Die Seidenübungen im Chenstil Taijiquan

Abb. 1: grafische Darstellung der Spiralkraft nach Chen Xin

Die Essenz des Taijiquan

Die “Stehende-Säule”

Die Seidenübungen sind die Essenz des Taijiquan. Hierin lassen sich die Grundlagen für alle
weiteren Übungen finden. Sie sind der Schlüssel
für jede Taijiquan-Bewegung. Die Bezeichnung
der Seidenübungen (chin.: cansigong, engl.: reeling silk) geht zurück auf die Technik, die beim
Abwickeln eines Seidenfadens vom Kokon notwendig ist. Will man einen Seidenfaden vom Kokon lösen, bedarf es einer, sanften und gleichmäßigen Bewegung, andernfalls verklebt oder
reißt der Faden. Die Seidenübungen aus dem
Chen-Taijiquan richten sich sowohl in der äußeren als auch in der inneren Bewegung nach
diesem sanften, gleichmäßigen und bewussten
Vorgehen. Der Fluss der inneren Energie (Qi) wird
durch eine gleichmäßige, harmonische Bewegung nach außen sichtbar. Die rein äußerlichen
Bewegungen sind relativ leicht verständlich und
schnell zu erlernen. Ihren eigentlichen Sinn erhalten diese Bewegungen aber erst, wenn sie mit
dem inneren Prinzip (Kraft- bzw. Energielehre)
verbunden werden.

In der Übung der „Stehenden-Säule“ befinden
sich der Körper und der Geist in Ruhe. Diese
Ruhe ist die Grundvoraussetzung für den Geist,
um tief in den Körper hineinhören zu können und
der Beginn, ein Verständnis für das Gehörte zu
entwickeln. Das tiefere Verständnis, zu dem uns
die Übung der „Stehenden-Säule“ leiten soll, liegt
in der Entwicklung und Vertiefung eines Bewusstseins auf den (miteinander verbundenen) Ebenen
des Körpers und des Geistes. Diese Entwicklung
und Erweiterung des Bewusstseins führt uns zu
den verschiedenen Wahrnehmungsstufen, die
einem Jeden, der diese oder ähnliche Übungen
praktiziert vertraut sind. Haben wir es also durch
das Üben der „Ruhe“ in der Stehenden-Säule
geschafft, eine Wahrnehmung für unser Körperzentrum (Dantian) zu entwickeln und darüber hinaus noch eine Vorstellung von den inneren- und
äußeren drei Zusammenschlüssen (vgl. Abb. 3)
erlangt, dann ist dies die Basis, auf der die Seidenübungen geübt werden.

Die Frontale Seidenübung

Fünf Punkte zur Einleitung

Um ein tieferes Verständnis der Seidenübungen
zu erlangen, werden wir uns im Folgenden mit
der Frontale-Seidenübung mit der Ausrichtung
nach links (aus der Sicht des Übenden) näher
befassen. An ihr werden wir uns exemplarisch
die inneren- und äußeren Bewegungsabläufe der
Seidenübungen und damit auch einer jeden Taijiquan-Bewegung verdeutlichen. Die Einleitung
besteht aus fünf Punkten, die eigentliche Übung
wird in vier Stufen unterteilt.

Die Qualität der Übung hängt nicht zuletzt auch
von ihrer Einleitung ab. In der Einleitung schaffe
ich die nötige Ruhe und damit auch das nötige
Bewusstsein für die folgende Übung. Je besser
die Einleitung/Vorbereitung, desto tiefer und erfolgversprechender ist die nachfolgende Übung.
Die fünf Punkte zur Einleitung, beschrieben aus
der Vorbereitungsstellung (vgl. Abb. 4 bis 9):



Vorbereitungsstellung



die rechte Hand wird an die Hüfte geführt



der Körper sinkt nach unten



die linke Hand und die linke Ferse heben 		
sich



Blick nach links und Schritt über schulter		
weit heraus



die Hand wird in die Ausgangsposition ge		
führt (Stufe 4, vgl. Abb. 9)

Abb. 10: Stufe 1 der einarmigen Frontalen-Seidenübung

Schultern und Hüften
verbinden sich

2.
		

Ellenbogen und Knie
bilden eine Einheit

In den Seidenübungen bauen wir auf den
Fähigkeiten, die wir durch die StehendeSäule erlangt haben auf und beginnen den
Körper zu bewegen. Wie bei jeder Taijiquan
Bewegung bleibt auch hier der Körper in seiner
Struktur und folgt dem Prinzip der äußeren drei
Zusammenschlüsse.
Jede Taijiquan Bewegung lässt sich auf ein Zusammenspiel von Körpergewichtung und Körperdrehung reduzieren. Diese Gewichtung und
Drehung hat ihren Ursprung im Dantian und ermöglicht Bewegungen, die in allen drei Dimensionen den Raum füllen.
Der Wert der Seidenübungen liegt in der Reduzierung auf das Wesentliche. Die äußeren Bewegungen werden auf ein Minimum an Komplexität
heruntergebrochen, um ein klares Verständnis
für die Bewegungsabläufe und den inneren Kraftbzw. Energieverläufen zu bekommen. Durch die
Seidenübungen und den damit vermittelten äußeren- und inneren Bewegungsabläufen lässt
sich eine jede Taijiquan Bewegung erklären und
anwenden. Die Seidenübungen machen das Taijiquan erfahrbar und erlernbar. Sie sind der didaktische Schlüssel, der notwendig ist, um die
Tiefen des Taijiquan zu ergründen.

Abb. 3: Die äußeren drei Zusammenschlüsse grafisch
dargestellt anhand der Taiji-Figur „Einzelne Peitsche“



Abb. 4: Vorbereitungsstellung

1.

3. Hände und Füße
		 gehören zusammen

Abb. 2: Die Stehende-Säule,Frank Marquardt



Die Seidenübungen

Äußeren drei Zusammenschlüsse:
(chin. Wai San He):

Abb. 5: die rechte Hand schwebt
an die rechte Hüfte

Abb. 11: Stufe 2 der einarmigen Frontalen-Seidenübung





Abb. 6: der Körper sinkt

Abb. 7: die linke Hand und die linke
Ferse heben sich





Abb. 8: Blick und Schritt

Abb. 9: Ausgangsposition

Abb. 13: Stufe 4 der einarmigen Frontalen-Seidenübung

Abb. 12: Stufe 3 der einarmigen Frontalen-Seidenübung

Stufe 1:

Stufe 2:

Stufe 3:

Stufe 4:

„Die Energie fließt zur Hüfte.“

„Die Energie fließt zum Dantian“

„Die Energie steigt die Wirbelsäule hinauf”

„Die Energie fließt über Schulter und Arm bis in

Eine kleine Drehung nach links und ein Nachgeben in beiden Hüftgelenken bewirken
das Sinken des linken Armes. Der Ellenbogen bewegt sich auf einer leichten Kreisbahn
nach hinten/unten. Ist der Oberarm nach unten entspannt und der Ellenbogen etwa auf
der Höhe der unteren Rippenbogen angelangt, ist die Bewegung beendet. Das Gewicht
fließt weiter in das linke Bein (Gewichtung in vertikaler Richtung). Die Handinnenfläche
zeigt nach vorne.
Durch den Beginn der Drehung läuft die Energie spiralförmig von der Hand zum Ellenbogen und aus dem Fuß bis zum linken Knie. Es findet nur ein leichtes Sinken im Körper
statt. Ist die Energie am Ellenbogen und im Knie angelangt, nimmt die Drehung ab und
das innerliche Sinken (Gewichten in vertikaler Richtung) zu. Dies bewirkt ein Weiterfliessen der Energie bis zur Hüfte. Stufe 1 beschreibt eine sinkende Bewegung, aus vollem
Yang entsteht heranwachsendes Yin (vgl. Abb. 10).

Die Stufe 2 wird durch ein Gewichten nach rechts eingeleitet. Schultern, Ellenbogen und
Hand bleiben fast in der gleichen Position und bewegen sich nicht eigenständig. Nach
der Gewichtung setzt eine minimale Drehung ein. Der Körper richtet sich wieder mit
Schultern und Hüften parallel nach vorne aus. Die Handinnenfläche dreht sich während
der Bewegung nach oben und wird im letzten Drittel der Bewegung bis vor den Unterbauch geführt.
Die Energie fließt von der linken Hüfte bis in den Unterbauch. In der ersten Phase der
Gewichtung legt die Energie die halbe Strecke zwischen Hüfte und Unterbauch zurück.
Die Drehung lässt die Energie vollständig in den Bauch fließen. Stufe 2 beschreibt eine
schließende Bewegung, aus heranwachsendem Yin wird volles Yin (vgl. Abb. 11).

Durch eine Rotation nach rechts wird der ganze Arm angehoben. Das Handgelenk befindet sich während der Drehung immer im räumlichen Bezug zur Körpermittellinie. Die
Handinnenfläche wird hierbei nach unten gedreht. Die Rotation ist beendet, wenn der
Körper eine Drehung von ca. 45° nach rechts erreicht hat und sich die Hand auf Schulterhöhe befindet. In dieser Phase findet ein Gewichten in der vertikalen Ausrichtung statt.
Das Gewicht fließt durch die Drehung immer weiter in das rechte Bein und in den Fuß.
Die Energie fließt die Wirbelsäule hinauf. Stufe 3 beschreibt eine hebende Bewegung,
aus vollem Yin entsteht heranwachsendes Yang (vgl. Abb. 12).

Abb. 14: Anwendung des Seitlichen-Kreislaufs auf die Stufe 4 der Frontalen-Seidenübung

Abb. 15: Anwendung des Vor- bzw. Rückläufigen-Kreislauf auf die Stufe 4 der Frontalen-Seidenübung

die Fingerspitzen“
Die Stufe 4 beginnt mit einer Gewichtung nach links. Die Energie geht von der Wirbelsäule bis in den Ellenbogen. Durch die anschließende Rotation fließt die Energie weiter
bis in die Hand und in den linken Fuß. Hüften und Schultern sind wieder parallel nach
vorne ausgerichtet. Die Handinnenfläche dreht sich nach außen. Der Arm befindet sich
auf einer horizontalen Linie nach links außen, in der Verlängerung des rechten Beines.
Stufe 4 beschreibt eine öffnende Bewegung, heranwachsendes Yang wird zu vollem
Yang (vgl. Abb. 13).

Abb. 16: Anwendung des Horizontalen-Kreislaufs auf die Stufe 4 der Frontalen-Seidenübung

Kreisebenen in den Seidenübungen

Zusammenschluss der Kreisläufe zur Kugel

In den Seidenübungen gibt es drei verschiedene Kreisebenen, welche durch unterschiedliche Anteile von Drehung
und Gewichtung erzeugt werden. Für den Anfangenden ist es wichtig, diese drei Kreisebenen zu kennen. Bei Fortgeschrittenen hingegen verschmelzen diese Ebenen im dreidimensionalen Raum zu einer Kugel, auf der jede Ebene in
allen Drehrichtungen und Winkeln erzeugt werden kann.
Zu den elementaren Lernzielen der Seidenübungen gehört es, diese verschiedenen Kreisebenen äußerlich, in den
Bewegungen und innerlich, durch die bewusste Leitung der Energie/Kraft zu verstehen und in ihrer Tiefe zu durchdringen. Das Zusammenspiel von Drehung und Gewichtung, welches die jeweilige Kreisebene erzeugt, hilft die Körpermechanik und die miteinhergehende Energieführung im Chenstil Taijiquan erfahrbar zu machen.

Alle Bewegungen im Taijiquan setzen sich aus einer Verbindung der drei Kreisläufe zusammen. In den Seidenübungen beschäftigen wir uns modellhaft und exemplarisch mit den verschiedenen Kreisläufen und der Entstehung der
Kreisläufe durch Drehung und Gewichtung. In den verschiedenen Übungen werden die Kreisläufe in ihrer Ausführung
unterschiedlich stark gewichtet. Der reine Kreislauf Nr. 1, Nr. 2 oder Nr. 3 lässt sich auch hier nur in Teilbewegungen
wiederfinden. Erst durch die Verbindung aller Ebenen und Drehungen entsteht die „wirkliche“ Taijiquan Bewegung
(Zusammenschluss der Kreisläufe). Der Körper bewegt sich jetzt auf Kreisbahnen im dreidimensionalen Raum, wie in
einer Kugel (vgl. Abb. 17). Eine Kugel lässt sich aus der ruhenden Position in jede Richtung bewegen. Von der Mitte
der Kugel bis zu jedem beliebigen Punkt am Rand der Kugel besteht die gleiche Entfernung. Der Körper wird zu einer
Kugel, in sich geschlossen und verbunden und dennoch in der Lage sich in jede Richtung zu verändern. Die ersten
drei Kreisläufe in ihrer weitgehend isolierten Betrachtungsweise sind eine Hilfe, um den dreidimensionalen Raum in
seiner vollen Komplexität und Tiefe zu verstehen.

Abb. 17: Anwendung des Zusammenschlusses auf die Stufe 4 der Frontalen-Seidenübung

In den Taijiquan Klassikern heißt es hierzu:
„Bewegt sich ein Teil des Körpers, ist der ganze Körper an der Bewegung beteiligt. Es gibt jetzt nichts, was sich nicht bewegt.“
Neben dem rein mechanischen Verständnis der Rotation und Gewichtung in den einzelnen Bewegungen wird in den klassischen
Abhandlungen über das Taijiquan immer auf die innere Führung hingewiesen:
„Der Verstand/Geist lenkt das Qi und durch das Qi wird der Körper bewegt.“
Die Aufschlüsselung der Seidenübungen in die verschiedenen äußeren und inneren Bewegungsabläufe dient zur Veranschaulichung der Kreisläufe und zum besseren Verständnis der
komplexen und schwierigen Taijiquan Bewegungen. Die Seidenübungen erleichtern uns also
das Erlernen der korrekten Körpermechanik und führen uns zu einem Verständnis der inneren
Bewegungsabläufe (vgl Abb. 17).
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