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»Sieh, wie die Hoffnung und der Wunsch, in den früheren

Zustand zurückzukehren, ganz ebenso wirken wie das

Licht auf den Falter. Denn der Mensch, der in ewiger

Sehnsucht stets wieder mit Jauchzen den neuen Frühling

erwartet, stets den neuen Sommer, stets neue Monate und

Jahre, indem es ihm scheint, als kämen die Dinge immer

erst viel zu spät, er gewahrt nicht, dass er damit immer nur

seine eigene Auflösung herbeiwünscht. Diese Sehnsucht

aber ist die geheime Kraft (quintessenzia), welche die Ele-

mente bewegt und welche als Seele, in dem menschlichen

Körper eingeschlossen, stets zu dem zurückzukehren trach-

tet, der sie entsandt. Wisse, dass dieser Wunsch die geheime

Kraft ist, welche untrennbar mit der Natur verbunden ist.

Der Mensch aber ist das Abbild der Welt.«1

Leonardo da Vinci
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Vorwort

»In jedem Siebzigjährigen steckt 

ein Fünfunddreißigjähriger, der fragt: 

Was ist passiert?« 

Ann Landers

Es war im Sommer 1974, ein Jahr nachdem ich im Schwarzwald,

in der damals von Graf Dürckheim geleiteten »Existenzial-psy-

chologischen Bildungs-und Begegnungsstätte Todtmoos-Rütte«,

das Taiji kennengelernt hatte. Ich war nochmals hingegangen, um

mit einer Therapeutin zu arbeiten, die später – nach einem Traum,

wie ich hörte – ihr Haus dort verkaufte und nach Israel ging, um

dort zu wirken. Hier, im Schwarzwald, half sie mir sehr in einer

dunklen Phase meines Lebens. Sie gab mir auch auf, zwischen den

Sitzungen in den Wald zu gehen, mit einem Knüppel auf tote Äste

einzuschlagen und meine Wut, die ich nicht artikulieren konnte,

herauszuschreien. Sie meinte, in mir sei eine »große Hasskraft«,

aber auch »große Liebeskraft«.

Erschöpft von einer solchen »Gewaltkur«, kam ich auf eine

große Wiese, gesäumt von den Bergen. Ich stellte mich in die 

Mitte dieses Platzes – niemand sonst war zu sehen – und begann, 

die Taiji-Form auszuführen, die ich seit einem Jahr praktizierte.

Mitten in der Übung hatte ich zwei ganz verschiedene – ja was?

Visionen? Erkenntnisse? Bilder? – von mir dort in dem Talkessel.

Zuerst sah ich mich als kleines Menschlein, das ich dort war

inmitten der geschützten Weite und das einsam seine Runden

drehte. Und dann – oder war es umgekehrt? – war ich plötzlich

riesengroß und ragte über die Wipfel der grünen Berge hinaus,

hinauf ins Unendliche. 



Ich war gleichermaßen Erdenwurm, ein Sandkorn in der Wüs-

te, und der Titan, der hinaufreicht bis zum Himmel. Das sind 

die beiden Pole, die durch Taiji erfahrbar werden. Der eine Pol ist

personal, der andere transpersonal, und sie sind ineinander ver-

schränkt: Der erste meint die Arbeit an sich selbst, an der eigenen

Haltung zur und in der Welt, an den Beziehungen zu anderen

Menschen und zur Natur – und diese Arbeit, geschieht sie mit Hil-

fe einer transpersonalen Übung wie z.B. dem Taiji, erweitert das

Personale ins Transpersonale. Der zweite Pol bezeichnet die spiri-

tuelle Dimension, die Verbindung von Erde und Himmel, die der

Mensch darstellt, der beide in sich vereinigen muss. Diese beiden

Pole, das alltägliche Leben in meinen Beziehungen und das Erfah-

ren-Wollen meiner spirituellen Dimension, haben mich bewegt

und geprägt. War der erste Pol, der Kampf ums persönliche Über-

leben, lange der dominierende, so hat sich der zweite – untergrün-

dig immer wirksam – in den letzten Jahren immer stärker gezeigt

und mir die Augen dafür geöffnet, meine Kämpfe als »Drachen-

kampf« und meinen Weg als »Heldenreise« zu sehen. 

»Drachenkampf« und »Heldenreise«, wie sie uns in Märchen

und Mythen erzählt und von der Analytischen Psychologie in der

Nachfolge C. G. Jungs gedeutet werden, bilden in diesem Buch die

Matrix, auf der ich meinen Lebensweg nachzeichnen möchte. 

Taiji ist eine Kampfkunst der besonderen Art. Dadurch, dass ich

heute, in meinem siebzigsten Lebensjahr, rückblickend erkenne,

dass mein Leben bestimmt war vom »Drachenkampf«, verstehe

ich auch, dass ich eine Kampfkunst zum Beruf wählte. Und selt-

sam: Auf der Suche nach dem »roten Faden«, der die Garnrollen

meiner verschiedenen Lebensthemen, die ich hier abwickeln

möchte, verknüpft – die Drachenkraft im Taiji und im Gesang, die

Wandlung von der Hasskraft in die Liebeskraft –, finde ich ein

Buch, das bestimmt schon dreißig Jahre in meinem Bücherschrank

darauf wartete, von mir endlich ergriffen und gelesen zu werden.

Es ist die »Ursprungsgeschichte des Bewusstseins« von Erich Neu-

mann (1905–1960), einem Arzt und Tiefenpsychologen, Schüler
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und Mitarbeiter C. G. Jungs, dessen »roter Faden« auch in jenem

Buch die Gestalt des »Uroboros« ist, die auch auf dem Titel dieses

Buches abgebildet ist. 

Erich Neumann wirkte einst auch in Todtmoos-Rütte, und so

schließt sich der Kreis wieder zu dem Ort, wo ich Taiji kennen-

gelernt hatte (und wo ich nach 1974 nie mehr war). Das Werk die-

ses Autors hat mir nun, nach über vierzig Jahren Taiji-Weg, den

Schlüssel an die Hand gegeben, diesen Weg zu begreifen. Damals

begann mein »initiatischer Weg« (wovon ich noch nichts ahnte),

d.h., es begann in der Begegnung mit dem Unbewussten, seinen

Symbolen und seinen Ausdrucksformen und im Individuations-

prozess der »einzig noch lebendige und praktisch verwendete

Initiationsprozess in der abendländischen Kultursphäre«. (C. G.

Jung)

In der Darstellung meiner Lebensreise richte ich mich nach der

Stationenfolge des »Heldenkampfes« in Neumanns Buch. Davor

waren die zu Papier gebrachten Entwürfe meines Lebenslaufes

zwar schon durchsetzt von Erklärungsversuchen und Geschichten,

die ich vor etwa vierzig Jahren aufgeschrieben habe, und von

Gedichten, die ich seit 2009 schrieb, aber erst als schon alles

»stand«, ich aber nicht zufrieden war, kam mir Erich Neumann zu

Hilfe. Seine Darlegungen brachten mir Klarheit, sodass ich alles

nochmals überarbeitete. Die meisten Zitate aus seinem Werk sind

in den Text integriert, aber einige habe ich auch in die Anmerkun-

gen verschoben, weil diese das Verständnis zwar vertiefen, aber

nicht unbedingt nötig sind, um dem Verlauf des Textes zu folgen.

Frieder Anders, 

Frankfurt am Main, Dezember 2013
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Einleitung

»Die Zeit verwandelt uns nicht, sie entfaltet uns nur.«

Max Frisch

Der Kreis, der sich geschlossen hat: Das ist der Uroboros, die

Schlange, die sich in den Schwanz beißt, Symbol des »Ur-Chaos«,

aus dem die Menschheit zum Licht des Bewusstseins gekommen

ist. Dies ist die Entwicklung, der jeder Einzelne nachgehen muss

auf dem Weg zu sich selbst. Geht er diesen Weg – und jeder ist

dazu fähig –, dann ist er auf der »Heldenreise«, auf der ihn der

Drachenkampf erwartet, den er bestehen muss. 

Im chinesischen Denken ist der Kreis ebenfalls Symbol für das

»Ur-Chaos«, das nicht erkannt werden kann, weil es das Sein vor

dem Entstehen des Bewusstseins meint – denn nur das Bewusst-

sein kann es erkennen. Das ist das Wuji, der »leere Anfang«, aus

Taiji

Wuji



welchem die Schöpfung durch die Geburt des Bewusstseins ent-

steht, das die Gegensätze in der Schöpfung erkennt: Aus Wuji

wird Taiji, das »Höchste Prinzip«, welches das Gesetz der Schöp-

fung darstellt. 

Der Uroboros

Der Uroboros ist die Urgestalt des Drachen: die Schlange (oder

der Drache), die sich selbst in den Schwanz beißt (es bedeutet im

Altgriechischen entsprechend auch »Schwanzfresser«). In vielen

Kulturen ist dieses archaische Motiv verbreitet, mit einem oder

manchmal auch mit zwei Drachen. Die eine Hälfte des Tieres ist

meist weiß und die andere schwarz (wie beim Yin-Yang-Symbol). 

Es ist ein Symbol für die Unendlichkeit, für die ewige Wiederkehr

und die Vereinigung der Gegensätze. Erich Neumann schreibt

dazu: 

»Als Kreis, Kugel und Rundes ist es das in sich Geschlossene,

das ohne Anfang und Ende ist; in vorweltlicher Vollkommen-

heit ist es vor jedem Ablauf, ewig, denn für seine Rundheit gibt

es kein Vorher und Nachher, d.h. keine Zeit, und kein Oben

und Unten, d.h. keinen Raum. All dies kann erst mit der Ent-

stehung des Lichts, des Bewusstseins, auftreten, das hier noch

nicht vorhanden ist; hier herrscht noch die nicht aus sich her-

ausgetretene Gottheit, deren Symbol deswegen der Kreis ist.«

(E. Neumann, S. 20)

Die analytische Psychologie nach C. G. Jung sieht den Uroboros

als Metapher für das Frühstadium in der Persönlichkeitsentwick-

lung des Kindes, den Frühzustand der Psyche, in dem noch kein

Ich-Bewusstsein vorhanden bzw. ein keimhaftes Ich mit dem Un-

bewussten noch völlig verschmolzen und von diesem noch unge-

trennt ist. In diesem paradiesischen Zustand zu verharren oder

nach dorthin, in den Mutterschoß, zurückkehren zu wollen, wird

nach Erich Neumann als »uroborischer Inzest« bezeichnet. Viele
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Formen der Sucht und der Sehnsucht meinen diesen Wunsch nach

Rückkehr und uroborischer Ich-Auflösung. Dann ist der urobo-

rische Inzest ein Symbol des Todes. Aber weil der Uroboros

gleichzeitig die Ur-Welt des Anfangs und der Regeneration ist, aus

der, wie wiederum Neumann sagt, das Leben und das Ich immer

wieder neu, wie der Tag aus der Nacht, geboren werden, hat der

Uroboros auch eine schöpferische Bedeutung.

»Das Stadium des Uroboros und des uroborischen Inzests ist

die tiefste und früheste Phase der Ich-Geschichte. Die Fixie-

rung an sie und die Rückkehr zu ihr spielt im Leben des

durchschnittlichen Menschen eine wichtige, in dem des Kran-

ken eine entscheidend negative und in dem des schöpferischen

Menschen eine entscheidend positive Rolle. Es hängt von der

Höhe und Stärke der Bewusstseinsbildung und von der Ent-

wicklungsphase des Ich ab, ob der uroborische Inzest regressiv

zerstörend oder progressiv-schöpferisch ist.« (E. Neumann, 

S. 223)

Der Drachenkampf

Neumann bezeichnet den Uroboros als »das große Runde«, das

aber nicht nur den Schoß meint, sondern auch »die Ureltern«.

Diese Ureltern, Vater und Mutter, sind in uroborischer Einheit

miteinander verbunden und nicht voneinander zu lösen. Der

Kampf, sich aus dem uroborischen Schoß zu befreien, bedeutet

auch, die »Ureltern« zu töten – im »Drachenkampf«. Dieser

Kampf geschieht mit dem Schwert. Es ist das Schwert der Er-

kenntnis, das die Stricke der Gefangenschaft durchtrennt. 

»Wenn die Trennung des Uroboros in die Gegensätze des Welt-

elternpaares geschehen ist, und der ›Sohn‹ sich in die Mitte ge-

stellt hat, hat er mit dieser Tat seine Männlichkeit etabliert, die

erste Stufe seiner Selbständigwerdung ist geglückt. Das Ich in

der Mitte der Welteltern hat beide Seiten des Uroboros feind-

lich herausgefordert und das Obere ebenso wie das Untere mit
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diesem feindlichen Akt gegen sich aufgebracht. Jetzt steht ihm

das bevor, was wir den ›Drachenkampf‹ nennen, nämlich die

kämpferische Auseinandersetzung mit diesen Gegensätzen. Erst

das Ergebnis dieses Kampfes erweist, ob die Selbständigwer-

dung wirklich gelungen ist, die Freimachung von der festhalten-

den Gewalt des Uroboros endgültig ist.« (E. Neumann, S. 127)

Die Heldenreise 

Mehrere Prüfungen hat der Held auf seiner Heldenreise zum Dra-

chenkampf zu bestehen; sie sind symbolischer Ausdruck für die

Ich-Entwicklung hin zur Person. Am Ende, wenn die Prüfungen

siegreich bestanden wurden, wird die Ich-Entwicklung von der

Selbst-Entwicklung, der »Individuation«, abgelöst. Hier erscheint

der Uroboros nun als Zentralsymbol der zweiten Lebenshälfte in

anderer Bedeutung. 

»Der Uroboros, verfolgbar in allen Zeiten und Kulturen, taucht

dann als spätestes Symbol individueller seelischer Entwicklung

auf, als Rundheit der Seele, als Symbol einer wiedergewonne-

nen Ganzheit und Vollständigkeit im Leben. Er ist der Ort der

Verklärung und Erleuchtung des Endes, ebenso wie der Ort des

mythologischen Anfangs, der Urfrühe.« (E. Neumann, S. 41) 

Erich Neumann (er selbst spricht nicht von »Heldenreise«, son-

dern von »Heldenkampf« oder »Drachenkampf«) beschreibt fol-

gende Stationen dieses Weges:2

• Das Ich unter der Herrschaft des Uroboros – die Große 

Mutter

• Die Selbständigwerdung des Bewusstseins – die Trennung der

Ureltern

• Der Held – Geburt, Muttertötung, Vatertötung

• Der Drachenkampf – Die Gefangene und der Schatz, Befreiung

• Die Wandlung – Außenwelt, Innenwelt, Verwandlung der 

Persönlichkeit
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Erlösung 

Der westliche Weg des Helden, wie er in den Mythen, Märchen

und in der Literatur seit Homers »Odyssee« immer wieder be-

schrieben wird, entspringt dem Mangel: Ausgelöst durch den

Schmerz über die verlorene Heimat, ist es eine Suche nach dem

Heil und der Erlösung. 

»Das menschliche Leben ist fast immer nach dem Schema 

des Mangels und seines Komplements ausgelegt worden: Am

Anfang steht eine Verfehlung (…), steht ein grundlegender

Mangel, den der Lebende strebend zu überwinden trachtet.

Das Leben ist ein Hunger nach Ganzsein, und der Mensch ist

ein un-heiles, ein un-ganzes Wesen.« (M. Frank, S. 41) 

Der Held jedoch, der den Drachen besiegt hat, empfindet keinen

Mangel mehr – er erlöst sich selbst: die Individuation gelingt

durch die »Befreiung der Gefangenen«, die Befreiung des Dra-

chen. Denn das Empfinden von Mangel entsteht durch die nicht

geglückte Ablösung von den Ur-Eltern. Nach Neumann sind Be-

wusstsein und Ich noch verfangen im Kreis dieser Bezogenheit.

Erst durch die Tötung der Ureltern kann dieser Konflikt gelöst

werden und die Hinwendung zum persönlichen Leben geschehen.

Gelingt das nicht, braucht es Krücken, um den Mangel zu er-

tragen: Nach christlichem Glauben, von dem wir im Westen min-

destens so geprägt sind wie von den antiken Mythen, wartet dann

auf den Helden, dem sein Kampf nicht gelang, erst nach dem Tod

die Erlösung und das ewige Heil.

In der Retorte 

Mir gelang der Drachenkampf lange nicht. Ich war kein Held. In

meinen Liebesbeziehungen suchte ich nicht das Glück, sondern

das Heil – die Erlösung von dem immer präsenten Gefühl des

Mangels, das mich quälte – und fand es natürlich nicht. 
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»Immer wieder erweist sich das Nichtglücken des Drachen-

kampfes, d.h. das Festgehaltenwerden in der Urelternpro-

blematik, als das Zentralproblem der Neurosen der ersten

Lebenshälfte und als Ursache für die Unfähigkeit, zu einer

Partnerbeziehung zu kommen. (…) Die Aktivität des Indivi-

duums, die auf diesen Urkreis beschränkt bleibt, hat ein we-

sentlich negatives Merkmal. Sein Wirken ist verfangen in der

Einsamkeit und Abgeschlossenheit. Die Menschen, die nur mit

den Urmächten, den Ureltern, in Auseinandersetzung gera-

ten, bleiben, um in der Sprache der Alchemie zu reden, in der

Retorte und gelangen nicht zum Stadium des ›roten Steins‹.«

(E. Neumann, S. 168)

Ich lebte in der »Retorte«. Bis dreiundsechzig, also weit über die

»Lebensmitte« hinaus, war ich unfähig, mich auf andere Men-

schen wirklich einzulassen. Vielmehr war ich getrieben von der

Sehnsucht, auf direktem Weg wieder den Eingang zurück ins Para-

dies zu finden – zum »uroborischen Inzest« –, auch und vor allem

in den Liebesbeziehungen zu einer Frau. Und weil das nicht ging –

höchstens um den Preis der Selbstzerstörung –, suchte ich den 

Weg um das Paradies herum, um zu sehen, »ob es von hinten viel-

leicht wieder offen« ist, wie Kleist es im »Marionettentheater«

ausdrückt: 

»Das Paradies ist verriegelt und der Cherub hinter uns; wir

müssen die Reise um die Welt machen und sehen, ob es viel-

leicht von hinten wieder offen ist. (…) Mithin … müssten wir

wieder vom Baum der Erkenntnis essen, um in den Stand der

Unschuld zurückzufallen?« 

Dieser Weg »um die Welt« war für mich das Taijiquan.
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Die Taiji-Reise 

Die Suche nach Erlösung war sicherlich der (unbewusste) Grund,

aus dem ich beim Taiji blieb, als ich es einmal durch Zufall ken-

nengelernt hatte. Es schien mir der Weg zu sein, der mich vom

Erlösungswunsch erlösen konnte. Denn der östliche Weg bedarf

keiner Erlösung. Im alten China brauchte es nicht den physischen

Tod, um ins Paradies einzugehen. Vielmehr galt es damals als

»paradiesisch«, ein »Unsterblicher« (Xian) zu werden. 

Ursprünglich bezeichnete der Begriff »Xian« einen Menschen,

der fliegen konnte, eine Art »fantastischen Flügelmenschen«, spä-

ter dann auch den »Boten zweier Welten«, einem Engel vergleich-

bar. Der Unterschied zum Engel der jüdisch-christlichen Welt »be-

stand jedoch darin, dass sich in China der Gedanke immer stärker

durchsetzte, auch die Menschen könnten zum Xian werden und

dadurch das Diesseits gleich auf doppelte Weise überwinden: in

der Besiegung der Schwerkraft und in der Besiegung des Todes.«

(W. Bauer, S. 152) 

Um ein Unsterblicher zu werden, ging es vor allem darum, den

Körper – und den Geist – »leicht« zu machen: Dazu dienten die

Atem- und Körperübungen, das Fasten und bestimmte Ernäh-

rungs- und Sexualpraktiken, die schon zu Lebzeiten viel von der

Erdenschwere nehmen konnten. Auch erlernten die Adepten die

Übungen der »Selbstkultivierung«, um das Leben so zu transfor-

mieren, dass es im Augenblick des Todes – oder bereits zu Lebzei-

ten – nicht verging, sondern in einen anderen Seinszustand über-

gehen konnte. So wurden sie zu Unsterblichen, die in die Gefilde

der Seligen, auf unbesteigbare Berge, ferne Inseln oder in tiefe

Höhlen unter der Erde entschweben konnten. Diese Übungen und

die damit verbundene Einstellung zum Leben waren der Boden,

aus dem heraus Taiji erwuchs. Und diese Übungen waren es,

denen ich mich in dunkler Zeit zuwandte. Wie gut, dass die Dao-

isten – denn Taiji ist überwiegend daoistisch geprägt – als Ziel des

Weges »zurück zum Ursprung« angeben! Und wie gut, dass diese

Reise kein Ende hat – denn wer kennt den Ursprung?
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»Zurück zum Ursprung«: Das ist die östliche Art, den Bedeu-

tungswandel des Uroboros von der »Urfrühe« hin zur Rundheit

der Seele in der menschlichen Entwicklung zu benennen. Denn auf

dem Weg des Taijiquan, der Kampfkunst nach dem Prinzip des

Taiji, ist es ebenfalls das Schwert der Erkenntnis, das die Bewe-

gungen leitet, um sie in den Dienst der »Angleichung« der eigenen

Existenz an das Taiji-Prinzip zu stellen und so die Einheit der

Gegensätze, das Schöpfungsprinzip, am eigenen Leib und im eige-

nen Leben zu erfahren – mehr noch, sich selber als Teil der Schöp-

fung neu zu erschaffen. Hierbei ist der Kreis nicht nur Symbol,

sondern, in der Form von Bällen oder Kugeln in der Bewegung,

auch der körperliche Weg, der vom Geist geführt wird. Und das

»Zurück zum Ursprung« wird, wie der Anfang, wieder durch den

leeren Kreis, das Wuji, ausgedrückt, wie es das sogenannte Taiji-

Diagramm aus dem 12. Jahrhundert darstellt. 

Erfahrung mit der Drachenkraft

Meine »Heldenreise« ist geprägt von zwei Wegen: einerseits von

der christlichen Pilgerreise, oder – eher mythologisch ausge-

drückt – vom Weg des »ewigen Wanderers«, im Kampf gegen den

Mangel, auf der Suche nach Erlösung, und andererseits von der

mich-selbst-erlösenden Arbeit am Taiji, um das Leben so zu trans-

formieren, dass es mir leichter werden konnte. Beide Arten des

Reisens waren geprägt von Begegnungen mit dem Drachen: dem

Drachen im Westen verstanden als Gestalt, in der alle existenziel-

len Ängste der Menschen verbildlicht und verdichtet sind, die, wie

die alten Märchen und Mythen zeigen, besiegt werden müssen,

um Erlösung zu finden, und dem Drachen des Ostens, der Sym-

bolgestalt meiner inneren Kraft, die ich finden wollte, weil ich

immer schon spürte, dass sie da ist, um mich von ihr tragen lassen

zu können und um sie schließlich zu lenken. Beides führte mich

zur »Erlösung der Gefangenen« des Drachen. An die Stelle des

Mangels trat die Fülle.
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Gesang 

Im Buddhismus gelten Geist, Stimme und Lebensenergie als die

drei konstitutiven Elemente des menschlichen Selbst.3 Mit der

Ausbildung meiner Stimme entwickelte ich neben dem Taiji den

anderen Flügel des Drachen, der mich trägt, entsprechend han-

delt dieses Buch auch davon. Ich bin kein Opernsänger geworden, 

weil in dem Alter von Anfang bis Mitte zwanzig, in dem sich 

ein solcher Schritt entscheidet, meine innere Natur nicht von 

meiner inneren Kraft bestimmt war, sondern durch Konventio-

nen, Auflehnung gegen diese Konventionen und dem Leiden dar-

an. 

Meine Stimme war keine »Naturstimme«, die Bauch und Kopf

glücklich vereint, sondern sie war »nur laut«. Ich habe am liebs-

ten so gebrüllt, dass ich im Chor, den mein Vater leitete, von ihm

zurückgepfiffen wurde, weil ich alle überschrie. Natürlich hat er

nicht tatsächlich gepfiffen, sondern nur böse – und gleichzeitig

besorgt – geguckt. Doch ich verstand diese Blicke sofort, denn

schließlich war ich damit – als einem Instrument seiner subtilen

Reglementierung – aufgewachsen. Erst während meiner Gesangs-

ausbildung, die ich mit fast vierzig begann, wurde meine Stimme

vollständig, da ich nun lernte, die wilde Schreikraft in »obere

Bereiche« zu führen. Meine Stimme wandelte sich, technisch aus-

gedrückt, in einer Weise, dass der »Unterton« des groben »Mate-

rials« veredelt wurde durch die »Obertöne«, die vorher nicht

schwingen konnten und die der geistigen Führung bedürfen, um

sich zu zeigen. Dank meiner Lehrerin gelang dies.

Taijiquan

Taijiquan ist der Weg, die innere Kraft durch geistige Führung der

Körperbewegungen freizulegen und zu entwickeln. Gelingt dies,

ist es möglich, einen Gegner so von den Füßen zu heben, dass 

er keine aggressive Kraft und keinen Schmerz spürt. Anders als

24 Einleitung



beim Singen ist aber der direkte Ausdruck von Kraft – der schöne,

tragende Ton – hier überhaupt nicht möglich, weil Sanftheit das

Wesen dieser Kraft ist. Die Erfahrung meiner eigenen naturwüch-

sigen Kraft, durch die ich die Kraft des anderen erst spüren und an

der ich mich abarbeiten kann, zählt hier nicht, denn das, was ich

so spüren kann, ist lediglich »äußere Kraft«. Aber wie kann ich

innere Kraft spüren? 

Der Zugang zu dieser ursprünglichen »Drachenkraft« gelingt

hier über genaueste Anpassung an die Schwerkraft: die eigene

Ausrichtung zwischen Himmel und Erde. Das bedeutet, dass die

eigene innere Kraft, sozusagen das Erwachen des Drachen in den

Energiebahnen des Körpers, sich nur entwickelt, wenn sie geerdet

ist (»verwurzelt«, wie es im Taiji heißt). Insofern entsteht diese

Kraft von Anfang an in der Sicherheit, getragen zu sein – oder zu-

mindest in der Suche nach diesem Getragensein. Die Drachenkraft

wird dabei sanft geweckt und kann ihren »Herrn« nicht über-

wältigen, wie es sonst in manchen Disziplinen und Therapien

geschehen kann, durch die sie plötzlich aufgeschreckt und ent-

fesselt wird. Ich habe diese Art Erweckung erlebt, und sie hat

mich schwer gebeutelt, und wohl auch deswegen habe ich mich

auf Disziplinen verlegt, die ein objektives Bezugssystem haben –

die Schwerkraft, die sowohl die Basis der inneren Kraft im Taiji ist

als auch die Basis des schönen Tons im Gesang. Dieser Weg der

Entfaltung ist zwar sanft, aber auch radikal, beharrlich und

manchmal unerbittlich.

Andrerseits führt im Taiji »die kleinste Abweichung meilen-

weit in die Irre«, wie es in einem klassischen Text heißt. Dies ist

zum Beispiel der Fall, wenn Bewegungen ausschließlich »sanft«

geübt werden, wenn also, um beim Bild der Töne zu bleiben, die

Bewegungen sich nur mit den »Obertönen« beschäftigen und

nicht auch mit dem »kruden Drachenmaterial«, also mit der Leib-

lichkeit und ihrem Potenzial zum Guten oder Bösen. So waren

meine ersten Jahre im Taiji geprägt von der Besänftigung der un-

gezähmt in mir umherirrenden Drachenkraft, deren latente Ag-

gressivität ich so in Schach halten und damit meine Depressivität,
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die daraus entstand, zudecken konnte. Das ist vielleicht hilfreich

gewesen, aber es hat mich nicht wirklich weitergebracht. 

Erst im Laufe der sechsundzwanzig Jahre bei meinem chine-

sischen Lehrer, Meister Chu, die meinen ersten fünf Taiji-Jahren

folgten, begann die Entfaltung. Während dieser Jahre gelang es

mir, diese beiden Pole miteinander zu versöhnen: die versteckt

aggressive Drachenkraft, die hauptsächlich gegen mich selbst

wütete, aber manchmal auch andere angriff und psychisch sehr

verletzen konnte, und die »softe Besänftigungstour«, die den

Drachen beschwichtigen und ihm ausweichen wollte. Ich lernte,

»richtig« zu singen und »richtig« Taiji zu praktizieren – und zwar

ohne andere mit meiner Kraft zu überrumpeln und ohne mich

klein zu machen, um geliebt zu werden. Beides sind Formen von

Gewalt bzw. Manipulation, die eine evident, die andere eher ver-

steckt. Und das sind auch die Pole – Selbstaufgabe und Beherr-

schenwollen – die meine Liebesfähigkeit begrenzt hatten. Nun

lernte ich endlich, nicht mehr um das zu kämpfen, was uns nur

geschenkt werden kann.
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Prolog

»… eine ungeheure grosse Schlange, 

die sich in abgelegenen Wüsteneyen, 

Bergen und Stein-Klüfften aufzuhalten pfleget, 

und Menschen und Vieh grossen Schaden zufüget. 

Man findet ihrer vielerley Gestalten und Arten; 

denn etliche sind geflügelt, andere nicht; 

etliche haben zwey, andere vier Füsse, Kopff 

und Schwantz aber ist Schlangen-Art.«

Grosses vollständiges Universal-Lexicon 

Aller Wissenschafften und Künste, Leipzig 1734

Der Kampf mit dem Drachen 

Im Westen wird der Drache bekämpft, in Ostasien verehrt. In den

Mythen Europas und des Vorderen Orients überwiegt die Vor-

stellung des Drachen als Symbol des Chaos, der Finsternis und 

der menschenfeindlichen Mächte. Im Alten Testament tritt Jahwe

in die Fußstapfen der orientalischen Wettergötter, zerschmettert

den Drachen, zähmt das Meer (Habakuk 3, 5) und wird damit

zum Begründer der kosmischen Ordnung. In der Offenbarung des

Johannes ist es der Erzengel Michael, der mit dem großen feuer-

roten, siebenköpfigen Schlangendrachen kämpft. Michael siegt 

im Himmelskampf, und »es wurde hinausgeworfen der große

Drache, die alte Schlange, die da heißt: Teufel und Satan, der die

ganze Welt verführt, und er wurde auf die Erde geworfen, und

seine Engel wurden mit ihm dahingeworfen«. (Offenbarung 12, 9)

Das christliche Mittelalter hält die starke Verbindung zwischen

Drachen und Teufel aufrecht. Der Drachenkampf ist der mutige



Kampf gegen das Böse. Sankt Georg ist der populärste aller heili-

gen Drachentöter, sein Lanzenkampf gegen die Bestie ist bis heute

in zahllosen Darstellungen weltweit verbreitet.4 Das Böse ist das

Fremde. Äußere und innere Natur sind dem Menschen fremd, sie

bedrohen sein Leben: die äußere Natur, indem sie ihn physisch

vernichten kann, wenn er es nicht schafft, sie zu beherrschen; die

innere Natur, indem sie das eigene Bild, das er von sich als »zivili-

siertes« Wesen haben soll, bedroht und ins Wanken bringt, wenn

er dieser fremden inneren Natur Raum gibt. Es sind Kräfte, die

größer sind als der eigene Wille – und deswegen sind sie gefähr-

lich. Also muss die fremde Kraft beherrscht werden, indem der

Mensch sich die Erde, und andere Menschen dazu, untertan

macht und sich und seine eigenen naturhaften Kräfte abtötet – wie

der heilige Georg den Drachen und wie all die anderen tapferen

Drachentöter in seiner Nachfolge, die es ihm gleichtun und unter

dem Priester- und Kardinalsgewand ihre animalische Natur ver-

bergen.

Das war meine Sicht auf den Drachen, wie sie mir vermittelt

wurde durch meine protestantische Erziehung: Gutes und Böses

im ewigen Kampf, der nur einen Sieger kennen darf – das Gute,

welches das gefährliche Böse vernichtet. 

»Aber der Drache ist häufig nur deshalb gefährlich, weil wir

vor ihm fliehen. Das, was wir als Chaos, Unbekanntes und

Fremdes fürchten, sind häufig neue Entwicklungsmöglichkei-

ten, unbekannte Aspekte unseres Selbst, die wir uns noch nicht

vertraut gemacht haben. Früher malte man auf den Landkar-

ten an den Grenzen, wo das noch unerforschte Gebiet begann,

einen Drachen. Man sagte gewissermaßen: Das ist gefähr-

liches, fremdes Gebiet, hier hausen Drachen, deshalb wird es

nicht weiter erkundet. (…) Der Drachenkampf symbolisiert

somit tiefenpsychologisch die Differenzierung unbewusster

Inhalte und deren Integration in die bewusste Persönlichkeit,

zu der immer auch das Aushalten von Angst gehört.«5 (L. Mül-

ler auf www.symbolon.de) 
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»Den Drachen zu reiten« als Bild für den gelungenen Drachen-

kampf ist dem Bild des Kentauren – halb Pferd, halb Mensch –

vergleichbar, den Ken Wilber als Symbol für die Einheit von Kör-

per, Geist und Herz, die als Gesamtorganismus erfahren werden,

beschreibt. Wilber bezeichnet die kentaurische Ebene in seinem

Buch »Wege zum Selbst« als die »große Ebene der Bewegung« für

das menschliche Potenzial (human potential). Er geht hier von der

Grundannahme aus, dass die Integration von Seele, Leib und Ge-

fühlen zu einer »Einheit höheren Ordnung« führt. (Vgl. K. Wilber,

S. 159) 

Diesem Symbol fehlt jedoch der Aspekt der Angst, wie ihn der

Drache auslöst. Unsere Ängste sind aber, wie dies Lutz Müller 

in seinen Ausführungen zur tiefenpsychologischen Bedeutung des

Drachen auf den Punkt bringt, »natürliche, oft hilfreiche und

sinnvolle Reaktionen, die zur gesunden Lebensorientierung nötig

sind. Der beste Umgang mit ihnen ist deshalb nicht ihre Unter-

drückung oder Abtötung, sondern die aktive Auseinanderset-

zung mit ihnen und den mit ihnen verbundenen, befürchteten

Inhalten. Dann können die ›Drachen‹ auch ihre positiven, för-

derlichen Aspekte zeigen, wie sie in den Vorstellungen Indiens,

Chinas und Japans zu finden sind. Dort ist der Drache ein Symbol

der Fruchtbarkeit und schöpferischen Kraft, des langen Lebens,

des Glücks und der Weisheit.« (L. Müller auf www.symbolon-

line.de) 

Aber das Bild des Drachentötens gehört eben in die westliche

Kultur, die vor allem das Entweder-oder lehrt, und so transpor-

tiert dieses Bild auch immer die naheliegende Möglichkeit, das,

was Angst macht, abzutöten, d.h. zu verdrängen und wegzuschie-

ben.6 Davon leben nicht nur Fantasy-Bücher und -Filme und

manch andere kulturellen Schöpfungen, die Helden feiern, son-

dern auch die neueren Mythologien, die das Schema Gut-Böse

aufbrechen wollen und »gute« Drachen zusammen mit ihren

»Drachenreitern« auftreten lassen. Dabei ist das Böse dann aber

nicht mehr der Drache, sondern irgendein anderes Monstrum, 

oft in menschlicher Gestalt, das natürlich auch vernichtet werden
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muss; das Schema bleibt gleich. Und um den Drachen possierlich

zu machen wie in der Pop-Kultur, treibt man ihm das letzte Stück

Gefährlichkeit aus, kreiert ein Kuscheltier.

Es gibt eine andere Art zu kämpfen, die nicht zerstören muss,

um zu siegen –»siegen, ohne zu kämpfen« ist in den asiatischen

Kampfkünsten, so sie denn als spiritueller Weg verstanden wer-

den, die höchste Stufe der Entwicklung. Hier gilt es, sich die Kraft

des Drachen »einzuverleiben«, ihn nicht, wie auch immer, »nur

symbolisch« zu töten, sondern auf ihm zu reiten.

Den Drachen reiten

»Der Drache ist ein Tier, das Geheimnisse verkörpert. 

Egal, ob er nun über ein Königreich tief unten 

im Meer herrscht oder sich über die Wolken erhebt,

um dem Herrn des neunten Himmels 

eine Botschaft zu überbringen, 

der Drache bewegt sich mit ungebändigter Kraft 

durch die chinesische Mythologie. 

Er ist das Symbol für alles Chinesische.« 

Zhang Yu Huan und Ken Rose
7

Der Drache ist in China positiver besetzt als bei uns im Westen.

Dort steht er für den Frühling, das Wasser und den Regen. Da er

Merkmale von neun verschiedenen Tieren in sich vereint, ist er

nach der chinesischen Zahlenmystik dem Yang, dem aktiven Prin-

zip, zugeordnet. Im chinesischen Tierkreis ist er das fünfte unter

zwölf Tieren und zählt zusammen mit dem Phönix (feng huang),

der Schildkröte (gui) und dem Einhorn (qilin) zu den mythischen

»vier Wundertieren« die dem chinesischen Welt-Schöpfer Pangu

halfen, die Welt zu erschaffen. Am Anfang der Welt – so eine an-

dere Deutung – gab es ein göttliches Geschwisterpaar mit mensch-
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lichem Oberkörper, aber der Unterkörper war drachenförmig und

endete in einem langen Schwanz: den Gott Fu Xi und die Göttin

Nu Gua, die Urahnen der Chinesen. 

So wurde der Drache in China zum Symbol des Segens und des

Wohlstands, der auch die Fähigkeiten der Verwandlung hat: Er

kann sich in Menschen verwandeln, und Menschen können als

Drachen wiedergeboren werden. Dem starken und beschützenden

Drachen der Mythologie steht aber auch der unheilbringende

Drache der chinesischen Volksmärchen gegenüber; der Drache in

China ist also kein durchweg positives, sondern ein ambivalentes

Wesen. 

Der Drache wird in China verehrt, nicht vernichtet. So musste

der Sportartikelhersteller Nike 2004 eine Kampagne in China ab-

setzen, in der ein Basketballstar als Drachentöter auftrat. Der Sieg

über Chinas Nationalsymbol wurde dort als Provokation empfun-

den. Und so wie der Mensch in der klassischen Kultur Chinas sich

als Teil und Verbindungsglied von Himmel und Erde, und nicht

als Beherrscher der Natur, begreift, so versucht er auch, sich die

Kraft des Drachen als Symbol der Naturkraft des Yang zunutze zu

machen, indem er auf ihm reitet. Die Adepten, die es geschafft

haben, sind die Unsterblichen und die Weisen, und deren Nachfol-

ger sind die Meister der Kampfkünste, die ihre innere Natur nicht

abgetötet, sondern entfaltet und gezähmt haben.

»Von den [echten] ›Unsterblichen‹ steigen manche mit hoch

aufgerichtetem Körper zu den Wolken empor und fliegen dort

ohne Flügelschlag umher, manche reiten auf dem Dunst mit

vorgespanntem Drachen bis hinauf an die Stufen des Himmels,

manche verwandeln sich in Tiere und Vögel und durchstrei-

fen die blauen Wolken, manche tauchen tief in die Flüsse und

Meere oder flattern zu den Gipfeln berühmter Berge …« (Ge

Hong)8

Symbolisch bedeutet das Bild, den Drachen zu reiten, auch die Be-

wältigung der Schwierigkeit für Nicht-Chinesen, eine chinesische

Kunst zu erlernen: 

Prolog 31



»Westliche Schüler … müssen sich zuerst ein Verständnis für

die chinesische Art, zu denken, zu fühlen und sich auszudrü-

cken aneignen, um überhaupt vom Studium (…) profitieren zu

können. Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass das nicht

leicht ist; es ist, als wolle man einen Drachen reiten.« (Zhang

Y. H./K. Rose, S. 20)

Mir war es vergönnt, den Drachen in doppelter Hinsicht reiten zu

lernen: einmal durch das Eindringen in das »Chinesische« und

zum andern – davon natürlich nicht zu trennen – durch die Meis-

terung von Taijiquan als Weg zu dessen Essenz, der inneren Kraft.
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