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Allmählich gelangst du dorthin, wo alles sich
den Wünschen des Herzens fügt.
Grundlage dessen ist:
Sich selbst aufgeben, dem anderen folgen.
Wang Zongyue. Klassische Schrift zu Taijiquan

Zum Geleit
Nach 2maliger Lesung auf Korrekturen hin, freu‘ ich mich an der dritten ungerichtet-offenen Lektüre dieser Texte. Auch diese wird nicht
meine letzte sein.
Der Titel hält, was er verspricht: fundierte Auskünfte über den Weg zu
einem guten Leben mit Taiji, einer der schönsten chinesischen Bewegungs- und Lebenskünste, die Axel Dreyer seit über 40 Jahren praktiziert und lehrend weitergibt. Beides, Lernen und Lehren, greift ineinander und hört nie auf.
Das Buch, biographisch inspiriert und grundiert, alphabetisch nach
Stichworten geordnet, nimmt die Leser mit auf eine Reise von A wie
„Anfang“ bis Z wie „Zürich“; von „Effektiver Übungspraxis“ über „die
Inneren Sinne“ bis „Push Hands“ und „Spiritualität“; von Heinrich von
Kleist über Huang Xingxian bis Patrick Kelly…
Taiji, im 17. Jh. unter anderem aus der Kampfkunst hervorgegangen,
ist von allen chinesischen Bewegungskünsten die jüngste und zugleich
konsequenteste „Verkörperung“ der vormodern-chinesischen Philosophie: eine intensiv gespürte wohlstrukturierte langsame Form, die Eigenpräsenz und umgreifende Lebenssituationen miteinander verbindet. Dabei ist erstere keine monolithische Ich-Instanz, vielmehr dynamisches Bündel aus physiologischen, körper-leiblichen, atem-energetischen, emotionalen, kognitiven und spirituellen Kräften, die es auf
dem Taiji-Weg zu pflegen und hegen und zu integrieren gilt.
Die Melange aus Selbst- und Unterrichtserleben, aus Prinzipien und eigenleiblichem Spüren, aus autobiographischem Rückblick und Philosophie des Dao, aus westlichen und fernöstlichen Weisen von Spiritualität, aus diskursiven und poetischen Texten… ist es, die Axel Dreyers
Buch von anderen Taiji-Büchern unterscheidet – zudem lesefreundlich
und tiefsinnig, kritisch und selbstkritisch, humor- und liebevoll. Hinzu
kommt die Vielfalt beruflicher und künstlerischer Aktivitäten, unabhängig vom Taiji, die in die Texte eingeflossen sind und diese sehr persönlich und lebendig machen.
Mein Vorschlag an die interessierten Leser wäre, als erstes das Stichwort, zu dem sie sich hingezogen fühlen, aufzuschlagen! Ich garantiere, dass Sie das Buch so schnell nicht beiseitelegen. Womöglich
springt auch der Funke über und entfacht den Wunsch nach Selbstkultivierung mit Taiji, die nicht stehenbleibt bei der Sorge um sich, sondern hinauszielt auf soziale, ökologische und kosmische Bezüge.
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Zum Geleit

Ich danke Dir, Axel, für das Vertrauen, Deine „Confessiones“ am Stück
als erste „kosten“ und kommentieren zu dürfen, und bedaure nur,
dass ich nicht jünger bin, um bei Dir noch einmal in die Schule zu gehen als „Anfänger-Geist“. Dem Buch wünsche ich die Resonanz, die wir
in diesen Zeiten dringend benötigen.
Freiburg im Herbst 2020
Gudula Linck
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Vorwort
„Große Dinge werden durch die Wiederholung nicht langweilig. Nur das Belanglose braucht die Abwechslung und muss schnell durch anderes ersetzt werden. Das Große wird größer, indem wir es wiederholen, und wir selbst werden
reicher dabei und werden still und werden frei.“1
Wer dassagt?Ich war überraschtals ich denNamenlas – JosephAloisiusRatzinger,erst
Präfekt der Glaubenskongregation, vormals als Inquisition bekannt, dann der deutsche
Papst Benedikt XVI. Für mancheist er sicher eine Reizfigur, aber dieseseine Aussage
passtwunderbarzu Taiji.
„Tai Chi von A-Z“ klingtso, als ob dasThemaerschöpfendbehandeltwird – dasist beileibe nicht der Fall. Taiji ist ein ganzesUniversum,das auszulotenein Lebennicht ausreicht.Dies ist die KurzfassungmeinesTaiji-Wegesvon 1978bis 2018;in denletzten24
Jahren ist es vor allem die Geschichte meines Weges mit Patrick Kelly. Ich verwerte
meineSeminarnotizen,die persönlichenGespräche,die ich mit ihm geführthabeundunsereKorrespondenz.Währendder Übersetzungseiner drei Bücher („Relax, DeepMind.
Die Grundlagendes Taiji“, „Spirituelle Wirklichkeit“ und „UnendlichesDao“) entstanden immer wieder Verständnisfragen. Was er mir darauf antwortete, hat mein eigenes
Taiji-Verständnisnocheinmalvertieft. Da ich von meinenErfahrungen,die ich ausmeinem Unterricht gewonnenhabe, sowie von meinen persönlichen Erlebnissen rund um
Taiji berichte,trägtdiesesBuch auchbiografischeZügeund zählt zur GattungerzählendesSachbuch.

Mein Beweggrund,diesesBuch zu schreiben, lautet schlicht: Ich schreibegern, schreibenist ein kreativer,spannenderProzess.Dabei lasseich einzelneStationenmeinerTaiji-Biografie noch einmal Revue passieren. Außerdemmuss ich so die Taiji-Theorie erneut reflektieren und dem Leser in einer möglichst ansprechendenund verständlichen
Form schmackhaft machen. Zu guter Letzt glaube ich, dass das, was ich von meinen
Lehrerngelernthabeund wie es durch mich rezipiertwurde,wert ist, aufgeschriebenzu
werden,verbundenmit derHoffnung,dassanderedavonprofitierenkönnen.

Taiji gehört mit zum Besten, was mir in meinemLeben begegnetist. Durch Taiji habe
ich viele interessanteMenschenkennengelernt und viele Länder bereist. Taiji ist mein
Beruf gewordenund ich fühle mich privilegiert, schon so viele Jahre etwastun zu können,dasmir Freudemachtundviele Freiräumelässt.Ist dasnichteinegelungeneDefinition von Erfolg: Seinen Platz im Leben finden, weitgehend selbstbe
Navid Kermani. Ungläubiges Staunen, S. 10, Verlag C.H.Beck, München 2015, 7. Auflage

1

11

Ein gutes Leben leben - Tai Chi von A-Z

stimmt leben, authentisch sein und mit Herz und Verstand ein wenig
zum Wohlergehen von Menschen beitragen?
Taiji ist was für Feinschmecker; man muss sich die Bewegungen auf
der Zunge zergehen lassen; je präziser man bei der Ausführung ist,
umso mehr kann man sie genießen und umso größer ist der Nutzen,
den man aus den Übungen zieht. Mit Taiji verbindet sich eine Einstellung zum Leben, die mit Weite, Tiefe, Offenheit, Lebendigkeit, Freude
einhergeht. Da ich glaube, dass der Mensch vor allem ein spirituelles
Wesen ist, ist Taiji für mich schwerpunktmäßig ein Übungsweg, der
mich dem Dao näher bringt. Das Üben von Taiji trainiert Körper, Geist
und Energie auf subtile und wirksame Weise, so dass eine sehr harmonische, gut funktionierende Einheit entsteht. Wenn ich durch die Form
gehe, kommt mir manchmal ein Wort in den Sinn, das ich sonst nie benutze – exquisit! Die Form fühlt sich exquisit an, von erlesener Qualität. Vielleicht hängt das mit dem „Flow“ zusammen, der plötzlich einfach da ist und das Üben so mühe- und zeitlos macht und manchmal
das vielzitierte Innere Lächeln auslöst.
Als jemand, der im abendländischen Kulturkreis aufgewachsen ist, interessiert mich auch die Frage, wie groß die Schnittmenge zwischen
unserer und der chinesischen Kultur ist. Gibt es zum Beispiel bei uns
etwas, das mit den Begriffen Dao, Qi oder Xin vergleichbar ist?
Alles was ich über Taiji gelernt habe, bezieht sich auf den Yang-Stil in
der Tradition von Yang Chengfu, Zheng Manqing, Huang Xingxian und
Patrick Kelly. Das Trainingssystem von Huang Xingxian und Patrick
Kelly ist umfassend, detailreich und tief. Die Art und Weise wie Patrick
Kelly den (Tiefen) Geist (chinesisch: Xin) einsetzt, scheint mir einzigartig. Das Training ist sehr strukturiert und geht systematisch von einfachen zu immer komplexeren Zusammenhängen vor.
Auf dem vorderen Buchdeckel steht Tai Chi und nicht Taiji wie in den
nachfolgenden Kapiteln. Die Schreibweise Tai Chi hat sich mehr oder
weniger eingebürgert, obwohl Taiji die offizielle modernere Version ist.
(Pinyin-Umschrift)
Der vollständige Name lautet Taijiquan. Das quan = die Faust lasse ich
bewusst weg, da es auf den Aspekt von Taiji als Selbstverteidigung
hinweist. „Taiji ist keine Kampfkunst“ war eine häufige Aussage von
Meister Huang Xingxian im letzten Abschnitt seines Lebens. Wenn ein
Großmeister seines Formats, der berühmt war wegen seiner herausragenden kämpferischen Fähigkeiten in der Spätphase seiner Entwicklung eine solche Aussage trifft, kann ich das nicht ignorieren, dann hat
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Vorwort

das Auswirkungen auf mein Taiji-Verständnis und meine Praxis. (Im Kapitel „Kampf“ gehe ich ausführlich auf dieses Thema ein.)
Man muss die einzelnen Kapitel nicht der Reihe nach lesen, daher sind
Wiederholungen gewollt; bei dem einen oder anderen Thema gibt es
Querverweise zu anderen Kapiteln.
Um dem Genderthema gerecht zu werden, benutze ich bei manchen
Kapiteln die männliche, bei anderen die weibliche Form.
Axel Dreyer, Freiburg im Breisgau, Oktober 2020

13

A

Am Anfang

Am Anfang

Abb.1: Renate Alf
So kompliziert kann die Welt des Taiji nicht sein, wenn sogar das
Schwein von Renate Alf Yin und Yang kennt, oder?
Ich betrat diese Welt im Sommer 1978, als ich durch Todtmoos-Rütte
bummelte, einem winzigen Ort im Südschwarzwald. Hier hatten sich
Professor Karlfried Graf Dürckheim und Maria Hippius niedergelassen
und ein Therapie- und Meditationszentrum gegründet. Da meine Eltern
in unmittelbarer Nähe zu Todtmoos-Rütte wohnten, war mir das Zentrum schon früher aufgefallen, und ich war neugierig genug, um wissen zu wollen, was sich hinter dem sperrigen Namen “Existential-psychologische Bildungs- und Begegnungsstätte” verbarg. Also bat ich
Professor Dürckheim 1975 um ein Gespräch. Er riet mir, mit Zazen, der
Zen-Meditation, zu beginnen. In diesem Jahr waren zwei Zen-Mönche –
Hansan und Taisan – von ihrem Kloster in Japan freigestellt worden,
um in Rütte die Zen-Meditation zu leiten.
Um einen Ausgleich zu schaffen zum „Sitzen in Stille“ und dem vielen
Sitzen während meines Studiums, entschloss ich mich, Aikido zu lernen. Aber irgendwie sprang der Funke nicht über, ich empfand das
Training als sehr mechanisch und äußerlich.
Als ich in Todtmoos-Rütte eine kleine Gruppe bemerkte, die hinter einer Tannenhecke einen zeitlupenhaften, anmutigen „Tanz“ aufführte,
war ich fasziniert. Die Gruppe wurde von einem zierlichen Asiaten angeleitet. Sein Name war Gia-Fu Feng, ein Amerikaner chinesischer Herkunft, der den Peking-Stil lehrte. Er wurde mein erster Taiji-Lehrer.
Eine Episode bei einem seiner Seminare ist mir noch sehr lebhaft in Erinnerung. Seine erste Unterrichtseinheit zu Beginn des Tages dauerte
von 5.00 bis 8.00 Uhr morgens. Innerhalb dieser Zeitspanne wurde
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auch Zazen praktiziert. Ich war die herbe Strenge der japanischen
Mönche gewohnt, die während des Sitzens auf die kleinste Bewegung
mit sogenannten Weckschlägen ihres Stockes reagierten. Daher war
ich fassungslos, als Gia-Fu Feng plötzlich mitten in der Meditation aufstand und mit einer kurzen Bemerkung den Raum verließ. Es dauerte
eine Weile, bis ich mich von meinem Schock erholt hatte, es schien,
dass die „alten Daoisten“ spontaner und weniger rigoros waren als die
„alten Samurai“. Jedenfalls trug Gia-Fus Verhalten im Nachhinein mit
dazu bei, dass ich mich vom Zazen löste und ganz dem Taiji zuwandte.

Abb.2: Karlfried Graf Dürckheim, 1896 – 1988
Gia-Fu Feng war in Still Point, Colorado zu Hause und nur sporadisch in
Europa unterwegs, Toyo und Petra Kobayashi aber lebten in München
und waren viel eher erreichbar. So wechselte ich nach zwei Jahren von
Gia-Fu Feng zu Kobayashis, die den Yangstil nach Zheng Manqing unterrichteten. In der Folgezeit reiste ich viel in Deutschland, der
Schweiz und Holland herum und lernte zahlreiche bekannte Taiji-Lehrer kennen, unter anderem Ben Lo, Chu King Hung, Chen Xiao Wang,
Tao Ping-Siang und Yang Jwing-Ming. Obwohl die meisten dieser Lehrer
auf ihre Art beeindruckend waren, fühlte ich mich bei Kobayashis gut
aufgehoben und blieb ihnen viele Jahre lang treu. Mir war bewusst,
dass ein intensives und fruchtbares Lernen eine klare Anbindung an einen Lehrer voraussetzt. Ich wollte in die Tiefe gehen, ich wollte Taiji
ausloten und sah in Taiji einen Schulungs- und Übungsweg, mit dem
ich wachsen konnte.
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