Das Taiji beginnt

Sanfter Wind rauscht durch den Park. Ich stehe entspannt,
am Scheitel wie aufgehangen, mein Körper und mein Geist
werden eins. Die Stille durchdringt mich. Tief und gleichmäßig fließt mein Atem, ich höre mein Herz schlagen, fühle
ein Kribbeln in den Fingern; ich lausche in mich hinein und
nehme meinen Körper auf eine besondere Art und Weise
wahr. Dies ist der Moment auf den ich gewartet habe, –
jetzt bin ich bereit. Ich bleibe in meiner Konzentration und
hebe langsam die Arme… das Taiji beginnt.

Training und Unterricht im Park

Ich bin in einer schönen Umgebung, mitten in Hamburg;
unter Freunden… im Wohlerspark. Inzwischen komme ich
täglich hierher, trainiere beständig mehrere Stunden Taijiquan. Vormittags übe ich für mich alleine und nehme im
Anschluss an einer offiziellen Unterrichtseinheit mit Frank
Marquardt teil.
Frank hat das offizielle Parktraining Anfang des Jahres
2009 von Jan Silberstorff übernommen. Die Sorge, ob das
Parktraining auch ohne Jan weiterhin so bestehen kann, war
sowohl bei mir, als auch bei den anderen Parktrainierenden groß. Aber Frank ist eine wertvolle Bereicherung für
uns! Frank hat das Training systematisieret, und im Vorfeld
Trainingsschwerpunkte und Übungsinhalte festgelegt. Beispielsweise haben wir uns in den letzten zwei Monaten intensiv mit der Stock/Speerform auseinandergesetzt. Diesen
Monat beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig mit den 5
Partnerroutinen und Anwendungen aus der Form. Und im
nächsten Monat freue ich mich schon auf die Doppelsäbelform. Trotz dieser Kerninhalte gibt es noch ausreichend
Zeit für spezielle Fragestellungen und/oder Korrekturen.
Es ist ein gemeinsamer Unterricht, den Frank so persönlich
wie möglich gestaltet. Dazu kann Frank sehr gut motivieren
und lehren. Seine hohe Fachkompetenz sorgt für ein ausgesprochen harmonisches Training. Viele Bewegungen, die
mir zuvor nicht ersichtlich waren, wurden mir durch seine
Aufschlüsselung klar. Frank zeigt diese sehr genau und legt
sowohl großen Wert auf die Trennung von Gewichtung
und Drehung, als auch auf die Einhaltung der Äußeren drei
Zusammenschlüsse (wai san he). „Es gibt keine eigenständigen Bewegungen von Armen, Ellbogen, Schultern, Beinen oder von anderen Körperteilen. Bewegt sich der Arm,
ist der gesamte Körper in Bewegung. Gewichte erst nach
links drehe dich dann nach rechts und anschließend wieder zurück, Marius“ höre ich ihn immer wieder sagen. An
einem Tag werden wir verstärkt in der Struktur oder in der
Bewegung korrigiert und an einem anderen Tag laufen wir
intensiv die Formen oder die gerade neu erlernten Bewe-

gungen mit ihm mehrmals zusammen. Zudem bekommt
jeder von uns Anregungen für sein eigenes tägliches Training. Auch Jan schaut immer wieder vorbei, wenn er gerade
wieder in Hamburg ist. Dann ist die Freude immer groß.
Oft setzen wir uns dann zusammen und folgen neugierig
seinen Ausführungen über Taiji und Spiritualität.

Der fehlende Teil eines Puzzles

Aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen habe ich keinen Zweifel daran, dass das Taijiquan eine große Kampfkunst ist und für mich zu einer wertvolle Lebensbereicherung geworden. Durch das tiefere Verständnis von inneren
Bewegungen, welche ich durch das Taijiquan langsam erfahre, kann ich auch die gelernten Formen und Techniken
aus dem äußeren Kung Fu welches ich zusätzlich trainiere
besser verstehen und umsetzen.
Langsam spüre ich, wie meine Bewegungen in jeder Situation geschmeidiger und fließender werden. Richtig angewendet steigert das Taijiquan zudem ein körperliches und
geistiges Wohlbefinden. Gerade an Tagen, wo ich mich ausschließlich dem Taiji Training widmen kann, komme ich
sehr erschöpft aber innerlich ausgewogen nach Hause. Ich
fühle mich entspannt und bin dann sehr zufrieden mit mir
selbst. Für mich ist das Taijiquan der fehlende Teil eines
Puzzles einer allumfassende Kampfkunst gewesen, nach
dem ich schon lange gesucht habe. Aber eigentlich habe ich
das Gefühl, dass die Ideen dieses fehlende Teils schon immer in mir gesteckt haben und nur geweckt werden mussten. Jetzt ist dieses schöne Gefühl da und ich komme davon
nicht mehr los.
Es spielt keine große Rolle, wo man Taiji ausübt; aber der
Tempelpark bietet eine wunderbare Voraussetzung und die
Möglichkeit diese Kunst in voller Breite zu erlernen.
Marius Leszkiewicz

