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Die meisten Menschen im Westen denken bei dem Begriff Kung Fu wohl vorrangig 

an dynamische, spektakuläre Bewegungen, hohe Fußtritte und Sprünge. In der Tat 

gibt es Stile, deren Bewegungen durch Dynamik und zum Teil akrobatische Elemente 

gekennzeichnet sind. Es sind dies zum einen so genannte traditionelle Stile, also 

Stile, die zwischen zwei- und vierhundert Jahre alt sind, zum anderen das moderne 

Wushu, in dem Bewegungen aus unterschiedlichen chinesischen Kampfkunststilen 

zu einem vereinfachten, sich auf die sportlichen Aspekte konzentrierenden 

Übungssystem zusammengefasst und standardisiert worden sind. Wushu entstand in 

den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts in der Volksrepublik China und hat auch 

weite Verbreitung im Westen gefunden (Yu Shuiqing, S. 162-177).  

 

Kampkünste gibt es in China schon seit vorchristlicher Zeit. Die heute bekannten 

traditionellen Stile – und davon gibt es nicht wenige – lassen sich historisch 

nachweisbar jedoch allenfalls bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen und sind 

ihrerseits wiederum vielfach in unterschiedliche Abstammungslinien unterteilt. 

Manche Stile enthalten spektakuläre Bewegungen, andere wirken auf den ersten 

Blick recht unbeeindruckend, basieren aber auf komplexen theoretischen 

Grundlagen, auf die ich später eingehen werde. Die wohl bekanntesten 

Stilrichtungen sind die Shaolin-Stile (少林派), Taiji Quan (太極拳), Xingyi Quan (形意

拳), Bagua Quan (八卦拳), Hong Quan (洪拳), Baji Quan (八極拳), Chang Quan (长

拳 – Langfaust), Tongbei Quan (通臂拳), Tanglang Quan (螳螂拳 – Gottesanbeter), 

Hua Quan (花拳), Cailifo (蔡李佛 – Choy Lee Fut), Yongchun Quan (咏春拳 – Wing 

Chun) und diverse Tier-Stile. Natürlich gibt es noch viele weitere Stile, Abspaltungen 



2 

von bekannten Stilen, Mischformen und Stile, die nur im kleinen Kreis vermittelt 

werden.  

 

Zunächst noch eine grundlegende Erläuterung zum Begriff Kung Fu (功夫): Im 

Westen wird der Begriff Kung Fu, der gemäß der offiziellen Lautumschrift der 

Volksrepublik China heutzutage als „Gongfu“ geschrieben wird, immer automatisch 

mit den chinesischen Kampfkünsten verknüpft und ist in der Tat ein Oberbegriff dafür. 

Eigentlich bezeichnet er jedoch allgemein »große Fertigkeit«. Die Formulierung 

»er/sie hat echtes Gongfu« kann deshalb für viele Bereiche des Lebens verwendet 

werden.  

 

Bevor ich auf Gemeinsamkeiten zwischen unterschiedlichen Stilrichtungen und 

Schulen des Kung Fu eingehe und philosophische Gedanken vorstelle, die großen 

Einfluss auf die chinesischen Kampfkünste hatten und weiterhin haben, möchte ich 

im Folgenden zunächst einen kurzen Überblick über unterschiedliche Richtungen in 

den Kampfkünsten in der Gegenwart geben. Dabei geht es mir vor allem darum zu 

zeigen, dass es ungeachtet des Eindrucks, den manche Kampfkunstschulen 

erwecken mögen, beim Kämpfen traditionellerweise um sehr viel mehr geht als um 

das möglichst rasche Siegen in einer körperlichen Konfrontation.  

 

 

Verschiedene Aspekte des Kämpfens 

 

Ihre immer geringer werdende Rolle in militärischen Zusammenhängen hat zu einer 

Neuorientierung der Kampfkünste geführt. Vor allem im 20. und 21. Jahrhundert 

leben viele der Menschen, die Kung Fu betreiben, nicht mehr in einem Umfeld, das 

von ihnen ständige Kampfbereitschaft verlangt. Es gibt zwar auch heutzutage noch 

viele Stile, in denen das Hauptgewicht auf den Kampfaspekt gelegt wird – in diesem 

Zusammenhang wird oft von „äußeren Stilen“ gesprochen. Es gibt jedoch auch 

solche, bei denen die ursprüngliche Kriegs- oder Kampfkunst-Herkunft nicht mehr 

offensichtlich ist. Vor allem in Überlieferungstraditionen, in denen philosophische, 

medizinische und energetische Aspekte sowie auch Persönlichkeitsentwicklung 

ursprünglich bereits eine wichtige Rolle spielten, ist der konkrete Kampfaspekt weiter 

in den Hintergrund gerückt. Letztere werden häufig als „innere Stile“ bezeichnet.  
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Der Unterschied in der Gewichtung der Lehr- und Lerninhalte, welche der oben 

genannten Aspekte also im Vordergrund stehen, ist meiner persönlichen Erfahrung 

nach jedoch weniger vom Stil, den man praktiziert, abhängig als von der eigenen 

Persönlichkeit, Bildung und Orientierung sowie der des Lehrers bzw. der Lehrerin. 

Auch das Alter spielt eine bedeutende Rolle. Das Interesse an dynamischen, 

manchmal auch spektakulären Bewegungen ist in jungen Jahren größer. Die 

Beschäftigung mit philosophischen und strategischen Aspekten, Gesundheit und 

Persönlichkeitsentwicklung bekommt in mittleren und späteren Jahren ein größeres 

Gewicht.  

 

Doch selbst bei Kampfkunstschulen, deren Augenmerk klar auf dem Aspekt des 

Kämpfens liegt, gibt es große Unterschiede. Ein breites Spektrum zwischen 

Einfachheit und Komplexität, Oberflächlichkeit und Tiefe ist seit alters her in den 

Kampfkünsten zu finden. Dies spiegelt sich in der Gegenwart wider. Am häufigsten 

sind Richtungen, die technisch und taktisch orientiert sind. Weitaus komplexer, 

jedoch weniger einfach zu finden, sind Schulen, in denen zwar Technik und 

taktisches Agieren eine wichtige Rolle spielen, deren zentrales Augenmerk jedoch 

auf der praktischen Umsetzung, also Anwendung energetischer Konzeptionen liegt. 

Und schließlich gibt es auch die Schulen – ich spreche hier bewusst nicht von Stilen 

–, in denen der Kampfaspekt in all seinen Facetten in einen Rahmen eingebunden ist, 

in dem auch den gesundheitlichen, energetischen und spirituellen Aspekten 

(Persönlichkeitsentwicklung) eine wichtige Bedeutung beigemessen wird (内外兼修).  

 

Die chinesischen Kampfkünste kennen für diesen Zusammenhang eine schöne 

Redewendung, die in Deutsch leider sehr viel profaner klingt als im Chinesischen: 

„Wenn man nur das Kämpfen übt, ohne gleichzeitig innere Übungen zu praktizieren 

(zu meditieren, Qigong zu üben und an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten), steht 

man im Alter mit leeren Händen da.“ (练武不练功。到老一场空。) (Sun Dongyi, S. 

58).�  

 

In vielen Kampfkunstschulen wird dem allerdings wenig Folge geleistet. Nicht nur 

dass das Kämpfen im Vordergrund steht, es wird auch in einem engen Sinne vor 

allem Wert auf Sparring gelegt. Das Kämpfen hat jedoch – vor allem, wenn es 
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tatsächlich in einen buddhistischen oder daoistischen Kontext eingebettet ist – eine 

weitaus tiefere Bedeutung und eine klare Verwandtschaft zur chinesischen Medizin. 

Hier geht es nicht um Machterwerb, Machterhalt und Zerstörung, sondern um 

Heilung im weitesten Sinn, nämlich um die Regulierung einer Situation, die aus dem 

Lot zu geraten droht oder bereits geraten ist. Das Augenmerk liegt auf Prävention� 

und der Auflösung explosiver Spannung und von Verspannungsmustern. Ziel ist der 

Schutz, der Erhalt oder das Erlangen harmonischer sozialer Beziehungen.  

 

Gewalt mit Gewalt zu begegnen, erzeugt meist mehr Gewalt, die Ausübung von 

Gewalt wird zu einer gesellschaftlich anerkannten Form des Konfliktmanagements – 

um einen modernen Ausdruck zu verwenden. Im Idealfall aber werden explosive 

Spannung und Aggression nicht von einem Ort an einen anderen gedrängt, sondern 

schon im Vorfeld verhindert (Prävention), indem Situationen geschaffen werden, die 

Gewaltausbrüchen keinen Nährboden bieten. Ist Gewalt bereits zu Tage getreten, 

liegt bei tatsächlich buddhistischer oder daoistischer Orientierung das Augenmerk 

nicht darauf, wiederum gewaltsam dagegen anzugehen, sondern sie aufzulösen, 

ohne weiteres Konfliktpotential zu schaffen. Von daher geht es in den chinesischen 

Kampfkünsten grundsätzlich um Konfliktlösungsstrategien und damit um jenes 

strategische Denken, das im alten China stark philosophisch verankert war und in 

dem der Gedanke der Harmonie eine wichtige Rolle spielt.  

 

Im Buch Laozi (ca. 4.-3. Jh. v. Chr.), das für die Kampfkünste von großer Bedeutung 

war und auch weiterhin ist, liest man dazu folgendes:  

»Man erwidere Groll mit Güte.« (»报怨以德。«, Kapitel 63, eigene Übersetzung)  

»Kämpft man aus Fürsorglichkeit, dann siegt man.« (»夫慈以战则胜。«, Kapitel 67, 

eigene Übersetzung)  

»Ein guter militärischer Befehlshaber ist nicht kriegerisch. Ein guter Kämpfer ist 

nicht jähzornig. Ein guter Gewinner wetteifert nicht.« (»善为士者不武。善战者不

怒。善胜敌者不与。«, Kapitel 68, eigene Übersetzung)  

 

In dem chinesischen Strategie-Buch schlechthin, Die Kriegskunst des Sunzi (= Sun 

Tzu; ca. 4. Jh. v. Chr.), findet man das Konzept des »Kämpfens ohne zu kämpfen«, 

das später in sehr vielen Bereichen und auf sehr unterschiedlichem Niveau 
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aufgegriffen wurde und weiterhin wird. Es war und ist auch für die chinesischen 

Kampfkünste von großer Bedeutung. Hier zwei Zitate:  

»Aus allen Schlachten siegreich hervorzugehen, ist nicht die höchste Stufe. Nicht 

zu kämpfen und dennoch die Armeen des Gegners zu unterwerfen, ist die höchste 

Stufe.« (»是故百战百胜，非善之善也；不战而屈人之兵，善之善者也。«, eigene 

Übersetzung, Sun Tzu, Kapitel 3)  

»Ein guter Armeeführer unterwirft die Armeen des Gegners ohne zu kämpfen. « (»

故善用兵者，屈人之兵而非战也。«, eigene Übersetzung, Sun Tzu, Kapitel 3)  

 

Für die drei großen Geistesströmungen Chinas – Konfuzianismus, Daoismus und 

Buddhismus – ist das Arbeiten an der Reifung der eigenen Persönlichkeit die 

Grundvoraussetzung dafür, im jeweiligen politischen oder sozialen Kontext 

konstruktiv und wirksam tätig sein zu können. In diesem Sinne beginnt jedwede 

Prävention von Gewalt bei der eigenen Person – genauso wie jede übermäßige 

Spannung, sei sie körperlicher, geistiger, emotionaler oder energetischer Natur, 

zunächst im Selbst gelöst werden muss. Vor diesem weltanschaulichen Hintergrund 

ist die Verbindung von Kampfkunst, Qigong, Meditation und 

Persönlichkeitsentwicklung leicht nachvollziehbar.  

 

Das Ideal des edlen Kämpfers ist also keine Erfindung der Kung-Fu-Romane oder -

Filme. Es ist ganz im Gegenteil tief in der chinesischen Kultur verankert. Als 

erstrebenswert gilt es, in sich die Fähigkeit des Kämpfens mit Gebildetheit, guten 

Kenntnissen in Kalligraphie, Musik und Literatur sowie ganz allgemein kultiviertem 

Verhalten zu vereinen. Dieses Ideal findet beispielsweise in der Formulierung 

„sowohl gebildet als auch in den Kampfkünsten bewandert sein“ seinen Ausdruck (文

武双全). Daoistische Philosophie, besonders das Buch Laozi, das, wie oben erwähnt, 

für die Kampfkünste von großer Bedeutung ist, lehnt unnötige Gewalt klar ab:  

»Diejenigen, die mit dem Dao einem Oberhaupt zur Seite stehen, versuchen nicht 

mit Waffengewalt die Welt zu unterwerfen.« (»以道佐人主者。不以兵强天下。«, 

Kapitel 30, eigene Übersetzung)  

»Waffen sind keine Glück bringenden Instrumente. Sie sind nicht die Instrumente 

der Edlen. Wenn diese nicht anders können, als sie zu gebrauchen, ist Ruhe und 



6 

Mäßigung das Beste.« (»兵者不祥之器。非君子之器。不得已而用之。恬淡为上。

«, Kapitel 31, eigene Übersetzung)  

 

Taiji Quan ist ein gutes Beispiel für eine Stilrichtung, in der der Kampfaspekt 

heutzutage meist nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Im Westen hört man 

vielfach Fragen wie, »Machst Du Kung Fu oder Taiji?«, weil man zwischen 

kämpferisch-dynamischem Kung-Fu- und sanften Taiji-Bewegungen unterscheidet. 

Taiji Quan ist jedoch, wie man bereits aus dem Namensbestandteil »Quan« 

erkennen kann, ein Kung-Fu-Stil. Und wenn er als solcher praktiziert wird, auch ein 

sehr effizienter waffenloser Nahkampfstil. »Quan« bedeutet wörtlich Faust und meint 

im übertragenen Sinne Faustkampf- bzw. Kampfkunststil allgemein. Die heutzutage 

wichtigsten Linien im Taiji Quan sind: Chen-Stil (陈式太极拳), Yang-Stil (杨式太极拳), 

die beiden Wu-Stile (吴式和武式太极拳), Sun-Stil (孙式太极拳), Wudang Taiji Quan 

(武当太极拳), Zhaobao Taiji Quan (赵堡太极拳) sowie das von der Volksrepublik 

offiziell propagierte vereinfachte und standardisierte Taiji Quan – die 24er und die 

48er Form (Yu Shuiqing, S. 193-196; Sun Dongyi, S. 116-120; Taiji Quan/Baidu).  

 

Dass Taiji Quan gegenwärtig oft ausschließlich unter Gesundheitsgesichtspunkten 

praktiziert wird – und das nicht nur im Westen –, hat viel mit den Entwicklungen 

innerhalb der verschiedenen Taiji-Quan-Linien und deren Sprösslingen zu tun, ist 

jedoch auch eng mit den gesellschaftspolitischen Entwicklungen Chinas im 20. 

Jahrhundert und den volksrepublikanischen Bemühungen seit Mitte der 50er Jahre 

verknüpft, das Taiji Quan zu vereinfachen und zu standardisieren, um daraus einen 

Volkssport zu machen. 

 

 

Jenseits der Vielfalt: Zu den Grundlagen chinesisch er Kampfkünste  

 

Jeder Kung-Fu-Stil besitzt seine eigenen ganz spezifischen theoretischen 

Grundlagen. So unterscheiden sich etwa Taiji-Quan-Theorien deutlich von denen der 

Shaolin-Stilrichtung. Auf solche stilspezifischen Konzeptionen möchte ich hier nicht 

eingehen. Vielmehr soll es auch im Folgenden um allgemeine Konzeptionen gehen, 

die einer breiten Palette von Stilen und Unterrichtsmethoden zugrunde liegen, in 
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denen heilende, energetische und philosophische Aspekte sowie 

Persönlichkeitsentwicklung eine wichtige Rolle spielen.  

 

Qi (气)  

Das Arbeiten mit Qi ist traditionellerweise in den Kampfkünsten tief verankert und 

dies völlig unabhängig vom jeweiligen Stil. Qi wird häufig mit Lebensenergie oder 

Lebenskraft übersetzt. Diese Übersetzung reduziert den Begriff jedoch auf einen 

seiner Aspekte. Qi hat in unterschiedlichen Kontexten sehr unterschiedliche 

Bedeutungen und auch im medizinischen Kontext, der speziell für das Kung Fu 

wichtig ist, liegt ihm eine viel komplexere Vorstellung zugrunde, die es im 

europäischen Kulturraum nicht gibt. Deshalb versuche ich keine Übersetzung, 

sondern verwende die lateinische Lautumschrift.  

 

Qi bedeutet ursprünglich »Dampf«, »Atem« und ist nicht sichtbar. In der chinesischen 

Vorstellung ist Qi nicht nur im menschlichen Körper, sondern im ganzen Universum 

vorhanden. Die chinesische Medizin kennt zum einen den Blutkreislauf, zum anderen 

den Qi-Kreislauf. Wie es für den Blutkreislauf Arterien und Venen gibt, so gibt es laut 

chinesischer Medizin Leitbahnen, in denen das Qi fließt. In diesem Qi-Netzwerk gibt 

es wichtigere und weniger wichtige Knotenpunkte, die je nach Fragestellung und 

Zielsetzung im Qigong und in den Kampfkünsten mittels spezieller Übungen und 

Positionen stimuliert werden. Gemäß dieser Konzeption ist der gesamte Organismus 

in Harmonie – körperlich und emotional – und damit optimal für die ›Kommunikation‹ 

mit der Umwelt gerüstet, wenn das Qi frei fließt. Gibt es Stauungen im Qi-Fluss, 

verursacht dies Ungleichgewichte, die zu emotionaler Unausgeglichenheit und 

körperlichen Schwächen, Beschwerden und letztlich auch zu Krankheiten führen.  

 

Chinesisches Heilwissen spiegelt sich auf oft komplexe Art und Weise in Kung-Fu-

Übungen. Da jedoch nicht jeder Lehrer/jede Lehrerin über profunde Kenntnisse der 

chinesischen Medizin verfügt, bleibt vielen Lernenden ein tieferer Zugang zu diesen 

Zusammenhängen verschlossen.  

 

Für die Kampfkünste sind im Umgang mit dem Qi vor allem zwei Aspekte interessant: 

zum einen die ausgleichende, regenerative und heilende Wirkung der Qi-Übungen, 

zum anderen die Möglichkeit, eigene Muskelkräfte zu potenzieren. Die 



8 

entscheidende Frage ist, wie oben erwähnt, ob das Qi fließt oder nicht (气通不通). 

Für das eigene Üben ist es deshalb von großer Bedeutung, ob die Art und Weise, 

wie ich mich bewege und Techniken ausführe, den Qi-Fluss im Körper bremst – und 

sei es nur in geringstem Maße – oder ihn tatsächlich fördert. Der Fokus liegt also 

nicht allein auf der jeweiligen Technik, sondern vielmehr auf der Lebensweise im 

Allgemeinen, da die alltäglichen Bewegungs- und Verhaltensmuster für die 

Effektivität und die Wirkung der Übungspraxis von großer Relevanz sind.  

 

Wurzeln (根)  

Neben dem Beobachten und Imitieren von Tierbewegungen, das zu allen möglichen 

Arten von Tier-Stilen (Gottesanbeter-, Adlerklauen-, Leoparden-, Kranich-, Schlangen, 

Affen-Stil usw.) geführt hat, bildeten und bilden auch Pflanzen wichtige 

Orientierungshilfen in den Kampfkünsten. Bambus und Gras sind zwei häufig 

verwendete Beispiele für die Effektivität von Geschmeidigkeit und guter 

Verwurzelung. Es gibt deshalb in den Kampfkünsten viele Arten von Stehübungen 

(站樁、马步), um »Wurzeln zu entwickeln« (栽根功). Die Arme sind dabei wie die 

Äste, der Rumpf wie der Stamm und die Beine und Füße wie die Wurzeln.  

 

Auch wenn es auf den ersten Blick so scheinen mag, Stände bzw. Stehübungen sind 

nichts Statisches, denn hier gilt der Gedanke »Ruhe in der Bewegung und 

Bewegung in der Ruhe« (»动中有静。静中含动。«). Die Atembewegungen und der 

Herzschlag als grundlegende Bewegungsmuster menschlichen Lebens werden 

herangezogen, um den ganzen Körper in feine, harmonische Schwingung zu 

versetzen und damit sowohl ausgewogene Spannungsmuster zu fördern als auch die 

Fähigkeit zu schulen, auf kleinste Bewegungen adäquat zu reagieren.  

 

In einem ruhigen und verlangsamten Zeit-Raum werden damit konstruktive 

Verhaltensmuster zur Bewältigung von Stress-Situationen eingeübt. Schritt für Schritt 

reduziert man unnötige Spannung und lässt sich ›in die Erde sinken‹, nimmt also 

bestmöglichen Kontakt mit der Erde auf, um ihre stützende Kraft optimal nutzen zu 

können. Ziel ist die allgemeine Stärkung des Körpers und eine Beruhigung des 

Geistes. Das klingt einfach, ist es aber nicht. Als Anfänger muss man gelegentlich 

während des Stehens die Arme und Beine ausschütteln, um nicht zu verkrampfen. 

Nach einer gewissen Zeit des Übens gelingt einem das Entspannen auch durch 
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Mikrobewegungen, die einem gleichzeitig darüber Auskunft geben, wie gut die 

eigene Gesamtkörperkoordination ist.  

 

Die Stehübungen sind wichtige Bestandteile der Fuß- und Beinarbeit, die wiederum 

dafür verantwortlich sind, wie schnell und dynamisch man Hand- und Fausttechniken 

ausführen kann. Je geschmeidiger und besser ›geerdet‹ Füße und Beine sind, desto 

mehr Spielraum steht den Händen und Fäusten zur Verfügung (步法快，出手起脚

快。).  

 

So zielen Verwurzelungsübungen unter anderem darauf ab, die Koordination von 

Händen und Füßen zu verbessern. Konkret bedeutet dies, dass Bewegungen der 

Hände und Arme nicht primär aus den Händen, Armen und Schultern heraus 

ausgeführt werden sollten, sondern aus der Taille, Hüfte, den Beinen, Füßen, ja, wie 

mit Hilfe eines Sprungbrettes, aus der Erde heraus. Dies verbessert deutlich die 

Statik einer Bewegung. In Hinblick auf Kraftentfaltung und Dynamik eröffnet sich auf 

diese Weise viel Entwicklungspotential, da zugleich gröbere wie auch versteckte 

Mängel in der Koordination und körperliche Schwachpunkte zu Tage treten und in 

Angriff genommen werden können. 

 

So kann auch emotional und intellektuell erfahren werden, welche Auswirkungen 

disharmonische und harmonische Bewegungs- und Verhaltensmuster jeweils haben, 

ja welche Kettenreaktionen sie auslösen können. Als entscheidend werden 

grundsätzlich Bewegungsmuster angesehen, die in sich, aber auch im Kontext des 

Gesamtorganismus stimmig und ausgewogen sind – Muster des Schließens und 

Öffnens, Kontrahierens und Expandierens usw., die weder durch zu viel noch durch 

zu wenig Spannung gekennzeichnet sind, sondern durch die goldene Mitte (中庸之

道).  

 

Härte, Weichheit, Lockerheit (刚、柔、松)  

Hier gibt es zwei Hauptlinien mit allen möglichen Varianten. Bekannteste Beispiele 

sind die Shaolin-Stile auf der einen und das Taiji Quan (außer der Chen-Stil) auf der 

anderen Seite. Die eine Linie arbeitet im Üben mit Spannung und Widerstand, die 

andere mit weitmöglichem Loslassen und ohne Widerstand. Im Angriff oder 

Gegenangriff legen beide Linien jedoch, wenn auch auf unterschiedliche Art und 
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Weise, offensichtliche Dynamik an den Tag. Bei den Shaolin-Stilen ist die Dynamik 

im alleine Üben und im Partnertraining allseits sichtbar. Beim Taiji Quan sind Kraft 

und Dynamik beim alleine Üben nicht sichtbar (außer beim Chen-Stil), beim 

Partnertraining nur in dem Moment, in dem der Partner oder die Partnerin weg 

geschoben oder gezogen wird.  

 

Spannung und Entspannung sind natürlich relativ. Entscheidend ist immer ein 

ausgewogenes Verhältnis zwischen beiden. Deshalb findet man bei manchen Stilen, 

die mehr mit Spannung arbeiten, separate Übungen des Loslassens wie etwa das 

Meditieren. Im Kung Fu gibt es die Formulierung »Härte in der Weichheit, Weichheit 

in der Härte« (»柔中有刚。刚中有柔。«) und das Ideal beides in ausgewogenem 

Verhältnis in sich zu vereinen (刚柔相济) – was weitaus leichter theoretisch zu fassen 

als praktisch auszuführen ist.  

 

Gleich, ob nun im alleine Üben mehr mit Spannung oder Entspannung gearbeitet 

wird, bei beiden Richtungen geht es letztlich um ein ausgewogenes Verhältnis 

zwischen bewusster Bewegungssteuerung und der Schulung instinktiver und 

intuitiver Bewegungspotentiale, also auch um Bewusstsein und Unterbewusstsein, 

wie wir noch in den Zitaten weiter unten sehen können.  

 

Die Einheit von Himmel, Erde und Mensch (天地人)  

Die Einheit von Himmel, Erde und Mensch ist eine wichtige Thematik in der 

klassischen chinesischen Philosophie und dieser Vorstellung wird auch in den 

Bewegungs- und Kampfkünsten großer Stellenwert beigemessen. Im Üben versucht 

man, sich im Einklang mit diesen beiden elementaren Kräften zu bewegen. Sowohl 

Himmel als auch Erde sind hier im astronomischen Sinne zu verstehen und 

bezeichnen keine jenseitige Ebene.  

 

Himmel und Erde sind die beiden großen Kräfte der Natur und mit ihnen gilt es im 

Gleichgewicht zu sein. Auch hier ist die Beobachtung der Pflanzenwelt von 

Bedeutung – das gleichzeitige Wachstum nach unten und nach oben. Im Üben ist es 

deshalb sehr wichtig, die Verbindung zur Erde (siehe Verwurzelungsübungen) und 

zum Himmel zu verbessern und auszubauen. Verspannungen behindern immer den 

Qi-Fluss und somit auch die optimale Kommunikation mit Himmel (über den 
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Scheitelpunkt) und Erde (über die Fußsohlen). Einerseits ist also ein gutes Gefühl für 

den Boden und das Getragensein sehr wichtig, andererseits parallel dazu die 

Aufrichtung und Ausrichtung nach oben mit dem Gedanken des Erwachens, 

Wachseins und Wachsens. Verspannte Streckung oder Aufrichtung behindert die 

Verbindung zur Erde; ein Zusammensinken, ein »Zusammenkauern« stört die 

Beziehung zum Himmel und damit die Ausrichtung am Licht.  

 

 

Daoismus und Buddhismus in den Kampfkünsten  

 

Wie schon erwähnt orientieren sich viele Bereiche der Bewegungs- und Kampfkünste 

an zentralen Vorstellungen der klassischen chinesischen Philosophie wie der des 

Harmonierens (和) und Einsseins (一). Man konzentriert sich nicht allein darauf, 

einzelne Teile, sondern vor allem auch ihre Verbindung zueinander zu optimieren. 

Die stimmige Vernetzung der Vielzahl von Bewegungsmustern im Körper ist laut 

chinesischem Denken auch Grundlage für eine ausgewogene Emotionalität.  

 

Meiner Erfahrung nach spielt der Konfuzianismus im Kung Fu eine geringere Rolle 

als Daoismus und Buddhismus – zumindest was konkrete Übungspraktiken und 

deren theoretische Grundlagen anbelangt. Konfuzianisches Gedankengut prägt 

jedoch sehr häufig den zwischenmenschlichen Bereich, vor allem die Lehrer-Schüler-

Beziehung, und bestimmt Didaktik und Kommunikationsstil des Lehrers.  

 

Dass daoistische und buddhistische Vorstellungen für die chinesischen Bewegungs- 

und Kampfkünste von so großer Bedeutung sind, hängt unter anderem damit 

zusammen, dass sowohl beim Daoismus als auch beim Buddhismus von Anfang an 

eine sehr enge Beziehung zwischen körperlichen Übungen – vor allem den 

meditativen Praktiken – und dem intellektuellem Reflektieren über die in den 

Übungen gemachten Erfahrungen besteht. Aus diesem Grund möchte ich im 

Folgenden mit Hilfe einiger Zitate aus dem Daoismus – speziell den beiden Büchern 

Laozi (ca. 4.-3. Jh. v. Chr.) und Zhuangzi (3.-2. Jh. v. Chr.) – und dem Chan-

Buddhismus (im Westen mehr in seiner japanischen Aussprache als Zen-

Buddhismus bekannt) für die Kampfkünste wichtiges Gedankengut vorstellen.  
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Vorher noch eine praktische Zwischenbemerkung: Wie schon mehrfach erwähnt, 

wird Kung Fu auf vielfältige Art und Weise und auf recht unterschiedlichem Niveau 

unterrichtet. Es wäre also falsch, wenn im Folgenden der Eindruck entstehen sollte, 

alle Kung-Fu-Lehrerinnen seien Philosophinnen und alle Kung-Fu-Lehrer Weise, die 

sich bestens mit daoistischen und buddhistischen Texten auskennen und von Zeit zu 

Zeit eines der folgenden Zitate einschließlich des Kommentars in den Unterricht 

einstreuen. Auch werden die folgenden Textstellen, wenn sie denn Eingang in den 

Unterricht finden, nicht unbedingt wörtlich und mit exakter Quellenangabe zitiert. 

Allerdings werden in diesen Zitaten Gedanken geäußert, die auf die chinesischen 

Bewegungs- und Kampfkünste, aber auch auf Musik, Malerei, Literatur und 

Kalligraphie großen Einfluss ausgeübt haben und im Unterricht vieler Lehrer und 

Lehrerinnen tragende Elemente sind.  

 

Gedanken aus den Büchern Laozi und Zhuangzi (老庄思想)  

Laozi, Kapitel 10: »Im Konzentrieren des Qi zur Erlangung äußerster Weichheit, 

kannst du da sein wie ein Kleinkind?« (»专气致柔。能婴儿乎。«, eigene 

Übersetzung)  

Laozi, Kapitel 15: »Wer kann das Trübe durch Ruhe allmählich klar werden lassen? 

Wer kann das Stille durch lange anhaltendes Bewegen allmählich zum Leben 

bringen?« (»孰能濁以静之徐清。孰能安以久动之徐生。«, eigene Übersetzung)  

Laozi, Kapitel 36: »Was man zusammenzuziehen begehrt, muss ursprünglich 

ausgedehnt worden sein. Was man zu schwächen begehrt, muss ursprünglich 

gestärkt worden sein. Was man aufzugeben begehrt, muss ursprünglich aufgebaut 

worden sein. Was man wegzunehmen begehrt, muss ursprünglich gegeben 

worden sein. Dies wird die Offenkundigkeit des Winzigen genannt.« (»将欲歙之。

必固张之。将欲弱之。必固强之。将欲废之。必固兴之。将欲夺之。必固与之。是

谓微明。«, eigene Übersetzung)  

Vorausschauendes strategisches Verhalten besteht zu einem großen Teil aus 

Präventivmaßnahmen. Dies ist ein Denken, das sowohl für die chinesischen 

Kampfkünste als auch für Qigong maßgeblich war und ist.  

Laozi, Kapitel 40: »Umkehren ist die Bewegung des Dao. Schwach sein ist die 

Anwendung des Dao.« (»反者道之动。弱者道之用。«, eigene Übersetzung)  
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Diese Gedanken finden Anwendung etwa im Prinzip des Kraftborgens und des 

Ableitens angreifender Kraft (»借力«, »泻力«, »来力泻力，借力出击«) – die 

einwirkende Kraft wird auf elliptischer Bahn ›zurückgeschickt‹, also genutzt, um die 

eigene Masse zu beschleunigen und damit in ihrer Angriffswirkung deutlich zu 

verstärken.  

Laozi, Kapitel 43: »Das Weichste in der Welt reitet das Festeste in der Welt. Was 

ohne Existenz ist, dringt ein in das, was keine Zwischenräume besitzt.« (»天下之

至柔。驰骋天下之至坚。无有入无间。«, eigene Übersetzung)  

Diese Gedanken werden auf strategischer Ebene angewendet. Je mehr man 

bewusst versucht, spezifischen Angriffsbewegungen mit spezifischen 

Abwehrbewegungen zu begegnen (»一形剋一形«), desto vorhersehbarer und leichter 

zu durchbrechen sind die eigenen Bewegungsmuster. Je natürlicher, intuitiver, 

instinktiver die Bewegungen im Kampf, desto weniger sind sie greifbar, vorhersehbar 

und abzufangen und desto einfacher können sie vor- und eindringen.  

Laozi, Kapitel 48: »Im Praktizieren des Dao reduziert man täglich. Man reduziert 

und reduziert, um zum Nicht-Handeln zu gelangen.« (»为道日损。损之又损。以至

于无为。«, eigene Übersetzung)  

Dies ist eine Stelle, die nicht allein für Taiji Quan von großer Bedeutung ist. Es geht 

beim Kung Fu immer wieder darum, willentliche Kontrollmechanismen zu reduzieren 

und gleichzeitig intuitive und instinktive Fähigkeiten zu stärken.  

Laozi, Kapitel 55: »Harmonieren heißt beständig sein. Weiß man zu harmonieren, 

bedeutet dies klarsichtig zu sein.« (»和曰常。知和曰明。«, eigene Übersetzung)  

Entscheidend ist ein »Mit« (顺/ 顺其自然), nicht ein »Gegen« (逆) – die englische 

Formulierung »going with the flow« trifft diese Vorstellung ganz gut. Zu harmonieren 

ist nicht primär eine Sache des Intellekts, sondern des Spürens. Das Gespür zu 

verfeinern und die dabei gemachten Erfahrungen intellektuell zu verarbeiten, ist auch 

ein Anliegen der chinesischen Bewegungs- und Kampfkünste.  

Laozi, Kapitel 78: »In der Welt ist nichts weicher und schwächer als das Wasser. 

Doch im Angreifen des Festen und des Starken kann es nicht besiegt werden, da 

es nichts gibt, wodurch es verändert werden könnte.« (»天下莫柔弱于水。而攻坚

强者莫之能胜。以其无以易之。«, eigene Übersetzung)  
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Der für Taiji Quan so wichtige Grundgedanke »das Harte mit dem Weichen zu 

überwinden« (»以柔克刚«) kommt aus dem Buch Laozi. Diesbezüglich gibt es 

mehrere wichtige Textstellen im Laozi. Dies ist eine davon.  

Zhuangzi, Kapitel 2: »›Auf der ganzen Welt gibt es nichts Größeres als die Spitze 

eines Flaumhaares‹ und: ›Der große Berg ist klein‹. ›Es gibt nichts, das ein 

höheres Alter hätte als ein totgeborenes Kind‹ und: ›Der alte Großvater Pong (der 

seine sechshundert Jahre gelebt hat) ist in frühester Jugend gestorben‹.« 

(Dschuang Dsi, Kapitel 2, 6)  

Der Gedanke der Relativität, der sowohl im Buch Laozi als auch im Zhuangzi an 

vielen Stellen zum Ausdruck gebracht und betont wird, spielt auch innerhalb der 

Kampfkünste eine große Rolle. Dies zeigt sich besonders bei den Themen 

Muskelkraft und Geschwindigkeit. Denn weder Muskelkraft – siehe Qi – noch 

Geschwindigkeit – siehe Timing – sind absolute Größen.  

Zhuangzi, Kapitel 4: »›Darf ich fragen, was das »Fasten des Geistes« ist?‹ fragte 

Hui. ›Bewahre die Einheit deines Willens‹, sagte Konfutse, ›und höre nicht mit 

deinen Ohren, sondern mit deinem Geist. Höre nicht mit deinem Geist, sondern 

mit deinem Ursprünglichen Atem. Die Ohren können nicht mehr als hören, die 

Geisteskräfte können nicht mehr als berechnen. Der Ursprüngliche Atem jedoch 

wartet leer auf die Dinge. Nur durch den WEG kann man Leere ansammeln, und 

Leere ist das Fasten des Geistes.‹« (Zhuangzi, Übersetzung Mair, S. 95.) 

Was Victor H. Mair hier mit »Ursprünglichen Atem« wiedergibt, ist der Begriff Qi. 

»Fasten des Geistes« wird im Deutschen auch häufig als »Fasten des Herzens« 

wiedergegeben. Die ursprüngliche Bedeutung des Begriffes Xin (心), der in diesem 

Terminus enthalten ist, ist Herz. Xin findet in den verschiedensten Strömungen der 

chinesischen Philosophie große Beachtung und ist ein komplexer Begriff. Er steht 

häufig für das Bewusstsein, die Ebene des Geistigen und Intellektuellen. Die Ebene 

des Bewusstseins wird im Laozi und Zhuangzi jedoch nicht als die höchste Ebene 

betrachtet, sondern als vielfach beschränkend. Es gilt deshalb, wieder eine primäre 

Kommunikation und Harmonie mit der Natur und ihren Rhythmen herzustellen. Die 

Suche nach solchen Wegen des Harmonierens und Kommunizierens ist auch ein 

wichtiges Anliegen der chinesischen Bewegungs- und Kampfkünste sowohl auf der 

Ebene körperlicher Reaktionsfähigkeit und Bewegungseffizienz als auch auf einer 

spirituell-philosophischen Ebene.  
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Zhuangzi, Kapitel 6: »Der Wahre Mensch des Altertums träumte nicht während 

des Schlafes und machte sich im Wachen keine Sorgen. Seine Speisen waren 

nicht aufwendig gewürzt, und sein Atem ging tief. Der Wahre Mensch atmete von 

den Fersen aufwärts, während der gewöhnliche Mensch nur aus dem oberen 

Brustkorb atmet.« (Zhuangzi, Übersetzung Mair, S. 95.)  

Zhuangzi, Kapitel 6: »Zhong Ni fragte überrascht: ›Was bedeutet »sitzen und 

vergessen«?‹ Yan Hui sagte: ›Den Körper loslassen; vordergründige Intelligenz 

aufgeben; die Form verlassen und sich des Wissens entledigen; eins werden mit 

dem alles Verbindenden: dies wird »sitzen und vergessen« genannt.‹« (eigene 

Übersetzung, Zhuangzi, Kapitel 6)  

Meditation ist für höhere Stufen des Kung Fu ein wichtiger Aspekt. Es gibt viele 

Formen des Meditierens. Diese Textstelle beschreibt ganz gut, was mit Meditieren im 

Buch Zhuangzi gemeint ist und kann gleichzeitig als genereller Leitfaden für das 

eigene Üben gelesen werden.  

 

Gedanken aus dem chinesischen Buddhismus  

Aus der buddhistischen Literatur möchte ich nur zwei kurze, dafür aber einflussreiche 

Zitate anführen – Texte aus dem 7. Jahrhundert, die die Frage nach der Nachfolge 

des fünften Patriarchen der Chan-Schule entscheiden sollten.  

Zunächst Shenxius Text: »Der Leib ist wie ein Bodhi-Baum, das Bewusstsein wie ein 

klarer Spiegel. Putzt man ihn beständig, kann sich kein Staub darauf absetzen.« (»身

如菩提树。心如明镜台。时时勤拂拭。莫使染尘埃。«, eigene Übersetzung nach 冯友

兰，中国哲学简史) Kurze Anmerkung: Buddha hat der Legende nach unter einem 

Bodhi-Baum die Erleuchtung gefunden. Deshalb steht Bodhi für Erleuchtung.  

Shenxiu beschreibt hier den buddhistischen Weg, die alltägliche Meditationspraxis 

oder ganz allgemein den Weg zur Erleuchtung, auf einer ersten Stufe. Er betont vor 

allem die Beharrlichkeit. Dies ist auch für die chinesischen Bewegungs- und 

Kampfkünste wichtig.  

In Reaktion auf den Text von Shenxiu verfasste Huineng, der schließlich der sechste 

Patriarch der Chan-Schule wurde, den folgenden Gegentext, der sofort spürbar auf 

eine höhere Ebene wechselt. Er schrieb bzw. ließ schreiben: »In der Erleuchtung 

(Bodhi) gibt es keinen Baum. Es gibt auch keinen Spiegel. Da nichts wirklich existiert, 

wo könnte sich da Staub absetzen!« (»菩提本无树。明镜亦非台。本来无一物。何处
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染尘埃。«, eigene Übersetzung nach 冯友兰，中国哲学简史)  

Huineng spricht hier den illusionären, den relativen Charakter der Wirklichkeit an – 

eine der grundlegenden Anschauungen im Buddhismus – und davon ausgehend die 

Vorstellung, dass es auch kein Ziel gibt – einen klaren Spiegel –, das man auf einem 

bestimmten Weg erreichen könne, nämlich durch beständiges Putzen. Dies sind 

Gedanken, die in vielen Bereichen der chinesischen Kultur Widerklang gefunden 

haben und auf einer höheren Stufe des Praktizierens Leitgedanken geworden sind. 

Dies gilt etwa für die Musik, die Malerei, die Kalligraphie und auch die Kampfkünste.  

In den Kampfkünsten wird diese Vorstellung zunächst auf einer pragmatischen 

Ebene angewendet. In der Übungspraxis bedeutet dies, dass Konzentration und 

Fokussierung nicht an erster Stelle stehen. Zwar ist es zunächst wichtig, Techniken 

zu erlernen, ihre Ausführung zu perfektionieren und sie optimal einzusetzen. Auf 

einer höheren Stufe jedoch, wenn Techniken bereits perfekt beherrscht und 

eingesetzt werden, richtet sich das Augenmerk darauf, nicht an Gedanken, 

Emotionen, Vorstellungen zu haften und sich auch frei von den Beschränkungen zu 

machen, die einem die Techniken selbst auferlegen. Diese Vorstellung des 

Loslassens und Leer-Werdens bleibt in ihrer Anwendung in den Kampfkünsten im 

Idealfall nicht auf die konkrete Ebene des Kämpfens beschränkt, sondern wird zum 

Leitfaden für das gesamte Leben.  

 

 

 

Anmerkungen:  

 

� Beim Qigong handelt es sich, um es einfach auszudrücken, um Übungsmethoden, die den Qi-

Fluss verbessern bzw. ihn in Gang setzen.  

� Prävention ist traditionellerweise in der chinesischen Kultur von großer Bedeutung. Im Buch 

Laozi (= Tao Te King), Kapitel 64 kann man etwa lesen: »Wenn etwas spröde ist, ist es leicht 

zu brechen. Wenn etwas winzig ist, ist es leicht aufzulösen. Man handle, wenn etwas noch 

nicht vorhanden ist. Man bringe in Ordnung, wenn etwas noch nicht in Unordnung ist.« (»其脆

易泮。其微易散。为之于未有。治之于未乱。«, eigene Übersetzung) Die chinesische Medizin 

ist ein prominentes Beispiel für eine solche Herangehensweise, denn sie ist eine stark 

präventiv orientierte Medizin.  
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