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1. Intro und Warm up 
 
 
 
 

Jede Stunde ist die erste Stunde  Al Chung-liang Huang 
 
 
 
 
Für mich sind Musikmachen und Mich-Bewegen immer überlebenswichtige und aufbauende Teile 
meines Lebens gewesen. Das Elementare darin finde ich auch in der Sprache, im Denkprozess, im 
Sinnes-Eindruck und kreativen persönlichen Ausdrucksformen. Spannend wird es darüber hinaus 
dann, wenn ich bei zwei scheinbar verschiedenen Dingen Verbindendes oder Trennendes in einer 
Meta-Ebene erkunden kann. (Ein Grund, warum mich auch die Arbeit als Jin Shin Do-Therapeutin 
immer wieder von Neuem fasziniert, weil ich dabei grundsätzlich gleichermassen Körper und Seele 
zuzuhören versuche und auch beides ansprechen möchte). 
So war es nicht allzu weit zur Idee, in Musik und Qi Gong über eine Meta-Ebene Gemeinsames zu 
entdecken, zu lernen, zu prüfen und zu erleben. Von Anfang an war klar, dass es kein  “Tanz“ werden 
sollte, dass es also nicht um choreografische Uebereinstimmungen mit dem Rhythmus ging. Die 
Annäherung sollte auf einer anderen Ebene stattfinden, der assoziativen Empfindungs-Ebene. 
 
Das Lernen ist eine grundlegende Voraussetzung für das Musizieren wie auch für das Qi Gong. Im 
Kurs hatten wir die Lernschritte besprochen und ich stellte fest, dass ich beim Lernen eines 
Musikstückes jeweils sehr ähnlich vorgegangen war. Darum wollte ich auch diesen Aspekt genauer 
anschauen. 
 
Die Musik, die ich sehr bald als dazu geeignet empfand, war die Partita in a-moll für Flöte allein, BWV 
1013, von Johann Sebastian Bach (1685-1750) geschrieben während seiner Zeit in Köthen, also um 
1720. Es ist eine Folge von vier Sätzen, nämlich Allemande, Corrente, Sarabande und Bourrée anglaise. 
Die Suiten, auch Tanz-Suiten oder Partiten genannt, waren im Barock beliebte Instrumentalstücke, die 
das Charakteristische einzelner Volkstänze stilisiert beibehielten. Die Allemande eröffnet, ein 
ernsthafter geradtaktiger Volkstanz, ursprünglich aus Deutschland. Es folgt ein lebhafter Lauftanz, die 
Courante im ¾ Takt. Denselben Takt hat die Sarabande aus Spanien, die aber dagegen wieder ruhig, 
getragen, ja feierlich ist. An Stelle der oft verwendeten Gigue setzte J.S.Bach hier ein Bourrée, ein 
schneller Zweitakt mit charakteristischem Rhythmus (Anapäst,  **- ). Normalerweise wurde diese 
Musik in Ensembles gespielt. 
Die Partiten und Suiten von J.S.Bach für Solo Instrumente haben eine eigene grossartige Qualität. 
Man setzt sich immer wieder aufs Neue damit auseinander: man nähert sich ihnen immer nur an und 
wird nie fertig werden. Diese Partita begleitet mich nun schon einige Jahre. Immer wieder lasse ich sie 
auf der Seite und hole sie wieder hervor. Etwas Aehnliches empfinde ich beim Qi Gong, denn die 
gleiche Bewegungsform kann ich auch immer wieder aufs Neue erleben, weil ich einerseits mit 
meinem Wesen damit verbunden bin und mich andererseits ja ständig in einem Wandel befinde. 
Dazu kommt, dass J.S.Bach’s Musik eine Harmonie in sich birgt, die wie aus einem ganz in sich 
ruhenden Zentrum heraus entstanden sein muss (damit meine ich nicht Wohlklang). So etwas kann 
für mich kleines Würstchen wohl nur ein weit entferntes Ziel sein, dem ich mich aber trotzdem eben 
auch in der kosmischen Achse des Qi Gong annähern möchte. 
 
Dies ist nun ein Versuch, eine Verbindung zwischen dem Musizieren und dem Qi Gong-Ueben 
herzustellen, meine Wahrnehmungen dabei immer wieder zu überprüfen und zu beobachten und auch 
das Lernen da und das Lernen dort genauer zu betrachten. Es ist ein Stück meines persönlichen 
Alltags und Wegs in diesen zwei Welten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Vergleich der Lernschritte 
 
Das Lernen ist an sich eine sehr individuelle Angelegenheit. Es liegt aber auch in der Sache, dass 
einzelne Schritte voneinander abhängig oder sogar Voraussetzung der nächsten Schritte sind. Darum 
gibt es eine Art erprobtes Grundmuster, das meist relativ gut zum Ziel führt. Dieses Muster möchte ich 
hier darstellen, links für das Qi Gong, rechts (aus meiner Erfahrung) für die Musik. 
 
 

Qi Gong Uebung Musikstück 
Erklärung Titel, Komponist, musikalisches Umfeld, Stil, Solo 

oder Mitspielende 

Das Gesamtbild spüren: Beobachten, Video 
anschauen, Beschreibung lesen 

Das Gesamtbild erfassen: Noten, technische 
Anforderungen, Takt, Teile, Tonarten, ev. 
Konserve hören 

Grobes Muster üben, Bewegung ausführen Erstspielen langsam, Takt für Takt, technisch 

Ins Detail gehen: Stand, Abschnitte, Teile, Anfang 
und Ende, Geschwindigkeit, Drehungen, Lage der 
Arme und Hände, Reichweite, untere, mittlere 
und obere Höhe, Atem, Entspannung, inneres 
Lächeln, Zentriertheit, Aufmerksamkeit 

Ins Detail gehen: Technische Vorübungen, 
Leitern, Bindungen, Tonabfolgen, Fingerfertigkeit, 
Extrastellen, Abschnitte und Atem einteilen, 
Zeichen eintragen, Tonqualität, Vibrato, Tempo, 
Rhythmik, Pausen, Anfang und Ende, 
Zusammenspiel ev. 

Erfahrungen sammeln, körperliche und 
energetische Empfindungen, Gefühle 
wahrnehmen 

Erfahrungen sammeln, sich Zuhören, innere 
Bilder und Gefühle wahrnehmen 

Gehalt und Aussage: was bedeutet es für mich Gehalt und Aussage: was bedeutet es für mich und 
was will ich ausdrücken, wenn ich es spiele 

  
 
 
 
Von der Phase des ‘Ins Detail Gehen‘ an wird eigentlich das Ganze immer wieder wiederholt. Es 
kommt zu einem spiralförmigen Prozess: ich komme immer wieder an der gleichen Stelle vorbei, eine 
Kleinigkeit hat sich verändert und so ändert sich das Ganze schrittchenweise. Hier wird es spannend: 
wohin geht die Reise? Und hier wird es wichtig, dass ich immer wieder versuche, offen zu bleiben für 
Impulse von aussen, andere Sichtweisen für mich neu wahrzunehmen und prüfen, ob sie für mich 
stimmig sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Assoziationen 
 
 
Satz der Partita Empfindungen, 

Bilder 
(im Verlauf der Arbeit dazugekommene: 
kursiv) 

Qi Gong 
Uebung 
(haben sich spontan dazu 
ergeben: kursiv) 

Allemande ernsthaft, kräftig 
wie ein Fluss, der mich mitnimmt, 
sprechend,  
Hin und Her der Gefühle und Argumente 
 
innerer Dialog 
 
innere Zentren finden 
 

‘cloud hands‘ 
‘Sterne bewegen und den 
grossen Bär drehen‘ 

Corrente flüssig, leicht, zieht vorwärts,läuft 
schnell, beweglich, stetig, 
 
biegsam,Bächlein,  

Rad dreht sich 
unermüdlich 
 
Zentrum finden im Raum 

‘Essenz 1‘  
Handgelenke 
Uebung Taube 
‘Die Trauerweide bewegt sich in 
der Morgenbrise‘ 
auf den Füssen kreisend 
zentrieren 

Sarabande Trost und Schutz, Liebe, Grossmutter, 
Zuversicht, warme ruhige Hände 
 
weich, elegant 
Kraft schöpfen 
 
Zentrum sein 

‘Yin nähren‘ 
‘Der Jadeteller empfängt den 
Morgentau‘ 

Erde schöpfen 

Bourrée Anglaise Vogel, Freude, leichtfüssig und kräftig 
zugleich, 
hüpfen, tanzen 
locker,  
 
zieht hinauf und dreht sich, quirlig, 
selbstvergessen 
kann sofort abfliegen 
standfest aber nicht steif 
 
zwischen Himmel und Erde 

‘Der Kranich streckt seine Beine 
nach hinten und nach vorne‘ 
Qi senken 

 
 
Wie im Tagebuch beschrieben versuchte ich, die Empfindungen die beim Spielen der Musik 
auftauchten, verbal festzuhalten. Dann horchte ich gewissermassen nach innen, welche der mir 
bekannten Uebungen dazu stimmig sein könnte. Im Lauf der Zeit kamen neue Wörter dazu, dann auch 
eine Art Grundgefühl (fett gedruckt). Beim Bewegen ergaben sich auch spontane zusätzliche Teile, die 
die Uebung in diesem speziellen Zusammenhang für mich abrundeten. Es kann aber durchaus sein, 
dass in einem Jahr zum Beispiel andere Bilder auftauchen und eine andere Form für mich stimmen 
wird.  
 



4. Projekttagebuch 
 
29.9. Hanspeter Letz erklärt uns die Prüfungsbedingungen. Etwas Persönliches, es darf kreativ sein, 
die Uebungs-Elemente sollten aus dem Kurs sein. Beim Heimfahren habe ich eine Idee. Ich habe 
schon immer gern Dinge miteinander verbunden, die normalerweise getrennt angeschaut oder 
bearbeitet werden. Wie wäre es wenn ich Qi Gong mit Musik verbinden oder vergleichen würde? 
 
1.10. Welche Musik? Die Fantasien von Telemann, selbst improvisieren, die Partita von Bach? 
 
7.10. Ich beginne wieder, nach einer mehrwöchigen Pause, Flöte zu spielen. Es hat mir gefehlt, aber da 
war so viel anderes zu tun. Langsam sehe ich eine Möglichkeit, ein Konzept. Die Musik via 
Assoziationen mit Qi Gong verbinden. Ich höre eine alte Platte mit den Violinpartiten von J.S.Bach, 
gespielt von H. Szering, er spielt mit Kraft und ohne jede Zickigkeit. Die Tempi interessieren mich, 
vielleicht sollte ich noch irgendwo die Cello Solo Suiten auftreiben. Jedenfalls sehe ich irgendwie so 
langsame Bewegungen dazu, der Fluss der Bewegung. Ich entscheide mich für Bach. Leider habe ich 
nirgends eine Aufnahme der Flötenpartita gefunden. Aber vielleicht würde mich das nur zu stark 
beeinflussen. 
 
14.10. Ich radiere die Zeichen und Bindebogen in den Noten der Partita aus. Ein Neubeginn soll es sein 
(falls das Konzept überhaupt angenommen wird!), fange an zu spielen und sammle Assoziationen, d.h. 
ich versuche zu spüren, was da drin ist und was in mir passiert. 
 
22.10. Ich schaue mir das Video der Acht Schätze an. Ich fühle mich sehr unsicher. 
 
31.10. Ich tippe ein kurzes Konzept (und vergesse dabei den Namen des Komponisten.....) und sende es 
Hilary. Die Assoziationen werden etwas klarer, aber der letzte Satz, das Bourrée ist eine Knacknuss, 
wie kann ich das Leichtfüssige und Tänzerische in einer Qi Gong Uebung finden? 
 
9.11. Ich beginne, die Assoziationen und Bilder, die beim Spielen auftauchen, in einer Tabelle 
festzuhalten. Allmählich entstehen Ideen, welche Uebungen dies auch irgendwie vermitteln könnten. 
Im Lauf des Spielens und Uebens werden sie sich sicher noch ändern. (siehe 3. Assoziationen) 
 
10.11. Wenn ich Zeit habe, probiere ich das Gefühl einzelner Uebungen aus. Die Allemande z.B. hat 
immer wieder aufbauende und abschliessende Sequenzen, dieses Bild führt mich zu den ‘cloud hands‘ 
und der ‘Sterne bewegen‘-Uebung. Das Hin und Her und alle Aspekte durchloten hat doch etwas mit 
Kommunikation zu tun, das passt doch zu den Drei Erwärmern. Und wie bringe ich den Fluss der 
Corrente spontan zum Ausdruck? Runde Bewegungen, kreisen, in alle Richtungen flüssig bewegen, die 
‘Trauerweide‘ kommt mir in den Sinn. Und wie mit dem Instrument? Mit Bindungen und grössere 
zusammenhängende Bögen spielen. Dabei erinnere ich mich an ein Qi Gong Video, das ich mir vor 
einiger Zeit angesehen habe: ein Mann zeigt seine Uebungen wie im Militär, alles zackig, alles schnell. 
Das habe ich als sehr unbeseelt empfunden. Dabei finde ich es ja wichtig und liebe es eigentlich 
überaus, dass es auch Uebungen gibt, die voll Schwung und Kraft sind! Oft werden solche Uebungen 
(z.B. auch die Kampfkunst) gerade von Frauen tunlichst vermieden, und da habe ich den Eindruck, 
dass etwas fehlt, dass nur ein Aspekt akzeptiert wird, und wenig Qi da ist. 
Was heisst das nun? Wie soll es dann sein? Vielleicht:Die Uebung so zu machen, dass sie sichtbar von 
innen heraus geht. Könnte das ein wichtiges Ziel sein : die Uebung so machen können, dass es ist, wie 
wenn es spontan von innen heraus kommt? Ein wenig hoch gegriffen, dieses Ziel! Aber es ist beim 
Musikmachen eigentlich genau dasselbe: Ausdruck ist nur dann möglich, wenn der Impuls von tief 
innen kommt. Man hört das besonders gut bei den Schülern, die noch zuwenig den Ton mit dem 
Zwerchfell stützen und formen. Dann kommt alles aus der Kopfregion.  
 
12.11. Ich arbeite mit der Flöte weiter, manchmal denke ich, ich spinne ein bisschen, so eine 
Herausforderung anzunehmen. Aber dann tröste ich mich, dass wir gelernt haben, dass der Weg 
sowieso nie fertig ist. Ich sollte meine Ansprüche an mich selbst etwas herabschrauben und die Sache 
als ein Stück Lern-Weg sehen. 
Die Bourrée erinnert mich immer wieder an einen Vogel, der leicht auf der Erde hüpft (er hat ja auch 
leichte Knochen, sonst wäre das Fliegen nicht so leicht!). Kann ‘der Kranich‘ das ausdrücken? Ich 
werde noch weiter dran bleiben, vielleicht zeige ich es jemandem. Von aussen siehts jeweils anders 
aus. Ich schaue die Kranichübung im Video an, die ist ziemlich schwierig. Es geht auch um Balance, 
Stand, das wäre eigentlich ein sehr gutes Thema für mich! 
 
 



14.11. Auf das mail von Hanspeter schreibe ich nochmals ein besseres Konzept und zeige es ihm im 
Kurs. Er möchte schon ein Resultat sehen in Form von einer Aufnahme. Wie ich das technisch lösen 
kann, liegt mir etwas auf dem Magen. 
Im Kurs wird mir bewusst, wie wichtig auch der Anfang und das Ende einer Uebung ist. Das ist freilich 
genau so beim Musikmachen. Das wird einem schmerzlich bewusst, wenn man die ersten Aufnahmen 
macht und dann abhört..... Ich muss das auch für das Vorzeigen überlegen. Was müssen die Uebenden 
wissen, bevor ich mich zu bewegen anfange? Wie schliesse ich ab, dass die Hände nicht einfach 
irgendwo in die Luft weggehen und die Uebung klar beendet ist? Muss man etwas sagen oder kann es 
auch aus der Bewegung klar ersichtlich sein? 
 
19.11. Heute möchte ich weiterarbeiten, um mich bald entscheiden zu können, welche Uebungen ich 
genau anschauen und dann möglichst oft üben will. Ich schaue auch, wie lange die einzelnen Sätze 
dauern werden. Und das Tempo ist auch noch ein Aspekt, der sowohl bei der Musik als auch beim 
QiGong wichtig ist.  
Ich höre die Cello Suiten von J.S.Bach und zwar gespielt von zwei verschiedenen Künstlern. Jeder 
spielt innerhalb eines gewissen Rahmens seine eigene Sicht von dem, was Bach geschrieben hat. Wie 
er es wohl gespielt hätte?  Und wie ist meine Sicht? 
Die Allemande muss ich etwas langsamer nehmen, damit die einzelnen Phrasen deutlicher werden, 
den ersten Takt des Anfangs nicht schon laut, aber dennoch fest und mit der Artikulation 
experimentieren. Dieser Satz ist extrem für ein Blasinstrument, weil es praktisch keine Pausen hat, um 
zu atmen. Also muss ich gute Stellen finden, wo ich atmen kann, ohne den Fluss eines Gedankens und 
die Spannungsenergie, die da ist, zu unterbrechen.In der Corrente will ich die schnellen Läufe 
möglichst zusammenhängend bringen, Schwung in die Sache bringen und die Schlusstakte schnell, 
fest aber leicht spielen. Immer wieder mache ich Beobachtungen (eigentlich ist es Genau-Hinhören, 
aber wie sagt man das?) und bin da und dort sehr unsicher, wie es am besten ist.  
 
26.11. Ich höre den Cellosuiten zu und versuche dabei, Uebungen zu machen, eine spannende Sache. 
Ich wähle ähnliche Sätze wie diejenigen der Partita, die ich mit den Uebungen verbinden will. Es darf 
aber kein Tanz werden, sondern ich möchte ja eine innere Verbindung zwischen beidem spüren und 
zum Ausdruck bringen. 
Die Sarabande erinnert mich immer wieder an meine Grossmutter. Bei meinen Besuchen bei ihr durfte 
ich mich verwöhnen lassen und als Mittelpunkt fühlen. Sie war auch sonst damals Balsam für meine 
Seele. Welche Uebung könnte diesem Gefühl entsprechen? Mir fällt der ‘Jadeteller‘ ein, eine sehr 
weibliche Uebung, finde ich. Auch das ‘Yin nähren‘ hat so etwas an sich. Vielleicht hänge ich diese 
zusammen? Ich versuche es und nach einer Weile ergibt sich spontan das Erde Einholen als Schluss 
dazu. So könnte es stimmen. 
 
1.12. Ich entscheide mich für je eine Version, übe sie einige Male durch, um zu sehen, ob sie in sich 
stimmig und komfortabel sind. Z.B. den Einstieg in die erste Uebung , die ‘cloud hands‘ möchte ich 
eigentlich mit nur der Acht im Kreuzbein beginnen, dann mit den Händen vom unteren Dantien aus 
eine Kugel formen und so dann zur Figur kommen. Es darf nicht zu schnell sein, trotz der kleinen Acht 
am Anfang. Beim Uebergang zum ‘Sterne bewegen‘ fällt es mir schwer, den Arm und die Hand in einer 
fliessenden Bewegung nach hinten oben zu bringen. Bei der 2. Uebung möchte ich auch spontan die 
Handgelenke bewegen. Ich versuche es ähnlich einer Uebung, die wir im orientalischen Tanz machen. 
Dann fällt mir ein, dass in der ‘Essenz 1‘ eine solche Handbewegung zum Yin Teil gehört, vielleicht 
beginne ich am besten mit dem? Zum Schluss suche ich noch etwas Rundes, Zentrierendes und finde 
spontan das Zentrieren auf den Aussenkanten der Füsse (auch aus dem orientalischen Tanz), das hier 
sicher gut stimmt. Soll ich die Anfänge der Drehungen im Uhrzeigersinn machen? Ich muss wieder das 
Video konsultieren, auch für den ‘Jadeteller‘ und den ‘Kranich‘ noch genauer hinschauen. Und immer 
wieder schwierig: der Blick horizontal. 
 
2.12. Wie lange dauern die Sätze überhaupt, wie lange die Uebungen? Ich pröble herum. Wie ist es mit 
der Taktgetreuheit bei dieser Musik? Darf das Ausformulieren der Melodiebögen bzw der Aussage 
wichtiger sein als die rein taktmässig gegebene Struktur? Denn es sind ja ursprünglich Tanzstrukturen. 
Also nochmals in die CD’s hineinhören (ich nehme mir einmal sogar die Zeit, im Jecklin verschiedene 
Versionen, eine sogar mit Blockflöte, der Cello-Suiten zu vergleichen). Wenn man solo spielt, ist es gut 
möglich, ja sogar wohl spannender, das Tempo jeweils der Aussage anzupassen, finde ich. 
 
 
 
 
 



4.12. Beim Ueben der ‘Trauerweide‘: wo bleiben die Arme und Hände? Beim Kopfdrehen sind die 
Hände übereinander auf dem unteren Dantien, beim Hüftedrehen hinten auf MingMen oder weiter 
unten auf der Wirbelsäule. Das sieht aber nicht sehr bequem und auch nicht schön aus. Warum nicht 
die Hände den Kontakt mit dem Yin der Erde halten lassen, wie im orientalischen Tanz und dann 
weiter zu den Knien gehen? Ich muss versuche, den Schwung und die Biegsamkeit der ‘Trauerweide‘ 
darzustellen. 
 
22.12. Ich war krank und versuchte, die Uebungen ein paar Mal mental durchzuspielen. Gar nicht 
einfach, nicht abzuschweifen! Die Balance bei der Kranichübung macht mir zu schaffen, auch das 
synchrone Hochziehen von Armen und Bein ist eine Herausforderung.  
 
26.12. Beim Ueben, speziell beim ‘Kranich‘ habe ich gespürt, wie viel Energie und Wärme plötzlich 
entstehen kann. Ich musste das Qi senken, weil es mir in Kopf gestiegen war (was für eine Metapher), 
aber sonst ist das Gefühl da von Durchgewärmtsein und Wohlsein. Langsam spüre ich auch die 
Aspekte besser während des Uebens.  
Ich habe das Buch von Maoshing Ni über die Acht Schätze erhalten und finde dort interessante 
Erläuterungen. Er überlegt auch viel mit den acht strange flows, das passt ja gut auch zur Arbeit mit 
Jin Shin Do. 
Der ‘Jadeteller‘: als Einstieg beginne ich spontan mit dem ‘Yin nähren‘. Der ‘Jadeteller‘ war mir von 
Anfang an sympathisch. Wie ist das genau mit den Armen, wo beginnt die Bewegung, wie geht der 
Wechsel der Seiten? Das Video hilft weiter, denn meine Aufzeichnungen hatte ich schon einmal 
(falsch) korrigiert, nachdem eine Kollegin die Uebung zeigte. Hier scheint es wichtig, dem Bereich 
Magen, Milz und Leber Aufmerksamkeit zu schenken, die Bewegung so quasi vom Milz-Mu aus 
entstehen zu lassen. Spontan bewege ich mich nachher gegen den Boden, greife aus. Wir haben in 
einer der Essenzen Uebung doch so einen Teil: ein grosses Stück Erde greifen und zum untern Dantien 
bringen. Das fühlt sich gut an. Ist die Uebung jetzt zu Yin-lastig? Ich glaube nicht, das Stossen nach 
oben und unten ist ja ein klar aktiver Teil. 
 
28.12. Ich ahne, dass sich langsam und leise Uebungen und entsprechende Musik einander annähern. 
In der Corrente versuche ich, die Aufmerksamkeit bei “Locker, biegsam“ zu haben. Die Vorstellung, 
ganz leichte Finger mit feinst geölten Gelenken zu haben, wirkt meistens ganz gut (auch bei 
Flötenschülern). Das erinnert mich an lange und steile Abstiege während Bergwanderungen. Dort 
habe ich mit dieser Vorstellung jeweils auch gute Erfahrung gemacht, allerdings da mit den Knien... 
Wie bringe ich diese Lockerheit in die QiGong Uebungen? 
Plötzlich bin ich unsicher, ob die vierte Uebung richtig ist. Ich spiele meiner Tochter den Satz vor und 
mache dann zwei verschiedene Uebungen. Sie findet, der ‘Kranich streckt die Beine‘ zeigt für sie das 
Leichte und Bewegliche, das auch in der Musik da ist.  Ich bin beruhigt. 
Ich übe nun daran weiter. Wenn das Bein nach hinten gestreckt wird, wo geht der Blick hin? Im Buch 
steht, dass hier der Atem angehalten werden kann. Eigentlich kommt es ganz spontan dazu, merke ich. 
Auf einem Bein stehen gerät mir nicht immer, plötzlich gibt es ein Zittern im Knöchel und ich muss 
mich abstützen. Ich versuche, aufs untere Dantien zu fokussieren und etwas in die Knie zu gehen, und 
hoffe, dass sich das verbessert mit dem Ueben.  Stand haben ist ja ein gutes Thema für mich. 
Im Video geht Ni beinahe ganz auf die Knöchel hinunter. Na ja, meine Beinmuskeln bringen das nicht 
fertig. Ich tröste mich damit, dass das ja sicher nicht das Wichtigste ist an dieser Uebung, sondern 
doch eher das Expandieren nach vorn und hinten, das Aussen und Innen. 
 
2.1.2003 Heute kam mir beim Ueben der ‘Sterne bewegen‘ plötzlich eine Phrase aus der Allemande in 
den Sinn. Es beginnt, sich in mir drin zusammenzufügen. 
 
4.1. Ich bin am Ueben der Partita und habe Lampenfieber. Es ist schon eine Weile her, dass ich 
Aufnahmen gemacht habe. Die Sätze sind ziemlich lang und anstrengend für die Atmung, weil es 
eigentlich keine Haltepunkte gibt. Und wenn ich weiss, dass aufgenommen wird, wird der Atem aus 
Nervosität kürzer... 
Beim Qi Gong dann: Das Bild der Trauerweide ist mir etwas fremd, mir schwebt eher eine junge Birke 
vor, die zwar gut in der Erde verankert ist, im Wind aber sehr biegsam. Bei der Rotation des Kopfs ist 
es wichtig, dass die Wirbelsäule mitgeht. Die Schwerkraft des Kopfs wirken lassen und nicht die 
Muskeln in allen Richtungen quetschen. Ich habe auch nachgelesen, dass das horizontale Drehen die 
vertikalen Leitbahnen integriert, die Nerven beruhigt und die Gelenke öffnet.  
 
 
 



6.1. Ich habe das MD-Gerät ausgeliehen und mache die ersten Aufnahmen. Es ist anstrengend und das 
Mic nimmt auch feinste Atem- und Klappengeräusche auf, obwohl ich es bis zwei Meter hinter mir 
platziert habe. Ich spiele alle Sätze zweimal, bis die Flöte heiser wird. Es geht einigermassen ohne 
Fehler, aber der Ton leidet wegen der Nervosität. Ich muss mir sagen, dass es keine CD Aufnahme 
werden soll, sondern eine Aufzeichnung am Wegrand! 
 
7.1. Nochmals Aufnahmen mit Hilfe meiner Tochter. Jetzt lasse ich es gut sein. Nun werde ich noch die 
Auswahl treffen und dann auf eine Tonbandkassette kopieren. Ich habe in den nächsten Tagen nicht 
viel freie Zeit und kann mich jetzt dann etwas mehr aufs Qi Gong konzentrieren. 
 
14.1. Das Kopieren auf Kassette hat endlich geklappt (die Tücken der Technik...), wir mussten auch 
noch abklären, ob die Aufnahme mit oder ohne Dolby besser ist. Jetzt bereite ich mich vor auf das 
Video. Mit oder ohne die Musik? Ich weiss nicht, ob das Mikrophon in dieser alten Kamera etwas 
taugt.  
 
18.1. Ich versuche, so oft wie möglich die Uebungen mit der Musik zusammen zu machen, etwas 
Einheitliches anzustreben ohne einen Tanz entstehen zu lassen. Die Aufnahmen halten natürlich (wie 
dann auch das Video) nur einen Moment fest, so wie ein Schnappschuss auf der Wanderung. Der 
eigentliche Weg wird sicher weitergehen. 
 
21.1. Wir zeichnen heute das Video auf. Ich bin etwas nervös und ‘beim Zentrum bleiben‘ ist jetzt 
gefragt. Es geht aber eigentlich ganz gut. Beim Anschauen sehen wir aber dann, dass die Kamera die 
ersten Sekunden am Anfang sehr unregelmässig aufzeichnete und darum auch der Ton schwankt. 
Zuerst bin ich enorm enttäuscht, dass uns die Technik einen Streich gespielt hat. Sollen wir das Ganze 
nochmals durchspielen mit dem Risiko, dass die Kamera nochmals das Gleiche anstellt?  
 
24.1. Nach einigem Hin und Her im Bauch entscheide ich mich aber, es so zu lassen. Ich habe in den 
letzten Tagen nämlich gemerkt, dass der Spass an dieser Arbeit bei den Vorbereitungen der letzten 
Tage immer etwas lauer geworden ist. Darum ist es wohl besser, hier abzuschliessen und die Freude zu 
behalten, als ein perfektes Ergebnis abzuliefern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Chill out 
 

 
 
 

The  world  is  sound    Talvin Singh 
 
 
 
Wenn ich früher beim Musizieren jeweils warme Füsse bekam, fand ich das sehr wohltuend und auch 
lustig. Erst seit einigen Jahren ist mir der Zusammenhang etwas klarer: Energiearbeit hat ganz 
verschiedene Gesichter und ist da, solange wir leben. Energiearbeit ist das Abwaschen genauso wie das 
Musizieren, die Buchhaltung machen wie das dolcefarniente im Liegestuhl. Sowohl das Klavierzügeln 
wie das Lernen von Algebra geht viel besser, wenn wir zentriert sind, mit der Energie ökonomisch 
umgehen und ruhig atmen. Die Musik kann das Qi gar bei den Musizierenden wie bei den Zuhörenden 
oder Tanzenden in Bewegung bringen! Das ist doch etwas ganz Wunderbares und für mich immer 
wieder ein Thema, auch hier jetzt im Zusammenhang mit dem Qi Gong. 
 
Im Laufe dieser Arbeit habe ich viele spannende Erfahrungen gemacht. Wo stehe ich jetzt? 
 
Einerseits konnte ich mit viel neuer Freude die Bach’sche Komposition aufnehmen und ergründen. 
Andererseits konnte ich mit den vier Uebungen immer wieder etwas gezielt vertiefen, prüfen, ob sie 
stimmig sind, mich wahrnehmen und korrigieren und spontan etwas kombinieren bzw. meiner 
Empfindung nach (hier) sinnvoll ergänzen (s. Projekttagebuch und Assoziationen Tabelle). Diese 
Prozesse waren spannend und begleiteten mich auch im Alltag. 
 
Wie ich geahnt hatte, stellte sich heraus, dass die Lernschritte fürs Musizieren und beim Qi Gong sich 
wirklich sehr ähnlich sind. Zuerst das Grobe, ‘Technische‘, und dann in vielen Aspekten in die Tiefe 
gehen. Und doch gibt es einen Unterschied, jedenfalls auf den ersten Blick. Die Musik geht ja nach 
aussen als Botschaft für andere, das Qi Gong bleibt primär bei mir. Das stimmt nur zum Teil, denn 
wenn ich musiziere passiert innerlich sehr viel, es bleibt also sehr viel auch bei mir. Umgekehrt, wenn 
ich Qi Gong mache und dann zufrieden und gesund bin, haben ja auch meine Mitmenschen etwas 
davon! Es wirkt also auch hier etwas nach aussen, vielleicht nur etwas zeitverzögert und nicht so 
direkt. Es ist auch faszinierend, dass beides einen flüchtigen Charakter hat. Abgesehen von der 
Konservierungsmöglichkeit: Wenn der letzte Ton verklungen, die letzte Bewegung zu Ende ist, bleibt 
nichts greifbar Materielles zurück. 
 
Während der Beschäftigung mit diesem Thema habe ich auch gespürt, wie das Qi Gong die Musik 
beeinflusst hat, z.B die Tempowahl, die grossen Bögen, den Fluss, die Lockerheit und darauf, das 
Zentrum halten zu können. Umgekehrt bewirkte das Musizieren viel beim Entstehen innerer Bilder, 
für eine gewisse Leichtigkeit und innere Heiterkeit beim Bewegen. Allgemein brachte mir diese Zeit 
ein vertiefteres Verständnis für Qi Gong und mehr innere Basis fürs Musizieren. Obwohl ich am 
Anfang doch noch sehr skeptisch war: zwei einander Unbekannte haben sich angenähert und 
zusammen kann ich sie schliesslich als etwas Ganzes erleben. 
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7. Video / Audiokassette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


