FRANK MARQUARDT
TAIJIQUAN CHENSTYLE AUSBILDER

Grossmeister zum Anfassen

EIN GROSSMEISTER ZUM ANFASSEN

„Du Frank, ich schaffe es leider nicht rechtzeitig von Moskau zurück

nach Hamburg zu kommen. Kannst du Chen Xiaowang vom Flughafen abholen und ihn zu mir nach Hause bringen?“

FLUGHAFEN HAMBURG

Dies war das Telefongespräch mit Jan, welches ich noch im Ohr hatte, als ich dann am Flughafen in der Ankunftshalle stand. Die Flügeltür öffnete sich, welche die Ankunftshalle mit der Gepäckausgabe
trennte. Der Großmeister kam heraus, schaute in die Runde, sah mich,
lacht, ging auf mich zu, stellte seine Koffer ab und umarmte mich. „Verdammt“, schoss es mir durch den Kopf, „warum ist er so locker und ich
so steif.“ Dann ging alles sehr schnell. Wir saßen im Auto und waren
auf dem Weg nach St. Pauli. Während der Fahrt unterhielten wir uns
über dieses und jenes, doch was mich am meisten erstaunte, der Großmeister schien wesentlich mehr über mich zu wissen, als ich vermutet
habe. Durch die Begrüßung und das Gespräch entstand nicht nur eine
herzliche, sonder auch vertraute Atmosphäre.

EINLADUNG ZUM ESSEN

Die Koffer standen bereits in Jan´s Wohnung, als ich fragte, ob es noch
was gäbe, womit ich helfen könne. „Nein“, sagte Chen Xiaowang, „alles
in Ordnung, vielen Dank für das Abholen, aber wenn du willst kannst
du ja noch bleiben.“ Er wollte Nudeln Selbermachen und mich gerne
zum Essen einladen, natürlich nur, falls ich nichts anderes mehr vorhätte. Schon wieder brauchte ich einige Sekunden, um zu begreifen, was
hier gerade passierte. Wer hätte da „Nein“ gesagt. Die Privatstunde, die
ich am Abend geben wollte, sagte ich schnell ab und wir gingen dann
los, um die nötigen Lebensmittel einzukaufen.

UNTERWEISUNG IN DER KÜCHE

Wieder in Jans Wohnung fing der Großmeister auch gleich mit der Essensvorbereitung an. Ich half ein wenig beim Süßkartoffelnschneiden,
aber eigentlich verbrachte ich die meiste Zeit damit, in Chen Xiaowangs neuem Buch zu blättern und zu lesen (siehe Fotos). Natürlich
hatte ich viele Fragen und wann steht man schließlich schon mal mit
einem Großmeister in der Küche, der bei bester Laune Nudelteig knetet? Deshalb versuchte ich es zuerst zaghaft: „Großmeister, darf ich

Frank Marquardt | Buttstr. 8 | 22767 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 4929 8156 | E-Mail: info@chenstyle.de
Postbank | Konto 572 422 508 | BLZ 370 100 50
www.chenstyle.de

FRANK MARQUARDT
TAIJIQUAN CHENSTYLE AUSBILDER

Grossmeister zum Anfassen

Fragen zum Taijiquan stellen?“ Die Antwort ließ nicht lange auf sich
warten. Selbstverständlich könne ich Fragen, alles was ich wissen wolle.
Dann war es eigentlich wie im Film. Zuerst hatte ich ein paar theoretische Fragen, bei denen es aber nicht blieb. Ein paar Mal legte er
seinen Nudelteig aus der Hand, um mir meine Fragen zu erklären oder
etwas eindruckvoll zu demonstrieren. Nach fünf Fauststöße rechts und
fünf Fauststöße links musste ich feststellen, dass es zwischen den Fajin
Bewegungen rechts und links bei ihm keinen Unterschied gibt. Selbst
einen Tritt, den ich vorher auf einem Foto in seinem Buch gesehen
hatte, zeigte er mir in verschiedene Ausführungen, sodass ich schon fast
Angst um Jan´s Einrichtung bekam.

NO POWER

Schließlich fragte er mich, ob ich mich auch mit Hebeln auskennen
würde. Ich glaube, jeder kann sich denken, was als Nächstes passierte. Der Großmeister gab mir seinen Arm mit der Aufforderung, ihn
zu hebeln. Einen trockenen Ast durchzubrechen ist leicht vorstellbar,
aber ist jemand schon mal auf die Idee gekommen, einen Wollfaden
in zwei Teile zu brechen. Ich fühlte mich ziemlich hilflos, weil ich einfach keinen Ansatz fand. Da war nichts, was man hätte hebeln können
und auch nichts ,auf das man hätte Kraft ausüben können. Auch nach
der Aufforderung, mich doch anzustrengen, klappte es nicht besser. „No
Power“, sagte er mit einem lachenden Gesicht und das Schlimme war,
er hatte sogar recht. Ich konnte es deutlich spüren, da war nichts zu
machen, da war keine Kraft. Danach wurde ich von Chen Xiaowang
mehrfach gehebelt, mit einer Leichtigkeit, die in einem totalen Gegensatz zu meinen vorherigen Hebelversuchen stand.

EINE FAMILIE

Nach dem Abendessen kehrte ich glücklich zu meiner Familie zurück,
aber nicht ohne Chen Xiaowang und Jan meinerseits zum Essen zu mir
nach Hause eingeladen zuhaben.
Gefühlt habe ich es eigentlich schon immer, aber es war mir nie so deutlich. Der Verband ist wie eine große Familie und ich bin ein Teil davon
(mein Baby Jona schien dies auch schnell zu merken und fühlte sich in
Großmeisters Armen sichtlich wohl).
Frank Marquardt
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