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TAIJIQUAN
Bedeutung | Merkmale | Übungsweg

Körper
Das Taijiquan ist eine Me-
thode um tiefgreifende Kör-
pererfahrungen zu machen. 
Durch die bewusste und 
langsame Bewegungsfüh-
rung können die verschiede-
nen Prinzipien des Taijiquan 
gefühlt und verinnerlicht 
werden. 

Bewusstsein     
Je feiner und differenzier-
ter der Körper gefühlt und 
verstanden wird, desto 
ausgeprägter wird auch das 
Bewusstsein. Bewegungen 
werden so differenzierter 
und feiner ausgesteuert. Die 
innere Vorstellung von einer 
Bewegung und ihr äußeres 
Erscheinungsbild werden 
deckungsgleich.

Bewegung
Das Taijiquan ist eine be-
wusst innerlich (durch das 
Körpergefühl) geführt Bewe-
gung, an der der gesamte 
Bewegungsapparat beteiligt 
ist. Der Bewegungsursprung 
liegt hierbei in der Körper-
mitte, also  im Körperschwer-
punkt.

Chen Stil Taijiquan der WCTAG
Das Chen Stil Taijiquan der WCTAG wird in direkter Linie 
vom Urbegründer des Taijiquan (Chen Wangting)  über seinen 
direkten Nachfahren, Großmeister Chen Xiaowang, dem heutigen 
Hauptvertreter des Chen Taijiquan, in Deutschland und weltweit 
unterrichtet. 

Dieser Familienstil zeichnet sich durch seinen klaren, aufeinander 
aufbauenden Übungsweg aus. Schwerpunkte sind hier die 
Harmonisierung von Körper und Geist, die Schaffung eines 
Bewusstseins für innere und äußere Bewegungen und das Erfahren 
einer sich selbst tragenden Struktur und dem daraus resultierenden 
Gleichgewicht. Das Bewegungsprinzip des Taijiquan wird in 
Form von Grundübungen (stehende Meditation u. Basisroutinen) 
methodisch und didaktisch herausgearbeitet.

In den verschiedenen Hand- und Waffenformen wird dieses Prinzip 
praktisch umgesetzt. Eine Überprüfung findet in der Partnerarbeit 
statt. 
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Diese kann kooperativ oder nach Absprache auch gegeneinander 
ausgeführt werden. Der vielfältige praktische Nutzen dieses 
Taijiquan-Systems ist durch seinen ganzheitlichen Ansatz gegeben. 
In einzigartiger Weise werden hier Aspekte aus der Meditation, 
Philosophie, Selbstverteidigung, Energiearbeit und Lebenspflege 
miteinander verbunden. Taijiquan ist gesundheitsfördernd und 
kämpferisch einsetzbar. 

Das Taijiquan-System der WCTAG steht in direkter Tradition 
der Chen Familie. Der Unterricht gestaltet sich nach modernen 
sportwissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Arbeit ist 
körperorientiert, der Übungsweg ist sowohl in der Theorie als auch 
in der Praxis transparent. Dies ist die Voraussetzung für langfristiges 
und selbstgesteuertes Lernen. Den Willen zur Selbsterfahrung und 
Trainingsfleiß vorausgesetzt, ist das Chen Taijiquan in all seinen 
Tiefen erfahrbar und lernbar.

Großmeister Chen 
Xiaowang

Jahrgang 1946, geboren in 
Chenjiagou, VR China. Chen 
Xiaowang ist der offizielle 
Hauptvertreter und Erbe der 
Chen-Taijiquan-Tradition in der 
Welt. Er ist in der 19. Genera-
tion der Patriarch und oberste 
Stammhalter der Chen-Familie, 
wie es vor ihm die führenden 
Meister, vor allem Chen Wang-
ting, Chen Changxing und Chen 
Fake waren. Auch als einer der 
weltweit führenden Meister der 
Kalligrafie gilt Chen Xiaowang 
unter vielen anderen Auszeich-
nungen offiziell als „Staatsschatz 
der VR China“. Er gibt weltweit 
regelmäßig Seminare, so auch 
in Deutschland. Großmeister 
Chen Xiaowang gilt bereits als 
lebende Legende. Sein Anlie-
gen ist nicht nur die globale 
Verbreitung des Taijiquan, son-
dern  auch die Erhaltung der au-
thentischen Lehre. Die von ihm 
und Jan Silberstorff gegründete 
WCTA ist weltweit der größte 
Taijiquan-Verband.

(www.wctag.eu)

Meister Jan Silberstorff

Großmeister Chen Xiaowang
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Bedeutung | Merkmale | Übungsweg

Chen Stil System
Das klassische Chen Taijquan 
System nach Chen Xiao-
wang ist ein vollständig aus-
gearbeitetes Trainings- und 
Übungssystem. Es setzt sich 
aus fünf übergeordneten Be-
reichen zusammen. Der Auf-
bau und die innere Struktur 
der einzelnen Trainings- und 
Übungsschwerpunkte sind 
so gestaltet, dass jeder Be-
reich für sich alleine erlernt 
und geübt werden kann. Die 
volle Tiefe und Vielfalt des 
Chen Taijiquan wird aller-
dings erst im Zusammenspiel 
aller fünf Bereiche erfahrbar.

Aufbau des Chen Systems
Die Stehende Säule (Meditation)

Strukturierte Entspannung
Die „Stehende Säule“ (chin. Zhanzhuang) ist eine Übung die ste-
hend und statisch für einen längeren Zeitraum ausgeführt wird. Sie 
hat meditativen Charakter und stärkt die statische und skelettnahe 
Muskulatur. Sie fördert das Bewusstsein für den Körper und den 
Geist. Innere und äußere Ruhe, eine Ganzkörperstruktur und eine 
Beziehung zum eigenen Körperschwerpunkt (chin. Dantian) wer-
den so erfahrbar. Sie stärkt den Willen und fördert das körperliche 
und geistige Durchhaltevermögen.

Die Seidenübungen

Harmonisierung von innerer und äußerer Bewegung 
Die Seidenübungen (chin. Cansigong) setzen ein Grundverständ-
nis über die Lernziele der Stehenden Säule voraus und bauen auf 
diesen auf. Sie sind der „Schlüssel“ einer jeden Taijiquan-Bewegung 
und geben ihr einen tieferen Sinn. Die Seidenübungen helfen, ex-
emplarisch verschiedene Kraftverläufe und Bewegungsprinzipien zu 
verstehen und zu optimieren. Sie schulen das Verständnis für äuße-
re Bewegungen und geben einen Hinweis auf innere Kraftverläufe. 
Insgesamt gibt es 19 verschiedene Seidenübungen, an denen die un-
terschiedlichen Aspekte der Harmonisierung von inneren und äuße-
ren Bewegungsabläufen eingeübt werden. 
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Formentraining

Komplexe Bewegungsabläufe 
Das Formentraining ist ein fest vorgegebener Ablauf von verschiedenen ineinander fließenden Bewegungs-
figuren. Jede einzelne Bewegungsfigur folgt den Prinzipien und Lernzielen aus der Stehenden Säule und den 
Seidenübungen (innere Ruhe und bewusste Bewegungsführung). Im Formentraining werden komplexe Be-
wegungen eingeübt und verfeinert. Sie schulen Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit. Sie fördern 
die inter- und intramuskuläre Koordination. Sie verbessern den Gleichgewichtssinn und die Orientierung für 
Bewegungen im Raum. Das Formentraining dient auch als Grundlage zur Erlangung von kämpferischen Fer-
tigkeiten und Fähigkeiten. Es wird unterschieden zwischen Formen ohne und mit Übungsgerät (Hand- und 
Waffenformen). 

Partnerübungen

Überprüfung durch einen Partner 
Die Partnerübungen werden am Anfang mit fest vorgegebenen Bewegungsabläufen eingeübt. Der Partner ver-
hält sich hierbei kooperativ und unterstützend. Der eigene Bewegungsraum wird mit dem Bewegungsraum des 
Partners verbunden und sogar auf diesen erweitert. Innerhalb dieses Rahmens wird so die eigene Bewegung, 
Haltung und Struktur überprüft und gegebenenfalls durch die Hilfe des Partners angepasst. In einem zweiten 
Schritt kann der Partner zum Gegner werden. Hierbei gilt es die eigene Ruhe und Struktur zu halten, obwohl 
jemand versucht diese zu stören. 

Anwendungen

Sinngebung von Hand- und Fußstellungen 
Das Chen Stil Taijiquan ist ein hoch effizientes 
Kampfkunstsystem. Dies wird auch an den vie-
len Anwendungsmöglichkeiten der einzelnen 
Figuren aus den Formen sichtbar. Zum besseren 
Verständnis einzelner Bewegungsabläufe und 
zur Sinngebung von Hand- und Fußstellungen 
werden verschiedene Anwendungsmöglich-
keiten demonstriert und eingeübt. Im Anwen-
dungsverständnis des Taijiquan nehmen Gleich-
gewicht, Struktur und sensitive Wahrnehmung 
eine übergeordnete Stellung ein. Die Vermitt-
lung orientiert sich mehr an Bewegungsprinzi-
pien als an dem Einüben von Techniken.
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Stehende Säule
Erklärung | Lernziele | Übungsweg

Die Stehende Säule
Die Stehende Säule (chin. 
Zhanzhuang) ist eine Qi-
Gong-Übung, die stehend 
und statisch für einen län-
geren Zeitraum ausgeführt 
wird. Sie hat meditativen 
Charakter und stärkt die sta-
tische und skelettnahe Mus-
kulatur. Sie fördert das Be-
wusstsein für den Körper und 
den Geist. Innere und äußere 
Ruhe, eine Ganzkörperstruk-
tur und eine Beziehung zum 
eigenen Körperschwerpunkt 
(chin. Dantian) werden so er-
fahrbar. Sie stärkt den Willen 
und fördert das körperliche 
und geistige Durchhaltever-
mögen. 

Die Übung der Stehenden 
Säule wurde in den 80er 
Jahren des letzten Jahrhun-
derts von Chen Xiaowang in 
das Chen Taijiquan System 
integriert. Sie zählt neben 
den Seidenübungen zu den 
Basis-Übungen des Chen Stil 
Systems.  

Lernziele der stehenden 
Meditation
Als vorbereitende und einführende Übung hat die Stehende Säule 
eine herausragende Bedeutung. In ihr wird ein grundlegendes Ver-
ständnis für eine äußere Struktur und innere Prozesse gelegt.

Bewusstsein

Ruhe, innere Harmonie, Nei San He
Die innere (geistige) Ruhe ist ein wesentlicher Bestandteil aller Tai-
jiquan Übungen. Innere Ruhe stellt sich durch Entspannung ein. 
Geistige Ruhe setzt körperliche Ruhe voraus. Es kommt zu einem 
Bewusstsein für den Körper und den Geist. Das Bewusstsein un-
terstützt die  Wahrnehmung für „Ist-Zustände“ und ermöglicht es 
Veränderungen am/im Körper und Geist nachzuvollziehen und mit-
zuerleben. 

Struktur

Äußere Harmonie, Wai San He
Mit der Struktur ist ein Zustand ge-
meint, in dem alle Körperteile (Ex-
tremitäten und Rumpf) bestmöglich 
miteinander in Beziehung treten 
können. Der Köper befindet sich 
in einem statischen Gleichgewicht. 
Diese Verbundenheit wird sowohl 
äußerlich (durch Köper-Korrektu-
ren), als auch innerlich (durch das 
Bewusstsein) hergestellt und auf-
rechterhalten. Die Struktur hält 
den Köper im Lot und ermöglicht 
eine tiefe Entspannung aller nicht 
benötigten Muskeln. Die stati-
sche Muskelarbeit innerhalb dieser 
Übung sorgt für einen festen Stand, 
welcher durch die Entspannung an-
derer Muskelketten und dem feinen 
Bewusstsein für Veränderungen in-
nerhalb des Körpers trotzdem be-
weglich ist.
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Körperschwerpunkt

Gleichgewicht, Dantian
Das Wissen um unseren Körperschwerpunkt sorgt dafür, dass wir mit unseren Bewegungen im Gleichgewicht 
bleiben können. Jede Bewegung wird über und durch den Körperschwerpunkt gesteuert. Seine Kontrolle er-
möglicht feine aufeinander abgestimmte Bewegungen, die kraftvoll und verbunden sind. Die Wahrung des 
Körperzentrums (Gleichgewicht) bietet Handlungs- und Bewegungsfreiheit in jeder Situation. 

Übungsweg der Stehenden Säule
Der Übungsweg der Stehenden Säule ist in drei Phasen unterteilt: 

Vorbereitung

In dieser Phase bereiten Sie sich körperlich und mental auf das eigentliche Üben der Stehenden Säule vor. Sie 
finden zur Ruhe und entspannen den ganzen Körper. Die Wahrnehmung ist nach innen gerichtet. Sie werden 
sich über Ihre Position/Stellung im Raum bewusst (3 Dimensionen). 

Hauptphase

Die Stehende Säule ist nur äußerlich ruhig und bewegungslos. Innerlich ist sie ein aktiver Prozess auf der Su-
che zu einer aufgerichteten und verbundenen Körperstruktur. Die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein für 
innere Veränderungen sind in dieser Phase von zentraler Bedeutung . Die Atmung fließt tief und gleichmäßig 
in den Unterbauch (Zwerchfell-Atmung).

Abschluss

In der Abschlussphase wird ein Teil der Aufmerksamkeit wieder nach außen gelenkt. Der andere Teil der Auf-
merksamkeit bleibt nach innen gerichtet.  Das aufgebaute und vertiefte Körpergefühl kann so für die folgen-
den Übungen nutzbar gemacht werden. 

Die drei Inneren Verbindungen
Nei San He (chin.)

1. Das Herz und die Aufmerksamkeit verbinden sich

2. Die Energie verbindet sich mit der Kraft

3. Die Sehnen verbinden sich mit den Knochen

Die drei Äußeren Verbindungen 
Wai San He (chin.)

1. Schultern und Hüften verbinden sich 

2. Ellenbogen und Knie verbinden sich 

3. Die Hände verbinden sich mit den Füßen
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• der Scheitelpunkt strebt 
nach oben

• die Füße stehen ca. schulterweit 
auseinander

• das Gewicht ist gleichmäßig auf 
beiden Füßen verteilt

• Brustbereich leicht nach 
innen sinken lassen

• die Leisten öffnen

• die Schultern entspannen

• das Kinn herannehmen (die Halswirbel-
säule richtet sich auf),  die Zunge an den 
Gaumen, Gesichtsmuskeln entspannen 

• die Kniegelenke sind leicht 
gebeugt und nach innen 
entspannt 

• die Ellenbogen fallen 
lassen

• die Atmung fließt tief und 
gleichmäßig in den Unter-
bauch

• die Augenlieder sind leicht 
geschlossen, der Blick ist 
nach innen gerichtet
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• die Wirbelsäule ist sowohl nach un-
ten als auch nach oben gestreckt

• das Becken nach unten ent-
spannen (fallen lassen)

• das Gehör nach hinten richten

• nach hinten setzen

• die Handgelenke sind ent-
spannt und befinden sich 
auf derselben Höhe

• das Gewicht ruht auf dem Mittelfuß
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Die Frontale Seidenübung

Um ein tieferes Verständnis der Seidenübungen zu erlangen, werden wir uns im Folgenden näher mit 
der Frontale Seidenübung mit der Ausrichtung nach links (aus der Sicht des Übenden) 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. 

Fünf Punkte zur Einleitung

Die Qualität der Übung hängt nicht zuletzt auch von ihrer Einleitung ab. Die Einleitungsphase sorgt für 
die nötige Ruhe und den sich damit einstellenden erhöhten Bewusstseinszustand. Je besser die Einlei-
tung/Vorbereitung, desto tiefer und erfolgversprechender ist die nachfolgende Übung. 

Die fünf Punkte zur Einleitung, beschrieben aus der Vorbereitungsstellung: 

1. die rechte Hand wird an die Hüfte geführt
2. der Körper sinkt nach unten
3. die linke Hand und die linke Ferse heben sich
4. Blick nach links und Schritt über schulterweit heraus
5. die Hand wird in die Ausgangsposition geführt

Die Seidenübungen im Chenstil Taijiquan

Die Seidenübungen

In den Seidenübungen bauen wir auf den Fähigkeiten auf, die wir durch die Stehende Säule erlangt 
haben 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 Bewegun-
gen, 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 Bewe-
gungsabläufe und den inneren Kraft- bzw. 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. 
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Abb. 1: Vorbereitungsstellung Abb. 2: die rechte Hand 
schwebt an die rechte Hüfte 

Abb. 3: der Körper sinkt Abb. 4: die linke Hand und die 
linke Ferse heben sich

Abb. 5: Blick und Schritt Abb. 6: Ausgangsposition 

Einleitung in die Frontale Seidenübung
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Stufe 1:
 „Die Energie fließt zur Hüfte.“

Eine kleine Drehung nach links und ein Nachgeben in beiden Hüftge-
lenken 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 Ge-
wicht 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 Sin-
ken (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. 

Abb. 7: Stufe 1 der einarmigen Frontalen-Seidenübung

Stufe 2:
 „Die Energie fließt zum Dantian“

Die Stufe 2 wird durch ein Gewichten nach rechts eingeleitet. Schul-
tern, 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 zwi-
schen 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.

Abb. 8: Stufe 2 der einarmigen Frontalen-Seidenübung

Die Frontale Seidenübung
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Abb. 9: Stufe 3 der einarmigen Frontalen-Seidenübung

Abb. 10: Stufe 4 der einarmigen Frontalen-Seidenübung

Stufe 3:
 „Die Energie steigt die Wirbelsäule 

hinauf”           

Durch eine Rotation nach rechts wird der ganze Arm angehoben. 
Das Handgelenk befindet sich während der Drehung immer im räum-
lichen 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 he-
bende Bewegung, aus vollem Yin entsteht heranwachsendes Yang.

Stufe 4: 
„Die Energie fließt über Schulter und 

Arm bis in 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, heran-
wachsendes Yang wird zu vollem Yang.

Die Frontale Seidenübung
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Zusammenfassende Anwendung der 
inneren und äußeren Bewegungsabläufe der 

Frontalen Seidenübung und deren 
Beziehung zum Taiji-Symbol


