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ls ich im Internet Qi Gong 
googelte, sah ich aus-
schliesslich Bilder von aus-
geglichenen Personen in 
bequemen Positionen. Kein 
Schmerz, kein Schweiss, 

keine erschöpfungsbedingte Nahtoderfahrun-
gen, einfach nur die Leichtigkeit des Seins pfle-
gen. Klingt schwer nach genau meiner Sportart.

Als ich mich dann um 7.15 Uhr zum ASVZ-Coach 
Fredy Pfeiffer in den verspiegelten Raum stell-
te, waren da ausser mir noch etwa zehn andere 
in bequemen Klamotten, die es offensichtlich so 
easy nahmen, wie ich es mir erhofft hatte. Fredy 
begrüsste uns und verkündete, dass wir in der 
ersten Viertelstunde nur dastehen werden, der 
Körper jedoch dies, so früh morgens, oft als Si-
gnal missverstehe, wieder einzuschlafen. Falls 
man also plötzlich von einer spontanen Müdig-
keit befallen würde, solle man sich doch lieber 
gleich hinlegen statt hinzufallen. Mann, dieses 
Qi Gong ist wirklich genau MEINE Sportart. 

Wir standen nun also einfach da, kreisten mit 
den Knien, mit den Schultern, bewegten uns auf 
und ab, jedoch stets in kleinen, fliessenden Be-
wegungen. Mit diesem «Lauwarm-up»  kamen 
wir alle in einen Flow, der sich bis zum Lektions-
ende nicht mehr verändern sollte. Als wir et-
was geerdeter waren, verwandelten wir uns  
in eine Kiefer. «Sei eine Kiefer!», lautete die  
Affirmation von Fredy, der mit seiner anste-
ckenden Ruhe so was von richtig war da vor-
ne. Ich stand also da und war eine Kiefer, deren  
Wurzeln sich spiralförmig in den Boden gruben. 
Meine Arme waren die Äste und mein Kopf der 
Wipfel. Alles war in Bewegung, je höher, je mehr 
Bewegung. 

Ich rechnete jeden Augenblick mit einem Haus-
abwart, der zum Fenster reinschreit: «Hey ihr 
Penner. Wollt ihr hier eigentlich Wurzeln schla-
gen!?» Mit einem ruhigen, aber bestimmten 
«Ja, wollen wir, du Windei», hätten wir ihn abge-
watscht, um danach wieder in die wohlverdien-
te Stille zu versinken. Aber da war kein Abwart, 
nur wir, die Ruhe und unsere Wurzeln, die mitt-
lerweile in Neuseeland angelangt waren. 

Schliesslich taten wir den ersten Schritt. Was 
für ein Moment! Nach einer guten Viertelstun-
de stillstehen war das doch eine gewaltige Ac-
tion. Schrittzähler-Junkies kämen im Qi Gong 
wahrlich auf keinen grünen Zweig. Ein Schritt 
zur Seite und dann leicht in die Knie, die hän-
genden Arme etwas rausstellen und die Hände 
so halten, dass jemand zwei Äpfel reinlegen und 
wieder rausnehmen könnte. Das erinnerte mich 
daran, nicht gefrühstückt zu haben. Während 
diese Pose bei Fredy und einer älteren Dame 
fernöstlicher Herkunft wirkte, als wäre sie ei-
ner Szene aus «Karate Kid 5» entrissen, sahs 
bei mir eher aus wie eine eingekleidete Fischer-
rute, die sich gerade ein Duell mit Gary Cooper in 
Dodge City lieferte.

Danach drehten wir unsere Hände und versuch-
ten, zwei imaginäre Bälle, die auf einer hüft-
hohen Wasserfläche trieben, leicht unter Wasser 
zu drücken. Schönes Bild, nicht? Mann könn-
te sich natürlich auch vorstellen, zwei nervige 
Nachbarskinder mit viel Vehemenz im Kinder-
becken zu ertränken, das jedoch wäre wohl  
dem Fredy etwas zu uneasy gewesen. Also  
ging ich mit dem Flow, hielt meine zwei Bäl-
le über Wasser und absorbierte jede Wasser-
bewegung, als wäre ich Eins mit dem erquicken-
den Nass.

Im Anschluss daran gingen wir wieder an Land 
und lugten jetzt durch eine Haselnusshecke. 
Klingt etwas lustig, war aber ein wunderbarer 
Bewegungsablauf, der mich an «Karate Kid 1» 
erinnerte: «Wax on, wax off.» Wer sich erinnern 
kann, ist uralt. Rechter Arm, Hecke nach unten 
drücken, Schritt nach links, linker Arm, Hecke 
hochdrücken und durch die Öffnung in die Ferne 
blicken. Falls ich jemals «Winnetou im Hecken-
paradies» spielen sollte, dies wäre die optima-
le Vorbereitung dafür gewesen. 

Bevor ich zu sehr in pointierte Vergleiche ab-
schweife und damit Gefahr laufe, Qi Gong ins 
Lächerliche zu ziehen, muss ich betonen, dass 
genau diese bildlichen Vorgaben mich stets 
dazu zwangen, zu visualisieren und diese Stun-
de in no Time vorbei war. Als hätten wir in die-
ser ständigen Präsenz der absoluten Gegen-
wart ein Wurmloch als Abkürzung in die Zukunft 
gefunden. Anders kann ich mir diese gefühlten 
zehn Minuten Quality-Time nicht erklären. Und 
das ist wohl das Kapital von Qi Gong: Jede Se-
kunde im vollkommenen Jetzt zu verbringen, 
um sich dadurch die Zeit völlig abhanden kom-
men zu lassen, um damit wiederum zu bewei-
sen, dass Zeit eine absolute Illusion ist. Fredy, 
ich verneige mich vor deinem Talent, den Leuten 
die Schönheit der gepflegten Zeitlupe näherzu-
bringen. Deine ruhige Aura legte sich über uns 
wie eine stresslindernde Decke der Weisheit! f
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