
Kurz zu meiner Person, mein Name ist Sebastian, ich bin 31 Jahre 
alt. Nach einer typischen Karrierelaufbahn mit Studium und re-
lativ gut bezahltem Job, habe ich mich entschieden mein altes Le-
ben aufzugeben und einen Neuanfang zu wagen. Da war ich 28 
Jahre alt. Nach meiner schwersten persönlichen und beruflichen 
Krise, die natürlich nicht von heute auf morgen kam, wie ich spä-
ter merken sollte, hatte ich die Entscheidung getroffen, mein Le-
ben der Ruhe,Yoga und dem Chen Taijiquan zu widmen. 
Da ich Anfang 2008 schon auf fast zwei Jahre privatem Einzel-
unterricht im Yoga zurückblicken konnte und für mich alleine mit 
dem Üben gut klar kam, wollte ich nun nach Hamburg, um mich 
meiner zweiten neuen Leidenschaft sehr intensiv zu widmen. Yoga 
sollte mich begleiten. Denn das Chen Taijiquan fing ich ca. ein 
Jahr vor dem Park-Aufenthalt an zu praktizieren. Auch sofort im 
Privatunterricht und mit großem Enthusiasmus. Wahrscheinlich 
mit noch größerem als beim Yoga. Denn hier kam die Kampf-
kunst als ein weiterer Aspekt hinzu. Und dafür konnte ich mich 
schon sehr früh begeistern. Jetzt hatte ich also alles. Bewegung, 
Gesundheit, Philosophie und Kampfkunst. „Der ganze Kuchen!“, 
wie Jan so schön gesagt hat. Und nicht nur einzelne Stücke. 
Was kann ich zum Park und zu meinem Training sagen?!: Denn 
alles was wirklich wichtig ist, ist schon längst geschrieben und ge-
sagt worden. (Bücher und Filme von Jan) Man muss nur genau 
hinhören. Und das ist oftmals die Schwierigkeit. Eigene Vorstel-
lungen, mangelndes Vertrauen und Zweifel, die noch nicht einmal 
so bewusst sein müssen, können einen davon abhalten. Und natür-
lich mangelnde Erfahrung. Denn man weiß im wahrsten Sinne 
des Wortes einfach noch gar nicht, wovon gesprochen wird. Mal 
mehr mal weniger. Denn der Park ist eine besondere Erfahrung, 
die die meisten sich in dieser Form nicht freiwillig aufbürden. Und 
insofern ein wirkliches Wissen in einer notwendigen Tiefe nicht 
vorhanden ist. Konkret kann ich sagen, es ist das Schwierigste und 
gleichzeitig auch das Schönste, was ich je gemacht habe. 
Der Tempelpark ist mit ziemlicher Sicherheit die einzige Institu-
tion in Deutschland, in der man sich unter Anleitung ein so pro-
fundes Wissen und Können im Chen Taijiquan holen kann. Seit 
meiner Krise hat sich viel getan in meinem Leben. Und zu einem 
großen Teil durch Taijiquan. Gleichzeitig möchte ich hier explizit 
erwähnen, dass Taijiquan, meiner Erfahrung nach, viel zu leisten 
vermag. Aber der Ausgangspunkt für Veränderung im Leben ist 
man schlussendlich immer selbst. Taijiquan ist also kein Allheil-
mittel und es hat auch nichts mit Zauberei zu tun. Und wer see-
lische Probleme hat, sollte dringend zu einem Psychotherapeuten 
gehen. Taijiquan kann eine prima Ergänzung sein. Will sagen: 
Die Veränderung meines Lebens zum Besseren hin, hat durch 
eine Vielzahl von Entscheidungen und Handlungen stattgefun-
den. Taijiquan hätte nicht gereicht, auch wenn es sehr wichtig 
war und ist. Das Wichtigste im Leben, meiner Meinung nach, ist 
sich selbst kennen zu lernen. Und dafür ist Taijiquan ein sehr gu-
tes Medium. Der Park war Anfangs, wie ein Geschenk für mich. 
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Endlich Ruhe. Konzentration auf Wesentliches. 
Das hat sich mittlerweile nach fast eineinhalb Jahren immer wie-
der etwas verändert. Denn wo ich am Tag mit Stehen, Seiden-
übungen, zwei 19 ér Formen und einer Yilu begann und in der Tat 
auch nicht mehr schaffte, so bin ich jetzt bei 5 bis 7 Yilus, wenn 
ich denn trainiere und nicht arbeite oder ausruhe. Denn gutes Es-
sen, schlafen und natürlich auch soziale Beziehungen sind uner-
lässlich und mindestens genauso wichtig, wie das Training selbst. 
Und das Training ist schlicht und einfach immer wieder mal har-
te Arbeit. Gong Fu halt. Und dann ist man auf einmal wieder 
mit seinen „inneren Dämonen“ konfrontiert. „Die Kinder im Park 
sind zu laut“ oder „Es ist so anstrengend ich kann mich nicht kon-
zentrieren“, „Ich finde keine Ruhe mehr“. „Meine Trainingskolle-
gen gehen mir auf den Sack, ich muss irgendwo alleine trainieren“ 
etc... 
Ich hatte das große Glück Jan noch ein dreiviertel Jahr persönlich 
im Park als meinen Lehrer zu erleben. Freitags gab es dann Un-
terricht von Frank. Was immer eine willkommene Abwechslung 
war. Cirka seit einem dreiviertel Jahr sind die Rollen vertauscht. 
Denn Frank hat den Unterrichtet komplett übernommen und Jan 
ist ab und zu da. Zu Jans Unterricht ist zu sagen, dass sein Unter-
richt nicht so strukturiert daher kommt, wie Franks Unterricht. 
Dafür aber immer deutlich spürbar war, dass man hier Unterricht 
von einem besonderen Taijiquan-Lehrer bekommt. Es war immer 
spannend, denn Jan ist, nicht zuletzt durch seine philosophisch-
religiöse Prägung und Kompetenz, immer in der Lage ganz neue 
Welten und Aspekte der Tiefe der Taijiquan-Materie zu eröffnen. 
Für das globale Taiji-Verständnis ein Genuss und nicht zuletzt na-
türlich auch für das Lernen. Wenn es um die konkrete Arbeit ging 
und geht, war und ist Frank größtenteils mein Lehrer. So wie für 
viele andere Privilegierte auch. Das liegt zum einen an den zeit-
lichen Gründen, denn Jan hat einfach nicht mehr so viel Zeit für 
einzelne Schüler. Zum anderen ist es, meiner Meinung nach, so, 
dass Frank für Anfänger und in der Regel auch für die am An-
fang stehenden Fortgeschrittenen den besseren Unterricht macht. 
Nicht weil er besser als Jan ist, sondern weil er näher dran ist. 
Man könnte Ihn auch als einen Übersetzer und Vermittler der 
Taiji-Materie bezeichnen. Er kann die Taiji-Materie so pragma-
tisch und realitätsnah erklären wie kein Anderer, den ich kenne. 
Außerdem ist er äußerst qualifiziert im Unterrichten, denn er ist 
ja auch noch Lehrer von Beruf. Kurz gesagt: Wir , d.h.: die „Park-
leute“, haben immens viel gelernt seit er das Parktraining über-
nommen hat. Und viele, zumindest kann ich das von mir sagen, 
haben erst wirklich unter seinem Training verstanden, worum es 
geht. Frank ist sehr offen und immer bereit alle „Geheimnisse“ des 
Taijiquan, die es ja eigentlich nicht gibt, zu teilen. Ich kann also 
nur Jedem empfehlen, der es wirklich ernst meint mit dem Taiji-
quan, zum Unterricht zu Frank in den Park zu kommen. 
Was mir noch am Herzen liegt ist folgende Botschaft: Die Art 
und Weise zu trainieren und vor allen Dingen die Intensität des 
Trainings, muss jeder selbst gestalten. Damit ist man alleine. Und 
in dieser Hinsicht muss man, meiner Meinung nach, auch ein 
bisschen Ketzer sein und bleiben. Das heißt, immer wieder aufs 



neue zu überprüfen, inwiefern die allgemeinen Trainingsempfeh-
lungen der Lehrkräfte mit dem eigenen Potential in Bezug auf 
Fitness,Vorerfahrung und Psyche kompatibel sind. Denn schließ-
lich trägt man nicht nur in den guten Zeiten die Verantwortung 
für die Resultate des Trainings alleine. Und Taijiquan ist eine 
Kampfkunst! Wo es im Qigong und auch vor allen Dingen im 
Yoga immer um das respektieren der eigenen Grenzen geht, be-
wegt man sich hier auf einem etwas anderen Pfad. Denn besonde-
re Fähigkeiten in der Kampfkunst Taijiquan werden offensichtlich 
erst dann erworben, wenn man auch mal in der Lage ist für eine 
gewisse Zeit „bitter zu essen“, wie es die Chinesen nennen. Und 
das bedeutet auch mal an seine Grenzen zu gehen. 
Schließen möchte ich mit einem Dankeschön an meine Lehrer, 
vor allen Dingen Frank und einem Zitat aus der Bhagavad Gita: 
„Sorge Dich nicht um die Früchte Deiner Handlungen. Gib ein-
fach der Handlung selber Beachtung. Die Früchte werden von al-
leine kommen.“ 


