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Auch vom einsetzenden Nieseiregen lassen sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Qi Gong- und Tai Chi-Trainings im Allensbacher See
garten unter der Leitung von Gerold Gerber nicht beirren, machen konzentriert ihre sogenannten "Formen" und genießen mit al len Sinnen 
den Ausklang eines Arbeitstages. BILD: LAR ISSA HAMANN . 
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Alltag ist schnell weit weg 
>- Entspannung durch Tai Chi 

und Qi Gong im Seegarten 
>- Gerold Gerber leitet zwei

mal wöchentlich Kurse 

VON LARISSA HAMANN 

Allensbach - Fast menschenleer ist der 
· Allensbacher Seegarten p.ach dem star
ken Regen, der nachmittags eingesetzt 
und bis wenige Minuten vor 19 Uhr an
gehalten hat. Nur einige ·Fußgänger 
sind, mit Regenschirmen ausgestat
tet, auf den Uferwegen unterwegs und 
schauen skeptisch zum Himmel, ob der 
trügerischen Regenpause zu trauen ist. 
Andere blicken neugierig zu der kleinen 
Menschenansammlung auf der Wiese 
neben dem Kneippbecken. Die Leute 
haben sich gerade in lockerem Abstand 
aufgestellt, die Augen geschlossen und 
fangen nach einigen Sekunden der Stil
le an, die Arme langsam in fließenden 
Bewegungen kreisen zu lassen. 

Vor der sportlich gekleideten Gruppe 
steht Gerold Gerber, der seit vier Jahren 
jeden Dienstag- und Freitagabend im 
August von 19 bis 20 Uhr im Seegarten 
Qi Gong- und Tai Chi-Kurse anbietet, 
um mit einigen Übungen zum Entspan
nen des Körpers und der Seele den Tag 
ausklingen zu lassen. Auch heute lassen 
sich die Teil.pehmer von dem leichten 
Nieselregen, der im Laufe des Kurses 
einsetzt,·nicht aus der Ruhe bringen. Qi 
Gong ist ein Teil der chinesischen Medi
zin und stammt ursprünglich aus dem 
Schamanismus. Es umfasst fünf soge
nannte Wandlungsphasen (Holz, Feu
er, Erde, Wasser und Metall}, die sowohl 
bestimmten Körperteilen als auch den 
Jahreszeiten zugeordnet sind. So steht 

Unters~hiedliche Ansätze 
>- Begriff: Der Name "Qi Gong", der 
sich aus den Worten "Qi" (Lebenskraft) 
und "Gong" (Arbeit) zusammensetzt, 
wird erst seit den 1950ern für diese 
Train ingsmethode verwendet. Davor 
nannte man sie "Daoyin Yangsheng" 
(Dehnen zur Lebenspflege). Die Pfle
ge der körperlichen und geistigen Ge
sundheit steht beim Qi Gong im Fokus. 
ln Abgrenzung dazu ist Tai Chi eine 
Kampfkunst, die auch in einem Wett
streit betrieben werden kann. 
>- Termine: Das kostenlose Qi Gong
und Tai Chi-Train ing im Seegarten in 
Allensbach. unter Leitung von Gerold 
Gerberfindet im Augustjeden Diens
tag und Freit'ag von 19 bis 20 Uhr bei 
trockener Witterung statt. 

Informationen im Internet: 
www.allensbach.de 

zum Beispiel das Feuer für den Sommer 
und das Herz, oder das Wasser für die 
Lunge und denHerbst. Zu jedem dieser 
Elemente gehören einige Übungen, de
ren Bewegungsabläufe sich von Vorbil
dern aus der Natur inspirieren lassen. 

Nach den ersten Lockerungsübungen 
hat sich Gerold Gerber trotz des unge
mütlichen Wetters für vier Übungen 
aus dem Herz-Qi Gong entschieden. 
"Auch wenn das Lungen-Qi Gong für 
den Herbstheute ebenfalls passen wür
de", wie er schmunzelnd hinzufügt. Die 
Litzelstetterin Marianne Koseheckrück 
nimmt seit über zwei Jahren das Ange
bot im Seegarten wahr. Die Übungen 
sind mittlerweile ein fester Bestand-

teil ihres Alltags geworden: "Ich mache 
diese Herzbilder fast jeden Morgen und 
fühle mich echt gut, ich habe dann kei
ne Kopfschmerzen und bin wach." In 
den Übungen des Herz-Qi Gong mit Na
men wie "Der Falke fliegt in den Him
mel" oder "Zwei Schmetterlinge fliegen 
im Paar" geht es dem ausgebildeten. Qi 
Gong-Kursleiter vor allem darum, sich 
bewusst zu bewegen, den Alltagsstress 
hinter sich zu lassen, aber auch das ei
gene Körpergefühl zu verbessern und 
Muskeln langfristig zu stärken. 

Letzteres ist für die Allensbache
rin Ursula Lommen besonders wich
tig. Geplagt von chronischen Rücken
schmerzen, hat sie vor zwei Jahren in 
einer Kur Qi Gong für sich entdeckt und 
kann es nur jedem empfehlen: "Seit ich 
das Qi Gong mache, geht es meinem 
Rücken wirklich deutlich besser. Man 
kann natürlich auch total entspan
nen. Man schaltet ab, ist dann da und 
macht Qi Gong. Und ist dann wirklich 
raus aus dem Alltag." Kurze intuitive 
Bewegungsfolgen und langsame Deh
nungsübungen animieren aber auch 
spontane Passanten und Anfänger je
der Altersgruppe, ohne viel Vorwissen, 
Übung oder besondere Ausrüstung 
zum Mitmachen. 

"Ehrgeiz ist hier absolut fehl am 
Platz", betonte Gerold Gerber. Vor ei
nigen Jahren hatte er sich in derselben 
Situation befunden: Als Spaziergänger 
hatte er die Qi Gong-Gruppe im Seegar
ten, damals unter der Leitung von Sö
ren Philipzik, erst interessiert beobach
tet und dann begeistert mitgemacht. 
Seit Sören Philipzik wegziehen muss
te, leitet Gerber den Kurs und freut sich 
an manchen Tagen über bis zu 40 Teil
nehmer. Die Nachfrage ist auch nach 15 
Jahren noch immer sehr groß. 
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