? Ich ar-
beitete damals zwar schon für den Vorgänger des heu-
tigen Taijiquan&Qigong Journals, dem DAO-Magazin,
aber für einen Artikel war dieses Manuskript wiederum
soviel zu lang, wie es für ein Buch eigentlich zu kurz
war. Ich beschloss, und dies war aus heutiger Sicht si-
cherlich  ein  Fehler,  den  Text  in  die  nächstgrößere
Kreisstadt  Wenxian,  zu  dessen  Landkreis  auch
Chenjiagou  zählt,  mitzunehmen.  Dort  wollte  ich  ein
Kopiergerät suchen, um nur eine Kopie, nicht aber das
Original mitzunehmen. Der Fehler lag nicht nur darin,
dass ich seitdem, nachdem ich es dem alten Mann wie-
der aushändigte,  niemals wieder etwas von ihm oder
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dem Original sah noch hörte, es daher eventuell verlo-
ren gegangen ist. Sondern auch daran, dass die Qualität
von Kopiermaschinen im ländlichen China von 1992
definitiv keinem heutigen Standard entsprechen konn-
te. Genauer gesagt bekam ich Matrizen, auf einem Pa-
pier,  dessen  aufgetragene  Druckerschwärze  mit  der
Zeit  nach  und  nach  leider  auch  wieder  verschwand
bzw. nach wie vor verschwindet. So hatte ich ein Do-
kument  in  sowieso  schon kaum lesbarer  Handschrift
und noch dazu in einer Druckqualität, die mehr als mi-
serabel war. Dies war neben den oben benannten einer
der  wichtigsten  Gründe,  warum  der  Text  erst  jetzt,
nach über 20 Jahren erscheint. Denn es konnte ihn kei-
ner lesen. Jeder, dem ich in China den Text vorlegte,
gab ihn mir achselzuckend zurück mit der Bemerkung:
"Ich kann weder die Handschrift noch das Druckbild
genau genug lesen." Ich bekam ein paar Hinweise, was
in etwa dort  stand,  aber  niemals  etwas,  woraus  man
eine Übersetzung hätte anfertigen können. Meine eige-
nen damaligen Chinesischkenntnisse reichten da schon
gar nicht aus. So nahm ich diese Kopie lange Zeit spä-
ter mit nach Deutschland. Doch auch die mir hier zur
Verfügung stehenden Chinesen, auch wenn sie im The-
ma bewandert waren, konnten es nicht lesen. So legte
ich das Dokument irgendwann beiseite und es geriet in
Vergessenheit. So sehr, dass es bei einem Umzug so-
gar verloren ging, bzw. als verloren galt, da ich keine
Ahnung mehr hatte, wo es war. 
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Knapp zehn Jahre, nachdem ich es bekommen hatte,
tauchte es bei einem weiteren Umzug plötzlich wieder
auf. So ist es ja manchmal. Eine chinesische Freundin
nahm ihn dann mit zu ihrer Mutter in der Hoffnung,
dass sie ihn lesen konnte - sie konnte nicht - und ver-
gaß, mir den Text zurückzugeben. 

Nach einiger Zeit vergaß auch ich, dass ich ihn ihr ge-
geben hatte, und er war erneut verloren. Sieben Jahre
später hatte sie ihn dann plötzlich wieder in der Hand
und sagte: „Schau mal, was ich gestern gefunden habe.
Wir hatten es damals mal meiner Mutter gegeben, was
war  das  noch?“  Dieses  Mal,  nachdem  mich  mein
schlechtes  Gewissen  schon so  oft  überschattet  hatte,
wann  immer  mir  das  Manuskript  eingefallen  war,
nahm ich es und scannte es ein. Wo auch immer diese
Scans heute sind, so hoffte ich damals doch, dem Ver-
lust des Textes damit ernsthaft vorgebeugt zu haben. 

Es dauerte dann noch zwei Jahre, bis ich es mit dem in
Deutschland inzwischen bekannten Experten für klas-
sische  chinesische  Schrift  und  Siegelschnitzereien,
Wang Ning aus Frankfurt, versuchte. Und dieses Mal
hatte  ich  Glück:  Er  konnte  den Text  lesen und fand
sich bereit, dass ich die Übersetzung bei ihm in Auf-
trag geben konnte. Knapp ein Jahr später, denn er be-
kam zwischendurch ein Kind, hatte ich eine E-Mail mit
der Übersetzung des Textes auf Deutsch. Ich war glü-
cklich, doch wieder blieb er ein weiteres Jahr nicht nur
liegen, sondern war irgendwann in der Tat schon wie-
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der verschwunden. Und das, obwohl ich ihn bereits auf
einem Trainingscamp vorgelesen hatte. Erst eine auf-
wendige Wiederherstellung der alten E-Mail, die eben-
falls  als  verschwunden  galt,  brachte  ihn  wieder  zu
Tage. Ob ich mich in der Tat nicht irrte, als ich mich
dieses Textes damals  in Rangou nicht würdig fühlte,
oder  ob diese  Einleitung  solch  eine  Pointe  brauchte,
weiß ich nicht.  Aber dadurch ging ein weiteres  Jahr
verloren. Doch nun ist es endlich soweit:  Inzwischen
habe ich ein Lektorenteam, und es hat den Text heute
von  mir  geschickt  bekommen.  Wir  haben  den
8.7.2014. Wenn der Text bis Jahresende veröffentlicht
ist, haben wir doch noch alles richtig gemacht!

In  großer  Dankbarkeit  an  den  damaligen  Stifter,  die
Wirren  der  Zeit,  die  heutige  Möglichkeit  durch  die
wunderbare Entwicklung des 1995 von unserem Groß-
meister  Chen  Xiaowang  und  mir  gegründeten  Tai-
ji-Verbandes in Deutschland (WCTAG) und die paral-
lel  dazu entwickelte  Computer-  und Printtechnologie
sowie  meinen  Lektoren,  unseren  Verlag  und  unsere
Druckerei - die alle zusammen es nun ermöglicht ha-
ben, dieses einzigartige Schriftwerk einem inzwischen
nun großen Publikum vorstellen zu dürfen.

Nachtrag: Inzwischen schreiben wir den 29.11.2017…
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Zum Text und seiner
Authentizität

Der Text in seiner wunderbar lyrischen Form ist origi-
när in der Ich-Form und damit aus der Sicht Chen Fa-
kes geschrieben. Ausgenommen sind nur seine Einlei-
tung und sein Nachwort. Er wurde mir jedoch von dem
Stifter des Textes als von ihm selbst geschrieben vor-
gestellt. Nun mag mein Chinesisch zu der Zeit entspre-
chend  mangelhaft  gewesen  sein,  dass  es  durchaus
möglich gewesen wäre, dass ich ihn falsch verstanden
habe und er mir sagen wollte, dass Chen Fake selbst
ihn verfasste. Dagegen spricht, dass man nie von Chen
Fake gehört hatte,  er  habe seine Memoiren geschrie-
ben.  Dagegen  wiederum  spricht,  dass  wir  sowieso
kaum eine Äußerung von ihm haben, abgesehen von
wenigen im Umlauf befindlichen Zitaten. Es gibt also
auch keine Aussage, dass er es nicht tat. Die Erzählun-
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gen beginnen mit Chen Fakes Geburt 1887 und enden
vielleicht vor 1936, spätestens aber vor dem Jahr 1940,
in dem der japanische Spion Doihara Kenji China end-
gültig  verließ.  Im Text  selbst  steht,  unser  Dorflehrer
habe  mit  Chen Fake 1948 zusammen in  Beijing ge-
wohnt und schreibe diesen Text nun aus seinen Erinne-
rungen (vermutlich nach Chen Fakes Sterbejahr 1957,
denn er betrauert Chen Fake in seinem Vorwort) her-
aus auf. Die Ich-Form mag daher literarisches Stilmit-
tel sein. Dennoch bietet das vorliegende Werk die bis-
her umfangreichste Sammlung von Aussprüchen, die,
zu  recht  oder  nicht,  Chen Fake in  den Mund gelegt
werden - mit einer geringen Restchance, dass es wirk-
lich eine Autobiografie ist, die von ihm höchstpersön-
lich notiert  und von seinem Freund literarisch umge-
setzt  wurde.  Natürlich  besteht  auch die  Möglichkeit,
beide Pole miteinander zu verbinden, wenn wir davon
ausgehen, der Text sei von Chen Fake diktiert und von
seinem  Freund  mitgeschrieben  oder  aber  von  Chen
Fake erzählt und in Stichpunkten festgehalten und spä-
ter entsprechend niedergeschrieben worden. Hier blie-
be  dann  wieder  offen,  inwieweit  dann  wortwörtlich
niedergeschrieben oder redaktionell  überarbeitet  wur-
de. Auch ist es nicht auszuschließen, dass der Hand-
schrift, die nach Wang Ning vermutlich aus den 1960-
70er Jahren stammt, nicht eine ältere,  weniger litera-
risch  ausgestaltete  Form vorangegangen sein  könnte.
Die für mich wahrscheinlichste Variante ist von allem
etwas: Der Autor hat viel Zeit mit Chen Fake in Peking
zusammen verbracht, Chen Fake wird ihm viel mitge-
teilt haben, und er hat vieles an seiner Seite miterlebt.
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Vor allem aber hat er auch Chen Fakes Reaktionen und
Gefuhlsleben in  vielfachen  Varianten  persönlich  mit-
erfahren  dürfen.  Aus  allem  zusammen  verfasste  er
dann, zu einem Zeitpunkt, den er selbst im Nachwort
benennt, diese scheinbare Autobiografie. 

Nach Wang Ning sei es in China durchaus üblich, Bio-
grafien über eine berühmte  Person aus Sicht  der be-
rühmten Person zu verfassen. Ich selber kann mir dar-
über keine Meinung bilden.

Fest steht, dass alle in dem Text vorkommenden Ereig-
nisse und Aussprüche sowie emotionalen Bezeugungen
prinzipiell  mit  der  mündlich  tradierten  Überlieferung
über Chen Fake übereinstimmen und wir es somit in
jedem Falle um ein wertvolles und vor allem einzigar-
tiges  und  möglicherweise  an  seiner  Person  nähestes
Dokument der historischen Erschließung des Wesens
von Chen Fake zu tun haben. Bis auf eine Ausnahme:
die Fotos seiner Formenabläufe.

Noch  Jahre  später,  als  ich  bei  meinem  Shifu  Chen
Xiaowang in seinem Haus in Sydney, Australien, war
(ich verbrachte jedes Jahr einige Wochen bei ihm und
hatte das große Glück, bei ihm privat leben und mit
seinem Sohn Yingjun zusammen, sowie alleine unter-
richtet zu werden) wusste niemand etwas von der Exis-
tenz dieser Fotos. Auch ich hatte nur Gerüchte gehört,
dass es sie geben solle. Eines Abends, wir saßen alle
zusammen beim Abendbrot, Chen Xiaowang, Yingjun,
sein kleiner Halbbruder Pengfei und meine Freundin,
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fragte ich ihn direkt nach diesem Gerücht. Er winkte
ab, machte mir dabei jedoch eine merkwürdige Geste,
die ich erst nicht zu deuten wusste. Am nächsten Tag,
als  wir  alleine  waren,  nahm  mich  Chen  Xiaowang
plötzlich beiseite und deutete mir  an, ihm zu folgen.
Von irgendwoher  holte  er  ein kleines  Stoffsäckchen,
dessen Inhalt er mir nun offenbarte:  Es waren in der
Tat Originalfotos von Chen Fake in den verschiedenen
Stellungen der Form. Eine Weile ließ er sie mich an-
schauen, dann verstaute er sie wieder im Säckchen und
trug sie davon. Ich fühlte mich kurzfristig als großer
Geheimnisträger, musste zu meinem Erstaunen jedoch
feststellen, dass lediglich ein paar Wochen später diese
Fotos  plötzlich  im  Internet  auftauchten.  Es  gebe  da
noch eine zweite Kopie, er glaube in Shanghai, sagte
mir  damals unser Großmeister.  Ob die Bereitstellung
für  das  Internet  über  jene Kopie  oder  von woanders
herrührte, habe ich bis heute nicht erfahren.

Somit haben wir zur Zeit zwei sehr authentische Quel-
len, die uns zusammen mit den mündlichen Überliefe-
rungen, den Schriften und Videos vieler seiner Famili-
enangehörigen  und  Schüler  ein  nahes  Erleben  von
Chen Fake auch heute noch ermöglichen:

 1. Den vorliegenden biografischen Bericht 
 2. Chen Fakes Fotos der 1. und 2. Form

Während  dieses  Buch  die  weltweite  Erstveröffentli-
chung des biografischen Textes  darstellt,  möchte  ich
daher eine vollständige Sammlung seiner Fotos zur 1.
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Form diesem Werk beifügen, um damit eine einzigarti-
ge Quelle des legendären und wohl mit größten Groß-
meisters  der  Chen-Taijiquan-Tradition  in  Wort  und
Bild zu liefern. Auch die Handschrift selbst ist in die-
sem Buch mit abgedruckt.

Dies nicht nur, weil mir die Möglichkeit dazu gegeben
ist,  sondern auch, um auf diese Weise meinen tiefen
Dank der Chenfamilie und vorrangig meinem Meister
Chen Xiaowang auszudrücken, die nicht nur mir, son-
dern so vielen Menschen auf dieser Welt in Vergan-
genheit und Gegenwart geholfen haben und vor allem
noch in Zukunft helfen werden. 

Auch bin ich glücklich, das Erbe des Mannes, der mir
das Manuskript überreichte, nun nach inzwischen über
25 Jahren endlich in angemessener  Form veröffentli-
chen zu können und damit hoffentlich seinem Wunsch
am Ende sogar besser entsprechen konnte als ich es da-
mals hätte tun können. Ihm gebührt mein großer Dank.
Ich hoffe, dass er hierdurch, auch wenn mir nie sein
Name zu Gehör kam, in unserem Gedächtnis bleiben
wird, denn er wird vermutlich längst verstorben sein.

In tiefer Verbundenheit,
Jan Silberstorff

Hamburg, den 14. November 2018, über 25 Jahre nach
Lüftung des Kopfkissens
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Zur deutschen Ausgabe

Die Übersetzung besorgte  Wang Ning.  Er  wurde  im
Jahr 1962 geboren und lernte schon früh Taijiquan und
Kalligrafie.  Er  befasst  sich intensiv  mit  dem Siegel-
schnitzen und der klassischen chinesischen Schrift und
studierte deutsche Literatur und Sprachwissenschaft in
Beijing.  Seit  1989 lebt  er  in  Frankfurt  am Main  als
Übersetzer, Kalligraph und Siegelschnitzer und unter-
richtet Taijiquan sowie Kalligraphie mit der dazugehö-
rigen Philosophie.

Wang Ning spricht und schreibt fließend Deutsch, ist
aber  kein deutscher  Muttersprachler.  Die chinesische
Sprache ist eine Bildsprache,  und so kommt es, dass
sich  Chinesen  auch  auf  deutsch  oft  etwas  "blumig"
ausdrücken. Da ich seinen Ton als sehr schön und pas-
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send  empfinde,  auch  wenn  er  deutsch-literarisch
manchmal  für einige vielleicht  etwas ja, blumig-naiv
klingen  mag,  habe  ich  auf  ein  weiteres  sprachliches
Lektorat  verzichtet  und  präsentiere  den  Text  hier  in
Wang Nings eigentümlicher Mund- bzw. Schreibart.

Im Original  findet sich oft  der Begriff  Chen-Taiji,
anstelle  von Chen-Taijiquan.  Man möge mir  nachse-
hen,  dass ich hier  insofern in  diesem Einzelfall  eine
kleine Textkorruption vorgenommen habe, indem ich
in den Fällen, wo es als Eigenbegriff steht, das "quan"
dazugesetzt habe.
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Einführendes in das
Leben von Großmeister

Chen Fake

von Jan Silberstorff

Dieses Buch möchte kein vollständiges Bild des gro-
ßen Meisters Chen Fake überliefern. Sondern es möch-
te die alte Handschrift  des greisen Augenzeugen, der
sie  mir  damals  in  die  Hand drückte,  veröffentlichen.
Um aber das Bild ein wenig abzurunden, ergänze ich
an dieser Stelle vorab einige Informationen zu dem Le-
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ben Chen Fakes, die aber allenfalls rudimentär, stich-
punktartig und eben nicht vollständig, sondern ergän-
zend sein sollen. Würde ich hier alles über Chen Fake
niederschreiben, was über ihn bekannt ist, so ginge die
Handschrift  als  zentraler  Textkorpus  verloren.  Beab-
sichtigt ist, einen Hintergrund zu liefern, auf dem der
eigentliche Text des Buches eingeordnet werden kann.
Ich hoffe, der geneigte Leser sieht mir dieses nach.

Chen Fake, auch Chen Fusheng genannt, wurde 1887
in der chinesischen Provinz Henan im Landkreis Wen
in dem kleinen Dorf Chenjiagou, welches als die Ge-
burtsstätte des Taijiquan gilt, geboren. Das Dorf trägt
diesen Titel nach ihrer Bevölkerung, der Chen Familie,
welche bereits ab der 9. Generation die Kampfkunst,
die  nach  Chen  Wangting  (1597-1664)  und  Chen
Changxing  (1771-1853)  überliefert  wurde,  also  das,
was wir heute als Taijiquan bezeichnen, ausübte. Ge-
gründet wurde Chenjiagou von Chen Bo im 14. Jahr-
hundert,  welcher,  ungeachtet  der  Vorfahren  aus  der
Shanxi Provinz, als erste Generation der Familie gilt.
Daher gilt Chen Fake als Nachfolger der Familie in der
17. Generation und als Stammhalter des Familienbox-
stiles Taijiquan in der neunten Generation. Sein Name
steht in der Ahnentafel der Chenfamilie als einer der
herausragenden  Meister  des  Taijiquan.  Sein  ältester
Taiji-relevanter  Sohn  ist  Chen  Zhaoxu  (1912-1960),
ebenfalls ein großer Meister dieser Kampfkunst. Des-
sen  Sohn  wiederum,  Großmeister  Chen  Xiaowang
(geb. 1946) ist der heute führende Stamm- und Linien-
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halter  der  Sippe  Chen  und  ihrer  Kampfkunst.  Diese
Namen: Chen Wangting, Chen Changxing, Chen Fake
und Chen Xiaowang sind die Hauptüberschriften un-
zähliger  weiterer  Meister  einer  der  zwei  größten
Kampftraditionen Chinas, dem Taijiquan. Und wir alle
eifern diesen Helden des Wu und des De - der Fähig-
keiten  zur  Selbstverteidigung  und  Tugend  -  fleißig
nach  und  schaffen  es  doch  nicht,  sie  zu  übertreffen
oder auch nur zu erreichen. Auch Chen Fakes zweiter
Taiji-relevanter Sohn Chen Zhaokui (1928-1981) und
seine  Tochter  Chen  Yuxia  (1924-1986),  sowie  sein
Neffe Chen Zhaopi (1893-1972) haben wichtige Fuß-
abdrücke für unsere Generation hinterlassen.

Chen  Fake  war  der  dritte  Sohn  von  Chen  Yanxi
(1848-1929),  dem wohl  letzten  großen Vertreter  des
Baobiao,  dem Personenschutz und den Sicherheitses-
kortierungen von Waren, welche(n) die Chen Familie
über Generationen hinweg professionell betrieben ha-
ben. So war er u.a. der Lehrer des Sohnes von Yuan
Shikai (1859-1916), dem wohl höchstrangigen General
mit der stärksten Armee der Qing Dynastie des begin-
nenden 20. Jahrhunderts, welcher später der erste Prä-
sident der Republik China werden sollte, Yuan Keding.
Da die zwei älteren Brüder von Chen Fake bereits vor
seiner  Geburt  an  Epidemien  verstarben,  war  er  der
nächste  Stammhalter  der  Familie  Chen.  Chen  Xiao-
wang erzählte mir, dass sein Großvater (Chen Fake) in
seiner  Kindheit  und frühen Jugend kein Interesse  an
seiner Familientradition der Kampfkunst zeigte und ein
müßiges  Leben führte,  ja sogar von Krankheiten  ge-
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plagt war. Erst als er mit etwa 14 Jahren seine Nach-
barn über sich reden hörte, dass die Chen-Familie kei-
ne Nachkommen mehr in ihrer Boxkunst haben würde,
weil Chen Yanxis Sohn zu bequem und schwach sei,
erwachte  er  plötzlich  zu  dem  allseits  erhofften  Be-
wusstsein, selbst ein großer Meister werden zu wollen.
Und sei es nur, um die Familientradition weiter zu tra-
gen. Da er aber viel nachzuholen hatte, wusste er nicht,
wie er die bereits vorangeschrittenen Fähigkeiten eini-
ger  anderer  junger  Familienmitglieder  Chenjiagous
einholen oder gar übertreffen sollte. Immer war er in
den Schiebenden Händen unterlegen. Doch eines Ta-
ges kam ihm der wichtige Einfall, als er zusammen mit
anderen  Familienmitgliedern  auf  das  Feld  ging.  Sie
schickten ihn als Jüngeren wieder zurück, da sie etwas
vergessen hatten. Doch versprachen sie ihm langsamer
zu gehen, sodass er sie einholen könne. Als der junge
Chen Fake nun zurückging, fing er an zu laufen und
ihm wurde hierdurch bewusst, dass nur ein mit ihnen
verglichenes,  erhöhtes  Trainingspensum den Abstand
zu seinen Mitschülern verringern konnte.  Dies führte
dazu, dass er sogar nachts aufstand, um zusätzlich zu
trainieren.  Da dies unbemerkt  blieb,  war die Überra-
schung groß, als er den stärksten seiner Mitstreiter, sei-
nen Cousin Chen Boqu, eines Tages plötzlich bei den
Schiebenden  Händen  zu  Boden  stoßen  konnte  bzw.
dieser durch seine eigenen Stöße zu Boden ging. Ähn-
lich  wie  später  auch bei  seinem Sohn Chen Zhaoxu
wurde er sofort verdächtigt, geheime Unterweisungen
erhalten zu haben, die nur dem engsten Familienkreis
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vorbehalten  wären. Dem war jedoch nicht  so,  zumal
sein Vater zu dieser Zeit in der Shandong Provinz tätig
war.  Die  Wahrheit  ist:  Nachdem das  Prinzip  richtig
verstanden  worden  ist,  ist  es  das  entbehrungsreiche
Training, das den Unterschied macht. Auch heute noch
gilt dies als das wichtigste Geheimnis. Als ich mit dem
Sohn  meines  Shifus  Chen  Xiaowang,  Chen  Yingjun
(geb. 1976), in deren Haus privat unterwiesen wurde,
kam die Frage auf, ob es wohl noch Geheimnisse gab,
die  nur  innerhalb  der  direkten  Blutsverwandtschaft
weitervermittelt werden würden. Chen Xiaowang sag-
te,  dass  dem nicht  so  sei.  Sondern  dass  der  einzige
Weg, wenn sich seine Söhne von den anderen Schülern
in  ihrem  Niveau  würden  abheben  wollen,  aus  noch
mehr  Training  bestehen  würde.  „Wenn  ein  Schüler
eine  Stunde trainiert,  dann musst  du  (Yingjun)  zwei
Stunden trainieren. Trainiert der Schüler zwei Stunden,
musst du drei trainieren. Und so weiter“, belehrte ihn
der Vater.

Doch zurück zu Chen Fake: Von nun an trainierte er
äußerst intensiv und seine Krankheiten verschwanden
zugunsten einer sehr stabilen Gesundheit. Auch übte er
in allen Situationen. Sogar wenn er saß habe er trai-
niert.  Nun begann auch seine Zeit  von Herausforde-
rungskämpfen, denen er sich zu stellen hatte. Er blieb
stets unbesiegt.

Auf Bitten der örtlichen Regierung, um in den unru-
higen Zeiten, in denen sich China befand, die Abwehr-
kräfte  zu  stärken,  engagierte  sich  Chen Fake in  den
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wohl frühen 1920er Jahren in den Bestrebungen, den
Landkreis  sicherer  zu  machen.  Auch hier  bestand er
Herausforderungen neidischer Mitbewerber souverän.

Ein Problem zu jener Zeit war die sogenannte Verei-
nigung  der  roten  Speere,  die  Hongqianghui.  Es  war
eine militante Organisation, die bereits viele Ortschaf-
ten  und  Städte  verwüstet  hatte.  Sie  besaß  zeitweise
über  eine  Million  Mitglieder.  Als  diese  auch  die
Kreisstadt Wen bedrohte, schloss die Verwaltung so-
fort die Stadttore.  Doch Chen Fake verblieb bewusst
außerhalb der Mauern und erwartete vor dem Tor auf
einer Brücke die Angreifer. Bewaffnet war er mit ei-
nem eisernen Speer oder, wie mancherorts gesagt wird,
mit  einem hölzernen  Dagan,  bzw.  einer  sehr  langen
Lanze,  dem Shisangan. Als einer  der Anführer Chen
Fake mit seinem eigenen Speer angriff, wurde er von
Chen Fake besiegt  und getötet.  Daraufhin flohen die
Anhänger dieser Sekte und die Stadt Wen war vertei-
digt. Noch im Jahre 1956 gab es ein Verfahrensprozess
gegen  Chen  Fake  zu  diesem  Geschehen.  Er  wurde
nicht belangt, doch alleine hierdurch ist die Geschichte
gut bezeugt. 

1928 wurde er von seinem Neffen Chen Zhaopi,  der
bereits vor ihm nach Peking gereist war und dort auch
Taijiquan unterrichtete, zur Unterstützung herbeigebe-
ten. Denn er selbst zog weiter nach Nanjing, einer wei-
teren Einladung folgend, sodass sich Taijiquan im gan-
zen  Land  verbreiten  konnte.  Auf  diese  Weise  kam
Chen Fake nach Peking, nicht jedoch ohne in seinem
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Heimatdorf  Chenjiagou eine Abschiedsvorführung zu
hinterlassen,  die bei Vielen ein Leben lang Eindruck
hinterlassen hatte.

1930 wurde er von einem bekannten Taijiquan-Meister
einer anderen, ebenfalls auf den Chenstil zurückführ-
baren Stilart bzw. einem seiner Schüler, eingeladen.

Doch als Chen Fake seine Vorführung machte, wa-
ren  vom Meister  bis  zum Schüler  alle  sehr  erstaunt.
Anstatt sich sehr langsam und behutsam zu bewegen,
waren die Bewegungen von Chen Fake schnell,  viel-
fach explosiv und wiederholt sah man ihn hart mit dem
Fuß stampfen.  Das  Taiji-Prinzip  verlor  er  dabei  nie,
doch viele  der Anwesenden munkelten,  das sei  viel-
leicht gar kein Taijiquan. Der Ursprungsstil des Taiji-
quan war bisher noch nicht in Peking öffentlich vorge-
führt  worden  oder,  soweit  es  Yang  Luchan  (1799-
1872) getan haben mag, in Vergessenheit geraten. So
baten sie ihn um die Schiebenden Hände, in denen sie
aber chancenlos blieben. Auf diese Weise wurden alle
seine Schüler.  Man kann sagen, mit  Chen Fake kam
ein neuer Wind nach Peking und der Geschmack der
alten Kunst lebte wieder neu auf in der Hauptstadt.

Viele  weitere  Herausforderungen folgten und auch
hier blieb Chen Fake unbesiegt. Und nicht nur das. Er
bezwang seine Gegner mit großer Wirkung, ohne sie
dabei aber physisch oder seelisch zu verletzen. Darauf
ruhte der große Name Chen Fake in Peking. Auch ach-
tete  er  alle  bekannten  Kampfkünste  anderer  Schulen
und war mit vielen ihrer Meister nicht nur befreundet,
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sondern  auch  im  Austausch.  Er  sprach  nie  schlecht
über andere. Wenn ihm scheinbar etwas nicht gefiel, so
sagte er bloß, er verstünde davon nichts. Auch stellte er
nie jemanden bei einer Herausforderung bloß, sondern
versuchte  immer  die  Würde  seines  Gegenübers  zu
wahren. Immer gab er sich bescheiden. 

Er bezeichnete den Weg des Taijiquan als einen Weg
von außen nach innen. Alles beginne mit dem Äußeren
und werde mit der Zeit subtiler und innerlicher. Er um-
ging damit auch die ständigen Diskussionen über die
Vor- und Nachteile innerer und äußerer Kampfkünste,
die bis zum heutigen Tag andauern.

Losgelöst  von  seinem Heimatdorf  und  in  ständigem
Austausch mit anderen Stilen und Meistern veränderte
sich seine Form mit der Zeit zu der Variante, die heute
in der Taiji-Gemeinschaft weltweit als Neuer Rahmen
Xinjia bezeichnet wird. So lernten frühe Schüler Be-
wegungen von ihm noch anders als späte Schüler. Die
Formen, die nach Ahnherr Chen Changxing überliefert
sind, werden daher heute als Alter Rahmen Laojia be-
zeichnet.

Chen Fake verstarb im Jahre 1957. Das Taijiquan aus
Chenjiagou  ist  heute  überall  auf  der  Welt  erlernbar.
Auch Chen Fake hat  wie alle  Generationen  vor  und
nach ihm das Familienerbe erfolgreich weitergetragen.

Und nicht nur das. Er blieb in zahllosen Auseinander-
setzungen, sowohl in realen Situationen, als auch in-
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nerhalb der Welt der Kampfkünste, unbesiegt. Seinem
Sohn Zhaoxu, der sich selbst schon einen Namen im
Taijiquan gemacht hatte und durch seinen Erfolg nach-
lässig wurde, versetzte er einen solchen Stoß, dass er
nicht nur drei Meter, so wird gesagt, in die Luft abhob,
sondern bestürzt darüber, wie gut sein Vater doch sei,
sofort wieder begann in aller Härte zu trainieren. Auch
aus ihm wurde ein großer Meister. Gu Liuxin, ein lang-
jähriger  Schüler  von Chen Fake erzählte,  dass  Chen
Fake selbst im Alter noch nicht zu bewegen war und
wer ihn anfasste, sofort sein Gleichgewicht verlor. Wo
er trainierte,  lagen oft  zerbrochene Gehsteine herum,
da  Chen  Fake  auf  ihnen  seine  gewaltigen  Fußstöße
ausgeübt hatte. So auch bei einem Vergleich, in dem
Chen Fake seinem Herausforderer, um sein Gesicht zu
wahren, im Kampf nur verdeckt, nicht aber nach außen
ersichtlich zeigte, dass jener unterlegen sei. Als jener
dann  aber  meinte,  es  sei  wohl  ein  Unentschieden,
wandte sich Chen Fake höflich ab und stampfte kurz
vor dem Verlassen der Halle einmal auf, sodass unter
ihm der Boden zerbrach. Alle konnten so sehen, dass
Chen  Fake sich  zurückgehalten  hatte  und große Tu-
gend besaß. Auch soll er noch in seinen jungen Jahren
in der Kreisstadt Wen unbewaffnet auf einen Banditen
mit  einer  Pistole  zugegangen und ihn entwaffnet  ha-
ben. Viele solcher Überlieferungen gibt es. Doch die-
ser  kleine  Steckbrief  zu  diesem  großen  Meister  des
Taijiquan, welcher zu seiner Zeit auch den Titel ‚taiji
yi ren - der Erste im Taijiquan‘ trug, soll genügen, um
jetzt die Bühne freizugeben für diesen einmaligen Au-
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