Yang-Stil Taijiquan-System
Das Taijiquan-System der Familie Yang ist nach glaubhaften Quellen um das Jahr 1850
herum entstanden. Der Überlieferung nach hatte Yang LuChan (1799 – 1872), der Urahn
des Yang-Stil Taijiquan,
in der Arzneimittelhandlung der Familie Chen, der ersten
Taijiquan-Familie in China, gedient und das Taijiquan bei Chen ChangXing gelernt. Chen
ChangXing von der 14. Generation der Familie Chen, hatte als einer der ersten Meister das
Chen-Stil Taijiquan öffentlich unterrichtet. Er war Spezialist für den LaoJia (alter Rahmen),
der durch einen großräumigen Bewegungsradius gekennzeichnet ist. Dieses hat den YangStil in seiner Bewegungsart massgeblich geprägt. Yang LuChan hat das Taijiquan, das er
von Chen ChangXing gelernt hatte, weiter entwickelt und daraus den eigenen Yang-Stil
erschaffen.
Yang LuChan und seine Söhne Yang BanHou, Yang JianHou und seine Enkel Yang ShaoHou
und Yang ChenFu haben zur Bekanntheit des Taijiquan wesentlich beigetragen, da sie diese
besondere Kampfkunst publik gemacht und Schüler von fremden Familien unterrichtet
haben. Vor allem Yang ChengFu (1883 – 1935) hat sich um die Verbreitung des Taijiquan
in neuer Zeit besonders verdient gemacht, in dem er die komplexen Bewegungen
vereinfacht hat, ohne die Wirkung in der Selbstverteidigung zu mindern, und die
Ausführung der Form mit wenigen Ausnahmen sehr langsam und ruhig gestaltet hat. Auf
dieser Weise wurde das Yang-Stil Taijiquan gerne von den Lernenden angenommen und
deutlich schneller als die anderen Stile verbreitet. Auch die gesundheitsfördernde Wirkung
des Taijiquan ist dadurch deutlicher geworden, so dass die späteren Formen wie die sog.
„Peking-Formen“ mit 24 bzw. mit 88 Folgen hauptsächlich vom Yang-Stil Taijiquan
beeinflusst wurden.
Das System des Yang-Stil Taijiquan besteht aus Faustform, Waffenformen (unter anderem
Schwert, Säbel und Lanze bzw. Langstock) und Tuishou.

Yang-Stil Taijiquan mit 85 Folgen (Faustform)
Das traditionelle Yang-Stil Taijiquan mit 85 Folgen nach Meister Yang ChengFu, dem Enkel
von Yang LuChan (1799 - 1872) – Gründer des Yang-Stil Taijiquan –, wird als Schwerpunkt
der Faustform (Quan) gesehen. Diese wurde aus der alten Form mit 108 Folgen nach AltMeister Yang LuChan modifiziert. Er nahm die schwierigen Teile und Sprünge heraus und
verlieh der Form dadurch die typische Weichheit. Kennzeichnend für den Yang-Stil sind
schlichte und weite Bewegungen (DaJia / „Großer Rahmen“) sowie die klare Struktur. Die

Bewegungen sind harmonisch und behalten Leichtigkeit und Gewandtheit auf der Basis
eines stabilen Standes.
Viele Lernende haben jedoch häufig Mühe, diese traditionelle Faustform wegen ihrer Länge
zu Ende zu lernen. Daher fällt es vielen Interessierten oft schwer, diese sehr ästhetische
und anspruchsvolle Form anzunehmen. Manches Mal wird versucht, den TeilnehmerInnen
zuerst den ersten Teil dieser traditionellen Faustform, der nur 14 Folgen (mit 10 Figuren)
hat, zu vermitteln, um den Einstieg zu erleichtern. Viele Lernenden und Übenden verlieren
jedoch ihre Lust, weil diese Figuren zwar relativ leicht zu erlernen sind, aber in den
Anforderungen als nicht sehr hoch angesehen werden. Außerdem empfinden viele Lernende
und Übende den ersten Teil einfach als zu kurz und mit zu wenig Vielfalt in der Gestaltung.
Auch der Versuch, den Einstieg in die traditionelle Faustform durch die sog. kurze „PekingForm“, mit 24 Folgen, zu erleichtern, ist nicht besonders gelungen, da die Bewegungen der
„Peking-Formen“ oft aufgrund der Vereinfachung so verändert wurden, dass sie die
ursprüngliche Bedeutung in der Selbstverteidigung nicht mehr so deutlich wiedergeben
können. Diese „Verfremdung“ der Bewegungen verursacht in der Regel enorme
Schwierigkeiten für die Lernenden, wenn sie von der „Peking-Form“ auf die traditionelle
Form des Yang-Stils umsteigen wollen.
Foen Tjoeng Lie, Ausbildungsleiter der Kolibri Seminare, ist es nach jahrelanger Studie und
intensiver Arbeit gelungen, das traditionelle Yang-Stil Taijiquan zu modifizieren. Er hat
dafür ein neues System der Faustform in drei Stufen kreiert.
In der ersten Stufe wird die Kurzform mit 25 Folgen (zusammen mit den Figuren „der
Beginn / das Qi wecken“ und „der Abschluss“, die traditionell nicht mitgezählt werden, sind
es dann insgesamt 27 Folgen) vermittelt. Durch die geschickte Auswahl ist diese Faustform
des Yang-Stil Taijiquan trotz ihrer Kürze doch reich an Vielfalt und hat dadurch auch eine
angemessene Anforderung an die körperliche Fertigkeit, was die Ästhetik der Form und
dadurch die Lust zu üben enorm verbessert im Vergleich zum ersten Teil der traditionellen
Faustform. Und durch die Bewahrung der Bewegungen, wie sie ursprünglich als
Selbstverteidigung kultiviert wurden, sind die Bewegungen nicht nur sehr ausdrucksvoll,
sondern es wird das Erlernen der traditionellen Form des Yang-Stil Taijiquan mit 85 Folgen
zu einem späteren Zeitpunkt auch erleichtert, weil die Bewegungen / Folgen identisch sind.
Die sog. kurze „Peking-Form“ mit 24 Folgen kann das nach gängigen Meinungen der TaijiÜbenden und -LehrerInnen nicht anbieten, weil die Bewegungen der „Peking-Formen“
durch Vereinfachung oft verändert worden sind.
In der zweiten Stufe wird das etwas längere Yang-Stil Taijiquan – die mittellange Form
mit 46 Folgen – unterrichtet. Hierfür wurden weitere etwas anspruchsvollere Figuren
ausgesucht, die die Fertigkeit der Lernenden und Übenden weiter schulen, um das
Umsteigen auf die traditionelle Faustform mit 85 Folgen gezielter vorzubereiten. Foen
Tjoeng Lie ist es hierbei durch jahrelanges Studium und Experimentieren gelungen, diese
mittellange Form quasi als Fortsetzung der kurzen Form mit 25 Folgen zu komponieren,
d.h. die Lernenden brauchen hierfür keine Umstellung bzw. kein Umlernen, was die
Reihenfolge der Figuren betrifft, was wiederum für die Fortführung des Lernens der
Faustform förderlich ist.
Nach dem Erlernen dieser mittellangen Faustform des traditionellen Yang-Stil Taijiquan mit
46 Folgen und bei entsprechender Praxiserfahrung wird es den Lernenden und Übenden
keine Mühe mehr machen, die lange Faustform mit 85 Folgen, quasi als die dritte Stufe, zu
erlernen bzw. anzunehmen, auch wenn hierbei eine Umstellung der Reihenfolgen
erforderlich ist. Dies ist ein enormer Vorteil für die Lernenden und auch für die
Unterrichtenden, da sie ihren KursteilnehmerInnen bzw. SchülerInnen durch diese
Modifikation in drei Stufen eine Möglichkeit geben können, die traditionelle Faustform mit
85 Folgen stufenweise mit wenig Stress und viel Spass zu erlernen.

Yang-Stil Taiji Schwert
Diese Schwertform (Jian) ist eine der bekanntesten Waffenformen aller Taiji-WaffenFormen. In ihr werden die Taiji-Prinzipien auf eine Waffe übertragen. Ebenso wie in der
Faustform steht hier die Harmonie von Ruhe und Gewandtheit, Leichtigkeit und Spannung
im Vordergrund, so dass auch diese Form ihre Anwendung sowohl in der Kampfkunst als
auch in der Gesundheitsvorsorge findet. Die traditionelle Form vom Yang-Stil Taiji-Schwert
hat insgesamt 67 Folgen und zeichnet sich aus durch ihre deutliche Ästhetik (Grazie und
Anmut) sowie ihren prägnanten Ausdruck.
Yang-Stil Taiji Säbel
Die Säbelform (Dao) gehört zusammen mit der Schwertform zu den wichtigen
Kurzwaffenformen der Taiji-Familie Yang. Die Figuren der Säbel-Form basieren auch auf
der Formenlehre der Faustform des Yang-Stil Taijiquan. Dadurch ist diese Säbelform in
ihrer Formation, ihrem Charakter und ihrer Vorgehensweise vergleichbar mit der Yang-Stil
Faustform. Durch die Anwendung des Säbels erhält sie zusätzlich einen imposanten,
majestätischen Ausdruck, ohne dabei jedoch ihre Leichtigkeit, Gewandtheit und Eleganz zu
verlieren.

Yang-Stil Lanze bzw. Speer / -Langstock
Diese Waffenform des Yang-Stil Taijiquan wird heute in China nur noch von einigen
wenigen praktiziert. Daher ist sie in Europa auch weniger bekannt. Dabei benutzt man eine
Lanze von einer Länger zwischen 2,5 m und 3,33 m, ersatzweise auch einen entsprechend
langen Stock. Die Lanzen- bzw. Langstock-Form ist charakterisiert durch die

spiraldynamischen kreisenden Bewegungen. Fallweise werden Techniken wie Einwickeln,
Heben / Schnellen, Stoßen, Schlagen etc. eingesetzt. Die Bewegungen werden, ähnlich wie
bei der Faustform, hauptsächlich aus dem Becken gesteuert, auch wenn die Hände dabei
benutzt werden.
TuiShou (Pushhands)
TuiShou (Pushhands) ist eine elementare Übungstechnik des Taijiquan. Durch diese
Partner-Übung wird die ursprüngliche Bedeutung der Taiji-Bewegungen unmittelbar
erfahrbar. Darüber hinaus schult TuiShou die innere Jin-Kraft und die Fähigkeit zum
Vorausahnen von Bewegungen. Dies bewirkt, dass die Übenden die Formen korrekt und
ausdrucksvoll ausführen können und sich ihrer inneren Struktur bewusst werden.
Deswegen ist Tuishou für alle Taijiquan-Praktizierenden ein „Muss“!
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