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Zu diesem Buch

Zu diesem Buch

Es ist mir eine Auszeichnung und ein großes Vergnügen, ein Vor-
wort zu Jan Silberstorffs neuem Werk, „Schiebende Hände – die
kämpferische Seite des Taijiquan“, zu verfassen.

Wir  sind  beide  die  offiziellen  Vertreter  eines  traditionellen
Kung-Fu-Systems: Meister Silberstorff des Chen-Stiles des Taiji-
quan  und  ich  des  Leung  Ting-WingTsuns.  Beide  betreiben  wir
eine Kampfkunst,  die,  um mit Jan Silberstorffs  Worten zu spre-
chen, auf Leute sehr abstrakt wirkt, die gewohnt sind, Trainierende
zu sehen, die mit klar erkennbaren Techniken zum Angriff und zur
Verteidigung aufeinander  eindreschen. Wir beide lehren Techni-
ken  nicht,  damit  der  Schüler  sie  einschleift,  sondern,  damit  er
Spielmaterial  hat, um die Prinzipien unserer jeweiligen Methode
zu praktizieren und zu verinnerlichen.

Prinzipienorientiert  statt  technikorientiert  zu sein ist  sicherlich
ein Merkmal der inneren Kampfkünste so wie es die Energiearbeit
in  einem unbeweglichen  Stand ist.  Taijiquan teilt  sich  mit  dem
Wing Tsun, so wie ich es lehre, aber auch die meisten taoistischen
Prinzipien, denn unsere Künste wollen Taoismus übersetzt in Be-
wegung sein.  Wir  sind beide auf Unspezialisiertheit  spezialisiert
und üben unsere Formen und Partner-Routinen nicht als  Selbst-
zweck, sondern um allgemeine Voraussetzungen für Wirksamkeit
zu schaffen.  So will ich diese „Großen Sieben“ entwickeln: Be-
wusstsein, Beweglichkeit, Gleichgewicht, Körpereinheit, sinnliche
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Wahrnehmung, Timing und Kampfgeist.
Unser Element ist das Wasser und unser Tier die Schlange. Un-

sere spontanen Bewegungen sind idealer Weise unwiederbringli-
che  Bewegungen des  Augenblicks  und sie  entstehen – wie von
selbst – durch die Interaktion mit dem Gegner.

Unsere jeweilige Struktur ist anders und die Interpretation man-
cher  Prinzipien  und  tradierte  Formen  hat  oberflächlich  anders
„aussehende“ Bewegungsformen hervorgebracht.

Wir beide erachten es als höchste Kunst, selbst wenn wir nach
dem anderen starten müssen, dennoch vor ihm am Ziel zu sein.

Seitenweise könnte ich unsere gemeinsamen Prinzipien aufzäh-
len,  aber  ich  glaube  auch,  dass  wir  uns  dasselbe  übergeordnete
Konzept teilen. Ich zitiere aus dem vorliegenden Werk: „ ... zu ei-
ner Einheit zusammenzuschmelzen ist ein hohes Ziel ...“ oder „so-
lange ich mich von meinem Kontrahenten getrennt fühle, bin ich
nicht bei ihm, und solange ich nicht bei ihm bin, keine Einheit mit
ihm bilde, solange kenne ich seine Absicht nicht.“ Alles ist eines.
Wir und die Welt sind Eins, wir sind nicht getrennt. Der Andere ist
auch ich. Ich bin auch der Andere. Die höchste Stufe der asiati-
schen Kampfkünste  ist immer eine Spirituelle und die Stufe der
sog. Erleuchtung. Wer sich nicht mehr mit seinem Verstand identi-
fiziert bzw. verwechselt, sondern seinen Verstand nur als Knecht
benutzt, wenn er ihn braucht, wer ihn aufgrund seines Meditations-
trainings  nach Belieben längere Zeit  abzuschalten  vermag,  kann
(wie es Eckhard Tolle formulierte) den Schleier zerreißen, der uns
Menschen die Illusion gibt, dass wir getrennt sind von der Natur,
dem Sein (Gott) und dem Mitmenschen. Der Erleuchtete erkennt,
dass wir auf einer Ebene,  die jenseits  der des Körpers oder des
Verstandes liegt, eins sind mit allem was ist, auch mit dem Ande-
ren, der sich aufgrund seiner Identifikation mit seinem Verstand
für unseren Feind hält.

Aber seine Energie ist meine Energie, meine ist seine. Seine Be-
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wegung determiniert meine, so dass man sagen kann: Seine Bewe-
gung ist meine Bewegung.

„Ich habe die Techniken des Gegners zu meinen gemacht“, heißt
es bei Bruce Lee.  Jan Silberstorff  schreibt:  „Das Gegenüber be-
stimmt  meine  Bewegung.“  Der  Angriff  des  anderen  liefert  mir
schon meine Abwehr mit, wenn ich entspannt bin und im Einklang
mit mir und der Welt. Wir müssen nichts tun, alles ist schon da.
Wir müssen das Tun aufgeben oder das Nicht-Tun tun.

Die tiefe  psychologische Erkenntnis,  dass alles  Eins ist  und die
Menschen sich selbst ihre Probleme kreieren, erfordert zwingend
eine Transformation des Menschen, der Kung Fu mit Erfolg betrei-
ben will. Wenn er sich nicht verändert,  dann wird seine Kampf-
kunst immer so bleiben, wie er selbst ist, aber sie wird sich nie
dem Ideal nähern.

Wenn ich das gesamte  Kampfgeschehen grob einteilen  sollte,
dann sehe ich drei Teile, die ineinander übergehen und zu einem
werden:

 1. Ich  verbinde  mich  mit  dem Gegner,  um seine  Absichten
und ihn zu kennen und dadurch nicht getroffen zu werden
(Adaption).

 2. Ich trenne mich von ihm, um ihn zu schlagen oder ihm das
Gleichgewicht zu nehmen und nicht mit ihm zu fallen (Eli-
mination).

 3. Ich besinne mich wieder darauf, dass der Ex-Gegner auch
ich bin, beende die Kampfhandlung und kümmere mich um
den Anderen (Empathie).

Der Kreis schließt sich. Meine Devise ist dabei:  Dein Wille ge-
schehe, damit sich meine Nicht-Strategie erfüllt!

Ich surfe gelassen auf dem komplexen Prozess der Interaktion und
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nutze den richtigen Augenblick zum mühelosen Angriff.
Vor dem Kampf bin ich vom Gegner getrennt, das heißt, wir ha-

ben keinen taktilen Kontakt. Um in Kontakt zu kommen und ein
Körper mit dem Gegner zu werden, bewege ich dem gegnerischen
Angriff  meine(n)  Arm(e)  entgegen.  Alles  Übrige  geschieht  von
selbst ohne mein bewusstes Dazutun. Wenn ich meine Hausaufga-
ben gemacht habe und dazu gehört in erster Linie mein Chi-Sao-
Training, muss ich mir keine Sorgen machen.

Im  Taijiquan  entspricht  unser  Chi-Sao  dem  Tui  Shou,  den
„Schiebenden  Händen“.  Da  dem  taktil-kinästhetischen  Training
70% unserer WingTsun-Trainingszeit gewidmet ist, habe ich das
Werk meines Kollegen Jan Silberstorff mit  großer Aufmerksam-
keit studiert und kann es jedem ans Herz legen, der Einblick in die
Kampfesweise  interner  und taktil  gesteuerter  Systeme gewinnen
will, die ihre „Techniken“ aus ihren Prinzipien generieren statt tau-
send Antworten einzuüben, die dann vergeblich auf tausend dazu
passende Fragen warten.

Prof. Dr. h.c. Keith R. Kernspecht
10. Meistergrad im Leung Ting WingTsun (IWTA, Hongkong)
Leiter der Europäischen WingTsun Organisation (EWTO)
69257 Neues Schloss Langenzell bei Heidelberg
www.ewto.com
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Vorwort

Vorwort

Die Schiebenden Hände („tui shou“ – pushhands) sind nicht  zu
trennen von den Handformen des Taijiquan. „Was immer wir uns
für Abkürzungen oder Vereinfachungen während des Formentrai-
nings  erlaubt  haben,  so werden sich  diese  bei  den Schiebenden
Händen als Schwachpunkte erweisen. Dies wiederum wird es dem
Gegner  erlauben,  uns  gegenüber  einen  Vorteil  zu  erringen“,  so
Großmeister Chen Xiaowang in seinem Artikel über die 5 Stufen
der Entwicklung im Taijiquan.

Wenn also im Folgenden die Schiebenden Hände („tui shou“)
im Einzelnen und in einem in sich abgeschlossenen Rahmen be-
sprochen werden, geschieht dies nur vor dem ernsthaften Hinter-
grund,  dass  ein  gewissenhaftes  und  vor  allen  Dingen  korrektes
Formentraining als Hauptbestandteil des täglichen Trainings vor-
ausgesetzt wird.

Denn es ist nicht nur verstaubte Vergangenheit oder Tradition,
wenn behauptet wird, alles Gongfu liege in den Formen. Aus mei-
ner eigenen Entwicklung heraus kann ich bestätigen, dass zumin-
dest mein eigenes Level, wie hoch oder niedrig es auch immer ein-
zuschätzen ist, sich hauptsächlich aus dem Formentraining entwi-
ckelt hat. Ich hatte bereits einige große Turniere gewonnen, bevor
ich meinen Unterricht bei meinem Meister Chen Xiaowang begin-
nen durfte. Aus heutiger Sicht war das Training, wie ich es vorher
absolvierte, tatsächlich so, dass Form und Kampf zwei mehr oder
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weniger unterschiedliche Dinge waren und zwar beieinander wa-
ren, sich aber gegenseitig relativ wenig befruchteten.

Doch als Chen Xiaowang mich in die Seidenübungen („can si
gong“, reeling silk) und in die Stehende Säule („zhan zhuan“) ein-
führte, erschienen mir diese Basisübungen der Form so entschei-
dend, dass ich ein Jahr lang niemanden mehr „anfasste“ und aus-
schließlich  diese Übungen machte.  Nach diesem Jahr  war  mein
Können in den Schiebenden Händen etwa verdoppelt worden. So
hatte sich für mich eine lange Sehnsucht endlich erfüllt: Den wah-
ren Inhalt des Taijiquan erlernen zu dürfen. Und nicht wie so oft
durch fehlendes Verständnis inhaltslos gewordene Formen mit an-
gedichteten Inhalten zu füllen, um dann den Kampf in einer hier-
von völlig  unterschiedlichen Weise einzutrainieren.  Viele  Syste-
me, die der Versportlichung zum Opfer gefallen sind, stagnieren
an diesem Problem des verloren gegangenen Verständnisses des
Zusammenhanges von Form und Kampf. Schon Gichin Funakoshi
der offizielle Begründer und wohl gleichzeitig größte Gegner des
heutigen Shotokan Karate, unterstrich den Fehler der aufkommen-
den Unterscheidung der Prinzipien von Form („Kata“) und Kampf.

Und genau das würde (und wird) auch dem Taijiquan und seinen
Schiebenden Händen widerfahren: Die Schiebenden Hände wür-
den nicht nur ihr legendäres Level verlieren.  Sie würden keinen
nennenswerten Beitrag mehr zur Gesunderhaltung und spirituellen
Entwicklung des Menschen beisteuern. Und nur um sich ein biss-
chen herumzuschubsen, brauche ich meine Lebenszeit nicht zu in-
vestieren.

Mit der richtigen Basis aber bekommen die Schiebenden Hände
eine sehr tiefgründige Bedeutung und sind auf alle  Belange des
Lebens  übertragbar.  Ausgangspunkt  hierzu  bildet  jedoch  immer
die Selbstverteidigung. In meinem ersten Buch „Chen“ habe ich
versucht,  die  Basis  des  Systems zu vermitteln.  Nun möchte  ich
dies auf die Schiebenden Hände übertragen und hoffe, hiermit er-
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neut ein Werk zu schaffen,  das vielen ein Erkennen ermöglicht,
das  sie  sich  vorher  vom Taijiquan  intuitiv  auch  immer  erhofft,
vielleicht aber nicht immer gefunden haben.

Dieses Buch stellt ein in sich geschlossenes System der Schieben-
den Hände dar, wobei dieses vertiefte Verständnis zu jeder Zeit in
enger Verknüpfung mit dem Rest des Taijiquan zu sehen ist. Ohne
diese Verknüpfung würde es über den Versuch, eine vereinfachte
Form des Ringkampfes auf andere Weise zu lösen, nicht hinaus-
kommen.

Den Erläuterungen und vorgestellten Übungen dient der Chen-
stil, als historisch frühste Form des familiären Taijiquan, als Aus-
gangspunkt.

Der Schwerpunkt des Buches liegt auf der vertieften Theorie und
der darauf basierenden praktischen Übungsanleitung des Themas.

Ich  hoffe,  dadurch  sehr  viel  mehr  Klarheit  und  tieferes  Ver-
ständnis in eine Materie zu bringen, die so oft als „innere Kampf-
kunst“ bezeichnet wird und mit welcher doch so wenig Praktizie-
rende wirklich etwas anzufangen wissen.

Alle  Theoreme  basieren  auf  den  5  verschiedenen  Arten  von
Partnerroutinen des Chenstils, welche in ihrem praktischen Ablauf
in den folgenden Kapiteln zum Eigenstudium dargestellt  und er-
läutert werden. Jedoch glaube ich, dass die von mir gegebenen In-
formationen stilübergreifend arbeiten können und müssen (es gibt
nur  ein  Taiji-Prinzip,  unabhängig  davon,  welcher  Stil  versucht,
dieses als Kampfkunst umzusetzen) und ich mit diesem Werk da-
her niemanden zum Chenstil „bekehren“ (allerdings auch nicht ab-
halten) möchte. Auch sollen die Beschreibungen der Abläufe der
fünf Routinen keinesfalls den Unterricht ersetzen, da man etwas so
Komplexes  nicht  ohne persönliche  Unterweisung und Korrektur
sinnvoll lernen kann. Insofern sollen diese Beschreibungen ledig-
lich den Schwerpunkt des Buches, die vertiefte Theorie zu verste-
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hen, unterstützen helfen.

Auch wenn dieses Buch eine in sich geschlossene Einheit darstellt
und daher auch von Neulingen leicht gelesen werden kann, so habe
ich  grundlegende  Informationen  über  das  Taijiquan,  seine  Ge-
schichte, den Chenstil und auch die Schiebenden Hände bereits in
meinem Buch „Chen – lebendiges Taijiquan in traditionellem Stil“
niedergeschrieben und möchte es hier nicht wiederholen. Zu mei-
ner großen Freude konnten wir dem vorliegenden Buch noch eini-
ge interessante, erst nach dem Erscheinen von „Chen“ erschienene,
Artikel von mir sowie erstmalig auf Deutsch die „Wichtige Worte
über Kampfanwendungen“ von Chen Changxing beifügen.

In diesem Sinne wünsche ich dem Leser freudiges und unterhalts-
ames, hauptsächlich aber ernsthaftes Studium und fruchtvolles Be-
greifen  einer  Materie,  dessen Untersuchung,  wie  alles  im Taiji-
quan, niemals ein Ende nehmen kann.

Daher bereits an dieser Stelle meine Entschuldigung für alle mög-
lichen Versäumnisse, Unklarheiten oder mangelnde Erkenntnis der
Materie meinerseits.

Jan Silberstorff, 22.3.2004
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1. Einführendes

1. Einführendes

Was ist Taijiquan?

Taijiquan (auch Tai Chi Chuan geschrieben) ist eine alte chinesi-
sche Kampf- und Bewegungskunst. Sie dient der Kultivierung des
Lebens, der Gesundheit, der ganzheitlichen Entwicklung von Kör-
per und Geist sowie der Selbstverteidigung. Sie ist meditativ und
körperkräftigend,  sie  fördert  die  Entfaltung  der  inneren  Energie
und ist damit sowohl therapeutisch als auch kämpferisch einsetz-
bar.

Dieses vor Jahrhunderten in der Familie Chen entstandene System
macht sich die Philosophie von Yin und Yang, deren Wandlungs-
phasen sowie der Harmonisierung von Körper, Geist und Seele zu-
nutze.  So beschreibt Taiji  den Menschen zwischen Himmel und
Erde und gibt ihm seinen Sinn („Dao“). Es verbindet Bewegungen
der  Selbstverteidigung  („Wushu“)  mit  der  Führung  der  inneren
Energie („Qigong“) und gilt daher als „innere“ Kampfkunst.

Seit Mitte des vorletzten Jahrhunderts wurde Taijiquan auch an In-
teressierte  außerhalb  der  Chen-Familie  weitergegeben.  Hieraus
entwickelten sich verschiedene Stile, insbesondere die der Famili-
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en Yang, Wu, Wú und Sun. Der Chen-Stil ist der Ursprung aller
familiären Taijiquan-Systeme und hat sich inzwischen auf der gan-
zen Welt verbreitet.

Die Bewegungen sind sanft und fließend, voller Ausdruck, Schön-
heit und Energie. Taijiquan geht in seiner Art weit über gewöhnli-
che  Fitnessprogramme  hinaus  und  kann  durch  seine  essentielle
Philosophie als wirklicher Lebensweg, aber auch einfach als Hob-
by beschritten werden. Sein gesundheitlicher Wert ist weltweit an-
erkannt, die Krankenkassen übernehmen teilweise die Unterrichts-
gebühren. Als Kampfkunst folgt es den Überlieferungen traditio-
nellen Übungsgutes, welches gerade heute in allen Situationen ein-
setzbar  ist.  Es  ist  der  wohl  am  weitesten  verbreitete  Gongfu-
(Kungfu-)Stil der Welt.

Da der Schwerpunkt auf die innere Arbeit  und nicht auf äußere
Kraft gelegt ist, kann Taijiquan von Jung und Alt, Mann und Frau,
Klein und Groß gleichermaßen erfolgreich ausgeübt werden.

Was sind die Schiebenden Hände?

Die Schiebenden Hände, im Westen hauptsächlich auch als „push-
hands“  bezeichnet,  entstammen  dem  chinesischen  Begriff  „tui
shou“. „Tui“ bedeutet so viel wie „schieben“ (man findet dieses
Zeichen z.B. auf allen Türen chinesischer öffentlicher Einrichtun-
gen, die nicht aufzuziehen, sondern aufzuschieben sind).

„Shou“ ist das chinesische Zeichen für „Hand“ bzw. „Hände“.
Es sind Partnerübungen. Sie beschreiben einen wesentlichen Teil
des Gesamtsystems des Taijiquan und sind von diesem nicht zu
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Was sind die Schiebenden Hände?

trennen.
Sie bilden die Brücke zwischen den Handformen des Taijiquan

und der Selbstverteidigung.
Auf in  der  Regel  sanfte  Weise  werden dem Schüler  über  die

Schiebenden Hände alle Prinzipien und Grundelemente der Selbst-
verteidigung vermittelt, ohne dass eine elementare Verletzungsge-
fahr besteht.

Mit der Zeit wurde aus den Schiebenden Händen auch das stil-
übergreifende „pushen“ entwickelt, in denen die Ausübenden ver-
suchen ihr Können miteinander zu vergleichen, um hierdurch an
ihrer Technik zu wachsen. Den Gipfel hiervon bilden die erst seit
einigen Jahrzehnten entstandenen Pushhands-Turniere. Zumindest
für  den  letzteren  Bereich  ist  eine  Verletzungsgefahr  rudimentär
nicht mehr auszuschließen, und im Gegensatz zu dem klassischen
Inhalt ist dies in dem Bereich Sport anzusiedeln.

Auch wenn die letzten beiden Bereiche in diesem Werk mit an-
gesprochen werden, so liegt doch das Hauptaugenmerk dieses Bu-
ches ganz klar auf der Beschreibung des klassischen und ursprüng-
lichen Inhalts der Schiebenden Hände.

Es soll ihre Technik, ihre Relevanz in der Kampfkunst des Taiji-
quan und deren spirituelle Entwicklungsmöglichkeit, sowie deren
Umsetzung im alltäglichen Miteinander aufgezeigt werden.
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