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Als Einleitung 

 

Ein Ski-Märchen für großgewordene Kinder 

 

Hallo kleine FREUNDIN, hallo kleiner FREUND! 

Ich möchte Dir gerne etwas über das Skilaufen erzählen.  

Auch will ich Dir ein paar kleine Tipps geben, die Du vielleicht gut brau-

chen kannst. 

Vorerst erzähle ich Dir einige interessante Sachen darüber, wie das 

Skilaufen entstanden ist.  

„Es war einmal vor langer langer Zeit...,  

da hat ein geschickter Mensch den Ski erfunden.  

Wann und wo das war, das weiß man nicht.  

Es gibt sehr alte Funde von Skiern in verschiedenen nordischen Ländern. 

Eben dort, wo es viel Schnee gibt.  

Um in diesen Gebieten überleben zu können, musste man auch 
bei tiefem Schnee im Winter hinaus in die freie Natur, um zu ja-
gen, zu fischen oder Holz zu sammeln.  
 

Da erfand man eben Geräte, die den Fuß vergrößern, so dass man nicht 

mehr so tief in den Schnee einsank.  

Man nannte diese Geräte „Schneeschuhe“.  

Auch Schlitten wurden erfunden, um die erlegten Tiere und das Holz nach 

Hause zu schleppen. Hier war es wichtig, dass sich der Schlitten durch den 

Schnee auch gut ziehen ließ, wie ein Boot durch das Wasser.  

Skier waren nun so kleine Boote an beiden Füßen, mit denen 
man sich am gefrorenen Wasser und am Schnee mit Stöcken 
vorwärtsschieben konnte.  
Ging es bergab, dann brauchte man nicht mehr zu schieben, den 
die Schwerkraft zog einem ja nach unten. 
 

Die Erwachsenen, die in diesen harten Wintern für ihre Familien sorgen 

und in den verschneiten Winter hinaus mussten, waren also sehr erfinde-

risch. Sie haben den Schneeschuh und den Ski erfunden, den sie für ihr 

Überleben gut gebrauchen konnten. 
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Den „Spaß am Skilaufen“, welcher das Skilaufen zum Spiel und 
später zum Sport machte, diesen „Spaß am Skilaufen“ haben 
aber Kinder entdeckt. 
 
Norwegische Kinder waren daher die eigentlichen Begründer des 
Skisports! 
 

Du weißt ja, früh übt sich, wer Meister werden will.  

Da nun jedes Kind später auch erwachsen wird, so musste es 
sich auch auf das harte Leben in den kalten Regionen des Nor-
dens vorbereiten.  
 

Die Erwachsenen haben daher den Kindern kleine Skier gemacht, damit 

sie schon früh üben konnten.  

Wie es nun aber so ist, Kinder machen nicht nur das, was die 
Erwachsenen von ihnen erwarten, sondern auch Quatsch.  
 

Kinder probieren eben aus, was möglich ist, und was Spaß macht.  

So haben die Kinder den Spaß am Skilaufen entdeckt und dann auch 

Kunststücke mit den Skiern erfunden, zum Beispiel das Schussfahren von 

einem steileren Hügel und das Skispringen. 

Kinder werden letztlich auch erwachsen.  
Sie können aber trotzdem in ihrem Herzen Kinder bleiben.  
So haben diese großgewordenen Kinder eben den von ihnen ent-
deckten Spaß am Skilaufen in ihr Erwachsensein mitgenommen 
und weiter geübt.  
 

Diese älter gewordenen Kinder wurden dann große Ski-Künstler.  

Dieser Spaß am Skilaufen sprach sich natürlich herum.  

Bald wurde von Kindern und älter gewordenen Kindern im schneereichen 

NORWEGEN, insbesondere in der Landschaft TELEMARKEN, mit viel Spaß das 

Skilaufen geübt. 

So waren die NORWEGER, dank ihrer Kinder, jenes Volk, welches 
das Skilaufen, das vorher nur brauchbar war, nun auch aus Spaß 
betrieb.  
 

Mit Spaß entdeckt man natürlich mehr, als wenn man etwas nur zum Le-

bensunterhalt erlernen „muss“.  

Im Spaß variiert man mehr und entdeckt dabei auch ganz tolle Kunststü-

cke. 
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So hat die Jugend in NORWEGEN, das heißt, es haben auch die äl-
ter gewordenen Kinder, bereits vor fast zweihundert Jahren in 
der Landschaft TELEMARKEN begonnen, Skilaufen auch aus Spaß 
zu betreiben. 

 
Vor etwa 150 Jahren begannen die Menschen in EUROPA mehr in den Städ-

ten zu wohnen und dort auch in Fabriken zu arbeiten, um ihr Brot zu ver-

dienen.  

Da wollte man am Sonntag einen Ausgleich in der freien Natur 
und in frischer Luft.  
 

Im Winter, wenn Schnee lag, ging man daher vor die Tore der Großstädte 

und übte seinen Körper auch mit Skilaufen, um gesund zu bleiben und um 

Spaß zu haben.  

Natürlich begann das Skilaufen als Freiluft-Sport in NORWEGEN.  
Vor den Toren der norwegischen Hauptstadt OSLO sammelten 
sich im Winter viele Stadt-Menschen, um Ski zu laufen.  
Aus der Landschaft TELEMARKEN kamen dann die älter geworde-
nen Kinder und brachten den erwachsenen Osloern das Skilaufen 
bei.  
Diese älter gewordenen Kinder waren die ersten Skilehrer.  
 

Aber nicht alle älter gewordenen Kinder fanden in NORWEGEN eine Arbeit.  

So wanderten viele aus, um zum Beispiel in AUSTRALIEN und in 
NORDAMERIKA als Holzfäller zu arbeiten.  
 

Die NORWEGER nahmen ihr Skilaufen aber mit in die fremden Länder und 

haben es überall dort verbreitet, wohin sie kamen. Natürlich nur dort, wo 

es im Winter auch reichlich Schnee gab.  

Sie organisierten dort Wettfahrten.  

Dabei ging es um ein schnelles Bergabfahren.  

Auch Bewerbe für Skispringen gab es bereits damals.  

So fanden in AUSTRALIEN und in NORDAMERIKA (von ausgewander-
ten NORWEGERN organisierte) Wettbewerbe im Abfahrtslauf und 
Skispringen statt, lange bevor es in den ALPEN ein Skilaufen gab. 
 

In diesen Rennen sind bereits vor 150 Jahren in AUSTRALIEN auch CHINESEN 

mitgefahren.  

Du weißt ja, die CHINESEN haben lange vor uns das Schießpulver erfunden, 

benutzten es aber insbesondere um Raketen für Feuerwerke, für Feste 
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und zum erschrecken der Geister, zu bauen. Aber auch zum Sprengen be-

nutzten sie das Pulver.  

So sammelten sie auch viel Erfahrungen im Bergbau und im Wegsprengen 

von Felsen.  

Als vor mehr als 150 Jahren in AUSTRALIEN in den Bergen Gold 
gefunden wurde, brach dort ein richtiger Goldrausch aus.  
Ganz ähnlich wie in NORDAMERIKA.  
 

Die NORWEGER gingen nach NORDAMERIKA und nach AUSTRALIEN, um Holz zu 

fällen, welches man zum Bau der Anlagen für das Goldsuchen brauchte.  

Die CHINESEN kamen nach AUSTRALIEN als Bergbau-Experten, als sogenann-

te Mineure, um Stollen zu bauen und auch aus dem Berg Steine herauszu-

sprengen, in denen man Erz vermutete.  

Natürlich hat die Auswanderer nicht nur die Arbeit, sondern auch die Hoff-

nung, selbst Gold zu finden, angelockt. 

In AUSTRALIEN haben die NORWEGER im Jahre 1861 den zweitältes-
ten Skiclub der WELT gegründet.  
Der älteste Skiclub der WELT entstand schon vorher im gleichen 
Jahr zu Hause in NORWEGEN.  
Der drittälteste Ski-Club folgte dann drei Jahre später im Jahre 
1864 in HELSINKI in FINNLAND.  
Der viertälteste Ski-Club wurde dann 1867 in NORDAMERIKA ge-
gründet. 
Den erste Ski-Club in MITTELEUROPA gab es aber erst 27 Jahre 
später. 
Im Winter 1890/91 wurde der erste mitteleuropäische Ski-Club 
in MÜNCHEN gegründet und im Winter darauf dann der nächste in 
WIEN. 
 

Aber bereits bevor es den ersten Ski-Club der Welt gab, fanden sowohl in 

NORDAMERIKA als auch in AUSTRALIEN Ski-Rennen statt. Es wurden damals 

auch Wetten abgeschlossen, wer wohl Sieger werden würde.  

Wegen des Geld-Wettens heißen heute noch die Sportbewerbe 
„Wett-Kämpfe“.  
Weil es dabei um Geld ging, was wiederum zum Streit führte, 
mussten daher später auch für den Sport strenge Regeln aufge-
stellt werden.  
Wenn nämlich über das Wetten das Geld ins Spiel kommt, dann 
ist eben bald Schluss mit Spaß und lustig. 
Auch das Mogeln nimmt dann zu, denn es „lohnt“ sich nun ja 
ganz besonders.  
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An den Ski-Rennen in AUSTRALIEN haben, wie ich schon erzählt habe, so-

gar CHINESEN teilgenommen. Über diese Rennen wird berichtet1: 

„Richtige Legenden bildeten sich um Skirennen am KIANDRA-Berg, 
bei denen dem Sieger – angeblich! –eine Handvoll roher Gold-
körner überreicht worden ist. 
An diesen Rennen wirkten der Überlieferung nach auch chinesi-
sche Mineure mit, und noch lange Zeit später erzählten die 
Nachkommen der ersten Skipioniere, wie die CHINESEN über die 
vereisten Hänge des KIANDRA hinuntergerast seien. Ihre Zöpfe 
hatten wie Fahnen am Kopf geflattert.“  

 
Später dann, aber immerhin heute schon vor hundert Jahren, war es ein 

älter gewordenes norwegisches Kind, der KARL HOVELSEN, der in den USA 

sogar im Zirkus „Barnum & Bailey“ als Skispringer auftrat.  

Es wurde dort ein 30 Meter hohes Gerüst aufgebaut, von dem es 
in einer Wasserrutschbahn steil zum Schanzentisch hinabging.  
Da fuhr KARL HOLVESEN mit seinen Skiern hinunter und flog über 
die ganze Manege, in der Elefanten aufgestellt waren.  
Dann landete er sicher auf einer Aufsprungbahn und fuhr unter 
tosendem Applaus weiter.  
Dieser „fliegende Wikinger“ war damals eine große Welt-
Sensation. 
 

Aber 15 Jahre vor dieser Welt-Sensation gab es bereits eine ganz große 

Welt-Sensation.  

Sie vollbrachte der berühmte Norweger FRIDTJOF NANSEN.  

Er war ein großer Forscher und hat viele Gebiete der Eiswelt des NORDENS 

erkundet.  

Da kam er auf die Idee, mit Skiern die große Insel GRÖNLAND von 
Ost nach West zu überqueren, was vorher noch niemand ver-
sucht hatte.  
 

Diese Expedition hat er mit seinen Freunden auch geschafft. Darüber hat 

er dann ein Buch geschrieben.  

Daraufhin ging es in MITTELEUROPA mit dem Skilaufen erst richtig los.  

                                                 
1 Dies und noch viel mehr über das Skilaufen erzählt HEINZ POLEDNIK in sei-
nem wunderschönen und interessanten Buch: „Weltwunder Skisport – 
6000 Jahre Geschichte und die Entwicklung des Ski-Sports“ Dieses Buch 
ist 1969 im Verlag Welsermühl in Wels in Österreich erschienen. 
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Besonders die sport- und naturbegeisterten Menschen der Großstädte 

wurden von einem richtigen Ski-Fieber erfasst.  

Man nannte diese Begeisterung „Nansen-Fieber“. 

Vor den Toren der Großstädte BERLIN, MÜNCHEN, WIEN, usw. be-
gannen die Menschen, wenn Schnee gefallen war, als Freiluft-
Sport Ski zu laufen. 
 

Es wurden auch NORWEGER eingeladen, die das Skispringen vorzeigten und 

auf relativ flachen Wiesen schöne Bögen vorfuhren. 

Damals gab es auch Alpinisten, die im Sommer die hohen Berge 
in den Alpen bestiegen.  
Diese Leute kamen nun auf die Idee, im Winter die schneebe-
deckten Berge mit Skiern zu besteigen. 
 

Dies alles war aber nur ein Vergnügen für Erwachsene.  

Dies hat leider bewirkt, dass diese Erwachsenen begannen, aus dem Ski-

laufen eine „Schule“ zu machen.  

In diesen Ski-Schulen „musste“ man dann genau das machen, 
was die Erwachsenen sich ausgedacht hatten, dass es richtig sei.  
 

Aber die Erwachsenen wollen ja immer alles besser wissen.  

So begannen sie auch untereinander arg zu streiten, wer von ihnen die 

richtige Methode hätte, um anderen das Skilaufen zu „lehren“.  

Die Kinder müssen seither in die Ski-Schule gehen, um Skilaufen 
zu lernen, bzw. um das zu machen, was sich die Erwachsenen da 
schlau ausgedacht haben. 
 

Damit es dann in dieser Schule auch Spaß macht, werden auf die Piste 

Märchen-Figuren aus Pappe gestellt, um die dann die Kinder im Pflug her-

umrutschen müssen.  

Es ist schon traurig, wie sich Erwachsene so den Spaß der Kinder 
vorstellen. 
Das sind eben nur „Erwachsene“ und keine „großgewordenen 
Kinder“! 
 

Wenn man Kindern etwas beibringen will, dann sollte man auf die Kinder 

hinhören, und sich auch an seine eigene Kindheit erinnern.  

Wer Kindern etwas beibringen will, der muss sich eben erinnern, 
dass auch er ein „großgewordenes Kind“ ist! 
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Auch ich bin groß geworden.  

Als ich dann Opa wurde und meiner Enkelin das Skilaufen zeigen wollte, 

ist mir dies ganz klar geworden.  

Es reicht nämlich nicht aus, bloß die erzählte Geschichte des Skilaufes zu 

wissen.  

Da blickt man beim Skilaufen ohnehin nicht durch, denn es wur-
de ja fast nur gehässig gestritten.  
 

Man sollte sich vielmehr auch daran erinnern, wie man selbst in seiner 

Kindheit das Skilaufen gelernt hat. 

 
Ich will Dir daher vorerst erzählen, wie das bei mir so gelaufen ist. 

Aufgewachsen bin ich an der DONAU. Also nicht im ALPENVORLAND oder im 

GEBIRGE, wo damals schon viel Skigelaufen wurde.  

Meine Piste war vorerst nur ein Schneehaufen im Garten, dann 
der Eisenbahndamm hinter meinem Elternhaus und später die 
Hügel in der WACHAU. 
 

So weit ich mich erinnere, gab es damals fast jedes Jahr Schnee zum Ski-

laufen, zumindest einige Tage. 

Als ich meine ersten Skier bekam, ging ich noch nicht in die Schule.  

Diese Skier waren etwa 40 bis 50 cm lang.  

Ein vorne aufgebogenes Sperrholz, mit einem Backen und einer Fersenhal-

terung aus Blech.  

Mit Riemen über die Zehen und um den Fußknöchel wurden die Skier an 

die Füße gebunden.  

Das Blech der Bindung brach oft, so dass mein Vater meine Skier immer 

wieder reparieren musste. 

Den pappigen Schnee im Garten rollten wir zu großen Kugeln zu-
sammen.  
Diese Kugeln türmten wir dann zu einem großen Haufen auf.  
Im Treppenschritt stapften wir seitlich den kleinen Hügel hinauf, 
und dann ging es im „Schuss“ bergab. 
 

Später bekam ich dann längere Skier.  

Nun war schon der Eisenbahn-Damm unsere Skipiste geworden.  
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Wieder ging es seitlich im Treppenschritt hinauf, im Schuss hin-
unter und über den Weg.  
Kurz vor dem Gartenzaun auf der anderen Straßenseite rissen 
wir die Skier herum, so dass sie quer standen und bremsten.  
Dass dabei der Schnee hoch wegstaubte, machte uns besonde-
ren Spaß. 
  

Dieses plötzliche Querstellen der Skier, haben wir „abkristeln“ genannt.  

Damit meinten wir den „Kristiania“.  
Dies war ein scharfer Bogen zum Anhalten, der nach der norwe-
gischen Hauptstadt benannt wurde.  
OSLO hieß nämlich früher CHRISTIANIA.  
 

Später bauten wir dann in die Schussfahrt eine kleine Schanze ein und 

sprangen von dieser ab.  

Wir markierten dann, wie weit man in der Luft „flog“. 

Das war es!  

Damit hatte ich alles gelernt, was ich zum Bewältigen des Gelän-
des auf den kleineren Hügeln um meine Heimatstadt herum spä-
ter brauchte. 
 

Dieses wilde Fahren machte mir viel Spaß und es fiel mir genau so leicht, 

wie die anderen Sportarten, die ich mühelos und mit viel Spaß erlernte. 

Dann kam ich in der Mittelschule.  

Dort versuchte unser Turnlehrer uns das Skilaufen „richtig“ bei-
zubringen.  
War ich vorher auf der Skiwiese immer einer der Besten, so fand 
ich mich nun am anderen Ende. 
 

Was war geschehen?  

Auf einer flachen „Idioten-Wiese“, wo man kaum Fahrt bekam, 
mussten wir Pflugfahren und Bogentreten.  
Immer ging es darum, die Skier hinten wegzuschieben. Auf kei-
nem Fall durften wir den Innenski belasten, bzw. wir durften 
auch nicht bequem am Bergski stehen. 
 

Was ich damals bereits konnte und das für mich bis dahin sehr brauchbar 

war, war nun auf einmal alles „vollkommen falsch“. Alles sollte ich nun 

anders machen, als ich es mir selbst beigebracht und von den andern Kin-

dern wohl auch abgeguckt hatte. Die andern Kinder hatten es ja auf die 

gleiche Weise gelernt, und hatten auf der Piste ebenfalls Erfolg.  
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Nun wurde ich aber ständig korrigiert, denn ich fuhr noch immer 
viel am Innenski, versuchte die Skispitzen vorne flach in die Kur-
ve zu schieben, statt sie hinten gekantet wegzustemmen. 
 

Sport machte mir aber insgesamt doch sehr viel Spaß, so dass ich gerne 

Sportlehrer werden wollte.  

In meiner Sportlehrer-Ausbildung lernte ich dann am ARLBERG 
wie man Schülern das Skilaufen „richtig“ beibringt.  
Nun kam ich noch mehr durcheinander.  
Alles wurde nun ganz kompliziert, obwohl vorher alles so einfach 
und schön war.  
 

Irgendwie stellte ich mich blöd an.  

Im Grunde war ich trotz meines Bemühens unbelehrbar.  

Es war für mich nämlich ganz klar, dass der Sinn des Skilaufens 
das Schussfahren mit Springen ist.  
Und dass es darum geht, die Fähigkeit zu erwerben, jederzeit 
vom Schrägfahren in die Schussfahrt talwärts kommen, und 
durch Abkristeln die Schussfahrt jederzeit kontrolliert stoppen zu 
können.  
Die Bögen entstehen dann von selbst, wenn man mehr oder we-
niger abkristelt. 

 
Beim Treppen-Schritt bergwärts lernte man bereits deutlich, den Bergski 

vom Talski zu unterscheiden.  

Das war schon die halbe Miete. 

Um seitlich den Hügel mit den Skiern hinaufstapfen zu können, musste 

man nämlich immer zuerst den Bergski hocheben und seitlich den Berg 

hinaufstellen.  

Dann konnte man sich erst am Bergski hochziehen.  

Den Talski zog man dann nach und stellte ihn knapp neben den Berg-Ski.  

Nun musste man das Gewicht wieder auf den Tal-Ski verlagern, damit 

man den Berg-Ski erneut seitwärts den Berg hinaufstellen konnte, usw. 

War man oben, dann ging man den Hang schräg so weit nach 
vorne, bis die Bindung in der Spur des Anlaufes zur Schanze 
war.  
Die Skier standen dann quer zur Schussbahn. 
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Nun ging es darum, das Gewicht auf das Berg-Bein zu bringen, das Tal-

Bein leicht hochzuheben und den belasteten Berg-Ski vorne mit der Spitze 

nach unten in die Anlauf-Spur rutschen zu lassen.  

Da brauchst Du gar nicht viel zu tun.  

Die Schwerkraft zieht den Ski ohnehin nach unten.  

Den zweiten Ski kannst Du dann ohne Eile parallel dazuzustellen. 

Stehst Du also quer zur Schussfahrt am Hang, dann hebe den 
Tal-Ski etwas hoch, verlagere Dein Gewicht vorne auf den Berg-
Ski und lege die Schaufeln des Berg-Skis vorne ganz flach auf 
die Piste.  
Der Berg-Ski rutschte dann auf der Kante der kleinen Zehe von 
selbst talwärts in die Anlaufspur hinein.  
 

Das war alles, was zu tun war, um aus dem Querstand oder aus der 

Schrägfahrt in die Schussfahrt talwärts zu kommen. 

Ging es dann darum, nach dem Sprung in der Schussfahrt zu landen und 

im Auslauf zu stoppen, dann versuchten wir eben wieder in den Querstand 

zu kommen.  

Damit man dies schaffte, musste man sich nach hinten innen le-
gen und beide Beine unter dem Körper auf die gleiche Seite nach 
außen wegtreten. 
In die Kurve ging es also „vorne flach hinein“, während es „hin-
ten gekantet“ aus ihr wieder hinaus ging. 
 

Wenn man im Abbremsen Halt suchte, dann musste man also beide Skier 

kanten und das Gewicht nach hinten innen legen, wodurch natürlich der 

Innen-Ski mehr als der Außen-Ski belastet wurde und auch mehr Halt 

gab. 

Mir war daher ganz unverständlich, warum es richtig sein sollte, nur den 

Außen-Ski zu belasten.  

Auch konnte ich nie verstehen, warum Rundfunk-Reporter immer 
davon sprachen, dass der Rennläufer deswegen weggerutscht 
sei, wie er den Innen-Ski, d.h. den „falschen Ski“ belastet habe.  
 

Aus meiner eigenen Erfahrung heraus war ich nämlich der Meinung, dass 

man wegrutscht, weil man zu viel Innenlage hat. Auf Eis gibt es dann zu 

wenig Halt.  
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Dass dann der Sturz letztlich auf dem Innen-Ski geschieht, ist selbstver-

ständlich, denn auch hier beißen den Letzten die Hunde. 

Man rutschte also nicht weg, „weil“ man den Innen-Ski belastet 
hat, sondern „trotzdem“. 

 
Und in ähnlicher Weise stelle ich mir heute die Erfahrungen der NORWEGER 

vor, die unsere ersten Ski-Pioniere waren.  

Ganz klar, dass auf diese Sachen die Kinder immer wieder von 
selber draufkommen können, sie sind ja nicht doof.  
Wenn man ihnen aber etwas Falsches vorzeigt oder vorsagt, 
dann kommen sie etwas durcheinander.  
 

Erst dieses Durcheinanderbringen macht dann die Erwachsenen wichtig, 

die ja sonst nichts zu tun hätten.  

Offensichtlich macht es den Erwachsenen Spaß, die Kinder vor-
erst durcheinander zu bringen, um dann als die klugen Retter 
auftreten zu können. 
 

Der gehässige Streit über das Skilaufen entstand, als ein Erwachsener 

kam, der den anderen Erwachsen sagen wollte:  

• dass man sich im Bogen nach „vorne-innen legen“ müsse;  
• dass man, um in den Bogen hineinzukommen, vorerst „am 

Berg-Ski stehen“;  
• und dann die „Skier vorne ganz flach stellen“ müsse.  

 
Dieser eigenwillig widersprechende Ski-Pionier war MATHIAS ZDARSKY, der 

damals in LILIENFELD in NIEDERÖSTERREICH wohnte2. LILIENFELD liegt im 

ALPENVORLAND, wo man gut Skilaufen kann. 

Um bei MATHIAS ZDARSKY das Skilaufen zu lernen, wurden an Wo-
chenenden extra von WIEN nach LILIENFELD Sonderzüge der Ei-
senbahn eingerichtet.  
 

So kamen aus WIEN sehr viele Leute und haben an einem Wochenende, 

also in zwei bis drei Tagen, bei ihm das Skilaufen erlernt. 

MATHIAS ZDARSKY hatte nämlich ebenfalls entdeckt, was die Kinder 
immer schon von selbst machen wollen.  
 

                                                 
2 Vgl. hierzu meinen Text: „Von Pflugbogen, Schlangenschwung und 
"Schuß-bums-Technik - Beiträge zur Geschichte des Alpinen Skilaufs“. 
Zum kostenlosen Downloaden aus dem Internet: www.horst-tiwald.de bei 
den Downloads unter „Buchmanuskripte“. 
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Im Streit des Skilaufes gab es dann zwei Lager: 

• die Einen fassten das Skilaufen ähnlich wie das Ski-Langlaufen auf; 
hier ist der Pflug-Bogen zu Hause;  

• der Andere war MATHIAS ZDARSKY. Dieser fasste das Skilaufen als eine 
mit Bögen kontrollierte Schussfahrt auf.3 

 
Dieser Unterschied ist so ähnlich wie der zwischen Rudern und Segeln: 

• beim Rudern kommt man nur voran, wenn man selbst mit 
Muskelkraft arbeitet. Hat man dann Fahrt, dann braucht man 
bloß die selbst erzeugte Geschwindigkeit abzubremsen oder zu 
steuern. Dies ist so ähnlich wie beim Skilanglauf. 

• anders ist es beim Segeln. Hier komme ich voran, weil mich 
der Wind treibt. Meine Muskelkraft brauche ich hier nur, um zu 
steuern. Dies ist wiederum so wie beim alpinen Skilauf. Der 
Segler muss lernen, den Wind zu nutzen; der alpine Skiläufer 
muss dagegen lernen die Schwerkraft zu nutzen, die ihn stän-
dig zu Tal zieht. Es geht also darum, die Schwerkraft kennen 
und nutzen zu lernen. 

 
Wenn man nun mit Anfängern auf eine wenig steile Piste geht, auf der 

man kaum Fahrt bekommt, dann ist das so, als würde man jemanden das 

Segeln bei Windstille beibringen wollen. 

Hier muss ich dann eben Laufen, Bogentreten, mit den Stöcken anschie-

ben und im Pflug selbst hinten wegtreten, damit der Ski in die Kurve geht.  

Dies verstanden die erwachsenen „mitteleuropäischen Norwe-
ger“, die norwegischer als die NORWEGER sein wollten, unter Ski-
laufen.  
Sie wussten ja nichts davon, was norwegische Kinder bereits seit 
langem machen.  
Diese erwachsenen MITTELEUROPÄER hatten eben als Kinder noch 
keine Möglichkeit gehabt, selbst darauf zu kommen, wie man mit 
der Schussfahrt umgeht.  
 

Diese erwachsenen „mitteleuropäischen Norweger“ waren aber von ihrer 

schulmäßig erdachten Pflug-Lehrmethode so eingenommen, dass sie 

MATHIAS ZDARSKY nicht gelten lassen wollten.  

Dies taten sie, obwohl der Norweger FRIDTJOF NANSEN für MATHIAS ZDARSKY 

das große menschliche und sportliche Vorbild war.  

MATHIAS ZDARSKY schrieb bereits vor über 100 Jahren:  

                                                 
3 Vgl. hierzu meinen Text: „Die Zdarsky-Technik- ein Dialog mit Japan“. 
Im Internet: www.mathias-zdarsky.de bei den Downloads. 
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"Die praktische Bedeutung des Skisports steht so außer allem 
Zweifel, dass ich es für überflüssig halte, irgend eine Lobprei-
sung diesbezüglich zu tun.  
Seit NANSENS kühner Durchquerung Grönlands hat sich der Ski 
Weltbürgerschaft errungen und so seinem großen Meister im 
Herzen aller Skifahrer ein dauerndes, von Geschlecht zu Ge-
schlecht sich vererbendes Denkmal gesetzt."4 
 

In den Ski-Schulen müssen aber, weil es die klugen Erwachsenen so wol-

len, die Kinder heute noch immer den Pflug erlernen, und beim Kurven-

fahren die Skier hinten wegdrücken.  

Im Ski-Rennsport könnte man damit kein Rennen gewinnen.  
Dort fahren heute alle erfolgreichen Rennläufer so, wie es 
MATHIAS ZDARSKY aufgezeigt hat, bzw. wie es die norwegischen 
Kinder schon vor langer Zeit entdeckt haben, und wie es heute 
noch jedes Kind auch selbst entdecken kann. 
 
In den Ski-Schulen ticken die Uhren aber nach wie vor anders.  
Dort herrscht der „Geist jener Erwachsenen“, die vergessen 
haben, dass sie auch „großgewordene Kinder“ sind. 

 
In diesen Schulen will man immer noch bei Windstille den Anfängern ein 

Gefühl für den Wind vermitteln, also den Kindern bei Flaute das Segeln 

beibringen. 

Für MATHIAS ZDARSKY war dagegen das natürliche Hindernisfahren im freien 

Gelände wichtig. Daraus entwickelte er den sportlichen Torlauf, indem er 

künstliche Hindernisse auf dem Hang aufbaute.  

Bereits im Jahre 1901 veranstaltete MATHIAS ZDARSKY mit dem 
von ihm im Jahre 1900 in WIEN gegründeten „Alpen-Skiverein“ 
das erste vereinsmäßig organisierte alpine Wettfahren auf dem 
Sonnwendstein am Semmering. 
 

Die Tore markierte MATHIAS ZDARSKY damals mit roten Kartons.  

Der „Alpen-Skiverein“ von MATHIAS ZDARSKY war vor dem Ersten Weltkrieg 

mit 1889 Mitgliedern (im Jahr 1914) der größte Skiverein MITTELEUROPAS.  

Im Jahre 1905 steckte MATHIAS ZDARSKY dann mit Torfahnen den 
ersten Torlauf für eine öffentliche Skiwettfahrt am Muckenkogel 
in Lilienfeld. In diesem ersten öffentlichen Torlauf der alpinen 
Skigeschichte, der in Niederösterreich ausgetragen wurde, waren 

                                                 
4 MATHIAS ZDARSKY: „Lilienfelder Skilauf-Technik. Eine Anleitung für Jeder-
mann, den Ski in kurzer Zeit vollkommen zu beherrschen“. Hamburg 1897 
(1896) 
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85 Tore gesteckt. In den kommenden Jahren folgten weitere 
Skiwettfahrten. 

 
Als erstes Land außerhalb EUROPAS hat der alpine Skilauf, so wie ihn 

MATHIAS ZDARSKY entdeckte, das Land JAPAN erreicht.  

Ein Schüler von MATHIAS ZDARSKY, der Generalmajor THEODOR VON 

LERCH war nämlich 1910-1912 zur kaiserlich japanischen Armee 
abkommandiert und führte damals in JAPAN gleich den Skilauf 
ein. Er bestieg auch als erster den Berg Fuji Yama mit Skiern.  
Im Jahr 1913 wurde dann der „Alpine Skiclub Japan“ gegründet. 
 

In EUROPA wurde der alpine Skilauf dagegen erst viel später anerkannt.  

Die FIS, das war ursprünglich ein Zusammenschluss jener, die 
gegen MATHIAS ZDARSKY waren, stellte sich nämlich kämpferisch 
gegen den alpinen Skilauf. Die FIS wollte damals nur den Ski-
langlauf und das Skispringen gelten lassen.  
 

Trotz dieser starken Gegner schaffte aber der alpine Skilauf seinen Durch-

bruch.  

Zuerst waren es naturbegeisterte ENGLÄNDER, die in ihrem Urlaub 
in der SCHWEIZ die Berge bestiegen.  
 

Über WILHELM RICKMER-RICKMERS, einem Schüler von MATHIAS ZDARSKY, ha-

ben sie die Fahrweise von MATHIAS ZDARSKY kennen gelernt.  

ARNOLD LUNN, der Sohn eines englischen Reiseunternehmers, or-
ganisierte damals in der SCHWEIZ Urlaube für ENGLÄNDER.  
Als Urlaubs-Sensation verkürzte er den Torlauf von MATHIAS 

ZDARSKY. Er schuf dadurch einen kurzen und daher für das Publi-
kum besser überschaubaren Bewerb. Er nannte diese nach engli-
schem Sportsgeist geschaffene Konkurrenz dann "Slalom".  
Er begründete auch die berühmten Kandahar-Rennen, die noch 
heute jedes Jahr stattfinden. 

 

Diese Rennen mussten aber alle außerhalb der FIS stattfinden. Es waren 

insbesondere Studenten, die sich an den alpinen Bewerben außerhalb der 

FIS engagierten. Sie führten in diesen Bewerben auch ihre Meisterschaften 

durch.  

Die ENGLÄNDER stellten zu dieser Zeit sehr gute alpine Skirennläu-
ferinnen und Skirennläufer. Von ihnen mitgerissen wurde die 
SCHWEIZ die erste große Skination des alpinen Skirennsports.  
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So fand der alpine Ski-Rennsport vorerst seine Heimat außerhalb der FIS: 

hier waren es insbesondere die "Kandahar-Rennen", die "Anglo-Swiss-

University-Skirennen", die Rennen des "Schweizer Akademischen Ski-

klubs" und die "Internationalen Akademischen Winterspiele". 

Die SCHWEIZER, die nach den ENGLÄNDERN inzwischen zur führen-
den Nation im alpinen Skilauf wurden, konnten auch den ARLBER-
GER Skipionier HANNES SCHNEIDER dafür gewinnen, an den alpinen 
Skibewerben in der SCHWEIZ teilzunehmen.  
So kam dann später das Kandahar-Rennen auch nach 
ÖSTERREICH. Noch heute gibt es die so wichtigen „Arlberg-
Kandahar-Rennen".  
Schon bald stellten die ÖSTERREICHER eine den SCHWEIZERN eben-
bürtige Mannschaft. Es waren die berühmten "Roten Teufeln" aus 
INNSBRUCK mit den Geschwistern LANTSCHNER als Kern. Aber auch 
vom ARLBERG kamen früh alpine Spitzenläufer, wie HANNES 

SCHNEIDER und RUDI MATT. 
 

Alles dies geschah aber vorerst noch außerhalb der FIS, die sich immer 

noch vehement weigerte, den alpinen Skilauf in ihr Wettkampf-Programm 

offiziell aufzunehmen.  

Dementsprechend wurden von der FIS bis in die 30er Jahre nur 
nordische Ski-Meisterschaften (Skispringen und Skilanglaufen) 
durchgeführt.  
 

Der Widerstand der FIS gegen den alpinen Skilauf wurde erst im Jahre 

1930 aufgegeben, als die SCHWEIZ ihren Austritt aus der FIS und die Grün-

dung eines Gegenverbandes angedroht hatte.  

Aber auch danach weigerte sich noch der "Deutsche Skiverband", diesen 

FIS-Beschluss umzusetzen.  

Die im Jahre 1931 dem Deutschen Skiverband übertragene Durchführung 

der FIS-Meisterschaften in OBERHOF wurde ihm daher wieder entzogen. 

Erst durch das Diktat HITLERS, der den alpinen Skilauf für seine 
Propaganda einspannen wollte, schwenkte der Deutsche Skiver-
band um.  
 

Einen besonderen Auftrieb erhielt nämlich der alpine Skilauf, als er zum 

Thema von Spielfilmen wurde. Diese Filme haben einerseits die Blockade 

des alpinen Skilaufs durch den Deutschen Skiverband bzw. durch die FIS 
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durchbrochen, andererseits aber auch HITLER den Sport als Propagandain-

strument besonders nahegebracht. 

Dann wurde für die Hitler-Propaganda auch MATHIAS ZDARSKY als 
„Deutscher“ wieder ausgegraben und als „deutscher“ Vater des 
alpinen Skilauf geehrt, offensichtlich, um die Verdienste der 
ENGLÄNDER und der SCHWEIZER in den Hintergrund zu rücken.  
 

Pünktlich zum Jahr der OLYMPISCHEN WINTERSPIELE 1936 erschien eine „li-

nientreue“ Festschrift zu MATHIAS ZDARSKYS 80. Geburtstag, in welcher die 

Skitechnik von MATHIAS ZDARSKY : 

• einerseits unkenntlich, bzw. total entstellt dargestellt;  
• er aber andererseits ideologisch umarmt wurde.  

 
Da sich in der Festschrift nicht alle jüdischen Freunde MATHIAS 

ZDARSKYS verschweigen ließen, gab es sogar arge Probleme mit 
der Zensur. 
Der inzwischen alt gewordene MATHIAS ZDARSKY war wehrlos ge-
genüber der Vereinnahmung durch die HITLER-Ideologie. 
 
Als fast alle österreichischen Skivereine in den ersten Jahrzehnten des 

20 Jahrhunderts den sog. „Arier-Paragrafen“ einführten, wehrte sich 

MATHIAS ZDARSKY mit seinem INTERNATIONALEN SKI-VEREIN strikt dagegen, 

Juden auszuschließen. 

Letztlich wurde er aber trotzdem gerade von jenen verein-
nahmt, die ihn vorerst bekämpft und verspottet hatten.  
 

Dies geschah: 

• obwohl er selbst bereits im Winter 1911/12 aus dem von ihm 
gegründeten INTERNATIONALEN ALPEN-SKIVEREIN austrat; 

• und sogar 1934 seine Ehrenmitgliedschaft demonstrativ 
niedergelegt hatte. 

 

Du siehst also, der schöne Skilauf in den weiß 
verschneiten Alpen hat seit Anbeginn auch seine 
schmutzigen Seiten. 
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Lehrbrief 1 

Grundsätzliches 
 

Taiji-Skiing 

Im TAIJI-SKIING wird auf der Fahrweise von MATHIAS ZDARSKY, des Begrün-

ders des alpinen Skilaufs, aufgebaut. In seinem forschenden Beachten 

wurde ZDARSKY eins mit seinem skiläuferischen Tun auf der Piste. Er such-

te nach den Wurzeln des Geschehens und brachte das Erkannte klar und 

deutlich zur Sprache.  

ZDARSKY legte in seiner Lehrweise darauf Wert, dass jedem Anfänger klar 

und deutlich wurde, was er tut und warum dies auch so funktioniert.  

Die Geistesgegenwart, bzw. das achtsame „bei der Sache sein“, war für 

ihn ganz wesentlich.  

Es ging ihm darum, die Natur zu beherrschen, indem man die 
Naturgesetze beachtet und sich ihnen einfügt. 
 

Dieses selbständige Erkennen des eigenen Tuns und das geistesklare „bei 

der Sache sein“ kennen wir auch aus der chinesischen Bewegungskunst 

des TAIJIQUAN. 

Das TAIJI-SKIING ist aber kein TAIJIQUAN auf Skiern. Das wäre bloß eine o-

berflächliche Übertragung. 

Um zu verstehen, was TAIJI-SKIING ist, ist es von Vorteil, vorerst darüber 

nachdenken, was mit dem Wort „Taijiquan“ eigentlich gemeint ist.  

Oft spricht man nämlich vom „Taiji“ und meint damit das TAIJIQUAN. Dies 

ist aber nicht ganz richtig. Das Wort „Taijiquan“ setzt sich nämlich aus 

zwei Wörtern zusammen:  

• aus dem Wort „Taiji“; 
• und aus dem Wort „Quan“, welches „Faust“ bedeutet.  

 
Beim TAIJIQUAN handelt es sich also um einen ganz speziellen Umgang mit 

der Faust, bzw. mit Gewandtheit und Geschicklichkeiten. Das Wort „Taiji“ 

weist hier nur auf die besondere Art dieses Umganges hin.  
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Dieser Umgang ist geprägt durch ein „Hinhören“ auf das umfas-
sende Ganze und durch das Bemühen, aus der „Mitte“ heraus zu 
handeln und dabei die Mitte nicht zu verlieren. 

 

Ganz ähnlich verhält es sich mit dem koreanischen Wort „Taekwondo“, 

das sich aus drei Wörtern zusammensetzt:  

• aus dem Wort „Tae“ für „Fuß“;  
• dem Wort „Kwon“ für „Faust“; 
• verknüpft mit dem Wort „Do“, welches ausdrücken soll, in wel-

cher geistigen Haltung mit Hand und Fuß umgegangen wird. 
 
Das Wort „Do“ steht hier für das Wort „Dao“ („Weg“) und meint hier das 

Selbe wie das Wort „Taiji“ im TAIJIQUAN. 

So meint auch des Wort „Ju-Do“ nicht unmittelbar die Sportart JUDO.  

Der Begründer des „Judo“, der Japaner JIGORO KANO betonte aus-
drücklich, dass mit „Judo“ etwas gemeint sei, was man in jede 
körperliche Tätigkeit, ob im Kampfsport, in der Gymnastik oder 
im Alltag einbringen kann. Es handelt sich um die geistige Hal-
tung „Do“, die es ermöglicht, von „Körper und Geist wirksamsten 
Gebrauch“ zu machen.5 

 

Was ist mit dem Wort „Taiji“ gemeint? 

Das Taiji ist die Einheit von Yin und Yang.  

Es ist der „Dachfirst“, der zwei gegensätzliche Dachflächen vereint.  

Das Taiji verbindet Yin und Yang zur Einheit.  

Das Taiji ist die „Sammlung“6 der Gegensätze.  

Es ist als Dachfirst die „zugespitzte Einheit“, es ist der vereinende Gipfel 

der erscheinenden, sich differenzierenden und sich „wandelnden“ 

Gegensätze.  

Vom Dachfirst her kann man, wie von einer Meta-Ebene, auf 
beide Dachflächen gleichzeitig schauen.  
 

                                                 
5 Siehe meine Texte zur „Theorie des MuDo“. Zum kostenlosen Herunter-
laden aus dem Internet: <www.tiwald.com> 
6 vgl. das Kapitel „Taiji“ im Buchmanuskript „Projektpapiere zum Ge-
wandtheits- und Achtsamkeits-Training“. Zum kostenlosen Herunterladen 
aus dem Internet: <www.tiwald.com> 
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Das Taiji ist (von inneren Erfahrung des Menschen aus gesehen) die mit 

Kraft (Qi)7 gefüllte und alles widerspiegelnde „Meta-Ebene des Bewusst-

seins“.  

Im Bewusstsein ist das Taiji die „zur Weite zugespitzte“ und dadurch alles 

wie in einem Spiegel vereinende Achtsamkeit (Shen).  

Taiji ist als die „Geistes-Klarheit“ (Shen) die widerspiegelnde 
Grundlage jeder „differenzierten Geistes-Deutlichkeit“ (Yi) des 
sich „wandelnden“ Bewusstseins. 
 

Ein Weg zum Taiji kann beim Bemühen um eine differenzierte Deutlichkeit 

des Bewusstseins beginnen.  

Dies ist der WEG des unmittelbaren Begegnens mit den psychisch wirken-

den Tatsachen (Jing) des sich wandelnden Bewusstseins (Yi) selbst.  

Hier führt der Weg vom Bemühen um eine differenzierte „Geis-
tes-Deutlichkeit“ (Yi) zur „Geistes-Klarheit“ (Shen), ohne die ein 
differenziertes Bewusstsein als ein „Ganzes“ nicht deutlich wird. 

 
Auf diesem WEG geht es daher sowohl um ein „Inneres Verbinden“, als 

auch um ein „Äußeres Verbinden“ des vorerst sowohl innen als auch au-

ßen achtsam Differenzierten.  

Im Bewegen muss man dabei:  

• „außen“ die differenzierten und sich zueinander bewegenden Körper-
teile, sowie das Atmen, zu einem Ganzen verbinden, und dieses 
dann mit dem ebenfalls differenzierten Umfeld (der eigenen Absicht 
entsprechend) kraftschlüssig in Einklang bringen;  

• „innen“ muss man das im Beachten differenzierte Geschehen in sich, 
zum Beispiel das bewertende emotionale Fühlen (Xin), das sich 
deutlich wandelnde Vorstellen (Yi) und das geistesklar achtsame Dif-
ferenzieren und Verbinden (Shen) vereinen; 

• letztlich geht es aber darum, das „Innere Verbinden“ und das „Äuße-
re Verbinden“ ebenfalls miteinander zu vereinen, bzw. gar nicht 
auseinander laufen zu lassen, sondern in ihrer konkreten Einheit 
(„am laufenden Motor“) zu „wandeln“. 

 
Es geht daher um das „Sammeln“, bzw. um das Taiji von „Innerem Ver-

binden“ und „Äußerem Verbinden“. 

                                                 
7 Zum meinem Verständnis der chinesischen Begriffe vgl. hierzu meine 
„Texte zum traditionellen chinesischen Denken“. Zum kostenlosen Herun-
terladen aus dem Internet: www.tiwald.com  
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Hier müssen wir aber zwei Aspekte einer Einheit beachten: 

• das „Sammeln und Zentrieren“ der Achtsamkeit in der „Körper-
Mitte“ in Form der „Kraft“ (Qi) und dessen aufsteigende Transforma-
tion in Geistes-Klarheit (Shen); 

• das „Sammeln und Verbinden“ des im Wandel (Yi) deutlich Differen-
zierten, was im „Äußeren Verbinden“ und im „Inneren Verbinden“ 
geleistet wird. 

 
Da viele unserer Hindernisse in unserem eigenen Gedächtnis verankert 

sind, kann es ein Weg sein, vom „Wandel des eigenen Vorstellens“ (Yi) 

auszugehen und diesen Wandel dann an die äußeren Tatsachen (Jing) 

achtsam (Shen) heranzuführen. 

Ob bei diesem Üben das vorgestellte eigene Tun nun eine Grund-
tätigkeit, wie das Gehen, ein Tanzen, ein Skilaufen oder ein Be-
wegen des Taijiquan ist, das ist dabei vorerst gleichgültig.  
 

Alle diese Tätigkeiten werden von unserem Atmen begleitet und erfordern 

ein kraftschlüssiges Einswerden mit der Schwerkraft.  

Alle diese Tätigkeiten besitzen eine äußere Form, die es achtsam zu diffe-

renzieren und dann im „äußeren Verbinden“ zu „sammeln“ (Taiji) gilt.  

Dies geschieht aber gleichzeitig mit dem „Inneren Verbinden“ des in uns 

selbst zu beachtenden Geschehens. 

Man kann in diesem Bemühen das Taiji (die geistesklare „Sammlung“) in 

allen diesen Tätigkeiten erreichen, aber auch überall, auch im Taijiquan!, 

leicht verfehlen. 

 

Der Internationale Alpen-Skiverein (IASV) 

Der erste ‚INTERNATIONALE ALPEN-SKIVEREIN’ wurde von MATHIAS ZDARSKY im 

Jahre 1900 in WIEN gegründet. Dieser Verein wurde im Jahre 1938 anläss-

lich des Anschlusses ÖSTERREICHS an DEUTSCHLAND aufgelöst.  

Der Zweck des nun in Hamburg wiedergegründeten „INTERNATIONALEN 

ALPEN-SKIVEREINS“ ist die Pflege, Weiterentwicklung und Anwendung der 

ALPINEN (LILIENFELDER) SKILAUF-TECHNIK.  

Der Verein tritt ein für einen körpergerecht-gesunden und mög-
lichst unfallfreien Wintersport durch Anwenden und Weiterentwi-
ckeln der Prinzipien der Lehrweise von MATHIAS ZDARSKY.  
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Das Weiterentwickeln erfolgt zum Beispiel durch Verknüpfen dieses Ansat-

zes mit der THEORIE DER ACHTSAMKEIT, der sogenannten MUDO-METHODE, und 

mit der Analyse der ORGANISCHEN FORTBEWEGUNG im Sinne von MAX THUN-

HOHENSTEIN.  

Angewendet wird dieses Konzept zum Beispiel auch auf die Konzeption 

von körpergerecht-gesunden Anfänger-Lehrwegen für das Snowboarden. 

Der INTERNATIONALE ALPEN-SKIVEREIN ist eine Gründung von Stu-
denten des FACHBEREICHES SPORTWISSENSCHAFT der UNIVERSITÄT 
HAMBURG, die im Rahmen ihrer Sportausbildung das Skilaufen 
nach den Prinzipen von MATHIAS ZDARSKY praktisch kennen ge-
lernt haben.  
 

Die Gründung des Vereines erfolgte in enger Kooperation mit dem INSTITUT 

FÜR BEWEGUNGSWISSENSCHAFTLICHE ANTHROPOLOGIE. e. V., einer von Absolven-

ten der UNIVERSITÄT HAMBURG (Physik, Psychologie, Sinologie und Sportwis-

senschaft) gegründeten Forschungsgemeinschaft.  

Hinsichtlich des Begegnens von Skilauf mit den Bewegungsprinzipien des 

TAIJIQUAN erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit der WISSENSCHAFTLICHEN 

AKADEMIE FÜR CHINESISCHE BEWEGUNGSKUNST UND LEBENSKULTUR 

(<www.chinbeku.com>). Hier insbesondere PROF. DR. WENJUN ZHU, welcher 

als erster Chinese in Ski-Projekten der Universität Hamburg das Skilaufen 

nach den Grundprinzipen der Fahrweise von Mathias Zdarsky gelernt hat. 

 

Der ehemalige Student der UNIVERSITÄT HAMBURG und Mitglied des neuen 

IASV HYOSONG GU ist heute (2010) Professor an der YOUNGSAN UNIVERSITÄT 

in KOREA, leitet dort die Taekwondo-Abteilung und wirkt auch an der Ski-

Ausbildung der Sportstudenten mit.  

PROF. DR. HYOSONG GU ist der erste KOREANER, der das Skilaufen im Geiste 

von MATHIAS ZDARSKY gelernt hat.  

Derzeit baut PROF. GU (www.sportstory.net) in KOREA die „Sektion Korea“ 

des IASV auf.  

 

Es besteht auch ein Erfahrungsaustausch mit JAPAN über PROF. DR. KOICHI 

IKEDA.  
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Der INTERNATIONALE ALPEN-SKIVEREIN folgt, wie schon erwähnt, in seinem 

Vorhaben dem ersten am 5. Dezember 1900 von MATHIAS ZDARSKY in WIEN 

gegründeten INTERNATIONALEN ALPEN-SKIVEREIN, der mit der Machtergreifung 

HITLERS in ÖSTERREICH im Jahre 1938 aufgelöst wurde.  

Dieser Verein war vor dem ERSTEN WELTKRIEG der größte Ski-Verein 

MITTELEUROPAS.  

Am 18. März 1905 führte MATHIAS ZDARSKY mit dem 
INTERNATIONALEN ALPEN-SKIVEREIN den „1. Torlauf der Ski-
Geschichte“ auf dem MUCKENKOGEL in LILIENFELD durch. Diesem 
Rennen war am 24. Februar 1901 auf dem SONNWENDSTEIN am 
SEMMERING ein Wettfahren durch markierte Tore vorangegangen, 
das ebenfalls MATHIAS ZDARSKY mit dem INTERNATIONALE 
ALPENSKIVEREIN durchführte. 
 

Anzumerken ist, dass MATHIAS ZDARSKY im Winter 1911/12 aus dem 

INTERNATIONALEN ALPEN-SKIVEREIN ausgetreten ist und 1934 den Verzicht auf 

die Ehrenmitgliedschaft im ALPEN SKIVEREIN, der sich später in „ALPEN-SKI- 

UND WANDER-VEREIN“ umbenannte, ausgesprochen hat.  

Wir folgen daher nicht dem INTERNATIONALEN ALPEN-SKIVEREIN, wie 
er 1938 aufgelöst, sondern wie er im Jahre 1900 von MATHIAS 

ZDARSKY gegründet wurde.  
 

MATHIAS ZDARSKY war der „1.FAHRWART“ des INTERNATIONALEN ALPEN-

SKIVEREINS und ist dies über seine Schriften für uns auch heute noch. 

 

Rennlauf 

Die Prinzipien der Fahrweise von MATHIAS ZDARSKY haben sich im offiziellen 

Ski-Lehrwesen, das bis vor kurzem noch voll auf die „Pflug-Lehrmethode“ 

fixiert war und diese auch heute noch als ihren Haupt-Lehrweg auf den 

Pisten in den Alpen realisiert, nicht überliefert.  

Im Gegensatz dazu wurden aber im alpinen SKI-RENNSPORT jene 
Prinzipen immer deutlicher sichtbar, mit denen MATHIAS ZDARSKY 
bereits vor mehr als hundert Jahren seine Anfänger in 3 bis 5 
Tagen zum sicheren Fahren im freien Gelände führte.  
 

Auch im CARVEN, das vom SNOWBOARDEN seine entscheidenden Impulse be-

kam, zeigen sich deutlich die Prinzipien der Fahrweise von MATHIAS 
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ZDARSKY, obwohl man heute auch im Vermittlungsweg des SNOWBOARDENS 

versucht, die Prinzipen der „Pflug-Lehrmethode“, soweit diese die Rumpf-

bewegungen und die Bewegungen des Körperschwerpunktes betreffen, zu 

übertragen. Daran hindert nämlich auch die Tatsache nicht, dass man nur 

ein Brett unter den Füßen hat und dadurch die Pflug-Stellung nicht reali-

sieren kann. Man kann ja einen Parallel-Schwung auch mit Skiern nach 

den Pflug-Prinzipien fahren. 

 

Stock 

Für die Skilauf-Technik nach MATHIAS ZDARSKY ist es nicht wesentlich, ob 

man mit einem, mit zwei oder ohne Stöcke fährt. 

ZDARSKY hat wiederholt betont, dass in seiner Fahrweise der 
Stock kein „Stütz-Organ“, sondern bloß ein „Tast-Organ“ sei. Der 
Stock hatte bei ihm für das Fahren also keine mechanische 
Funktion.  
 

Die sog. „Einstock-Fahrweise“ ist auch keine Erfindung ZDARSKYS.  

Das Fahren mit nur einem Stock gab es genau so wie das Fahren 
mit zwei Stöcken bereits vorher bei den NORWEGERN. Die Zwei-
stock-Technik ist also ebenfalls keine spätere Erfindung der Geg-
ner ZDARSKYS.  
 

Im Gegenteil, anfangs fuhren in den Alpen alle mit Hilfe nur eines Stockes.  

Dies geschah allerdings mit dem Unterschied, dass die Gegner 
ZDARSKYS im steilen Gelände den Stock zwischen die Beine nah-
men und im „Stockreiten“ zu Tale fuhren, während ZDARSKY dies 
nur in Ausnahmefällen vorsah und zwar nicht als „Stockreiten“, 
sondern als „Schenkelsitzbremsen“. Dies war aber nur in speziel-
len Hohlwegen notwendig, da ZDARSKY die steilen Hänge im 
„Schlangenschwung“ zu Tale „carvte“. 

 

Prinzipien 

Wenn wir heute die Prinzipen der Fahrweise von MATHIAS ZDARSKY sichtbar 

und für moderne Lehrwege brauchbar machen, dann nicht aus Gründen 

der Nostalgie, sondern der Zweckmäßigkeit halber.  

Schließlich haben sich im RENNSPORT, im Gegensatz zum offiziel-
len SKI-LEHRWESEN, das auf dem „Pflug“ und seinen Varianten 
aufbaut, jene Prinzipien durchgesetzt. 
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Ich möchte daher ausdrücklich betonen, dass es nicht um das Übungsgut 

geht, das ZDARSKY in seinem Lehrweg verwendet hat.  

Dieses Lehrgut war nämlich geprägt vom damaligen Sportgerät 
und vor allem von den unpräparierten Pisten und dem Fehlen 
von Liften als Aufstiegshilfen. Der Stock hatte daher damals, da 
es keine Lifte gab, als Aufstiegshilfe schon eine wesentliche me-
chanische Bedeutung.  
 

Im heutigen Lehrweg nach den Prinzipen von MATHIAS ZDARSKY fallen daher 

alle Übungen weg, welche das Verwenden des Stockes als Aufstiegshilfe 

und zur Sicherung der Spitzkehre beim Aufstieg vorsahen. 

Wir können uns also heute auf jene Prinzipen beschränken, die 
sich  

• auf die Ganzkörperbewegung,  
• das Gewichtverlagern  
• und das Vorne-Flachstellen der Skier vor dem Umkan-

ten  
beziehen. 
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Lehrbrief 2 

vorne driften 
 
Es ist nicht alles Naturwissenschaft, was „glänzen“ möchte! 

Gedanken zum Bewegen im alpinen Skilauf 

 

 

Man darf die Brauchbarkeit der naturwissenschaftlichen Forschung für den 

Rennsport nicht mit dem sich als „naturwissenschaftlich“ ausgebenden 

Gehabe im Skilehrwesen verwechseln. Das sind zwei Paar Schuhe! 

Wenn man die Geschichte des alpinen Skilaufs betrachtet, so stellt sie sich 

als zwei voneinander getrennte Entwicklungsstränge dar:  

• der eine Strang kommt von der NORWEGER-METHODE her, die 
vorwiegend auf das Skilaufen im leicht hügeligen Gelände ori-
entiert war und dementsprechend auf dem PFLUG aufbaute. Die-
ser Strang mündet in das heutige offizielle Skilehrwesen; 

 
• die andere Entwicklungslinie ging von MATHIAS ZDARSKY aus, der 

mit einer eigenen Fahrtechnik 1896 den alpinen Skilauf be-
gründete, und lebt heute im RENNSPORT und im CARVEN weiter.  

 
Die erfolgreiche Lehrmethode von ZDARSKY war am Torlauf orientiert. Den 

ersten öffentlichen Torlauf der Skigeschichte führte ZDARSKY bereits im 

Jahre 1905 in LILIENFELD durch. ZDARSKY bedrängte seine Schüler nicht mit 

ästhetischen Haltungsvorschriften, sondern stellte im Torlauf durch Hin-

dernisse „Bewegungs-Aufgaben“. In seinen „Methodischen Skilaufübun-

gen“ schrieb ZDARSKY im Jahre 1907:  

„Richtig soll zuerst etwas gemacht werden, aber dieses ‚Richtig’ 
darf nicht auf die Form, sondern nur auf das Resultat angewen-
det werden.“8 
 

Die Gegner ZDARSKYS setzten dagegen, nachdem der Langlauf in den Alpen 

nicht so richtig in Gang kam, neben dem Sprunglauf besonders auf den 

publikumswirksamen "KUNSTLAUF".  

Dies hatte einen ganz einfachen Grund. Überall in den Win-
tersportgebieten trafen die norwegertreuen "Pflugfahrer" auf die 

                                                 
8 MATHIAS  ZDARSKY: „Methodische Skilaufübungen“. In: „Der Schnee“. Wien 
1907 
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"Lilienfelder". Da man die Funktionalität der ZDARSKY-TECHNIK mit 
den PFLUG-VARIATIONEN (wie Stemmbogen, Stemmkristiania, 
Stemmschwung usw.) nicht erreichen, und daher im steilen Ge-
lände mit den "Lilienfeldern" nicht mehr mithalten konnte, ver-
legte man sich auf das SCHÖNFAHREN auf relativ einfachen Pisten.  
 

Dieses anspruchslose Fahren rief natürlich die Designer der Bewegungs-

mode im Skilauf und die Biertisch-Theoretiker auf den Plan, die mit immer 

neuen Kreationen die Mode der Skischwünge und der Haltungen werbe-

wirksam ankurbelten.  

WILHELM PAULCKE, der erbitterte Gegner von ZDARSKY, schrieb im Jahr 1910:  

"Eine Hebung des Skilaufs hat ferner fraglos auch durch Wett-
laufveranstaltungen stattgefunden. Besonders die Ergebnisse im 
Sprunglauf und im sogen. Kunstlauf wiesen in den letzten Jahren 
beträchtliche Fortschritte auf, welche nicht zum mindesten dem 
von Jahr zu Jahr schärfer werdenden Wettbewerb bei den Wett-
läufen der großen Skivereine zu danken ist." 9 
 

Dieser sog. KUNSTLAUF darf aber nicht mit FREESTYLE-SKIING verwechselt 

werden. Die Saltos mit Skiern schlug nämlich ZDARSKY, während seine 

Gegner sich in einer SCHRÄGFAHRT-ÄSTHETIK und beim ästhetischen Aus-

steuern von STEMMBÖGEN und TELEMARK auf flachem Gelände erprobten. 

Die FIS, die aus dem MITTELEUROPÄISCHEN SKI-VERBAND, in dem sich unter 

Führung von WILHELM PAULKE die ZDARSKY-GEGNER gesammelt hatten, her-

vorging, hat sich bis zum Jahre 1930 überhaupt strikt geweigert, alpine 

Bewerbe in ihr Wettkampfprogramm aufzunehmen.  

Erst als die SCHWEIZ am FIS-KONGRESS 1930 in OSLO drohte, einen eigenen 

Weltverband für alpine Bewerbe zu gründen, falls TORLAUF und 

ABFAHRTSLAUF nicht in das Programm der FIS aufgenommen würden, hat 

die FIS eingelenkt und den von MATHIAS ZDARSKY begründeten und von den 

ENGLÄNDERN ein viertel Jahrhundert später in der SCHWEIZ zum modernen 

Sport erhobenen alpinen Skilauf in ihr Wettkampf-Programm aufgenom-

men. 

ZDARSKY propagierte eben eine andere Technik als die FIS-
Mitglieder. Er leitete den Schwung vom belasteten Innenski weg 

                                                 
9 WILHELM  PAULCKE: „Erziehung zum Skilauf“. In: „Ski-Chronik 1909/10, 
Jahrbuch des Mitteleuropäischen Ski-Verbandes (D.S.V. und Oe. S.V.)“ 2. 
Jahrgang, Karlsruhe 1910 
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ein. Diese Fahrtechnik wurde leider aus dem auf ästhetische Hal-
tungsvorschriften orientierten und auf den Pflug fixierten Ski-
lehrwesen verdrängt.  
ZDARSKYS Technik blieb aber im Rennsport erhalten bzw. setzte 
sich dort aufgrund ihrer Effizienz immer mehr durch. Heute fin-
den wir sie auch beim CARVEN.  
 

Diese beiden Fahrweisen, PFLUG-METHODE und ZDARSKY-METHODE, und die 

entsprechenden Lehrwege unterscheiden sich also ganz grundsätzlich:  

• bei der ZDARSKY-METHODE versucht man den Anfänger vorerst 
dazu zu bewegen, seinen Körper auf die andere Seite der Skier 
zu kippen; 

• während man bei der PFLUG-METHODE dem Anfänger Tricks ver-
rät, wie man die Ski mit unterschiedlichen Entlastungs-Formen 
nacheinander auf die andere Seite des Körpers bringen kann.  

 
So konnte man erst zum Parallelschwung kommen, als TONI SEELOS beim 

Bogenwechsel im wahrsten Sinn des Wortes „in die Luft ging“ und dadurch 

das Problem des reibungslosen gleichzeitigen Drehens beider Skier ele-

gant löste. Bei diesem sanften Winkelspringen blieb es aber trotzdem bei 

der psychischen Einstellung, die Skier auf die andere Seite des Körpers 

und nicht den Körper auf die andere Seite der Skier zu bringen. Erst im 

Rennsport kam durch den Druck bzw. durch die Logik des Faktischen das 

Kippen des Körpers auf die andere Seite der Skier zu Stande. 

• Beim ZDARSKY-SCHWUNG wird der Ski vorne flach gestellt und 
der Körper geht voran. Der Körper kippt also vorne nach bo-
gen-innen. Dadurch wird der voll belastete bogen-äußere Ski 
auf der Kante der Kleinen Zehe nach bogen-innen gezogen. Er 
driftet also zuerst und wird dann erst umgekantet.  

 
• Bei der PFLUG-METHODE driftet dagegen nicht der bogen-äußere 

Ski vorne nach bogen-innen, sondern der bogenäußere Ski wird 
auf der Kante der Großen Zehe hinten nach bogen-außen ge-
schoben. Das ist ein grundlegender Unterschied.  

 
In der PFLUG-STELLUNG wäre auch nichts anderes möglich, denn die be-

lastete Groß-Zehen-Kante des bogen-äußeren Skis würde ja vorne ein 

Driften nach bogen-innen sperren. 

Die PFLUG-METHODE propagierte daher, um den Außenski hinten wegschie-

ben zu können, dass man sich im Bogen hinauslegen müsse. Im Jahr 1930 

schrieb ZDARSKY: 
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"Sollte aber jemand noch zweifeln, welcher Unsinn von den 
Zweistöcklern verzapft wird, der lese doch im 'Gebirgsfreund' die 
Belehrungen des 'staatlich geprüften Schilehrers' Ing. Ed. 
Schmidt, die natürlich Herr Hollmann nicht beanstandet. Dort le-
sen wir die Belehrung, dass beim Stemmbogen das Körperge-
wicht nach außen verlegt wird. Einen solchen Unsinn, eine sol-
che technische Unmöglichkeit behauptet ein 'staatlich geprüfter 
Schilehrer'. 
Wie müssen die staatlichen Prüfungsstellen im Skifahren bewan-
dert sein, dass sie solches absolutes Nichtwissen, eine solche ba-
re Unmöglichkeit bei einem Prüfling nicht wahrnehmen? Und 
derselbe Staat, der solche Prüfungskommissionen hat, veranstal-
tet offizielle Jugendkurse. 
Ich fordere öffentlich diese Staatsstellen auf, wahrheitsgemäß al-
le Unfälle und deren Art, die sich bei diesen staatlichen Skikur-
sen ereignen, rücksichtslos zu veröffentlichen. Nur dann wird der 
Staat sich dessen bewusst werden, welche Pflichten er bei der 
Pflege der körperlichen Volkserziehung erfüllt oder verletzt...  
Die meisten Skiverbindungen, die meisten Ski-, Turn- und Al-
penvereine sind dem großen Tam-Tam unterlegen. Sie sind sich 
gar nicht bewusst, welche Geschichtsfälschungen sie begehen, 
welche unsachgemäße Lehrmethoden sie einführen. 
Daher sind schwere Skiunfälle an der Tagesordnung, aber die 
Stimme der Chirurgen, die seit Jahrzehnten gegen den Miss-
brauch des Skilaufs sich erhebt, ist an den maßgebenden Stellen 
niemals vernommen worden. 
Alles lebt im Banne des Tam-Tam-Betriebes und es fällt keinem 
tonangebenden Menschen auf, daß die ganze Tam-Tam-
Skiliteratur einig ist im Verspotten Zdarskyscher Ideen, obzwar 
diese Ideen unter Benutzung phantastischer Namen fleißig aus-
geschrotet werden. 
All diesen schandbaren Zuständen, wo jeder Laffe als Rekordbre-
cher sich betätigen will und dieses Gift schon den Schülern bei 
den Jugendwettläufen eingeimpft wird, könnte doch einmal ein 
tatkräftiger Mann, der die staatliche Macht dazu hat, ein Ende 
machen."10 
 

Beim ZDARSKY-BOGEN legt man sich, im Unterschied zur PFLUG-METHODE, 

nicht hinaus, sondern wie beim Radfahren in die Kurve hinein, so wie es 

heute auch beim CARVEN gefordert wird. In den schon erwähnten „Metho-

dischen Skilaufübungen“ schrieb Zdarsky: 

„Allgemeine Bemerkung: Jede Abweichung von der geraden 
Fahrrichtung wird ‚Bogen’ genannt, daher die vielen Streitfragen 
über das Bogenfahren. Die einfachste Art des Bogenfahrens ent-

                                                 
10 MATHIAS  ZDARSKY: „Die Zweistöckler“. In: „Der Schnee“. Wien 1930 
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steht, wenn wir, seitwärts neigend, die Skier im gleichen Sinne 
kanten.“ 
 

Wie wichtig hierfür die Taillierung der Skier ist, beschrieb MATHIAS ZDARSKY 

sehr klar in seinem im Jahr 1896 in Hamburg erschienenen Buch, mit dem 

er den alpinen Skilauf begründete: 

"Versuchen wir festzustellen, wodurch das Ablenken gegen den 
Berg verursacht wird.....Die Bauart des Ski ist jedoch derart, 
dass die Breite des Ski unter dem Fuße am schmälsten ist, das 
Fersenende ist um 1 cm breiter, die breiteste Stelle der Spitze, 
dort wo die Spitze sich zu heben beginnt, ist wieder um 1 cm 
breiter als das Fersenende. Die Skikante ist also ein Teil einer 
kreisförmig gearteten Kurve. Durch den Druck, dem der Ski aus-
gesetzt ist, gewinnt diese Kurve noch mehr Kreisähnlichkeit. Aus 
dieser Kantenform ergibt sich schon die bogige Richtung der 
Fahrbahn. Wenn man aber noch bedenkt, dass wir den Schwer-
punkt in der Richtung nach dem Kreismittelpunkt verschieben, 
dass wir auf derselben Seite mit dem Stocke einen Reibungsfak-
tor hervorrufen, und dass schließlich die aufgebogene Skipitze, 
sobald sie Widerstand findet, ebenfalls nach der Bergseite ablen-
ken muss, so wird uns klar, dass durch die Zusammenwirkung 
all dieser Faktoren eine bogige Fahrrichtung entstehen muss."11 
 

Beim „Schlangenschwung“ ZDARSKYS, der später „Wedeln“ genannt wurde, 

sieht der Bogen-Wechsel so aus:  

Spätestens am Ende des Bogens wird der Innenski belastet. Er 
schneidet mit der Kante auf der Seite der Kleinen Zehe in die 
Piste. Um den Bogenwechsel einzuleiten, kippt der Körper nach 
vorne bogen-außen. Dadurch wird der voll belastete Innenski 
zuerst flach gestellt und driftet vorne, voll belastet, auf der Kan-
te der Kleinen Zehe vorerst nach bogen-außen. Dadurch entsteht 
der Bogen-Wechsel. Der belastete Ski driftet dann, nun zum Au-
ßenski geworden, auf der Kante der Kleinen Zehe weiter in den 
neuen Bogen hinein und kantet dann um.  
 

Wenn man begriffen hat, dass die Skier nicht hinten nach außen gescho-

ben, sondern durch den kippenden Körper vorne in den neuen Bogen hi-

neingezogen werden, dann ist es völlig egal, ob man mit der entsprechen-

den Kanten-Stellung den Bogen-Wechsel auf dem Innen-Ski oder dem Au-

ßen-Ski oder auf beiden Skiern fährt.  

                                                 
11 MATHIAS ZDARSKY: „Lilienfelder Skilauf-Technik. Eine Anleitung für Je-
dermann, den Ski in kurzer Zeit vollkommen zu beherrschen.“ Hamburg 
1897 (1896), S. 33. 
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Wichtig ist, dass die Skier vorne vollkommen flach gestellt wer-
den und der Körper, ähnlich wie beim Radfahren, auf die andere 
Seite der Skier voran geht und nicht die Skier hinten auf die an-
dere Seite des Körpers geschoben werden.  
Macht man diese Körperbewegung im Stand ohne Skier, dann 
entspricht dies einem Drehen der Beine im Hüftgelenk gegen den 
Rumpf. Dies allerdings nicht als ein Drehen um die belasteten 
Zehenballen, wie die Skigymnastik der PFLUG-METHODE es überall 
demonstriert, sondern als ein Drehen der Beine um die belaste-
ten Fersen. Die Füße drehen sich also bei diesem Fersen-Stand 
mit ihren Spitzen von einer zur anderen Seite, wobei der Rumpf 
im Hüftgelenk gegen dreht. 
 

Die Skier hinten weg schieben, das kann man natürlich auch machen, 

denn letztlich sollte man offen sein für jede brauchbare Möglichkeit, die 

irgendwann auch das Mittel der Wahl sein kann. ZDARSKY nannte diese 

Möglichkeit den „gewöhnlichen Bogenschwung“, die aber nicht genügt, 

 „wenn einer oder mehrere große, scharfe Bögen, Halbbögen, 
gefahren werden sollen. “12 
 

Beim „gewöhnlichen Bogenschwung“ ist man auf die Skienden orientiert: 

„..um die Spitze nach innen zu richten“  
muss man  

„nicht die Fußspitzen nach innen, sondern die Ferse nach au-
ßen, also nach der entgegengesetzten Rechtung drehen. ..... 
Wollen wir die beiden Skispitzen mit einem Ruck nach rechts 
bringen, so werden wir nicht die Fußspitzen nach rechts, sondern 
die beiden Fersen mit einem Ruck nach links drehen; das gelingt 
uns viel leichter, wenn wir den Stock nach rechts einsetzen und 
das Körpergewicht nach rechts neigen. 
Man versuche dieses, wie alle anderen Übungen, an der Hand 
vorliegender Erläuterungen zuerst im Zimmer. 
Um die hier besprochene Übung auszuführen, stellt man beide 
Füße, beiläufig anderthalb Fußbreiten ( ca. 15 cm) auseinander, 
parallel nieder.  
Um aus dieser Stellung die Fußspitzen gleichzeitig nach schräg 
rechts zu bringen, können wir, entweder flüchtig auf beiden Fer-
sen stehend, die Fußspitzen nach rechts drehen, oder wir stehen 
flüchtig auf den Fußspitzen und drehen die Fersen nach links. In 
beiden Fällen ist das Schlussresultat dasselbe. Die Richtung der 
Füße weicht von der ursprünglichen Richtung nach rechts ab.  

                                                 
12 MATHIAS ZDARSKY: „Lilienfelder Skilauf-Technik. Eine Anleitung für Je-
dermann, den Ski in kurzer Zeit vollkommen zu beherrschen.“ Hamburg 
1897 (1896), S. 42. 
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Versuchen wir beide Arten öfter nacheinander, so merken wir, 
dass wir auf den Fußballen viel sicherer als auf den Fersen ste-
hen und uns drehen, und dass das Fersendrehen mit viel mehr 
Kraft geschehen kann, als das Fußspitzendrehen. 
Das kräftige, energische Fersendrehen wird dadurch erreicht, 
dass wir dem Körper von der Ferse bis zum Kreuz einen 
Schwung nach seitwärts geben, wobei wir die Knie und die Hüf-
ten mäßig gebeugt halten, den Körper also vorneigen.   .... 
Je nach der Heftigkeit der Drehung des nach rückwärts geneig-
ten Unterkörpers (natürlich bei Vorneigen des Oberkörpers) wird 
auch die Ablenkung von der Bahn verschieden sein.“13 
 

Der „gewöhnliche Bogen“ ist also darauf orientiert, die Enden der Skier 

mit Muskelkraft hinten nach außen wegzuschieben. Der Bogen des 

„Schlangenschwunges“ von ZDARSKY wird dagegen mit Vorlage gefahren. 

Hier gilt besonders der von ZDARSKY für das alpine Skilaufen aufgestellte 

Grundsatz: 

„Der Fahrende muss stets das Gefühl haben, dass der Oberkör-
per den ganzen Fahrer zieht.“14 „ 
„Je rascher man fahren will, desto kräftiger muss der Oberkörper 
den ganzen Skifahrer ziehen.“15 
 

Wird dieser Grundsatz beachtet, dann braucht man nicht mit Muskel-

kraft die Enden der Skier hinten nach außen zu schieben, sondern der 

vorangehende Körper zieht der Schwerkraft folgend die Skispitzen 

vorne in den neuen Bogen hinein. Dieser Unterschied ist für das Ver-

ständnis der ZDARSKY-TECHNIK wichtig: man lässt bei ihm nämlich, wie der 

Segler den Wind, die Schwerkraft für sich arbeiten und spart daher 

Muskelkraft. Dies verlangt allerdings etwas Mut.  

Der alpine Skilauf unterscheidet sich nämlich vom Skilanglauf ähnlich wie 

das Segeln vom Rudern. Der Segler nutzt vorwiegend fremde Kräfte (den 

                                                 
13 MATHIAS ZDARSKY: „Lilienfelder Skilauf-Technik. Eine Anleitung für Je-
dermann, den Ski in kurzer Zeit vollkommen zu beherrschen.“ Hamburg 
1897 (1896), S. 40f. 
14 MATHIAS ZDARSKY: „Lilienfelder Skilauf-Technik. Eine Anleitung für Je-
dermann, den Ski in kurzer Zeit vollkommen zu beherrschen.“ Hamburg 
1897 (1896), S. 16. 
15 MATHIAS ZDARSKY: „Lilienfelder Skilauf-Technik. Eine Anleitung für Je-
dermann, den Ski in kurzer Zeit vollkommen zu beherrschen.“ Hamburg 
1897 (1896), S. 47. 
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Wind), der Ruderer muss alles selbst machen. Das ist ein wesentlicher 

Unterschied! Deshalb besteht auch zwischen dem nordischen Skilanglauf 

und den alpinen Skilauf ein fundamentaler Unterschied, obwohl sich bei-

des im Schnee abspielt! Der Transfer vom Skilanglauf oder vom Inline-

Skaten auf den alpinen Skilauf ist daher genau so beschränkt wie der 

vom Rudern zum Segeln. Das Nutzen fremder Kräfte (der Schwerkraft) 

bedarf nämlich eines besonderen Einfühlungsvermögens, einer ausge-

prägte Geistesgegenwart und einer mutigen Risikobereitschaft. 

„Obzwar der Schlangenschwung also nur eine Zusammensetzung 
von Kreisschwüngen ist, so erfordert dennoch das rasche Umset-
zen des Stockes bei jedem Kreisschwungwechsel sehr viel Ge-
wandtheit und Kaltblütigkeit. Besonders das Übertragen des 
Körpergewichts, wie es beim Kreisschwungwechsel erforderlich 
ist, von dem bergaufwärts stehenden gebeugten Bein auf das 
bergabwärts gestellte Stemmbein, wobei das Stemmbein durch 
Beugen zum Standbein, das frühere Standbein durch Strecken 
zum Stemmbein wird, macht Anfängern viele Schwierigkeiten, 
weil sie sich nicht getrauen, genügend bergabwärts sich vorzu-
beugen“16 

 
Nach diesem Gewichtübertragen auf den Talski driftet dieser auf der Kan-

te der Großen Zehe talwärts, um erst dann umzukanten. Ganz ähnlich, 

wie es später FRITZ REUEL17 in seinem „Drehumschwung“ realisierte.  

Diesen „Drehumschwung“ realisierte FRITZ REUEL aber mit einem wesentli-

chen Unterschied zu ZDARSKY. Er verwendete für seinen Bogen-Wechsel 

nämlich ein anderes Muster seiner Ganzkörper-Bewegung. REUEL wälzte, 

wie FRITZ HOSCHEK18, mit der bogen-äußeren Schulter schwungvoll in einen 

                                                 
16 MATHIAS ZDARSKY: „Lilienfelder Skilauf-Technik. Eine Anleitung für Je-
dermann, den Ski in kurzer Zeit vollkommen zu beherrschen.“ Hamburg 
1897 (1896), S. 45. 
17 FRITZ REUEL: „Neue Möglichkeiten im Skilauf. Ein Buch zur Förderung der 
Fahrtechnik durch körpersymmetrisches bogenrhythmisches Schwingen.“ 
Stuttgart 1929 
18 FRITZ HOSCHEK: „Das natürliche Skilaufen und seine Lehrweise“. In: „Ski-
leben in Österreich“ (Jahrbuch des Österreichischen Ski-Verbandes) Wien 
1935. 
FRITZ HOSCHEK: „Stufen der Bewegungsformung“ In: MARGARETE  STREICHER: 
„Natürliches Turnen IV.“ Wien 1956. 
FRITZ HOSCHEK: „Die natürliche Lehrweise des Schilaufens.“ Wien-Leipzig 
1933. 
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Bauch-Bogen hinein. Dabei schwang er das unbelastete Berg-Bein nach 

vorne talwärts in den neuen Bogen hinein und löste so das Driften auf der 

Großzehen-Kante des Tal-Skis aus. ZDARSKY steckte dagegen den 

unbelasteten noch Berg-Ski (Außenski, Stemmski) nach hinten, so dass 

der Fahrer mit seiner Tal-Schulter voran in den neuen Bogen hinein ging. 

Dies bewirkte ein Verwinden im Hüftgelenk des Stand-Beines und somit 

einen Rücken-Bogen, wie er von den REUEL-NACHAHMERN später in der USA 

als „Royal-Schwung“ („Königsschwung“) gefahren wurde. Bei diesem 

Schwung fuhr man den ZDARSKY-SCHWUNG aber nicht in Stemmstellung, 

sondern in Standwaage, indem man den Oberkörper extrem vorbeugte 

und das unbelastete Bein in der Verlängerung des Rückens waagrecht 

nach hinten streckte. 

Dieses Driften auf dem Tal-Ski mit Vorgehen der künftigen bogeninneren 

Schulter verlangt allerdings Mut. Um diese Schwierigkeit zu vermindern, 

hat ZDARSKY in seinem Anfängerlehrweg die „Zwangsgrätschstellung“ ein-

geführt, bei der vorerst beide Skier vorne vollkommen flach gestellt wer-

den. Dann driftet zuerst der belastete Bergski mit der Kante der Kleinen 

Zehe vorne bis zur Falllinie talwärts. Ist diese erreicht, wird auf den In-

nenski, d.h. auf den noch schräg stehenden Talski umgestiegen, der dann 

auf der Kante der Großen Zehe ebenfalls vorne talwärts driftet und dann 

umkantet.  

„Die einzelnen Phasen des Bogenfahrens sind folgende: 
Nehmen wir an, dass wir auf einem Hange stehen, derart, dass 
das rechte Bein das Bergbein ist. Wenn wir aus dem Stande in 
das Stemmfahren übergehen, so ruht das ganze Körpergewicht 
auf dem rechten, im Knie stark gebeugten Beine. Der linke Ski 
ist um eine Schuhlänge hinter dem rechten, und sein Fersenende 
ist eine Schrittweite breit von dem Fahrski entfernt. Der Stock ist 
kurz auf der Bergseite eingesetzt, die Skier ruhen auf der rech-
ten Kante. Nun beginnt man das Körpergewicht langsam nach 
und nach auf das Stemmbein zu übertragen. Gleichzeitig heben 
wir den Stock auf und führen ihn auf die andere Seite; da dabei 
der Oberkörper sich von rechts nach links wendet, so erfolgt so-

                                                                                                                                                         
FRITZ HOSCHEK: „Erziehung zum Schwingen - Geländehilfen, Bewegungs-
aufgaben, Schwingen“. Wien 1938. 
FRITZ HOSCHEK / FRIEDL WOLFGANG: „Das natürliche Schwungfahren auf 
Schiern.“ Wien-Leipzig 1935 
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fort die Phase, dass wir in der Richtung des fließenden Wassers 
fahren. Dabei stehen die Skier vollkommen flach im Schnee, 
beide Beine sind gestreckt in mittelgroßer Zwangsgrätschstel-
lung. Das dauert aber nur einen Bruchteil einer Sekunde, denn 
da wir uns bemühen, den Stock immer weiter von  rechts nach 
links umzusetzen, so übertragen wir unser Körpergewicht immer 
mehr vom rechten auf das linke Bein. Dieses wird plötzlich ge-
beugt, das gestreckte rechte wird etwas zurückgehalten und der 
Bogen ist fertig. Einfach kann man also sagen:  
Der Kreisschwung ist ein Stemmstellungswechsel während der 
Fahrt, dabei gibt es aber dennoch allerlei Feinheiten zu beach-
ten.“19 
 

Bevor man nämlich die „Stemmstellung“ wechselt, geht es darum, bei voll 

belastetem Bergski (bogeninnerem Ski) beide Skier parallel zusammen-

laufen zu lassen und erst dann auf den Talski, diesen im Knie beugend, 

umzusteigen.  

„Zu diesem Zwecke wird (man H.T.) nach schräg vorwärts und 
abwärts weiterfahren, wenigstens so lange, bis beide Skier in der 
Fahrtrichtung parallel stehen, was schon nach ca. 2 Meter Bahn-
länge der Fall ist.20“ 

 

Erst dann erfolgt also der „Stemmstellungswechsel“, wodurch der Talski, 

wie schon dargestellt, auf seiner Großzehen-Kante talwärts driftet und 

dann umkantet. 

                                                 
19 MATHIAS ZDARSKY: „Methodische Skilaufübungen“. In: „Der Schnee. Wo-
chenschrift des Alpen-Skivereines“, Wien 1907 und in: MATHIAS ZDARSKY: 
„Skisport – Gesammelte Aufsätze von Mathias Zdarsky“, zusammenge-
stellt von HANS GÄRBER und herausgegeben vom ALPEN-SKIVEREIN, Wien 
1908. Siehe auch die Texte zum Download auf www.mathias-zdarsky.de. 
20 MATHIAS ZDARSKY: „Lilienfelder Skilauf-Technik. Eine Anleitung für Je-
dermann, den Ski in kurzer Zeit vollkommen zu beherrschen.“ Hamburg 
1897 (1896), S. 43. 
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Lehrbrief 3 

talstrebende Handlung 
 

Der „Schlangenschwung“  

 
MATHIAS ZDARSKY befuhr die freien Hänge durch Aneinanderreihen von 

„Kreisschwüngen“. Dadurch entstand entlang der Falllinie sein sogenann-

ter „Schlangenschwung“. Jeden einzelnen Bogen fuhr er dabei zum Halb-

kreis aus und wechselte erst dann in einen neuen Bogen.  

ZDARSKY schrieb zu seinem „Schlangenschwung“: 

„Sowohl zum Ausweichen vor Hindernissen als auch zur Unter-
brechung einer zu schnellen Fahrt dient der Kreisschwung. Es ist 
der einzige Schwung, welcher den Tourenfahrer niemals im Sti-
che lässt. Im dichten Wald, auf bis zu 60 Grad geneigten Hangen 
leistet der Kreisschwung unentbehrliche Dienste. Steile Hänge 
kann man durch rasche Anreihung von kurzen Kreisschwüngen 
in angenehmer und doch äußerst schneidiger Fahrt herabsausen. 
Derart ununterbrochen angereihte Kreisschwünge werden der 
Schlangenschwung genannt. Gerade so, wie mäßig gekrümmte 
Bögen keine Kreisschwünge sind, sind wellige Fahrtrichtungsän-
derungen keine Schlangenschwünge. Aber, die sich überall 
breitmachende Laienhaftigkeit ist um Bezeichnungen nicht verle-
gen und sie lässt krummgetretene Würmer zu Schlangen wer-
den.“21 
 

Die Handlungsabsicht dieses Schwunges war daher: 

• nicht den Hang in einer Schrägfahrt zu queren und dann am 
Pistenrand die Richtung mit einem Bogen umzukehren; 

• sondern die ins Tal strebende Schussfahrt durch Bögen zu kon-
trollieren. 

 
ZDARSKY fuhr beim „Schlangenschwung“ Bögen mit einem Radius von 3 bis 

6 Meter. Er konnte diese engen Radien deshalb gut fahren, weil er mit 

                                                 
21 MATHIAS ZDARSKY: „Methodische Skilaufübungen“. In: „Der Schnee. Wo-
chenschrift des Alpen-Skivereines“, Wien 1907 und in: MATHIAS ZDARSKY: 
„Skisport – Gesammelte Aufsätze von Mathias Zdarsky“, zusammenge-
stellt von HANS GÄRBER und herausgegeben vom ALPEN-SKIVEREIN, Wien 
1908. Siehe auch bei Texte zum Download auf www.mathias-
zdarsky.de. 
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seinem „talstrebend“ vorangehenden Körper die vorne vollkommen flach 

gestellten Skier in den Bogen hinein zog.  

Bei zunehmendem Steilerwerden des Geländes wird nämlich das 
vorne Driften (mit der kleinen Zehen-Kante des Außenskis, bzw. 
beim richtigen Zu-Ende-Fahren des Bogens, dann mit der Au-
ßenkante des Bergskis) keineswegs schwieriger, was dagegen 
beim Wegschieben der Skienden hinter dem Körper gegen den 
Berg, wie es in der PFLUG-METHODE geschieht, keineswegs auch 
der Fall ist. 
 

Seinen Schülern erklärte ZDARSKY, dass die „Fahrt im Bogen“ einer „Fahrt 

über einen Geländeknick“ gleichkommt, wo wir uns an der Stelle des 

Steilerwerdens entsprechen vorlegen müssen, um uns nicht nach hinten 

zu setzen und zu stürzen.  

Wir müssen uns also auch beim Bogen dann, wenn wir uns der 
Falllinie annähern, mit unserem Körper „talstrebend“ vorange-
hen. Dabei ist es wichtig, dies nicht durch Beugen des Hüftge-
lenkes und Vorneigen des Oberkörpers zu realisieren. Dies würde 
nämlich den Körperschwerpunkt nicht nach vorne bringen, da ja 
bei dieser Haltung, die ZDARSKY „Omnibus“ nannte, das Gesäß 
nach hinten ausweicht. Dadurch entsteht eher eine Rücklage. 
Deshalb gilt es beim Skilaufen, vorwiegend die Knie zu beugen 
und mit der ausgleichenden Hüftgelenk-Beugung eher sparsam 
umzugehen. Das Becken muss nämlich voran gehen, was in ei-
ner aufrechten Körperhaltung eher der Fall sein kann. 
 

Die PFLUG-METHODE, die entsprechend dem Langlauf darauf orientiert ist, 

den Hang zu queren und erst am Pistenrand die Fahrtrichtung umzukeh-

ren, verfolgt dagegen eine „hangquerende“ Handlungsabsicht.  

Da beim Richtungswechsel, dem PFLUG entsprechend, die Skier hinter dem 

Körper auf die andere Seite des Körpers geschoben werden sollen, ent-

steht aus dieser Absicht beim Anfänger leicht das Bemühen, Rücklage in 

Form des „Omnibusses“ einzunehmen. Diese Haltung wurde aber später 

von der PFLUG-METHODE sogar propagiert und „Arlberghocke“ genannt.  

Diese Hocke erschwert aber das Bogenfahren nahe der Falllinie, 
wo Vorlage angesagt ist.  
 

Die ZDARSKY-METHODE war: 

• einerseits auf einen Massenunterricht ausgerichtet, bei dem 
200 Personen von einem Lehrer gleichzeitig unterrichtet wur-
den. ZDARSKY selbst hat gleichzeitig viel mehr Anfängern in 3 
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bis 5 Tagen unfallfrei das sichere Fahren im ungespurten 
Schnee beigebracht;  

• andererseits mussten damals vorerst Techniken für den Auf-
stieg vermittelt werden, da es noch keine Aufstiegshilfen in 
Form von Liften gab.  

 

Dies hatte zwei Vorteile: 

• einerseits konnte das Vermitteln von Techniken für den Auf-
stieg dazu genutzt werden, sich das neue Gerät „Ski“ praktisch 
tätig „einzuverleiben“ und skispezifische „Bewegungserfahrung“ 
zu sammeln; 

• anderseits nötigte der Massenunterricht zur sprachlichen Kom-
munikation und zum „Zur-Sprache-bringen“ des skiläuferischen 
Bewegens. Der Schüler wurde in dieser Phase daher darauf ori-
entiert, mit der Sprache seine Aufmerksamkeit zu leiten. Er 
musste dadurch gezielt auf sein eigenes Bewegen achten und 
lernte dabei das, was tatsächlich geschah, sich selbst „achtsam 
zur Sprache zu bringen“ und das vom Lehrer sprachlich Vermit-
telte „zur Bewegung zu bringen“, d.h. auszuführen. 

 
Diese zwei Aspekte führten dazu, dass der Anfänger eine intensiv achtsa-

me Phase des skispezifischen „Sammelns von Bewegungserfahrung“ be-

kam und gerade in dieser Phase, die sich vorwiegend um Aufstiegstechni-

ken bemühte, lernte, Sprache in Bewegung und Bewegung in Spra-

che umzusetzen, was der Kern eines selbstbestimmten Umganges mit 

der eigenen Achtsamkeit ist. 

 
ZDARSKY vermittelt mit der Sprache aber nicht nur das „Was“, d.h. was als 

Bewegen zu tun ist, sondern auch das physikalische „Warum“, d.h. Ein-

sicht, wie dieses „Was“ eben funktioniert.  

So vermittelte er zum Beispiel die für Anfänger meist verblüffende Ein-

sicht, dass beim Aufstieg eine „hangquerende“ Handlungsabsicht optimal 

ist.  

Wenn man nämlich bei gleichem Ansteigwinkel der einzelnen 
Schritte den ganzen Hang querend aufsteigt, genau die gleiche 
Stecken-Länge gehen muss, wie wenn man in kürzeren Serpen-
tinen den Hang „bergstrebend“ nach oben gehen würde. Der 
Vorteil der „hangquerenden“ Aufstiegs-Absicht liegt aber darin, 
dass man bei gleicher Weg-Strecke weniger Kehren machen 
muss, was eindeutig ökonomischer und schneller ist. 
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Mit dieser Absicht und diesem Vorteil fuhr man vor ZDARSKY in den Alpen 

auf steilen Hängen talwärts.  

Man nannte diese Technik damals „Schuss-Bum“22, da man, um 
mit dieser „hangquerenden“ Technik schneller unten zu sein, in 
sehr steiler Schrägfahrt talwärts fuhr, sich am Pistenrand hin-
schmiss und dann schnell, im Schnee liegend, wendete, aufstand 
und wieder steil schräg fuhr usw.  
 

Der Sieger des ersten Torlaufes, den ZDARSKY im Jahre 1905 in LILIENFELD 

veranstaltete, siegte durch solch eine Technik und „bewies“ damit deren 

Überlegenheit, die eben darin zu suchen war, dass man „Sturz-Techiken“ 

und „Techniken des schnellen Wendens im Liegen und des schnellen Auf-

stehens“ und natürlich auch den Mut und die Standsicherheit des steilen 

Abfahrens trainierte.  

Da ZDARSKY aber das sturzfreie und sichere Fahren zum Ziel hatte, schied 

die Verfolgung dieser „Fahr-Technik“ für ihn aus.  

Im heutigen Rennsport hätte auch kein Läufer mit der Technik 
des „Schuss-Bum“ eine Chance. Was rückblickend dem Weg von 
ZDARSKY, sicheres und sturzfreies Skilaufen anzustreben, recht 
gibt. 
 

Wenn wir heute Ski-Schulen beobachten, so wird bei den meisten die 

„hangquerende“ Handlungsabsicht deutlich, die sie ja konsequent trainie-

ren.  

Der Skilehrer zieht eine Schlange von Skischülern hinter sich her 
und quert mit dieser den ganzen Pistenhang, wodurch praktisch 
der gesamte andere „Skiverkehr“ lahm gelegt wird. Dies scheint 
der „kollektive Schlangenschwung“ der PFLUG-METHODE zu sein. 

 
Viele Unfälle passieren meiner Beobachtung und Ansicht nach des-

wegen, weil zu viele Ski-Schüler, wenn sie dann allein fahren, diese 

in der Skischule andressierte Gewohnheit des „Hangquerens“ ein Le-

ben lang beibehalten. Durch das Hangqueren wird aber die Fahrt 

meist nicht kontrolliert, sondern immer schneller und für viele Anfän-

ger dadurch immer unkontrollierbarer.  
                                                 
22 vgl. OTTO ROEGNER: „Ehrung für Matthias Zdarsky – Auch der Schwarz-
wald würdigt die Verdienste des Skipioniers“ in: „Ski-Club Freiburg i. Br. - 
Mitteilungen des Kreisfachwartes im Reichsbund für Leibesübungen . Kreis 
VII und IX . Fachamt Skilauf.“ Heft 4, 1. Januar, Jahrgang 1938/39. 
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Das Verhalten des Anfängers wird deswegen immer unentschlossener 

und ein von oben kommender anderen Skiläufer kann dann über-

haupt nicht mehr erkennen, ob sich der hangquerende Skiläufer nun 

endlich doch entschließt, einen Bogen zu machen oder ob er weiter 

unentschlossen zögert.  

Man kann also mit gutem Grund weder vor diesem „hangquerenden“ 

Läufer noch hinter ihm vorbei fahren. 

Sehr gefährlich wird dieses „hangquerende“ Verhalten, besonders für 

andere Skiläufer, dann beim CARVEN.  
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„Halbkreisschwung“ nach MATHIAS ZDARSKY 
 
„Der Kreisschwung zeichnet sich dadurch aus, dass der Durchmesser nur 
einige Meter beträgt und der Bogen genau ein halber Kreis ist.  
Im Durchschnitt schwankt der Durchmesser zwischen 3 bis 6 Meter“.  
 
„Steile Hänge kann man durch rasche Anreihung von kurzen Kreisschwün-
gen in angenehmer und doch äußerst schneidiger Fahrt herabsausen.  
Derart ununterbrochen angereihte Kreisschwünge werden Schlangen-
schwung genannt.  
Gerade so wie mäßig gekrümmte Bögen keine Kreisschwünge sind, sind 
wellige Fahrtrichtungsänderungen keine Schlangenschwünge“. 
 
„Im dichten Wald, auf bis zu 60 Grad geneigten Hängen leistet der Kreis-
schwung unentbehrliche Dienste.“ 
 
„Wer den Kreisschwung vollkommen beherrscht, wird aus der aufrechten 
Schrägfahrt plötzlich das Bergbein im Knie beugen, gleichzeitig das Tal-
bein in gestreckter Haltung zur Stemmstellung zurückführen. 
Kaum dass diese wippende Bewegung ausgeführt ist, wird der Stock um-
gesetzt, wobei das Drehen des Körpers von der Bergseite zur Tal-
seite das Wichtigste ist.“  
(Aus: MATHIAS ZDARSKY: „Methodische Skilaufübungen“) 
 
Erklärung von H. TIWALD: 

Das „Drehen des Körpers von der Bergseite zur Talseite“ wird so 
ausgeführt: 
Als Beispiel nehme ich ein Stemmfahren an, bei dem der rechte Ski der 
belastete Berg-Ski ist. 
In diesem Falle sind im Stemmfahren auch die rechte Hüfte und die rechte 
Schulter vorne.  
Der Oberkörper zeigt mit seiner Vorderseite ins Tal. 
 
Wenn nun der Körper von der Bergseite zur Talseite gedreht wird, 
drehen sich die talseitige linke Hüfte und linke Schulter ins Tal nach 
vorne! 
 
Der gesamte Rumpf dreht sich also im Hüftgelenk des rechten Beines 
spannungsfrei talwärts, indem die linke Rumpf-Seite ins Tal nach vor-
ne gedreht wird. 
 
Da aber gleichzeitig der rechte Ski (der belastete Berg-Ski) vorne voll-
kommen flach gestellt wird, wird die Ski-Schaufel vorne von dem der 
Schwerkraft folgenden Rumpf talwärts gezogen. 
 
Es erfolgt daher ein Verwinden im Hüftgelenk des Berg-Beines.  
Dieses Verwinden im Hüftgelenk nennt man „Bein-Spiel“. 
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Dadurch schließt der zurückgestellt ausgestemmte Stemm-Ski (linker Ski, 
Tal-Ski) zur Spitze des Fahr-Skis (rechter Ski, Berg-Ski) auf. 
Es entsteht die „Zwangsgrätschstellung“. 



 49 

 

Die Phasen des Schlangenschwunges  
von Mathias Zdarsky 

 
Grundsätzliches: 
 
Der „Schlangenschwung“ ist ein flüssiges Aneinanderreihen von „Kreis-

schwüngen“, bzw. auch „Halbkreisschwünge“ genannt:  

• der „Kreisschwung“ ist eine Richtungsänderung von genau 180 
Grad;  

• der „Kreisschwung“ läuft von einer Horizontalen in die gegengerich-
tete Horizontale; 

• der „Kreisschwung“ kann auch aus dem Querstand eingeleitet wer-
den, d.h. er nützt die Schwerkraft und braucht daher keinen Anlauf 
in der Schrägfahrt! 

 
Linksbogen 

1. Phase: 
• Vom „Schrägfahren zum Stemmfahren“ 

 
Im Schrägfahren sind die Skier parallel und der Talski ist belastet. Um ei-
nen Halbkreisschwung einzuleiten, wird auf den Bergski umgestiegen und 
der unbelastete Talski wird zur Stemmstellung nach hinten ausgestemmt. 
 
 
2. Phase 

• Von der Stemmstellung zur Zwangsgrätschstellung 

 
Der unbelastete Stemmski schließt zur Spitze des belasteten Bergski auf. 
Beide Skier werden vorne flach gestellt. Der belastete Bergski (Außenski) 
driftet vorne auf der Bergkante (Kante der Kleinen Zehe) talwärts bis der 
belastete Bergski die Falllinie erreicht hat. Die Skier bleiben in Winkelstel-
lung.  
 
 
3. Phase 
Umsteigen auf den noch quer zur Falllinie stehenden unbelasteten Talski 

(Innenski) 

 
Hat der belastete Bergski (Außenski) die Fallinie erreicht, dann steht der 
unbelastete Talski (Innenski) noch quer zur Fallinie. Nun wird auf diesen 
noch quer zur Fallinie stehenden und ebenfalls vorne flach gestellten Tal-
ski (Innenski) umgestiegen. Es erfolgt ein rascher Stemmstellungs-
wechsel während der Fahrt. Nun driftet der Innenski vorne flach vorerst 
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auf seiner Bergkante (Kante der Großen Zehe) talwärts bis er die Falli-
nie erreicht hat. Die Skier bleiben in Winkelstellung. 
 
 
4. Phase 
Umkanten des belasteten Innenskis als Abschluss des Stemmstellungs-

wechsels während der Fahrt. 

 
Hat der auf seiner Großzehen-Kante vorne talwärts driftende Innenski 
(Talski) die Falllinie erreicht, dann wird er umgekantet und rutscht nun im 
Stemmfahren voll belastet auf seiner Bergkante (Kante der Kleinen Ze-
he) hinten talwärts bis zur Horizontalen. Die Skier bleiben in Winkelstel-
lung. 
 
 
5. Phase 

• Übergang vom Stemmfahren zum Schrägfahren 

 
Hat der auf der Bergkante (Kante der Kleinen Zehe) hinten talwärts rut-
schende Bergski (Innenski) die Horizontale erreicht, dann werden die 
Skier parallel gestellt und es wird auf den Talski zum Schrägfahren umge-
stiegen. Der Talski ist voll belastet. 
 
 
1. Phase: 

• Vom „Schrägfahren zum Stemmfahren“ 

 
Im Schrägfahren sind die Skier parallel und der Talski ist belastet. Um ei-
nen weiteren Halbkreisschwung einzuleiten, wird auf den Bergski umge-
stiegen und der unbelastete Talski wird zur Stemmstellung nach hinten 
ausgestemmt. 
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Zur Fahrweise von Mathias Zdarsky 

Ein Dialog mit Japan 

I. 
Erster Erklärungsversuch 

Man stellen sich vor: 

Man steht mit Skiern am Hang. Beide Skier sind zum Berg gekantet damit 
man nicht abrutscht. Der Berg-Ski kantet auf der Kleinen Zehe. Der Tal-
Ski kantet auf der Großen Zehe. 

Nun verlagere man sein Gewicht voll auf den Berg-Ski. Den unbelasteten 
Tal-Ski stelle man hinten vom Körper weg, so wie beim "Stemmfahren". 

Nun richte man sich am voll belasteten Berg-Ski auf und verlagere den 
Oberkörper nach vorne-talwärts. 

Der belastete Berg-Ski wird dadurch vorne mit der Schaufel (Spitze) 
flach gestellt und rutscht vorerst auf der Kante der Kleinen Zehe vorne 
talwärts in den Bogen hinein (zur Fall-Linie hin). 

Also: 

Die Skier werden vorne flach gestellt. Das Kanten wird dadurch immer 
weniger, bis der Ski plan (flach) auf der Piste liegt. Wenn also die Skier 
anfangs noch kanten, dann kantet der voll belastete Berg-Ski auf der 
Kleinzehen-Kante. Auf dieser bergseitigen Kante rutscht der belastete 
Berg-Ski dann vorne zur Fall-Linie hin in den Bogen hinein. 

Der "Berg-Ski" ist in der "Schrägfahrt" immer der "bogeninnere Ski". Die 
"Schrägfahrt" ist nämlich ein „Bogen-Ende“. Sie ist daher eigentlich ein 
"Bogen zum Hang"!  

Die "Kleinzehen Kante" ist immer die "Außenkante des Skis". Die "Großze-
hen-Kante" ist immer die "Innenkante des Skis". 

Beispiel:  

Der "Bogen-Wechsel" von einem "Rechts-Bogen" zu einem "Links-Bogen": 
Im "Rechts-Bogen" ist der "rechte Ski" der "Innen-Ski" (der "Berg-Ski"). 
Dieser "rechte Ski" ist am „Ende des Rechts-Bogens" (in der „Schräg-
fahrt") auf seine "Außenkante" (auf die "Kante der Kleinen-Zehe") gekan-
tet. Beim Wechsel vom "Rechts-Bogen" zum "Links-Bogen" rutscht der voll 
belastete "Innen-Ski" (der "rechte Ski", bzw. der "Berg-Ski") auf seiner 
"Außen-Kante" (auf die "Kante der Kleinen-Zehe") talwärts in den 
kommenden "Links-Bogen" hinein. Nun wird der "rechte Ski" (der "Berg-
Ski") aber zum "Außen-Ski". Dieser "Außen-Ski" rutscht nun (noch als 
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aber zum "Außen-Ski". Dieser "Außen-Ski" rutscht nun (noch als "Berg-
Ski") auf seiner "Außen-Kante" (auf die "Kante der Kleinen-Zehe") bis zur 
Fall-Linie und kantet dann um. Nach dem "Umkanten in der Fall-Linie" 
wird der "rechte Ski" (der "Außenski") nun zum "Tal-Ski des Links-
Bogens". 

Um einen weiteren "Bogen-Wechsel" einzuleiten, wird dann im "Links-
Bogen" auf den "Innen-Ski" (auf den "linken Ski", auf den "Berg-Ski") er-
neut umgestiegen. 

Nun wird der "linke Ski" (der "Berg-Ski", der "Innen-Ski") auf seiner "Au-
ßenkante" (auf der "Kante der Kleinen Zehe") gekantet. 

Durch "vor-talwärts Legen des Oberkörpers" wird nun der "linke Ski" (der 
"Berg-Ski", der "Innen-Ski") vorne flach gestellt und rutsch dann auf sei-
ner "Außenkante" (auf der "Kante der Kleinen Zehe") talwärts zur Fall-
Linie in den kommenden "Rechts-Bogen" hinein, usw. 

Im "Links-Bogen" ist der "linke Ski" der "Innen-Ski" (der "Berg-Ski"). Die 
"bergseitige Kante des Innen-Skis" (des "Berg-Skis") ist am "Ende des 
Links-Bogens" (in der "Schrägfahrt") die "linke Kante des Innen-Skis" (al-
so die "Außen-Kante", die "Kante der Kleinen Zehe des Berg-Skis"). 

Am "Beginn des Links-Bogens" (gleich nach dem "Bogen-Wechsel") ist der 
belastete "Außen-Ski" ("der talwärts rutschende Berg-Ski") auf seiner 
"Außen-Kante" (der „Kante der Kleinen Zehe") belastet. Hier am "Beginn 
des Bogens" (also unmittelbar nach dem „Bogen-Wechsel") ist der "rechte 
Ski" (der frühere "Innen-Ski" des vorangegangenen "rechts Bogens") nun 
aber zum belasteten "Außen-Ski" des neuen "Links-Bogens" geworden. 
Dieser "Außen-Ski" rutsch nun auf seiner "Außen-Kante" (auf der "Kante 
der Kleinen Zehe") in den neuen "Links-Bogen" hinein. 

In einem Bogen ist also zu Beginn (also unmittelbar nach dem Bogen-
Wechsel) der "Berg-Ski" der "Außen-Ski".  

Erst nach der Fall-Linie wird dieser "Außen-Ski" dann im Bogen 
zum "Tal-Ski". Vor der Fall-Linie ist er als "Berg-Ski" auf seine Au-
ßen-Kante (Kante der Kleinen Zehe), und erst nach der Fall-Linie 
auf seine Innen-Kante (auf der Kante seiner Großen Zehe) gekan-
tet. 

 

II. 

Zweiter Erklärungsversuch 
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Mit meiner Kritik an der Fahrweise der Demonstratoren der japanischen 

Lerch-Gesellschaft23 wollte ich nicht beleidigen und auch nicht sagen, dass 

die Österreicher es besser als die Japaner machen. Im Gegenteil! Auch die 

Nostalgie-Skigruppe aus TRAISEN in Niederösterreich fährt der Welt, im 

Namen von MATHIAS ZDARSKY, den „Pflug der Arberg-Technik“ vor. Diese 

Gruppe aus TRAISEN glaubt offensichtlich, dass es ausreiche, "sich einen 

alten Hut aufzusetzen", sich nostalgisch zu kleiden und mit "nur einem 

Stock" zu fahren, um die ZDARSKY-TECHNIK zu demonstrieren. Was dabei 

herauskommt, das ist bloß eine "unterhaltsame Touristen-Werbung", bzw. 

es ist nur ein "Lippenbekenntnis", aber kein "echtes Andenken an MATHIAS 

ZDARSKY". 

Man stelle sich folgende Situation vor: 

Man steht mit den Skiern am Hang (quer zum Hang, "Querstand"). Die 
Skier sind gekantet, damit man nicht abrutscht. 

Nun stelle man sich mit seinem ganzen Gewicht auf den Berg-Ski. Die 
"Kante der Kleinen-Zehe des Berg-Skis“ gibt einem nun Halt. 

Nun neige man seinen Körper "nach vorne und talwärts". 

Seine "Aufmerksamkeit" richte man voll auf die "Schaufel seines Berg-

Skis". Durch die "Vorlage talwärts" lösen sich die Kanten des Berg-Skis, 

d.h. man kantet den Berg-Ski zunehmend weniger, und man rutscht da-

durch mit der Ski-Schaufel des Berg-Skis auf der Kleinen Zehe talwärts. 

Der Ski legt sich letztlich "vorne ganz flach" (plan) auf die Piste. 

Man rutscht also "mit Belastung" mit den Skiern "vorne" talwärts in den 

Bogen hinein. 

Dies ist das Gegenteil zur "Arlberg-Methode", welche die "Gegner von 

ZDARSKY und LERCH" mit ihrer "Pflug-Methode" propagierten. 

                                                 
23 Vgl. meinen Text „Gedanken zu einem Foto der Ski-Demonstration der 
Mitglieder der Lerch-Gesellschaft in Joetsu-City dem früheren Takada“. Im 
Internet: www.mathias-zdarsky.de unter den Downloads. 
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Bei der "Pflug-Methode" der ARLBERGER wird nämlich der Bogen mit 

"Hochentlasten" eingeleitet. Dies ermöglicht es, den auf die Große-Zehe 

gekanteten Außen-Ski "hinten" (bzw. später dann beide Skier parallel) auf 

die andere Seite des Körpers zu bringen.  

Beim „Pflug-Bogen“ folgt dann anschließend ein Hinauslegen aus der 

Kurve. Also das Gegenteil zur „ZDARSKY-TECHNIK“, bei der man sich in die 

Kurve hineinlegt.  

Bei der "Pflug-Methode" werden also im "Entlasten" die Skier auf die an-

dere Seite des Körpers gebracht. Dabei werden die Skier "hinten" von 

einer "Schrägfahrt-Position" in die andere "Schrägfahrt-Position" 

gebracht.  

Daran anschließend erfolgt dann das „Hinauslegen aus den Bogen“ und 

das „Zurück-Legen“, um die Skienden des Außen-Skis zu belasten. 

Als HANNES SCHNEIDER und seine Schüler als Skilehrer nach JAPAN kamen, 

haben sie offensichtlich die "METHODE VON LERCH ins Gegenteil verändert"!!!. 

Daher fährt heute die LERCH-GESELLSCHAFT nicht die "TECHNIK VON LERCH", 

sondern die "Technik seiner Gegner". 

Dies zeigt ganz deutlich ein Film, in welchem die Demonstrationen der 

LERCH-GESELLSCHAFT festgehalten sind. Bei der Demonstration des Bogens 

wird von den "Demonstratoren der Lerch-Gesellschaft" nämlich keine 

"Zwangsgrätsch-Stellung" (wie LERCH und ZDARSKY sie fuhren), sondern 

eine "Pflug-Stellung" (der „Arlberg-Technik“) gezeigt. Bei der Pflug-

Stellung werden „beide Skier" auf ihre "Groß-Zehen-Kante" gekantet.24 

Bei der "Zwangsgrätsch-Stellung" werden dagegen beide Skier "vorne 

flach" auf die Piste gelegt. Wenn die Skier anfangs noch kanten, dann a-

ber der Berg-Ski auf der Kleinzehen-Kante, auf welcher der belastete 

Berg-Ski "vorne" talwärts in den Bogen hinein rutscht. Während der Tal-

                                                 
24 Vgl. meinen Text „Gedanken zu einem Foto der Ski-Demonstration der 
Mitglieder der Lerch-Gesellschaft in Joetsu-City dem früheren Takada“. Im 
Internet: www.mathias-zdarsky.de unter den Downloads. 



 55 

Ski in der "Zwangsgrätsch-Stellung" vorerst "vorne" auf der Großze-

hen-Kante mehr oder weniger belastet in den Bogen rutscht. 

Ist der Berg-Ski "vorne" in den Bogen bis zur Fall-Linie gerutscht, dann 

wird das Gewicht auf den Innen-Ski verlagert. Der Innen-Ski steht 

dann aber noch "quer" zur Fall-Linie. Der "Innen-Ski" rutsch nun al-

so auf seiner "Groß-Zehen-Kante" zur Fall-Linie und kantet dann 

nach der Fall-Linie um. 

Der erste Bogen ist damit beendet. Um im "Schlangenschwung" von 

MATHIAS ZDARSKY nun den nächsten Bogen anzuschließen, wird der Innen-

Ski, der nun Berg-Ski geworden ist, erneut "vorne flach gestellt". Dadurch 

rutsch der Berg-Ski nun wieder "vorne belastet" vorne in den neuen Bo-

gen hinein, usw. 
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Varianten des „Schlangenschwunges“  
von MATHIAS ZDARSKY 

 

Der „Kreisschwung“ im schweren Schnee 

Bei schwerem Schnee empfiehlt MATHIAS ZDARSKY, den „Stemmstellungs-

wechsel“ zu verzögen und vorerst nur den belasteten Fahrski (den vorne 

flach gestellten und vorne talwärts driftenden Außenski) in der Falllinie 

umzukanten und auf ihm in „Stemmlage“ zu gehen.  

Der Innenski bleibt unbelastet vorne flachgestellt, wird vorge-
stellt und am Bogen-Ende zur parallelen Skiführung des „Schräg-
fahrens“ beigezogen.  
 

Erst in der Horizontalen wird dann, um den nächsten Bogen vorzubereiten, 

aus dem „Schrägfahren“ heraus der „Stemmstellungswechsel“ beendet, 

d.h. es wird auf den Bergski umgestiegen und der unbelastete Talski nach 

hinten zur „Stemmstellung“ ausgestellt. 

 

Der „Schlangenschwung“ bei rasanter Fahrt 

Im „Schlangenschwung“ bei rasanter Fahrt (als schneller „Stemmstel-

lungswechsel“ während der Fahrt) wird die 5. Phase („Übergang von 

‚Stemmfahren’ zum ‚Schrägfahren’“ ausgelassen.  

Der jeweils nächste Bogen wird vom belasteten und umgekanteten Innen-

ski (Bergski der 4. Phase) als rascher „Stemmstellungswechsel“ während 

der Fahrt sofort eingeleitet.  

Es folgt also sofort die 2. Phase („Von der ‚Stemmstellung’ zur ‚Zwangs-

grätschstellung’“). 

 

„Schlangenschwung“ mit paralleler Skiführung 

„Die Skier einfach umzukanten“ war für MATHIAS ZDARSKY die einfachste 

Form einen Bogen zu fahren.  

Die Taillierung der Skier, so formulierte es bereits MATHIAS 

ZDARSKY, würden dafür sorgen, dass die Skier einen Bogen fah-
ren. (also das Prinzip des heutigen „Carvens“). 
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Wichtig ist dabei zu beachten, dass dieses Umkanten beider Skier vom 

vorangestellten belasteten Bergski (also vom Innenski her!) erfolgt.  

Gemäß der raschen „Stemmstellungswechsel“ während der Fahrt 
wird auch beim Umkanten der parallelen Skiführung während 
des Belastungswechsel (d.h. während des Umsteigens) der je-
weils neue Innenski vorgeschoben!  

 
Der rasche „Stemmstellungswechsel“ während der Fahrt als „Galopp-

Wechsel“ 

Das Prinzip der ZDARSKY-TECHNIK lässt sich auch in seinen Varianten leicht 

verstehen, wenn man sich vor Augen hält, dass beim Bogenwechsel ein 

Richtungswechsel der Fortbewegung nach der Erbkoordination „Galopp-

wechsel“ erfolgt,  

Also in der selben Art, wie wir einem angeborenen Koordinati-
onsmuster folgen, wenn wir im Sommer hakenschlagend einen 
steilen Hang im Geröll oder auf einer Wiese talwärts laufen, d.h. 
„galoppen“. 
 

Der „Galopp“ ist ein biologisches Fortbewegungsmuster, bei dem immer 

eine Körperseite vorne ist und ein Bein immer nur nachgestellt wird.  

Das vordere Bein zieht abdrückend nach hinten und erzeugt so 
eine Schwebe des Körpers, der dann auf dem unter dem Körper 
nachgezogenen hinteren Bein landet (also am Talski in der 
„Schrägfahrtstellung“).  
 
Dann erfolgt ein Vorwiegen auf das vorangestellte Bein (also ein 
Umsteigen auf den Bergski zur „Stemmstellung“).  
 

Beim hakenschlagenden „Galoppwechsel“ (beim „Stemmstellungswech-

sel“) wird das vorangestellte Bein (das Bergbein) gestreckt (es erzeugt 

beim „Galoppen“ die Schwebe). 

Beim Galoppwechsel erfolgt aber das Landen am selben Bein 
(d.h. am vorangestellten Bergbein, das in der Schwebe gedreht 
und dadurch zum Talbein wird). 
 
In der Schwebe wird das vordere Bein vorne mit den Zehen ein-
wärts gedreht (der belastete Bergski wird vorne flachgestellt und 
wischt dann vorne belastet auf der Kleinzehen-Kante talwärts).  
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Daraufhin erfolgt das umsteigende Vorwiegen auf das während der 

Schwebe unbelastet vorangeführte Bein (d.h. als „Stemmstellungswech-

sel“ ein Umsteigen auf den neuen vorangestellten Innenski.) 
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Lehrbrief 4 

„Orientierung auf die Körper-Mitte“ 
 
„Skilaufen oder Skifahren?“ 

I. 
Der Titel des 1896 erschienen Buches von MATHIAS ZDARSKY lautete „Lilien-

felder Skilauf-Technik“.  

Diesen Titel erweiterte er in der zweiten Auflage 1903 zu „Alpine (Lilien-

felder) Skilauf-Technik“. Der Inhalt des Buches blieb aber weitgehend un-

verändert.  

Im Jahre 1908 erfolgte dagegen in der vierten Auflage ein grundlegender 

Wandel. Nicht nur durch Kürzung und durch anderen Aufbau des Buches, 

sondern auch durch Ändern des Titels.  

Das „Skilaufen“ wurde zum „Skifahren“.  

Der Titel lautete ab dieser Auflage dann „Alpine (Lilienfelder) Skifahr-

Technik“.  

Was war der Grund hierfür? 

In der Zeit zwischen 1896 und 1908 war nämlich viel geschehen. Die An-

feindungen, die ZDARSKY erleiden musste, spitzten sich zu, insbesondere 

als er im Frühjahr 1905 den ersten Torlauf der Geschichte des alpinen Ski-

laufes in LILIENFELD durchführte und damit in Fachkreisen großes Aufsehen 

erregte.  

Als Gegenreaktion gründete dann im Herbst des selben Jahres WILHELM 

PAULKE in MÜNCHEN den „Mitteleuropäischen Skiverband“, der als Kampf-

Organisation gegen MATHIAS ZDARSKY gedacht war. 

ZDARSKY hat immer vehement versucht, den Unterschied zu seinen Geg-

nern deutlich zu machen, die in ihrer „Schuss-Bum-Technik“25 die Skier 

einfach tatenlos „laufen“ ließen und sich dann in den Schnee warfen. 

ZDARSKY wollte dagegen das kontrollierte und sturzfreie Skilaufen.  

                                                 
25 vgl. OTTO ROEGNER: „Ehrung für Matthias Zdarsky – Auch der Schwarz-
wald würdigt die Verdienste des Skipioniers“ in: „Ski-Club Freiburg i. Br. - 
Mitteilungen des Kreisfachwartes im Reichsbund für Leibesübungen . Kreis 
VII und IX . Fachamt Skilauf.“ Heft 4, 1. Januar, Jahrgang 1938/39. 
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Die Bedeutung des Wortes „Laufen“ hatte sich eben radikal ge-
ändert. War es im norwegischen SKI-LANGLAUF eine Bezeichnung 
für die organische Fortbewegung im Gelände mit eigener Mus-
kelkraft, so veränderten die alpinen ZDARSKY-GEGNER, durch ihren 
Versuch, den nordischen Skilauf im steilen Gelände zu realisie-
ren, die ursprüngliche Bedeutung des Wortes „Laufen“ in ein 
passives „Laufenlassen“ und in ein sich der Schwerkraft voll und 
genussvoll Ausliefern. 
 

ZDARSKY sah wiederum, seiner Zeit entsprechend, in welcher Naturwissen-

schaft und Technik ihren Siegeszug deutlich merkbar vorbereiteten, im 

„Fahren“ das technische Beherrschen von Naturgewalten.  

Es ging ihm dabei um das Beherrschen und Nutzen der Schwer-
kraft, die man sich eben, seinem eigenen Willen gemäß, mit 
„Technik“ gefügig machen kann. Er schrieb: 

„Wer die Naturgesetze beherrschen will, muss sich ih-
nen unterordnen.“26 

 
So entwickelte er einerseits ein hierfür taugliches „technisches“ Sportgerät 

(seine revolutionäre „Lilienfelder-Bindung“), andererseits aber auch eine 

Technik der „Ganzkörperbewegung“, mit der durch eigene „Muskelkraft“ 

aus der Piste heraus „Reaktionskräfte“ mobilisiert werden, um die 

„Schwerkraft“ in den Dienst des „kontrollierten Fahrens“ mit Skiern zu 

stellen. 

Ich habe im Lehrbrief Nr. 227 bereits darauf hingewiesen, dass 
der nordische SKI-LANGLAUF eher dem Rudern im stehenden Ge-
wässer entspricht, während der ALPINE SKILAUF eher mit dem Se-
geln (in ebenfalls stehendem Gewässer) zu vergleichen wäre. 
Hier geht es darum, mit Muskelkraft das Steuerruder gegen das 
stehende Wasser (beim Skilaufen die Skikanten gegen die Piste) 
zu drücken oder loszulassen, und auch Ähnliches mit dem Segel 
zu tun, um das Segel richtig in den Wind (beim Skilaufen den 
Körper-Schwerpunkt richtig in den konstanten „Wind der 
Schwerkraft“) zu stellen. Diesen Vergleich mit einem Boot bringt 
bereits ZDARSKY, ohne ihn aber weiter zu differenzieren. Er 
schrieb: 

„Wie das willige Boot zwingt spielend die wogenden 
Fluthen, 

                                                 
26 MATHIAS ZDARSKY: „Lilienfelder Skilauf-Technik. Eine Anleitung für Je-
dermann, den Ski in kurzer Zeit vollkommen zu beherrschen.“ Hamburg 
1897 (1896), im Vorwort. 
27 Siehe Internet: <www.mathias-zdarsky.de> 
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Zwingt auch der sausende Ski länderverwehenden 
Schnee“28 

 

II. 

Ging es bei ZDARSKY um das kontrollierte Regulieren der Fahrt durch Ganz-

körperbewegungen, in denen der Ski als Gerät „einzuverleiben“ ist, so ha-

ben seine Gegner in ihrer PFLUG-METHODE später ein anderes Modell des 

„Fahrens“ entwickelt. In diesem Denken in PFLUG-MODELLEN ging es dann 

vorwiegend um das Geschehen an den „Schnittstellen“ mit der Piste, um 

das Verändern der Kufenstellung des Fahrzeuges und um deren unter-

schiedliche Belastung.  

Der „Fahrer“ steht in diesem Denk-Modell dann seinem Fahrzeug 
eher distanziert gegenüber. Seine Ganzkörperbewegung wird 
auch entbehrlich, da es in diesem Denk-Modell letztlich egal ist, 
mit welchen technischen Hilfsmitteln er die Skier entsprechend 
vor- oder rückstellt, kantet und belastet. 
 

Die „Schnittstellen“ mit der Piste rückten also ins Zentrum des Interesses, 

was viele brauchbare Erkenntnisse brachte. So entstanden technische Mo-

delle, in denen jeweils abwechselnd eine „Schnittstelle“ links oder rechts 

neben dem „Körper-Schwerpunkt“ belastet wurde. Der „Körper-

Schwerpunkt“ bewegte sich also nur zwischen den „Schnittstellen“ seit-

wärts und vor-rückwärts. Dies auch nur zum Zwecke des umsteigenden 

Umlastens, wie es der PFLUG-METHODE entsprach.  

Dies führte aber auch zu der Bevorzugung einer „atomistischen 
Bewegungs-Betrachtung“.  
 

Aus dieser Sicht versuchte man dann auch Skilauf-Techniken dadurch zu 

identifizieren und zwischen ihnen Bewegungsverwandtschaften festzustel-

len, in dem man periphere Einzelheiten betrachtete, z.B. welcher Ski vor-

ne liegt und ob er belastet wird.  

Entdeckte man irgendwo die gleichen atomistischen Bewegungs-
Phasen eines Körper-Teiles, z.B. das Schneiden des vorgestellten 

                                                 
28 MATHIAS ZDARSKY: „Lilienfelder Skilauf-Technik. Eine Anleitung für Je-
dermann, den Ski in kurzer Zeit vollkommen zu beherrschen.“ Hamburg 
1897 (1896), im Vorwort. 
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Skis auf der Kante der Kleinen Zehe, dann handelte es sich aus 
dieser atomistischen Sicht auch sofort um die gleiche Bewegung.  
 

In dieser Betrachtung ist dann eben vieles oder alles schon da gewesen.  

So werden Ski-Techniken im alpinen Gelände schon als TELEMARK identifi-

ziert, wenn bloß ein sanftes Winkelspringen mit Schrittwechsel und Lan-

den auf der Großzehen-Kante des vorgestellten Außen-Skis zu beobachten 

ist. Dies sowohl hinsichtlich der hochentlastenden „Beinspieltechnik“ 

KRUCKENHAUSERS (Beine und Ski drehen im Hüftgelenk gegen Becken und 

Oberkörper) als auch hinsichtlich der wedelnden „Mambo-Technik“ von 

DAHINDEN (Beine und Becken drehen gegen Oberkörper). 

Diese atomistische Sichtweise wäre mit einer chemischen Be-
trachtung zu vergleichen, die Wasser mit Schwefelsäure deswe-
gen gleich setzt, weil in beiden Molekülen auch Wasserstoff-
Atome und Sauerstoff-Atome zu entdecken sind. 
 

Organische Bewegungen sind geschichtet29. Auch NIKOLAI ALEXANDROWITSCH 

BERNSTEIN betonte die besondere Bedeutung der erbkoordinativ gepräg-

ten Fortbewegung als Gegenstand der Bewegungsforschung und meinte, 

dass der lokomotorische Akt als eine extrem alte Bewegung eine Aufein-

anderfolge von phylogenetischen Überschichtungen darstelle. Aus seiner 

Sicht ist die Lokomotion ein in Ebenen geschichtetes "biodynamisches Ge-

webe", auf dessen Schichtung insbesondere Befunde aus der Bewegungs-

pathologie hinweisen.30 

Die Betrachtungen auf allen Ebenen sind daher wichtig. Sie müssen bloß 

auseinandergehalten werden, obwohl sie ineinander greifen. Man könnte 

die physikalische Betrachtung des Geschehen an den „Schnittstellen“ mit 

der Piste als die „atomare Betrachtung“ von der „molekularen Betrach-

tung“ von größeren Einheiten wie Funktionsphasen oder dem belastenden 

Vorstellen eines Beines unterscheiden.  

                                                 
29 Vgl. mein Vorwort zum Buch: ALOIS WEYWAR: „Beiträge zur organischen 
Bewegungsanalyse – Mit einem einführenden Beitrag von Max Thun-
Hohenstein.  
Hamburg 1983: Verlag Ingrid Czwalina. ISBN 3-88020-108-0, auch im 
Internet: <www.tiwald.com> 
30 NIKOLAI ALEXANDROWITSCH BERNSTEIN: „Bewegungsphysiologie“. Leipzig 
1975. 
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Auf dieser Ebene findet man aber noch keine organisch-
biologischen Bewegungseinheiten, die einerseits Ganzkörperbe-
wegungen, andererseits aber rhythmische Einheiten sind, die 
THUN-HOHENSTEIN31 als „physiologischen Takt“ bezeichnete. 

 
Die Phase des umlastenden Bein-Vorstellens macht nämlich noch kein 

„Gehen“!  

Der umgangsprachliche Gebrauch des Wortes „Schritt“, in wel-
chem man dieses Vorstellen bereits als einen „Schritt“ bezeich-
net und diesen als Maßeinheit nimmt, führt hier in die Irre. 
 

Bewegungswissenschaftlich ist die organisch-biologische Einheit „Schritt“ 

ganz eindeutig definiert. Dies trifft auch auf andere biologische Bewe-

gungseinheiten zu, seien diese nun als „Gehen“, „Laufen“, “Galoppen“ be-

zeichnet, sei dies nun im „Pass“ oder im „Nicht-Pass“ 32, sei es fortlaufend 

oder wechselnd, wie beim „Galopp-Wechsel“, welcher der ZDARSKY-TECHNIK 

zugrunde liegt. 

Bewegungswissenschaftlich ist das Wort „Schritt“ eine Bezeich-
nung für eine organisch-biologische Bewegungseinheit. Diese 
biologische Bewegungseinheit ist als Ganzkörperbewegung ein 
rhythmisches Bewegungs-Element, das erst mit der Wiederkehr 
der Ausgangsposition abgeschlossen ist.  
Ein Schritt ist also immer ein zweimaliges Vorstellen, wodurch 
die Ausgangsposition wiederkehrt. 
 

Bei der Analyse von Skilauf-Bewegungen schon deshalb von einem „Lauf-

Muster“ zu sprechen, weil ein Bein und die Arme entsprechend bewegt 

werden, ist daher bewegungswissenschaftlich voreilig.33  

Ganz ähnlich reicht die Betrachtung der Rumpfbewegung alleine 
nicht aus, die WEYWAR genügte, um das alpine Skilaufen als Ga-

                                                 
31 Vgl. mein Projektpapier Nr. 1: „Gewandtheits- und Achtsamkeitstraining 
- als Hinführung zur Bewegungstheorie von MAX THUN-HOHENSTEIN.“ (13. 
11. 1998) im Ordner „Projektpapiere“ im Internet: <www.tiwald.com> 
32 vgl. hierzu auch: LEOPOLD BOEHMER: „Die elementaren Naturgesetze der 
Bewegungen von Mensch und Tier als Grundlage der Körperausbildung im 
Allgemeinen und der Reitausbildung im Besonderen“ Berlin o. Jahr 
(1925?) und LEOPOLD BOEHMER: „Körper und Bewegungsformung – Ein Bei-
trag zu den Bewegungslehren.“ Charlottenburg 1926 
33 vgl. meinen Text „Ein 100 Jahre alter Hut – die sogenannte ‚Radial-
Technik’“ Internet: www.mathias-zdarsky.de im Ordner „Lehrbriefe“. 
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lopp-Wechsel34 zu identifizieren. Was zwar hinsichtlich der 
ZDARSKY-TECHNIK richtig gewesen wäre, aber hinsichtlich der Bil-
der, die seinerzeit KRUCKENHAUSER in einem Lichtbildervortrag in 
WIEN zeigte und die WEYWAR veranlassten, diese Bewegungen als 
Galopp-Wechsel zu identifizieren, voreilig und falsch war.  

 
Deswegen konnte ALOIS WEYWAR mit seinen Demonstrationen HANS 

ZEHETMAYER, wie er mir erzählt hatte, auch nicht überzeugen, denn 

ZEHETMAYER hat die Belastung und Kantenstellung der Skier der da-

maligen Technik mitberücksichtigt und daher Widersprüche in 

WEYWARS Meinung entdeckt.  

ZEHETMAYER hat wiederum im Rennlauf vor dem Bogenwechsel eine Phase 

der Belastung des Innenskis entdeckt35, aber nicht den Schluss auf die 

Ganzkörperbewegung der ZDARSKY-TECHNIK gezogen. Was ihm vermutlich 

deswegen nicht in den Sinn kam, weil er von seinen „Pflug-Roboter-

Fahrzeugen“ zu stark fasziniert war und dies offensichtlich auch heute 

noch ist.  

Dies führt zwangsläufig zu einer eher „atomistischen“ Betrachtungsweise, 

bei der das Muster der Ganzkörperbewegung leicht aus dem Blick gerät. 

Hier gilt es daher die Anmerkung von MATHIAS ZDARSKY aus seinem Buch 

von 1896 in Erinnerung zu rufen, mit der er den „riesigen Trugschluss“ 

markierte, dem die Forscher, die von sich meinten „streng logisch“ ge-

dacht zu haben, immer wieder aufsitzen: 

„Weil der Mechanik Gesetze du fandest im organischen 
Wesen, 
ist das organische Sein deshalb Mechanik noch nicht.“36 

 

III. 
Wer sich dagegen den Ganzkörperbewegungen zuwendet, dem tritt nicht 

nur in der äußeren Erfahrung das Bewegungsmuster als ein Ganzes mit 

tolerantem Bewegungs-Spielraum, der die Technik variieren lässt, entge-
                                                 
34 ALOIS WEYWAR: „Die bewegungsphysiologischen Grundlagen des Ski-
laufs!“ In: „Leibesübungen Leibeserziehung“ Wien 1956/10 
35 HANS ZEHETMAYER: "Forderungen an eine alpine Schitechnik". In: "Lei-
besübungen Leibeserziehung". WIEN 1981/2 
36 MATHIAS ZDARSKY: „Lilienfelder Skilauf-Technik. Eine Anleitung für Je-
dermann, den Ski in kurzer Zeit vollkommen zu beherrschen.“ Hamburg 
1897 (1896), S. 91. 
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gen, sondern er muss sich auch mit der Innensicht des Bewegens befas-

sen. 

Hier entdeckt er dann nicht nur den konstanten „Schwerkraft-Wind“ und 

dessen Wirken an den „Schnittstellen“ des Körpers auf die feste Umwelt, 

was seinen „Schwerkraft-Sinn“ entfaltet, sondern er entdeckt auch den 

Unterschied zwischen „Körper-Schwerpunkt“ und „Körper-Mitte“ und auch 

deren Unterschied zur „Leibes-Mitte“.  

Dieser Unterschied bleibt nämlich verdeckt, wenn man sich mit seiner 

Achtsamkeit auf seine „Körper-Mitte“ fokussiert und diese gleichzeitig mit 

seinem „Körper-Schwerpunkt“ zur Deckung bringt, wie es manche östli-

chen Meditations-Praktiken als Einstieg erlebbar machen. 

Dieses praktisch zu unterscheiden ist für das Vermitteln des Be-
wegens im Skilaufen ein ganz entscheidender Gesichtspunkt. 
Zuerst gilt es aber kognitiv zu erfassen, dass die „Körper-Mitte“, 
die etwa im Bauch liegt, etwas anderes ist als der „Körper-
Schwerpunkt“, den es im Skilauf letztlich im selbsttätigen Spiel 
mit der Schwerkraft zu bewegen gilt. Dies ist wiederum durch 
eigene Muskelkraft nicht unmittelbar möglich. Wir können uns 
nämlich krümmen und strecken wie wir wollen. Ohne dass wir 
dabei aber an einen äußeren Widerstand stoßen und dort an der 
„Schnittstelle“ Reaktionskräfte erzeugen, können wir die Lage 
bzw. die Bewegungsbahn unseres „Körper-Schwerpunktes“ nicht 
selbst verändern. 
 

Ein Verändern des Zustandes meines „Körper-Schwerpunktes“ kann eben 

nur durch Mobilisieren von externen Kräften erfolgen, zum Beispiel, wenn 

ich gegen die Piste trete und dadurch mit meiner Muskelkraft aus der Piste 

heraus gegengerichtete Reaktionskräfte mobilisiere.  

Das vergebliche Bemühen, die Lage bzw. die Bewegung meines 
„Körper-Schwerpunktes“ alleine aus mir selbst heraus zu verän-
dern, macht aber etwas ganz Fundamentales erlebbar:  
Wir können uns selbst in unbegrenzter Vielfalt bewegen, ohne 
dabei unseren „Körper-Schwerpunkt“ zu stören.  
 

Wir können Teil-Massen unseres Gesamt-Körpers durch Muskelkraft vom 

„Körper-Schwerpunkt“ weg oder zu ihm hinbewegen, ohne seinen Zustand 

zu beeinflussen. Ja, wir können dadurch einerseits mit unserer „Körper-

Mitte“ selbst aus unserem „Körper-Schwerpunkt“ hinausgehen und 

andererseits durch teilweise Ausdehnung unseres Körpers, zum Beispiel 

mit unseren Extremitäten, äußere „Schnittstellen“ suchen, dann auf diese 
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unseren Extremitäten, äußere „Schnittstellen“ suchen, dann auf diese 

muskulär hinwirken und auf diese Weise, wenn wir einen relativ trägen 

und relativ undurchdringlichen Körper als Widerstand finden, wie zum Bei-

spiel die Piste, dieser selbstaktiv „begegnen“. 

In diesem „Begegnen“ können wir an der „Schnittstelle“ durch 
eigene Aktivität „Reaktionskräfte“ erzeugen und diese dann e-
benfalls durch aktive Muskelarbeit „kraftschlüssig“ gezielt durch 
unseren Körper leiten. Dies je nach Belieben, um den „Körper-
Schwerpunkt“ zu treffen und ihn fort zu bewegen, oder um den 
Reaktionskräften auszuweichen, und deren Wirken am „Körper-
Schwerpunkt“ vorbei und in eine Rotationsbewegung zuleiten. 
 

Wenn man nun hört, das in Publikationen mit wissenschaftlichem An-

spruch behauptet und der falsche Eindruck vermittelt wird, dass die Piste 

den Ski dreht37, dann wird man an ZDARSKYS Anmerkung zum Ratschlag 

der PFLUG-THEORETIKER, dass man sich im Bogen hinauslehnen müsse, erin-

nert: 

"Sollte aber jemand noch zweifeln, welcher Unsinn von den 
Zweistöcklern verzapft wird, der lese doch im 'Gebirgsfreund' die 
Belehrungen des 'staatlich geprüften Schilehrers' Ing. Ed. 
Schmidt, die natürlich Herr Hollmann nicht beanstandet. Dort le-
sen wir die Belehrung, dass beim Stemmbogen das Körperge-
wicht nach außen verlegt wird. Einen solchen Unsinn, eine sol-
che technische Unmöglichkeit behauptet ein 'staatlich geprüfter 
Schilehrer'.“"38 

 
Wer behauptet: „die Piste dreht den Ski“, der könnte mit gleichem Grund 

behaupten, dass der Torpfosten den abprallenden Ball aktiv „wegschießt“ 

oder dass im stehenden Gewässer das Wasser über das Steuer das Boot 

dreht. Diesen „Unsinn“ kann man leicht einsehen: hat nämlich das Boot 

selbst keine Geschwindigkeit, dann passiert überhaupt nichts.  

Genau so dreht die Piste nicht den Ski des stehenden Skiläufers. Nur 

wenn dieser mit Muskelkraft gegen die Piste tritt oder die Kanten muskel-

aktiv gegen die Piste drückt und dadurch „kraftschlüssig“ die eigene 

Fahrtgeschwindigkeit auf die Piste leitet, werden die gewünschten Reakti-

                                                 
37 GEORG KASSAT: "... doch die Piste dreht den Ski! - Die eine ski - technik 
und die ein - ski - methodik". Münster/Bünde 2000, ISBN - 3-928148-15-
X. 
38 MATHIAS  ZDARSKY: „Die Zweistöckler“. In: „Der Schnee“. Wien 1930 
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onskräfte mobilisiert - wenn die Piste genügend „undurchdringlich“ und 

„träge“ ist. 

Dies alles gilt es also kognitiv zu erfassen, insbesondere aber, 
dass der „Körper-Schwerpunkt“ auch außerhalb unseres Körpers 
liegen kann, bzw. dass die eigene „Körper-Mitte“ durch muskulä-
res Ändern der „Körper-Gestalt“, zum Beispiel durch Krümmen 
wie bei der „Omnibushaltung“ im Skilauf, auch aus dem „Körper-
Schwerpunkt“ hinaus wandern kann. 

 

IV. 
Ist dies alles „zur Sprache gebracht“ und kognitiv erfasst, dann lässt sich 

in der „Inneren Empirie“ auch differenziert die „Spannung“ erleben, die 

beim Hinauswandern der „Körper-Mitte“ aus dem „Körper-Schwerpunkt“ 

deutlich wird. Damit ist nicht nur der „Schwerkraft-Sinn“, der zum Beispiel 

im Zentrum der FRELDENKRAIS-METHODE
39 steht, sondern auch der „Schwer-

punkt-Sinn“ des Menschen entdeckt.  

Bei dieser Betrachtung haben wir die Ebene des Organisch-
Biologischen in der Bewegungswissenschaft aber bereits über-
schritten und sind über die „Innere Empirie“ in eine „anthropolo-
gische Ebene“ der Bewegungswissenschaft eingetreten, in der im 
Bewegen das erfasst wird, was für den Menschen typisch ist, 
nämlich die konkrete Möglichkeit des Unterscheidens zwischen 
faszinierter „Aufmerksamkeit“ und freier „Achtsamkeit“.  
 

Über das Erleben der „Spannung“ zwischen „Körper-Mitte“ und „Körper-

Schwerpunkt“ lässt sich nämlich entdecken, dass sich die „Achtsamkeit“ in 

dieser „Spannung“ ganz unterschiedlich fokussieren lässt.  

Man kann dann auch erlebend entdecken und für das Bewegen konkret 

brauchbar machen, dass die „Leibes-Mitte“ als Zentrum der faszinierten 

„Aufmerksamkeit“ und später der frei beweglichen „Achtsamkeit“ etwas 

anderes ist als die „Körper-Mitte“ und auch etwas anderes als der „Körper-

Schwerpunkt“.  

Dies ist nämlich bei den meisten, oft sehr statischen Einstiegshil-
fen in das meditative Training der „Achtsamkeit“ nicht zu entde-
cken. Zum Beispiel, wenn man aufrecht steht oder sich so be-
wegt oder sitzt, dass „Körper-Mitte“ und „Körper-Schwerpunkt“ 
spannungslos „zusammenfallen“ und es bei diesem Meditations-

                                                 
39 MOSHE FELDENKRAIS: "Bewusstheit durch Bewegung – Der aufrechte 
Gang.", Frankfurt am Main 1968 
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Einstieg dann nur mehr darum geht, die „Achtsamkeit“ in diesem 
gemeinsamen Punkt, d.h. im Bauch, zu fokussieren. Hier taucht 
dann allerdings eine andere Spannung der Achtsamkeit auf, die 
Spannung zwischen „Leibes-Mitte“ und „Schnittstelle“ mit der 
Umwelt, wo das Schwerkraft-Wirken gespürt wird.  
 

Diese Spannung ist ebenfalls ein für das Optimieren des Skilaufens sehr 

relevantes Erleben. Es führt hin zum Spüren des pulsierenden „Splittens“ 

der Achtsamkeit.40 Es wird dabei konkret erlebbar, dass die „Achtsamkeit“ 

selbst eine Einheit von gegengerichteten unkörperlichem Bewegen ist:  

• einerseits verbindet sie und bindet in „Eins“  
• anderseits setzt sie auseinander und unterscheidet.  

 
Sie ist sowohl Grundlage der kreativ ein- und verbindenden „Ein-

Bildungskraft“, als auch der kritisch spaltenden „Ur-Teilkraft“. Sie ist als 

eine komplementäre41 Einheit: 

• einerseits öffnend  
• andererseits zentrierend. 

                                                 
40 vgl. mein Projektpapier: „Atmen und Achtsamkeit im Gewandtheits- und 
Achtsamkeitstraining“. Im Internet: www.tiwald.com im Ordner: „Projekt-
papiere“, oder das entsprechende Kapitel in: HORST TIWALD: „Yin und Yang 
– Zur Komplementarität des leiblichen Bewegens“. Immenhausen bei Kas-
sel 2000. ISBN 3-934575-10-2. 
41 Das Wort "komplementär" ist hier im Sinne von sich gegenseitig ergän-
zend gemeint. Das Ganze setzt sich zu einem Dualismus, zu einer Zwei-
heit, auseinander. Die so auseinandergesetzten Pole brauchen sich gegen-
seitig, obwohl sie einseitig erscheinen.  
Für sich alleine betrachtet ist das jeweils Auseinandergesetzte nicht abso-
lut einseitig. Es besitzt in sich selbst eine neue Komplementarität und 
setzt sich in sich selbst ebenfalls wieder komplementär auseinander.  
Die Komplementarität kehrt auf diese Weise auf allen Stufen bzw. Ebenen 
des Auseinandersetzens wieder.  
Das chinesische Symbol für das gegenseitige Verwinden von YIN und YANG 
("verwinden" im doppelten Sinn: sowohl im Sinne von sich gegensinnig 
verdrehen, d.h. ins Gegenteil umkehren, als auch im dem Sinne, wie man 
zum Beispiel ein Leid verwindet) bringt das gut zum Ausdruck. Das YIN hat 
das YANG nicht überwunden, sondern bloß verwunden. Das YIN ist zwar 
souverän, aber es steckt in ihm das bloß verwundene YANG. Und umge-
kehrt.  
Es gibt daher keine harte Grenze zwischen YIN und YANG. Deshalb kann 
weder das eine noch das andere definiert, d.h. begrenzt werden, ohne den 
immer wieder bloß verwundenen und deshalb zur Bewegung antreibenden 
Gegensatz bzw. Widerspruch aufzuwerfen.  
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Die Leibes-Mitte 
 

Dieser Text dient der Erläuterung des Lehrbriefes Nr. 4: „Orientierung auf 

die Körpermitte“42. In diesem Text habe ich darauf hingewiesen, wie wich-

tig beim Skilaufen das Unterscheiden von „Körper-Mitte“ und „Körper-

Schwerpunkt“ ist. Es lässt sich dann nämlich in der „Inneren Empirie“ 

auch differenziert die „Spannung“ erleben, die beim Hinauswandern der 

„Körper-Mitte“ aus dem „Körper-Schwerpunkt“ deutlich wird. Damit ist 

nicht nur der „Schwerkraft-Sinn“, der zum Beispiel im Zentrum der 

FRELDENKRAIS-METHODE
43 steht, sondern auch der „Schwerpunkt-Sinn“ des 

Menschen entdeckt.  

Bei dieser Betrachtung haben wir die Ebene des Organisch-
Biologischen in der Bewegungswissenschaft aber bereits über-
schritten und sind über die „Innere Empirie“ in eine „anthropolo-
gische Ebene“ der Bewegungswissenschaft eingetreten, in der im 
Bewegen das erfasst wird, was für den Menschen typisch ist, 
nämlich die konkrete Möglichkeit des Unterscheidens zwischen 
faszinierter „Aufmerksamkeit“ und freier „Achtsamkeit“.  
 

Über das Erleben der „Spannung“ zwischen „Körper-Mitte“ und „Körper-

Schwerpunkt“ lässt sich nämlich entdecken, dass sich die „Achtsamkeit“ in 

dieser „Spannung“ ganz unterschiedlich fokussieren lässt.  

Man kann dann auch erlebend entdecken und für das Bewegen konkret 

brauchbar machen, dass die „Leibes-Mitte“ als Zentrum der faszinierten 

„Aufmerksamkeit“, und später der frei beweglichen „Achtsamkeit“, etwas 

anderes ist als die „Körper-Mitte“ und auch etwas anderes als der „Körper-

Schwerpunkt“.  

Dies ist nämlich bei den meisten, oft sehr statischen Einstiegshil-
fen in das meditative Training der „Achtsamkeit“ nicht zu entde-
cken. Zum Beispiel, wenn man aufrecht steht oder sich so be-
wegt oder sitzt, dass „Körper-Mitte“ und „Körper-Schwerpunkt“ 
spannungslos „zusammenfallen“ und es bei diesem Meditations-
Einstieg dann nur mehr darum geht, die „Achtsamkeit“ in diesem 
gemeinsamen Punkt, d.h. im Bauch, zu fokussieren. Hier taucht 
dann allerdings eine andere Spannung der Achtsamkeit auf, die 

                                                 
42 Siehe im Internet: www.mathias-zdarsky.de  
43 MOSHE FELDENKRAIS: "Bewusstheit durch Bewegung – Der aufrechte 
Gang.", Frankfurt am Main 1968 
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Spannung zwischen „Leibes-Mitte“ und „Schnittstelle“ mit der 
Umwelt, wo das Schwerkraft-Wirken gespürt wird.  

 

Diese Spannung ist ebenfalls ein für das Optimieren des Skilaufens sehr 

relevantes Erleben. Es führt hin zum Spüren des pulsierenden „Splittens“ 

der Achtsamkeit.44 Es wird dabei konkret erlebbar, dass die „Achtsamkeit“ 

selbst eine Einheit von gegengerichtetem unkörperlichen Bewegen ist:  

einerseits verbindet sie und bindet in „Eins“;  
anderseits setzt sie auseinander und unterscheidet.  

 
Sie ist sowohl Grundlage der kreativ ein- und verbindenden „Ein-

Bildungskraft“, als auch der kritisch spaltenden „Ur-Teilkraft“. Sie ist als 

eine komplementäre45 Einheit: 

• einerseits öffnend;  
• andererseits zentrierend. 

 
In meiner Terminologie ist:  

                                                 
44 vgl. mein Projektpapier: „Atmen und Achtsamkeit im Gewandtheits- und 
Achtsamkeitstraining“. Im Internet: www.tiwald.com im Ordner: „Projekt-
papiere“, oder das entsprechende Kapitel in: HORST TIWALD: „Yin und Yang 
– Zur Komplementarität des leiblichen Bewegens“. Immenhausen bei Kas-
sel 2000. ISBN 3-934575-10-2. 
45 Das Wort "komplementär" ist hier im Sinne von sich gegenseitig ergän-
zend gemeint. Das Ganze setzt sich zu einem Dualismus, zu einer Zwei-
heit, auseinander. Die so auseinandergesetzten Pole brauchen sich gegen-
seitig, obwohl sie einseitig erscheinen.  
Für sich alleine betrachtet ist das jeweils Auseinandergesetzte nicht abso-
lut einseitig. Es besitzt in sich selbst eine neue Komplementarität und 
setzt sich in sich selbst ebenfalls wieder komplementär auseinander.  
Die Komplementarität kehrt auf diese Weise auf allen Stufen bzw. Ebenen 
des Auseinandersetzens wieder.  
Das chinesische Symbol für das gegenseitige Verwinden von YIN und YANG 
("verwinden" im doppelten Sinn: sowohl im Sinne von sich gegensinnig 
verdrehen, d.h. ins Gegenteil umkehren, als auch im dem Sinne, wie man 
zum Beispiel ein Leid verwindet) bringt das gut zum Ausdruck. Das YIN hat 
das YANG nicht überwunden, sondern bloß verwunden. Das YIN ist zwar 
souverän, aber es steckt in ihm das bloß verwundene YANG. Und umge-
kehrt.  
Es gibt daher keine harte Grenze zwischen YIN und YANG. Deshalb kann 
weder das eine noch das andere definiert, d.h. begrenzt werden, ohne den 
immer wieder bloß verwundenen und deshalb zur Bewegung antreibenden 
Gegensatz bzw. Widerspruch aufzuwerfen.  
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• die "Körper-Mitte" die anatomische Mitte des biologischen Kör-
pers, sie liegt etwa im Bauch;  

• der "Körper-Schwerpunkt" ist wiederum das "inerte" Zentrum 
des physikalischen Körpers; er ist das scheinbare Wirkzentrum 
der Gravitation bzw. das Zentrum der Trägheit;  

• die "Leibes-Mitte" ist dagegen das Zentrum meiner Achtsam-
keit in der Welt;. sie ist für mich mein "inertes", d.h. mein ru-
hendes Achtsamkeits-Zentrum.  

 
Wird die „Leibes-Mitte“ für mich durch eine Faszination "fremdbestimmt" 

festgelegt, dann spreche ich bei dieser Konzentration von "Aufmerksam-

keit". Wird sie dagegen von mir frei gesetzt bzw. wandernd geleitet, dann 

spreche ich von "Achtsamkeit". 

Meine „Leibes-Mitte“ kann also einerseits ein fremdbestimmtes, 
fixiertes Faszinations-Zentrum meiner „Aufmerksamkeit“ sein, 
andererseits aber auch ein jeweils zentrierendes, aber nicht 
„einhaltendes“ Bewegen meiner von mir frei geleiteten „Acht-
samkeit“.  
 

Hält mein Bewegen der jeweils nicht nur weitenden sondern auch zentrie-

renden „Achtsamkeit“ ein, d.h. „hält“ das Wandern der Achtsamkeit zeit-

lich „ein“, bzw. "hangt" es räumlich an, dann wird das an sich freie Bewe-

gen der Achtsamkeit ebenfalls zu einer fixierten Aufmerksamkeit, die dann 

eben von meinem freien „Vorsatz“ oder von meinem „Vor-Urteil“ fest-

gehalten wird.  

Wenn sich also auf die eine oder andere Weise meine „Leibes-Mitte“ fi-

xiert, dann erscheint "für mich" eine Bewegung relativ zu ihr bewegt.  

Dieses Zentrum kann aber räumlich und zeitlich auch aus meinem biologi-

schen Körper hinauswandern.  

Ich kann mein Achtsamkeitszentrum zum Beispiel räumlich auf 
den am Nebengeleise anfahrenden Zug verlagern, wodurch die-
ser durch mein Fixieren „für mich“ scheinbar zur Ruhe kommt. 
Ich erlebe mich dann mit meinem Zug bewegt, obwohl mein Zug 
sich physikalisch gar nicht relativ zu den Schienen fortbewegt.  
 

In meinen "Projektpapieren zum Gewandtheits- und Achtsamkeitstrai-

ning"46 war damals noch keine Notwendigkeit gegeben, zwischen „Körper-

Mitte“ und „Leibes-Mitte“ zu unterscheiden, da die Meditations-Techniken 

                                                 
46 Siehe die Texte zum Downloaden auf www.tiwald.com   
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und auch die Ratschläge zum Kampfsport immer davon handeln, die Acht-

samkeit im Hara, (Bauch) zu fokussieren, damit sie nicht "fremdgeht" 

bzw. von Faszinationen weggelockt wird und dann irgendwo "einhält" und 

"anhangt", d. h. sich für mich gefährlich zur Ruhe setzt.  

Deswegen ist es für den Einstieg besser, die Achtsamkeit bei sich in seiner 

„Körper-Mitte“ „selbstbestimmt“ und achtsam kontrolliert festzuhalten.  

Bei diesem Bemühen, sie in der „Körper-Mitte“ fest zu halten, 
bzw. „anzubinden“, wird eigentlich erst die (der faszinierten 
"Aufmerksamkeit" gegensteuernde) selbstbestimmte „Achtsam-
keit“ entfaltet.  
 

Ist die „Achtsamkeit“ aber in dem Bemühen, die „Aufmerksamkeit“ im Ha-

ra "selbstbestimmt" festzuhalten, entfaltet, dann ist sie frei wie ein Vogel, 

der nirgends „einhält“, sondern pulsierend frei wandert. 47 

Dann ist es möglich, in der Meditation das Achtsamkeits-
Zentrum auch räumlich nach außen48 oder zeitlich in die Vergan-
genheit und Zukunft wandern zu lassen, ohne "anzuhangen", 
ohne sich irgendwo zu fixieren.  
 

                                                 
47 vgl. hierzu: KARLFRIED GRAF DÜRCKHEIM: „Wunderbare Katze und andere 
Zen-Texte“ Bern-München-Wien 1964 und MEISTER TAKUAN: „Zen in der 
Kunst des kampflosen Kampfes“ Bern-München-Wien 19984 
48 In diesem DENK-MODELL erscheint dagegen das zentrierende Verengen 
des „Leibes“ zu seinem Zentrum hin als das Bemühen, das sogenannte 
Nirwana zu erreichen, d. h. in der Welt zu „verlöschen“. Dieses „implosive“ 
Bewegen der Achtsamkeit zu ihrem Zentrum hin, ist aber, entsprechend 
der in diesem DENK-MODELL mitgedachten Komplementarität, kein absolu-
tes „Erlöschen“. Im Zentrum, als dem Extrem des zentrierenden Bewe-
gens, schlägt nämlich dieses sich verengend verlöschende Bewegen in 
sein komplementäres Gegenteil, in das sich öffnende und weitende Bewe-
gen um. Dies ist der „Umschlag“ der Achtsamkeit, der im ZEN als „Satori“, 
als neuer Eintritt in die Welt der Unterscheidungen, bezeichnet wird. Die 
umschlagende Umkehr im Zentrum wird durch das kreisförmige YIN-YANG-
SYMBOl veranschaulicht. Erlebbar ist ein ähnlicher Umschlag beim tanzen-
den Bewegen in ein SPIRALIGES LABYRINTH hinein, dessen „Zentrum der Um-
kehr“ das YIN-YANG-SYMBOL darstellt. Ähnliches ist beim rhythmischen Ski-
laufen im Schwung-Zentrum zu erleben. Wobei ich hier darauf hinweise, 
dass für mich der Schwung, als rhythmisches Element der skiläuferischen 
Fortbewegung, ein S-förmiger Doppel-Bogen ist. Die Analyse der Schwün-
ge kann hier nicht wiederholt werden. Der interessierte Leser möge dies-
bezüglich in meinem Buch "Von Pflugbogen, Schlangenschwung und 
Schuß-Bums-Technik - Beiträge zur Geschichte des Alpinen Skilaufes". 
Hamburg 1996, ISBN 3-9804972-0-8 nachlesen 
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Um nun dieses Loslösen, bzw. „Loslassen“ von der faszinierten und an-

hangenden Aufmerksamkeit "zur Sprache zu bringen", muss man einer-

seits zwischen der freien, beweglichen, selbstbestimmten "Achtsamkeit" 

und der faszinierten, trägen, d.h. verharren wollenden, zeitlich einhalten-

den und räumlich anhangenden "Aufmerksamkeit", andererseits aber auch 

im sogenannte Hara die "Körper-Mitte" von der "Leibes-Mitte" unterschei-

den. 

Dies vor allem deswegen, weil beim Bewegen der Achtsamkeit 
sich gerade die „Leibes-Mitte“ als Zentrum der Achtsamkeit ins 
Bewegen setzt, also zeitlich „fließend“ und räumlich pulsierend 
„gesplittet“ und trotzdem als ein verbundenes Ganzes erlebt 
wird. 
 

Der „Leib“ ist daher nicht der „Körper“. Er kann aber mit dem Körper zu-

sammenfallen und dann als „beseelter Körper“ erscheinen.  

Einerseits kann nämlich sein Zentrum auch räumlich außerhalb 
oder zeitlich vor- oder nachher liegen49, andererseits kann seine 
räumliche Ausdehnung sowohl größer als der Körper sein und 
mit der Umwelt verschmelzend „Eins-werden“, als sich auch in 
den Körper hinein verkriechen und kleiner als die Hautoberfläche 
sein, wie bei den Autisten, die nicht einmal ihren Körper umfas-
sen, geschweige denn die Um- und Mitwelt erreichen.  
 

Analoges gilt für das Zeitliche. 

Es gibt Menschen, die weder erinnern noch vorausschauen können, aber 

auch solche, die nur in der Vergangenheit oder nur in einer phantasierten 

Zukunft leben, dort „leiblich“ zentriert sind, und dadurch ihre Gegenwart, 

mit ihrem „Körper“, verloren haben. 

Dies mag den Gedanken von VIKTOR VON WEIZSÄCKER erläutern, der 

schrieb: 

"Ich frage zum Beispiel nicht nach dem Wert der Leibesübungen, 
sondern ich untersuche, welcher Leib überhaupt geübt werden 
kann, und finde, dass dieser Leib  -  die Seele ist.  
Ich muss also da beginnen, wo ich bin."50 

 

                                                 
49 vgl. den Begriff der „janusköpfigen“ Achtsamkeit in HORST TIWALD: "Ta-
lent im Hier und Jetzt“. Hamburg 2003. ISBN 3-936212-10-4.) 
50 VIKTOR VON WEIZSÄCKER: „Menschenführung - Nach ihren biologischen 
und metaphysischen Grundlagen betrachtet.“ Göttingen 1955 
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Lehrbrief 5 

Schrägfahren und Querfahren 
„vorne-flach“ –„umsteigen“ – „hinten–flach“ 

 
 
Ein Hauptproblem beim alpinen Anfänger-Skilauf besteht darin, dass die 

skiläuferische Erstbegegnung mit dem Gelände  

• einerseits für den Anfänger überschaubar sein muss, also nur 
ein langsames Fahren erzeugen soll, was flacheres Gelände be-
deutet;  

• andererseits aber auch eine Begegnung mit dem nützlichen 
Wirken der Schwerkraft stattfinden soll, was erst im etwas stei-
leren Gelände spür- und nutzbar ist. 

 
Hier gilt es daher, dem jeweiligen Anfänger entsprechend, einen Kompro-

miss zu suchen. 

Das nützliche Wirken der Schwerkraft zu regulieren, was das A und O des 

alpinen Skilaufes ist, kann man als Anfänger besonders gut beim „Schräg-

“ und beim „Querfahren“ üben.  

Deshalb sollte man mit Anfängern steilere Stücke weder meiden 
noch verschenken, indem man auf ihnen irgendwie im Pflugbo-
gen ängstlich zu Tal zittert. 
 

Diese Pistenabschnitte bieten sich insbesondere zum Üben des „Querfah-

rens“ an, das eine ganz besondere Bedeutung hat, aber leider aus mir un-

erklärlichen Gründen in den Lehrwegen meist nur kurz angedeutet oder 

überhaupt gemieden wird. 

Wir sagen heute zum „Querfahren“ meist „Seitrutschen“, weil wir das 

„Rutschen“ vom „Gleiten“ in der Form so unterscheiden: 

• dass wir mit dem Wort „Gleiten“ ein Fortbewegen längs der Skier,  
• mit dem Wort „Rutschen“ dagegen eines quer zu den Skiern be-

zeichnen.  
 
MATHIAS ZDARSKY wehrte sich gegen das Wort „Rutschen“ und schrieb: 

„Schon die Sprache lehrt uns, dass ‚Fahren’ und ‚Rutschen’ zwei 
ganz verschiedene Tätigkeiten sind. Die erschöpfende Definition 
ist hier nicht notwendig, es genügt, wenn ich hervorhebe, dass 
‚Fahren’ ein absichtliches, regulierbares Fortbewegen im Raume 
mit Zuhilfenahme eines Fahrzeuges ist, während ‚Rutschen’ ein 
unabsichtliches, unregulierbares, meistens Richtung änderndes 
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Fortbewegen ist. Die Technik des Querfahrens hat sehr viele 
Feinheiten, die wichtigsten sollen jetzt besprochen werden.“51  
 

Mir scheint es heute unerheblich, welches Wort man wählt. Die Zeiten der 

sogenannten „Schuss-Bum-Technik“, deren Vertreter empfahlen, die Au-

gen zu schließen und sich der Schwerkraft zu überlassen, sind ja vorbei. 

Das „Querfahren“ und das „Schrägfahren“ hängen eng zusammen. 

ZDARSKY wies bereits 1896 darauf hin, dass das „Schrägfahren“, entspre-

chend der Taillierung der Skier, eigentlich ein „Bogenfahren“ zum Hang 

sei: 

„Die Skikante ist also ein Teil einer kreisförmigen Kurve. Durch 
den Druck, dem der Ski ausgesetzt ist, gewinnt diese Kurve noch 
mehr Kreisähnlichkeit.  
Aus dieser Kantenform ergibt sich schon die bogige Richtung der 
Fahrbahn.  
Wenn man aber noch bedenkt, dass wir den Schwerpunkt in der 
Richtung nach dem Kreismittelpunkt verschieben, dass wir auf 
derselben Seite mit dem Stock einen Reibungsfaktor hervorru-
fen, und dass schließlich die aufgebogene Skispitze, sobald sie 
Widerstand findet, ebenfalls nach der Bergseite ablenken muss, 
so wird uns klar, dass durch die Zusammenwirkung all dieser 
Faktoren eine bogige Fahrrichtung entstehen muss.“52  
 

Daraus ergibt sich: 

 „Die einfachste Art des Bogenfahrens entsteht, wenn wir, seit-
wärts neigend, die Skier im gleichen Sinne kanten.“ 53  
„Diese Beobachtung muss man sich zu nutze machen, weil sie es 
ist, welche dem Skifahren die größte Vielseitigkeit und unbeding-

                                                 
51 MATHIAS ZDARSKY: „Methodische Skilaufübungen“. In: „Der Schnee. Wo-
chenschrift des Alpen-Skivereines“, Wien 1907 und in: MATHIAS ZDARSKY: 
„Skisport – Gesammelte Aufsätze von Mathias Zdarsky“, zusammenge-
stellt von HANS GÄRBER und herausgegeben vom ALPEN-SKIVEREIN, Wien 
1908, Seite 24. Siehe auch die Texte zum Download auf www.mathias-
zdarsky.de. 
52 MATHIAS ZDARSKY: „Lilienfelder Skilauf-Technik. Eine Anleitung für Je-
dermann, den Ski in kurzer Zeit vollkommen zu beherrschen.“ Hamburg 
1897 (1896), S. 33 
53 MATHIAS ZDARSKY: „Methodische Skilaufübungen“. In: MATHIAS ZDARSKY: 
„Skisport – Gesammelte Aufsätze von Mathias Zdarsky“, zusammenge-
stellt von HANS GÄRBER und herausgegeben vom ALPEN-SKIVEREIN, Wien 
1908, Seite 15.  
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te Sicherheit verleiht, denn in ihr wurzelt das Stemm- und das 
Bogenfahren.“54  
 

Wenn es also darum geht, die Fahrtrichtung zu ändern, dann gilt es  

• entweder die Skier plötzlich umzukanten, was man bei etwas 
höheren Fahrtgeschwindigkeiten erfolgreich realisieren kann,  

• oder bei langsamerer Fahrt, insbesondere für den Anfänger, 
den belastete bogeninneren Ski (Bergski) weniger zu kanten, 
das heißt den Bergski vorne zu belasten und flach zu stellen, 
wodurch er vorne talwärts driftet. 

 
Will man dagegen die Fahrt verlangsamen und bremsen, dann geht es 

darum, den bogenäußeren, unbelastet nachgestellten Ski (Talski) hinten 

mit Beinstecken nach außen zu schieben. 

„Der Ski des Standbeines gibt die Fahrrichtung an, der Ski des 
Stemmbeines hemmt die Fahrgeschwindigkeit.“55  
 

Beim „Schrägfahren“ geht es für den Anfänger nun darum, mit diesen 

Möglichkeiten zu spielen. Wobei es egal ist, ob der bogenäußere Talski, 

wie bei ZDARSKY beim Fahren im ungespurten Schnee, ausgestemmt wird 

oder parallel hinten nachläuft, wie es, heute bei den präparierten Pisten, 

von den Anfängern leicht zu realisieren ist.  

Der Anfänger sollte bei diesem Spielen mit dem Kantengriff vorerst auch 

das Wandern der Achtsamkeit lernen: die Achtsamkeit zuerst vor auf das 

Flachstellen der Skispitzen legen und dann im „Stemmfahren“ zurück auf 

den ausgestemmten Talski. Das bedeutet also:  

• zuerst mit „vorne-flach“ und den belasteten Bergskis etwas 
talwärts driften lassen, 

• daraufhin dann aber, bei Kanten des belasteten Bergskis, hin-
ten den unbelasteten Talski ausstemmen und mit Pistenkontakt 
bremsen. 

 
Wurde dies mehrmals im rhythmischen Wechsel versucht, dann kann man 

dazu über gehen, diese „Stemmstellung“ auch abwechselnd durch „Um-

                                                 
54 MATHIAS ZDARSKY: „Lilienfelder Skilauf-Technik. Eine Anleitung für Je-
dermann, den Ski in kurzer Zeit vollkommen zu beherrschen.“ Hamburg 
1897 (1896), S. 32f. 
55 MATHIAS ZDARSKY: „Lilienfelder Skilauf-Technik. Eine Anleitung für Je-
dermann, den Ski in kurzer Zeit vollkommen zu beherrschen.“ Hamburg 
1897 (1896), S. 38. 
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steigen“ in „Stemmlage“, d.h. durch ein volles Belasten des Talskis, zu 

verändern und dann  

• mit „hinten-flach“ am Talski hinten etwas talwärts driften  
• daraufhin aber wieder, durch rhythmisches Vorschaukeln in 

„Stemmstellung“, auf den belasteten Bergski wechseln und 
„vorne flach“ mit den Skispitzen talwärts driften, usw. 

 
 Die Gleiche Übung kann man dann beim „Querfahren“ auf steileren Stü-

cken versuchen. 

„Ermöglicht wird dieses Fahren dadurch, dass man beide Skier 
aus der gekanteten Ausgangsstellung flach aufstellt, oder mit 
anderen Worten, die Höhe der aufgebogenen Skispitzen steht in 
der Ausgangsstellung senkrecht im Raume, dagegen während 
der Fahrt ist sie senkrecht zur Schneedecke gestellt. ....  
Durch mehr oder minder gekantete Skier kann man langsamer 
oder schneller seitwärts abfahren, wobei man besonders darauf 
acht geben muss, dass der Schneewall, den die Skier schieben, 
nicht zu mächtig wird, und dass die Skier stets waagrecht blei-
ben, denn ein Schrägstellen verursacht sofort ein Schrägfahren 
und zwar nach vorne oder rückwärts, je nach dem die Skispitze 
oder das Skiende nach abwärts gerichtet wird. Zwischen Bü-
schen, Bäumen, Felsstücken kann man mit Erfolg das Schrägfah-
ren vorwärts und rückwärts mit dem Querfahren verbinden und 
derart Stellen passieren, die der Laie als vollkommen ungeeignet 
zum Skifahren findet.“56  
 

Daraus lässt sich dann auch leicht das Rückwärtsfahren entwickeln. 

„Beim Rückfahren aus dem Querfahren werden die Fersenenden 
nach abwärts gerichtet; beide Skier stehen im Raume schräg, 
die Spitzen höher.“57  
 

Diese Übungen dienen dazu,  
• einerseits im Flachstellen das Spiel der Kanten;  
• andererseits durch das Umsteigen das Vor- und Zurückschau-

keln 
 
zu realisieren und achtsam zu erleben 

                                                 
56 MATHIAS ZDARSKY: „Lilienfelder Skilauf-Technik. Eine Anleitung für Je-
dermann, den Ski in kurzer Zeit vollkommen zu beherrschen.“ Hamburg 
1897 (1896), S. 39. 
57 MATHIAS ZDARSKY: „Methodische Skilaufübungen“. In: MATHIAS ZDARSKY: 
„Skisport – Gesammelte Aufsätze von Mathias Zdarsky“, zusammenge-
stellt von HANS GÄRBER und herausgegeben vom ALPEN-SKIVEREIN, Wien 
1908, Seite 26.  
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Beim Driften, sowohl vorne als auch hinten, geht es vorerst nur darum, 

sich der Falllinie anzunähern und wieder in die Ausgangslage zurückkeh-

ren zu können.  

Es geht nicht darum, die Einstellung zu entwickeln, einen Bogen 
fahren zu wollen! Auch sollte diese Übung nicht als eine Vor-
übung zum Bogenfahren aufgefasst werden. 
 

Bevor der Bogen überhaupt als Absicht entwickelt wird, sollte man lernen, 

das „Querfahren“ auf der Stelle, d. h. nur im „Querfahren“ und mit mög-

lichst wenig „Schrägfahren“ umzukehren, was nur durch „talwärts Vorle-

gen“ zu erreichen ist. Bemüht man sich darum intensiv, dann kommt der 

„Bogen-Wechsel“ von selbst, da man sich wesentliche Grundlagen hierfür 

erarbeitet hat.  

Aus diesem Grunde sollte man mit den Anfängern am ersten Tag möglicht 

bald auch in ein Gelände gehen, wo das „Querfahren“ möglich, d. h. der 

regulierbare Nutzen der Schwerkraft deutlich erlebbar ist. 

Vorerst gilt es, beim „Querfahren“ zu experimentieren. Auch der 
Schüler soll selbst Varianten entdecken.  
 

So kann man versuchen, nur mit den Bergski zuerst „vorne-flach“ und 

dann „hinten-flach“ talwärts zu rutschen und dann dies auch nur auf dem 

Talski zu machen.  

Letztlich kann man dann das „hinten-flach“ talwärts Driften am 
Bergski durch Umsteigen auf „vorne-flach“ am Talski wechseln.  
 

Dies alles soll aber kein qualvolles Üben, sondern bloß ein versuchendes 

Experimentieren sein, auf das sich der Anfänger ohne Druck einlassen 

darf, aber nicht muss.  

Die Lust bzw. Unlust der Anfänger macht deutlich, wann „dies-
mal“ mit dem Experimentieren aufzuhören ist.  
 

Übungsgelegenheiten kommen immer wieder. Wichtig ist vorerst nur, 

dass den Anfängern das Thema klar wird. Später kann man sich dann als 

Lehrer bestimmte Übungen adressatengerecht auswählen und braucht 

dann keine langen Erklärungen mehr, da beim Experimentieren das Vo-

kabular bereits vereinbart und der Sinn des Übens deutlich wurde. 
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Lehrbrief 6 

„Schrauben – Wälzen – Verwinden“ 
 
 
I. 
Es gibt zwei Arten des Balancierens, die sich auch im Skilauf in unter-

schiedlichen Fahrweisen zeigen:  

• zum einen kann ich, wie auf einem beweglichen Seil balancie-
rend, die Schnittstelle meines Fußes mit dem Seil, bzw. analog 
die des Skis mit der Piste, so unter meinem Körper-
Schwerpunkt seitwärts hin und her bewegen, dass mein Körper-
Schwerpunkt und meine Körper-Mitte immer mittlings zwischen 
den Umkehrpunkten des Hin- und Herbewegens der Schnittstel-
le bleiben; 

 
• zum anderen kann ich aber, wie auf einem festen Schwebebal-

ken (ebenfalls durch aktives Körper-Krümmen), meine Körper-
Mitte über dem festen Stand seitwärts hin und her bewegen. In 
diesem Falle bleiben die Schnittstelle mit der Umwelt und mein 
Körper-Schwerpunkt immer mittlings zwischen den Umkehr-
punkten dieses Hin- und Herbewegens meiner Körper-Mitte.  

 
Auf das Skilaufen übertragen bedeutet dies, dass ich, um den Bogen zu 

wechseln: 

• entweder versuchen kann, die Skier auf die andere Seite des 
Körpers zu bringen, wie es beim „Winkelspringen“ realisiert 
wird, oder auch wie beim Pflug-Bogen die belastete Schnittstel-
le mit der Piste so zu wechseln, dass ich von einem seitlich des 
Körpers belasteten Ski auf den anderen (auf der anderen Seite 
des Körpers) wechsle; in diesem Fall wechsle ich die 
Schnittstelle mit der Piste von einer Körper-Seite auf die andere 
und mein Körper-Schwerpunkt und meine Körper-Mitte bleiben 
immer zwischen den Skiern; hier orientiere ich mich auf die 
Skienden und versuche daher, diese auf die andere Seite 
meines Körpers zu bringen; 

 
• ich kann aber auch versuchen, nicht die Skier auf die andere 

Seite meiner Körper-Mitte zu bringen, sondern meine Körper-
Mitte (und damit auch meine Körper-Schwerpunkt) auf die an-
dere Seite der Skier zu kippen bzw. zu ziehen oder zu schieben. 

 
Das ganzkörperliche Krümmen, z.B. das seitliche Bewegen der Körper-

Mitte aus der Körper-Achse heraus, erzeugt, wenn an der Peripherie (mit 

den Skiern) ein äußerer Widerstand gefunden wird, an der Schnittstelle 
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Reaktionskräfte, die (kraftschlüssig durch den Körper geleitet) dann den 

Körper-Schwerpunkt bewegen. 

Dies kann genutzt werden, den Körper-Schwerpunkt auf die andere Seite 

der Skier zu bringen, aber auch um die Schnittstelle zu entlasten, damit 

die Skier möglichst reibungslos auf die andere Seite des Körpers gedreht 

werden können. Oder auch, um beides gleichzeitig zu tun. 

 

II. 
Jedes Krümmen oder Strecken des Körpers, das auf einen äußeren Wider-

stand trifft, erzeugt Reaktionskräfte, die (kraftschlüssig durch den Körper 

geleitet) dafür genutzt werden können, den Körper-Schwerpunkt gezielt 

zu bewegen, was notwendig ist, wenn man die Schwerkraft für das Skilau-

fen gezielt nutzen will. 

Ich kann nun meinen Körper geradlinig krümmen, wie bei der Übung 

„Klappmesser“, bei der ich im Hüftgelenk die gestreckten Beine zur Brust 

klappe und dann im Hüft-Strecken wieder aufmache.  

In dieses ganzkörperliche Strecken kann ich nun aber auch eine Drehung 

hinein bringen, so dass ich mich dann von der Körper-Mitte her explosiv 

auseinander „schraube“. Um dies mit eigener Muskelkraft, ohne Hilfe von 

äußeren Reaktionskräften realisieren zu können, muss ich mich allerdings 

in der Körper-Mitte „verwinden“ und so in mir selbst Reaktionskräfte er-

zeugen. Es drehen sich im „Dreh-Strecken“ dann die Beine gegen die 

Schultern.  

Trifft dieses körpereigene „Verwinden“ zum Beispiel mit den Fü-
ßen so auf einen äußeren Widerstand, dass diese in ihrem 
Schrauben festgehalten werden, dann erzeugen diese äußeren 
Reaktionskräfte ein „gegengerichtetes“ Schrauben des Körpers 
um die festgehaltenen Beine, das dann aber „gleichsinnig“ zum 
Schrauben der Schultern ist, wodurch das (diese Bewegung aus-
lösende) „Verwinden“ schwindet. Es entsteht also ein ganzkör-
perliches „Wälzen“ bzw. ein ganzkörperlich gleichsinniges 
„Schrauben“. 
 

Es gilt also Techniken, in denen durch dosiertes Verwinden ein erwünsch-

tes „Wälzen“ initiiert wird, von jenen zu unterscheiden, in denen ein „Ver-
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winden“ selbst beobachtbares Element der Technik ist. Hier gilt es dann zu 

unterscheiden wo das „Verwinden“ erfolgt:  

• im Kniegelenk;  
• im Hüftgelenk, wie bei der „Beinspiel-Technik“ MATHIAS 

ZDARSKYS, die später STEFAN KRUCKENHAUSER aufgegriffen hat; 
• oder im Rumpf, wie bei der Mambo-Technik JOSEF DAHINDENS. 
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Lehrbrief 7 

Über das Vormachen und Anfertigen von Skizzen 
des Bewegens 

 

I. 
Meine Texte über das Bewegen bebildere ich wenig und versuche, mit der 

Sprache Bilder zu beschreiben, damit dem Leser nicht die Chance ge-

nommen wird, sich selbst ein Bild zu machen.  

Für mich ist es wichtig, dass der Leser lernt: 

• einerseits sich selbst Bilder über Tatsachen zu machen und die-
se selbst zur Sprache zu bringen;  

• andererseits aber auch, sich selbst die vermittelte Sprache in 
ein Bild umzusetzen und zur tatsächlichen Bewegung zu brin-
gen.58 

 
Übt man diesen gegenläufigen Prozess von der Praxis zum Bewusstsein 

und vom Bewusstsein zur Praxis, dann wird einem bald klar, dass die 

selbst gemachten Bilder über selbst wahrgenommene Tatsachen etwas 

anders sind als die objektivierten Bilder, wie wir sie zum Beispiel in Bü-

chern als Erläuterungen finden. Hier gibt es wieder einen Unterschied zwi-

schen den Bildern der Kunst und den künstlichen Bildern der Technik. 

Die Bilder der Technik sind allgemeine Anleitungen für ein Machen. Das 

bedeutet, dass sie hinsichtlich einer Tatsache keine „besonderen“ Bilder, 

wie in der Kunst sind, sondern sich innerhalb eines „all-gemein“59 verein-

barten Rahmens bewegen. Dieser Rahmen legt zum Beispiel fest, wo auf 

dem objektivierten Bild vorne und hinten, links und rechts, oben und un-

ten, nah und fern usw. ist. 

Eine geografische Landkarte, bei welcher der Vereinbarung ge-
mäß, „oben“ Norden und „links“ Westen bedeutet, muss man, 
um sie in der Landschaft zur Orientierung gebrauchen zu kön-

                                                 
58 Zum Thema „Sprache und Bewegen“ siehe meinen Text „Bewegtes Phi-
losophieren – Bewegen-Sprache-Erkenntnis“. Zum Herunterladen aus dem 
Internet www.horst-tiwald.de im Ordner „Texte zu Philosophie und Religi-
on“. 
59 vgl. hierzu meinen Text „Bewegen zum Team – vom Gemeinen zum All-
Gemeinen“. Zum Herunterladen aus dem Internet www.horst-tiwald.de im 
Ordner „Texte zu Philosophie und Religion“. 
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nen, erst „ein-norden“, d. h. wir müssen das Stück Papier so le-
gen, dass „oben“ auch wirklich nach Norden zeigt.  
 

Es gibt aber auch alte Landkarten, wo vereinbart ist, dass am Papier oben 

nicht Norden, sondern Süden ist. Auch die Meditationsbilder im Buddhis-

mus, die sog Mandala, folgen einer von unserem Gebrauch abweichenden 

Orientierung.  

Ich will jetzt nicht der Frage nach gehen, wie es zu so unterschiedlichen 

Vereinbarungen kommt, zum Beispiel, ob man sich auf der Nord-

Halbkugel der Erde in der Landschaft am Polarstern oder an der Sonne 

orientiert, sondern ich will hinführen zu der Frage, welchen Rahmen die 

eigenen selbstgemachten Bilder von selbst gesehenen Tatsachen haben. 

Es geht also vorerst nur um Bilder unseres visuellen Sinnes bei 
aufrechter Körper-Haltung, d.h. mit aufrechter Kopfhaltung in 
der Schwerkraft-Richtung. 
 

Im selbstgemachten Bild bedeutet in der Vorstellung eine Bewegung nach 

oben „stirnwärts“ und eine nach unten „fußwärts“. Im selbst wahrgenom-

menen Bild bedeutet der untere Bildrand meiner Vorstellung aber in der 

Landschaft immer „nah“, der obere Bildrand dagegen immer „fern“. 

(Links  bedeutet links, rechts bedeutet rechts.) 

• Stehe ich im Tal, dann bedeutet der untere Bildrand meiner 
Wahrnehmung oder Vorstellung als Nähe immer unten, der o-
bere Bildrand als Ferne immer oben. 

 
• Stehe ich dagegen am Berg, dann bedeutet der untere Bildrand 

meiner Wahrnehmung oder Vorstellung als Nähe immer oben 
der obere Bildrand als Ferne dagegen immer unten. 

 

Betrachte ich als externer Beobachter die Bewegung eines Skiläufers am 

Hang vom Tale her, dann bedeutet also, wie in den Ski-Büchern, der obe-

re Bildrand als Ferne immer oben, der untere Bildrand als Nähe aber im-

mer unten. 

Betrachte ich aber beim Abfahren selbst mein Bewegen, was ja der Fall 

ist, wenn ich mir selbst ein Bild meines Bewegens mache, dann ist dies 

genau umgekehrt und entspricht der Sichtweise eines externen Beobach-
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ters, der am Hang oben stehend den abfahrenden Skiläufer von hinten 

bergab fahrend sieht. 

Daraus folgt, dass es für mich als Lernenden einfacher ist, wenn 
mir Vor-Bilder gezeigt werden, sei es in der Realität oder als ob-
jektivierte Bilder, die einen Rahmen haben, der dem Rahmen je-
ner Bilder entspricht, die ich mir selbst von meinem eigenen Be-
wegen mache. 

 
Dies spricht dafür, Zeichnungen von Ski-Bewegungen so zu Papier zu 

bringen, dass der untere Papier-Rand (als Nähe) auf den Hang bezogen 

oben bedeutet.  

In Skizzen sollte sich also der abfahrende Skiläufer auf dem Pa-
pier vom unteren Papier-Rand zum oberen Papier-Rand bewe-
gen. 

 

II. 
Der eigene Standort der selbstgemachten Bilder bestimmt also, ob der 

untere Bildrand, der immer Nähe bedeutet, bezogen auf die Land-

schaft „oben“ oder „unten“ bedeutet und ob sich auf dem objektivierten 

Bild der abfahrende Skiläufer auf dem Papier dann von oben nach unten 

(wenn ich als Betrachter unten stehe) oder von unten nach oben (wenn 

ich als Betrachter oben stehe) bewegt.  

Auch in der Sprache werden solche wesentlichen Unterschiede gemacht, 

zum Beispiel in der niederösterreichischen Mundart, in der ich als Mutter-

sprache aufgewachsen bin. 

Hier wird deutlich zwischen „owa“ („herunter“) und „owi“ („hin-
unter“) sowie zwischen „aufa“ („herauf“) und „aufi“ („hinauf“) 
unterschieden. 
 

Die Endung „a“ gibt dabei die Nähe, das „i“ dagegen die Ferne an. Die 

beiden Endungen markieren also den oberen und den unteren Bildrand der 

Wahrnehmung bzw. Vorstellung des Sprechers.  

Mit dem „i“ schickt der Sprecher, von sich aus gesehen, den An-
deren in die Ferne, mit dem „a“ ruft er ihn dagegen in seine Nä-
he heran.  
 

Wenn jemand oben steht und möchte, dass jemand zu ihm hinaufkommen 

soll, dann ruft er, dass der andere „aufa“ kommen soll. Steht er dagegen 
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mit dem Anderen unten und möchte diesen hinauf schicken, dann sagt er, 

dass der andere „aufi“ gehen soll.  

In beiden Fällen tut aber der Andere das Gleiche, er geht hinauf. 
Aus seiner eigenen Sicht kann der Andere immer nur, da er 
unten startet, „aufi“ gehen, nie aber „aufa“.  
 

Genau so kann ein Skiläufer, der oben am Hang steht, aus seiner Sicht 

immer nur „owi“ fahrn, nie aber „owa“. Dies ist eigentlich trivial und trotz-

dem beachtenswert, wie ich eingangs aufzuzeigen versucht habe. 

Da man jeden dort abholen sollte, wo er steht, ist es für den Ab-
holenden von Bedeutung zu wissen, wie der Andere die Welt 
sieht, d.h. wie sein Bild von „seiner“ Welt „gerahmt“ ist. 
 

III. 
Was ist nun das Besondere an den Bildern der Kunst im Unterschied zu 

den künstlichen Bildern der Technik? Die Bilder der Technik haben immer 

einen allgemein vereinbarten Rahmen, der die Sichtweise von einer ex-

ternen Betrachtungs-Position her festlegt.  

Bilder der Kunst können dies haben, müssen dies aber nicht.  
 

Der untere Bildrand des objektivierten Bildes kann in der Kunst Nähe, 

kann aber auch Ferne bedeuten, je nach dem, was dem Betrachter durch 

die Perspektive suggeriert wird.  

Der Bild-Betrachter bleibt dabei aber, wie bei den technischen 
Bildern, immer ein Betrachter von einer externen Position her.  
 

In der Kunst wird aber auch die Möglichkeit genutzt, den Betrachter seine 

externe Position vergessen zu lassen und ihn mit seiner Aufmerksamkeit 

in das objektivierte Bild gleichsam hineinzuziehen.  

Diese Faszination lässt dann das Aufmerksamkeits-Zentrum des 
Betrachters an irgend einer Stelle des objektivierten Bildes „an-
hangen“, so dass er dann das Bild von diesem Ort (des objekti-
vierten Bildes) her betrachtet. Das Bild umgibt ihn dann gleich-
sam, weil er seine „Leibes-Mitte“60 in das objektivierte Bild hinein 
zentriert hat. Er ist dann im Bild „mitten“ drin. Die Nähe beginnt 

                                                 
60 vgl. meinen Text „Die Leibes-Mitte.“ Zum Herunterladen aus dem Inter-
net www.mathias-zdarsky.de im Ordner „Lehrbriefe“. 
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dann für ihn bei seinem Aufmerksamkeits-Zentrum im objekti-
vierten Bild.61 
 

Ganz Ähnliches geschieht, wenn ich auf einem Bahnhof aus dem Fenster 

meines stehenden Zuges schauend von irgend etwas an einem am Ne-

bengleis stehenden Zug fixiert werde, dort „anhange“ und meine „Leibes-

Mitte“ dort hin verlagere.  

Ich spanne dann von diesem Zentrum her meinen subjektiven 
Raum um mich herum auf.  
 

Wenn dann der Zug am Nebengleis zu fahren beginnt und ich noch auf 

irgend etwas an ihm fixiert bin, dann betrachte ich die Umgebung des 

Nachbar-Zuges von jenem Zentrum her. Ich bin also gleichsam in ihm 

„mitten“ drin und mein eigener Zug, der noch steht, erscheint mir dann 

als fahrend, obwohl er noch steht. 

Ähnliche Faszinationen kann man auch im Skilauf entweder 
selbst erleben oder bei Anderen beobachten, zum Beispiel, wenn 
einem ein Hindernis so gefangen nimmt, dass man seine externe 
Betrachtungs-Position verliert, dadurch handlungsunfähig wird 
und wie gebannt auf das Hindernis zufährt, obwohl man objektiv 
leicht ausweichen könnte. 
 

Das Zentrum meiner Aufmerksamkeit kann sich aber nicht nur im Wahr-

nehmen nach außen verlagern und dort von irgend etwas in der Umwelt 

fixiert werden, sondern es kann sich auch nach innen in meine Vorstel-

lungen hinein verschieben.  

So kann ich auch in meiner Phantasie an einem Problem „anhan-
gen“, das mich dann ganz in sich hineinzieht und mich dadurch 
wie ein „Ohrwurm“ umkreist.  
 

Auch hier kann es sein, dass ich durch den Verlust meiner externen Posi-

tion handlungsunfähig werde. Ich bin dann auf mein Problem fixiert, sehe 

keine Auswege mehr, bleibe oft untätig oder verhalte mich unzweckmäßig 

und rase dann wie gebannt in mein Unglück. 

So wichtig es ist, mit etwas Anderem in einer „Kohärenz“ eins zu 
werden, so wichtig ist es aber auch, in dieser Einheit mit dem 

                                                 
61 Zum Thema „Kohärenz“ vgl. HORST TIWALD: „Bewegen zum Selbst - 
Diesseits und jenseits des Gestaltkreises“. Hamburg 1997. Zum Herunter-
laden aus dem Internet www.mathias-zdarsky.de im Ordner „Lehrbriefe“. 
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Anderen auch wieder „Distanz“ zu gewinnen und als „eigen-
ständige“ Individualität handlungsfähig zu bleiben. 
 

So ist es beim Lehren des Skilaufens:  

• einerseits wichtig, mit den Augen des Schülers sehen zu lernen, 
sich in ihn hineinversetzen und ihn dort abholen zu können, wo 
er steht; 

• genau so wichtig ist es aber auch, als Lehrer seine eigene ex-
terne Position jederzeit wiedergewinnen zu können, damit man 
auch das sieht, was Schüler-Augen noch nicht sehen können.  

 
Was ich als Lehrer sehe, das muss ich allerdings in die Schüler-Sicht ü-

bersetzen, deswegen muss ich, wenn ich wirksam helfen bzw. begleiten 

will, diese auch kennen. 

Mir ist es oft so ergangen, dass ich mich zu starr in die Sichtwei-
se des Schülers hineinversetzte, weil ich ihn aus einer Panik ab-
holen musste. Durch meine zu starke bzw. zu einseitig lange I-
dentifikation wurde ich von der Panik des Schülers angesteckt, 
weil ich ja mit seiner Sicht dann auch für ihn keine Auswege 
mehr sah.  
Dies sind aber durch Einseitigkeit selbstverschuldete Augenbli-
cke, wo man als Lehrer dann Gefahr läuft, zu verzweifeln, zu re-
signieren oder aggressiv zu werden.  
Es geht daher nicht nur um einfühlende Empathie62, sondern 
auch um kritische Distanz, bzw. um das freie Pulsieren63 in die-
ser Komplementarität.  
 

Es gilt für den Pädagogen ganz Ähnliches, was Henri Matisse für den 

Künstler hervorhob, als er im Jahre 1908 schrieb: 

„Doch glaube ich, dass man die Vitalität und Kraft eines Künstlers 
beurteilen kann, wenn er vor dem Schauspiel der Natur direkt 
impressioniert wird und doch fähig ist, seine Empfindung zu or-
ganisieren und sogar zu mehreren Malen an mehreren Tagen sich 
in denselben Geisteszustand zu versetzen: eine solche Fähigkeit 
setzt einen Menschen voraus, der genug Herr seiner selbst ist, 
um sich Disziplin aufzuerlegen.“64 

                                                 
62 Vgl. meinen Text: "‚Einstellwirkung’ und ‚Empathie’ - Gedanken zu 
HEINRICH JACOBY“. Siehe Internet: www.horst-tiwald.de im Ordner: „Texte 
zu ELSA GINDLER und HEINRICH JACOBY“. 
63 Vgl. meine „Projektpapiere zum Gewandtheits- und Achtsamkeits-
Training“. Zum Herunterladen aus dem Internet www.mathias-zdarsky.de 
im Ordner „Lehrbriefe“. 
64 HENRI MATISSE: „Notizen eines Malers“ In: HENRI MATISSE: „Farbe und 
Gleichnis – Gesammelte Schriften“, (Fischer Bücherei) Frankfurt am Main 
und Hamburg 1960, S. 27.  
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IV. 
Die bisher dargelegten Gedanken sollten auch deutlich zu machen, warum 

ich beim Lehren des Skilaufens immer in die Piste ein Stück hinein vor-

fahre und den nachfolgenden Anfängern die Instruktion gebe, über meine 

Warte-Position hinaus die gleiche Streckenlänge, die sie bis zu mir zu-

rückgelegt haben, weiter zu fahren und sich dann dort zu sammeln. 

Ich fahre also so vor, dass mich die Anfänger von hinten sehen können. 

Sie haben beim Betrachten meines Vorfahrens daher den gleichen Bild-

Rahmen, den sie bei ihren eigenen Ausführungen dann selbst setzen.  

Es geht eben mit Heinrich Jacoby65 gesprochen nicht darum, 
„nach-zu-machen“, sondern „auch-zu-machen“. Dies gelingt 
leichter, wenn man sich in das Gesehene hineinversetzen kann, 
ohne sich das Spiegelbild, das eine externe Position suggeriert, 
umkodieren zu müssen. 
 

Diesen Vorteil habe ich dann aber auch selbst beim Beobachten meiner 

Schüler, wenn sie an mir vorbeigefahren sind. In dieser Sicht kann ich 

mich besser in sie hineinversetzen und erfasse daher nicht nur ihr Bewe-

gen, sondern auch ihre innere Einstellung besser, die sich in ihrem Bewe-

gen ausdrückt. Daher kann auch ich in dieser Position besser sehen, wie 

sie eingestellt sind, was sie sich vornehmend denken bzw. wo ihre Prob-

leme liegen. 

So ist es sowohl beim sog. „Observativen Training“66 als auch 
beim sog. „Mentalen Training“ für den Trainierenden von Vor-
teil, die zu trainierende Bewegung im gleichen Rahmen präsen-
tiert zu bekommen, der dann beim Ausüben auch zweckmäßig 
an das eigene Bewegen angelegt wird. 
 

Beherrscht dagegen den Anfänger ein externes Bild (das von einer exter-

nen Betrachtungs-Position her strukturiert ist), dann kann es leicht ge-

schehen, dass gerade das Verinnerlichen dieser unzweckmäßigen Präsen-

                                                 
65 vgl. HEINRICH JACOBY (SOPHIE LUDWIG Hrsg.): „Jenseits von ‚Begabt’ und 
‚Unbegabt’. Zweckmäßige Fragestellung und zweckmäßiges Verhalten - 
Schlüssel für die Entfaltung des Menschen“. Hamburg 1994: Christians 
Verlag. (ISBN3-7672-0711-7). 
66Vgl meinen Text "Mentales Training und sportliche Leistungsfähigkeit". 
In: Leibesübungen Leibeserziehung. 1973/3. 
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tation des Vor-Bildes die Ursache dafür ist, dass der Trainierenden dann 

im Ernstfall bei seinem Bewegen „daneben steht“.  

Der unzweckmäßige Rahmen seiner Vorstellung zieht nämlich das 
Zentrum seiner Aufmerksamkeit hinaus und lässt ihm dann das 
eigene Bewegen „narzistisch“ von außen her spiegelbildlich be-
trachten. 
 

In einer Gesellschaft, in der das Handeln sehr fremdbestimmt ist, in der 

die Menschen in ihrer Erziehung vorwiegend dazu manipuliert werden, 

nicht in erster Linie ihr eigenes Leben kennen zu lernen und zu leben, 

sondern das von Anderen von ihnen erwartete Leben zu leben, besteht 

dann naturgemäß:  

• einerseits eine starke Orientierung auf die von externen Positi-
onen her präsentierten Soll-Werte;  

• andererseits eine Fixierung auf den visuellen Sinn, über den in 
der Erziehung diese Sollwerte ganz fundamental verankert wer-
den.  

 
Sich von fremdbestimmten und unzweckmäßig gerahmten Präsentationen 

lösen und das Gesehene in seinen eigenen Rahmen umzukodieren zu 

können, verlangt eine besondere Identifikations-Leistung. Diese kann 

nicht jeder auf Anhieb erbringen. Eine zweckmäßige Präsentation des 

Vorbildes erleichtert es daher vielen Menschen, sich fremde Erfahrungen 

anzueignen. 

Um sich vom externen Rahmen zu lösen und selbständig eigene Rahmen 

des Vorstellens und Wahrnehmens aufzubauen, folgte ich der Strategie: 

• erstens den Anfänger zu veranlassen, sich auf seinen Ist-Stand, 
d.h. auf das, was er tatsächlich tut, zu orientieren; 

• zweitens, sich von der Dominanz des visuellen Sinnes, der auch 
in das Betrachten des Ist-Standes den gewohnten aber un-
zweckmäßigen Rahmen einspielt, zu lösen und sich dagegen 
vorerst an einem unmittelbaren Sinn, dem kinästhetischen 
Sinn, zu orientieren.  

 
In diesem Anliegen entwickelte ich (am Beispiel des Pfeilwerfens und des 

Skilaufens) das „Kinästhetische Training“67. In diesem Training ging es 

darum, sich im Variieren des eigenen Bewegens unmittelbar den Muskel-

                                                 
67 Vgl. HORST TIWALD: „Sportler im Psychotraining“. In: „Bild der Wissen-
schaft“. Stuttgart 1972/12. 
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Empfindungen zuzuwenden. Über diesen Weg sollte dann das Spiel mit 

der Schwerkraft und das Geschehen an der Schnittstelle mit der Piste be-

achtet und letztlich nicht nur der Schwerkraft-Sinn sondern auch der 

Schwerpunkt-Sinn entdeckt und entfaltet werden.  

Über dieses Beachten des inneren/äußeren tatsächlichen Ge-
schehens gelange ich dann relativ leicht zum Begegnen mit dem 
inneren Geschehen, das meine Einstellung prägt und über mich 
verfügt. 

 

V. 
Das innere und das äußere Geschehen bilden eine wechselwirkende Ein-

heit. Äußere Ereignisse, die mich stark betreffen, verankern sich in mei-

nem Inneren und prägen für meine Zukunft meine Einstellung. Diese wie-

derum rahmt als Rhythmus die aktuelle Wahrnehmung und Interpretation 

des tatsächlichen Geschehens, was das wahrgenommene Bild auch ver-

unstalten kann. So wirkt die Praxis auf das Bewusstsein, das wiederum 

das Wahrnehmen bricht, über das Handeln auch unzweckmäßig wirken 

kann, was wiederum in der Praxis oft zu Tatsachen führt, die als Trauma-

ta mein Inneres erneut prägen. 

In meinem Inneren bilden sich auf diese Weise von einander 
zwar isolierte aber doch irgendwie zusammenhängende „Inseln“ 
von Wirk-Faktoren, die als komplexe Gebilde mein Verhalten 
prägen.  
 

Mein „Ich“, das in unsere Gesellschaft wesentlich durch Erwartungen An-

dere figuriert wird, ist ein solcher größer „Komplex“, gleichsam ein Archi-

pel von Insel-Komplexen, der mich einnimmt.  

Im buddhistischen Denken werden diese Wirk-Faktoren als 
„dharma“ bezeichnet. Ihr Entstehen und ihren Erhalt durch das 
eigene „Wirken“, durch Realisierung und Bestätigung im inne-
ren/äußeren praktischen Tun, bezeichnet man als „karma“.68 
 

Das Problem ist nun nicht, dass es solche inneren Komplexe, die mein 

Handeln leiten, gibt, sondern dass ich an ihnen „anhange“, an ihnen „haf-

te“, wodurch sie dann über mich verfügen, meine Taten bestimmen und 

                                                 
68 Vgl. meine „Projektpapiere zum Gewandtheits- und Achtsamkeits-
Training“. Zum Herunterladen aus dem Internet www.mathias-zdarsky.de 
im Ordner „Lehrbriefe“. 
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über dieses „Karma“ in ihrer Wirksamkeit wiederum erneut genährt und 

erhalten werden.  

Mein „Ich“ ist nun ein solcher Wirk-Komplex, der dann zum sog. 
„Ich-Wahn“ wird, wenn ich mich mit diesem (meine Aufmerk-
samkeit faszinierenden und mich letztlich fremdbestimmenden) 
Wirkungs-Komplex „identifiziere“, d.h. ihn irrtümlich für mein un-
vergängliches „Selbst“ halte. 
 

Es geht daher nicht darum, diese Komplexe zu beseitigen, d.h. sie aus-

merzen zu wollen, auch nicht darum, mein „Ich“ abzutöten, sondern die 

Wirk-Komplexe in ihrer penetranten Wirksamkeit etwas zu entmachten.  

In diesem Anliegen wird versucht, die fremdbestimmte „Auf-
merksamkeit“ in eine selbstbestimmte „Achtsamkeit“ zu über-
führen. 
 

Dieses Überführen, diese „Individuation“ durch „Verwandlung“, macht es 

möglich, die eigenen Komplexe (sie in ihrem Sosein zur Kenntnis neh-

mend) von einer Meta-Position her achtsam anschauen zu können. Die 

angebahnte Meta-Position (das sich selbst freischaufelnde „Selbst“) gibt 

so relative Freiheit.  

Diese Meta-Position der Achtsamkeit wirkt aber nicht, sie hat auch selbst 

kein Sosein. Sie ist bloß, wie ein „nicht-umkehrender“ Spiegel, ein rah-

mendes Zentrum „meiner“ Welt, der ich sowohl innen als auch außen be-

gegnen kann. 

Das „Selbst“ ist und schafft nur achtsame Freiheit, wirken tut da-
gegen immer nur der Wirk-Komplex, das „Ich“.  
 

Es geht also um so etwas wie ein achtsames „Ganz- Werden“: um einen 

selbst gerahmten „Über-Blick“ über die eigenen inneren und äußeren Tat-

sachen, die vorerst relativ zusammenhanglos, wie verstreute Inseln, oft 

auch widersprüchlich gegeneinander wirken. 

Diesen ganz-werdende Prozess vom biologischen „Individuum“ zur 

menschlichen „Individualität“, die einerseits im „Kollektiv“ geborgen, an-

dererseits aber diesem auch selbstständig gegenüber steht, nannte C. G. 
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Jung69, der östliches und fernöstliches Denken sehr anschaulich in unsere 

Sprache gebracht hat, „Verwandlung“. 

Dieses Ganzwerden des Individuums, das Erlangen einer Meta-
Positon der Achtsamkeit, war für C.G. Jung ein Akt der „Ver-
wandlung“, gleichsam eine kreativ-radikale Umkehr des gewohn-
ten Rahmens der eigenen Vorstellungen.  
 

Analog zur Geschichte der analytischen Psychologie sah C. G. Jung diesen 

Weg als einen Prozess, der in vier Stufen verläuft. In meinem Gedanken-

Modell bildet sich, etwas modifiziert, sein Schema so ab: 

1. die erste Stufe, die er „Bekenntnis“70 nannte, ist das akzeptie-
rende Begegnen mit dem eigenen Ist-Stand, das „Kennen“ des 
eigenen „Besonderen“, sowohl symbolisch innen als auch tat-
sächlich außen; dieses „Be-Kennen“ bringt bereits eine be-
stimmte Befreiung, d.h. eine Reinigung, eine „Katharsis“; 

 
2. die zweite Stufe nannte er „Aufklärung“. Sie ist das Symbole 

deutende und interpretierende „Erkennen“, sie ist das variie-
rende zur Sprache bringen von Tatsachen, wodurch diese mit-
tels Sprache mit dem „All-Gemeinen“ verbunden werden; 

 
3. die dritte Stufe nannte er „Erziehung“. Sie bewirkt die Anpas-

sung an das „all-gemein“ Andere, sie bewirkt das rhythmisch-
zweckmäßige Funktionieren in der Begegnung mit dem Ande-
ren, sei dies als Um- oder als kollektive Mitwelt; sie bewirkt die 
rhythmische Anpassung an das funktionierende „Normale“; 

 
4. die vierte Stufe nannte er die „Verwandlung“, die eigentliche 

„Individuation“. Sie ist das Etablieren einer Meta-Position der 
Achtsamkeit als das „Selbst“. Hier beginnt sich die fremdbe-
stimmte Aufmerksamkeit in selbstbestimmte Achtsamkeit zu 
verwandeln. Es wird das „Selbst“ als eine Metaposition der 
Achtsamkeit entfaltet, die den Druck sowohl der Erwartungen 
Anderer als auch der inneren Komplexe verringert. Es geht hier 
um das Entfalten des kreativ „Abnormalen“, das in der „Intuiti-
on“ wurzelt. 

 
Es ist also nicht problematisch, Komplexe zu haben, sondern nur, ihnen 

bewusst oder unbewusst ausgeliefert zu sein.  

                                                 
69 Vgl. C. G. JUNG: „Seelenprobleme der Gegenwart“. Zürich-Leipzig-
Stuttgart 1931. 
70 Vgl. C. G. JUNGS Beitrag: „Die Probleme der modernen Psychologie“. In: 
a. a. O.  S. 5 ff. 
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Dieses Ausgeliefert-Sein kann nun aber sowohl an der Stärke der 
inneren Komplexe und an der Stärke der spezifisch interpretier-
ten äußeren Bedrohungen, als auch an der relativen Schwäche 
meines Selbstverfügens über meine Aufmerksamkeit, d.h. an der 
schwachen Entfaltung meiner Achtsamkeit liegen. Das Wesen der 
„Verwandlung“ ist daher nach C.G. Jung die „Selbsterziehung“. 
 

Es geht in der „Selbsterziehung“ dann darum, sich zu „verwandeln“, eine 

„über-blickende“ Meta-Position (jenseits vom empathischen Einswerden 

und jenseits vom distanzierten Daneben-Stehen) zu erlangen. 

„Komplexe“ werden im Entfalten des „Selbst“, durch das Gewinnen einer 

Meta-Position der Achtsamkeit, irgendwie „entmachtet“.  

Dieses etablierte bzw. dieses sich freischaufelnde Selbst soll aber 
nicht erneut an den aufzuklärenden Komplexen „anhangen“, soll 
nicht erneut in Neugierde oder Perfektions-Wahn ihnen „verhaf-
tet“ sein. Das „Selbst“ soll vielmehr, sowohl distanziert selbstbe-
stimmt als auch empathisch zweckmäßig, pulsierend frei bleiben, 
wodurch die Komplexe auch „über-wachsen“ werden.  
 

Auch beim Skilaufen geht es daher nicht nur darum, in einer „Ist-Stand-

Orientierung“ sich nur zu kennen und das akzeptierend zu „be-kennen“, 

was man tatsächlich tut:  

• es reicht auch nicht aus, in einer „Technik-Orientierung“71 durch 
Variieren des äußeren Bewegens sowie durch Hinwenden zur 
Inneren Empirie unzweckmäßige Einstellungen, die über mich 
verfügen und zu Fehlverhalten führen, zu entdecken, sich selbst 
„aufklärend“ zu erkennen, und die „normale“ Technik zu perfek-
tionieren;  

 
• auch der weitere Schritt, in einer „Praxis-Orientierung“ mit der 

Piste Eins zu werden und  zu „lernen“, sich situativ einfühlend 
an die Naturgesetze „rhythmisch“ anzupassen und dem Gelände 
optimal folgen zu können, ist noch nicht das Ende des „Weges“; 

 
• es geht letztlich darum, sich diesem tatsächlichen Geschehen 

gegenüber „kreativ“ zu emanzipieren, in einer „Handlungs-
Orientierung“ „Situations-Potentiale“ gezielt nutzen und den ei-
genen Willen durchsetzen zu können. Es geht also bei der 
„Verwandlung“ letztlich darum, auch das (im Zusammenhang 
mit den anderen Punkten) zu entfalten, was C. G. Jung die im 

                                                 
71 vgl. meinen Beitrag „Die ‚Mudo-Methode’ im Skisport“. In: HORST 
TIWALD: „Bewegen zum Selbst - Diesseits und jenseits des Gestaltkreises“. 
Hamburg 1997. Zum Herunterladen aus dem Internet www.mathias-
zdarsky.de im Ordner „Lehrbriefe“. 
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Unbewussten wurzelnde „Intuition“ oder „Ahnung“ nannte, 
worunter er „die Wahrnehmung der in einer Situation liegenden 
Möglichkeiten“72 verstand. 

 
In diesem Prozess wechselt also in einem pulsierenden Kreislauf die Ak-

zentuierung der Achtsamkeit: 

• von einer nach außen orientiert kennenden und die Praxis in-
terpretierend erkennenden „Praxis-Orientierung“;  

• hin zur lernenden, mit der Praxis vermittelnden und diese im 
rhythmisch-zweckmäßigen Funktionieren „normal“ gestaltenden 
„Technik-Orientierung“;  

• auf diese folgt wiederum die nach innen gerichteten „Hand-
lungs-Orientierung“, in welcher die intuitiv entdeckten „Situati-
onspotentiale“ erkennend aufgegriffen, auch innere Einstellun-
gen entdeckt und erkannt werden, das intuitiv Neue kreativ zur 
Sprache gebracht und erkennend die Meta-Position der Acht-
samkeit gefestigt wird. 

 
Diese Meta-Position geht aber verloren, wenn der pulsierende 
Kreislauf unterbrochen und an der Handlungs-Orientierung (oder 
an einer anderen) „angehangen“ wird.  
Das empathisch einswerdende Hinwenden zur Praxis erhält im-
mer wieder die Lebendigkeit des gesamten Prozesses und führt 
so den Kreislauf über die (die Praxis vermittelnde und variieren-
de) Technik-Orientierung wieder hin zur Handlungs-Orientierung. 
 

VI. 
Beim Lesen der Bücher von Viktor von Weizsäcker73 ist mir dessen Unter-

scheidung zwischen „Erwartung“ und „Überraschung“, die seiner Ansicht 

nach beide in der Wahrnehmung mitgegeben sind, gar nicht „bewusst“ 

aufgefallen74. Dieser Unterschied hat mich also nicht "überrascht" und ist 

                                                 
72 vgl. den Beitrag von C. G. JUNG: „Die Struktur der Seele“ In: a. a. O. S. 
148 
73 Die "Theorie des Gestaltkreises" wurde bereits vor über einem halben 
Jahrhundert von dem seiner Zeit weit vorauseilenden Mediziner VIKTOR 
FREIHERR VON WEIZSÄCKER (1886-1957) formuliert. Vgl. „Der Gestaltkreis“ 
Leipzig1943, „Diesseits und jenseits der Medizin“ Stuttgart 1950; „Men-
schenführung - Nach ihren biologischen und metaphysischen Grundlagen 
betrachtet“ Göttingen 1955; „Natur und Geist“. München 19773; „Patho-
sophie“ Göttingen 1956. 
74 LARS WEGERICH hat zu meinem Text angemerkt“. „Vielleicht macht es 
Sinn, in Teil V den Kreis über Viktor von Weizsäcker zu schließen, der im 
‚Gestaltkreis’ aufzeigt, dass die Wahrnehmung ‚Überraschung’ als auch 
‚Erwartung’ ist. vgl. ALFRED PRINZ AUERSPERG und HELMUT SPROCKHOFF: “Expe-
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mir dadurch auch nicht „bewusst“ geworden, weil ich ihn zwar nicht er-

wartet, aber vielleicht doch zu stark etwas anderes erwartet habe. Was 

Viktor von Weizsäcker damit gemeint hat, das hat mich aber vermutlich 

„unbewusst“ erreicht. 

Überrascht kann man offensichtlich nur werden, so scheint es, 
wenn man das, was einen überraschen kann,  

• einerseits nicht erwartet, sonst könnte es einen ja gar 
nicht überraschen; 

• andererseits aber auf eine bestimmte andere Erwar-
tung nicht so fixiert ist, dass man doch noch für Über-
raschungen und intuitive "Ahnungen" offen ist. 

 
Diese Entweder-Oder-Logik entspricht aber nicht ganz den Tatsachen und 

auch nicht dem Denken Viktor von Weizsäckers.  

Daher der Versuch, es treffender zu formulieren:  

es gibt weder eine „reine“ Überraschung noch gibt es eine „voll-
kommene“ Erwartung; es ist aber auch nicht so, dass immer in 
gleichen Maßen sowohl das Eine als auch das Andere gegeben 
ist. Vielmehr scheinen sich diese beiden Präsentationen, einer 
Komplementarität entsprechend, mehr oder weniger gegenseitig 
zu verdecken, aber nicht absolut ganz. 
 

Es sieht bloß auf den ersten Blick so aus, als würde eine Überraschung das 

sein, was „ganz“ un-erwartet kommt, und es scheint dann, dass eine Er-

wartung für eine Überraschung keine Platz mehr frei habe. In dieser Sicht 

erscheint dann das Eine als das logische Gegenteil des Anderen. 

Tatsächlich kommt aber „für uns“ auch eine Überraschung 
„nicht-un-erwartet“!  
Wenn etwas erwartet kommt, dann kommt es nicht un-erwartet.  
Wenn aber etwas „nicht-un-erwartet“ kommt, dann muss es 
noch lange nicht „erwartet“ kommen!  
 

Das verhält sich ganz ähnlich wie bei Vexierbildern, deren Figur je nach 

subjektiver Betrachtung umspringt, wo ich zum Beispiel eine bestimmte 

Figur entweder als eine Vase oder als zwei einander zugewandte Gesichter 

sehe. Anscheinend kann ich dabei aber nie beides zugleich sehen. Das ei-

ne Bild „verdeckt“ anscheinend das andere.  

                                                                                                                                                         
rimentelle Beiträge zur Frage der Konstanz der Sehdinge und ihrer Fundie-
rung“ In: „Pfügers Archiv f. d. ges. Physiol.“ Bd. 236, Seite 312 (1935) “ 
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Wenn ich nämlich das eine Bild sehe, dann kann ich mir das an-
dere gar nicht vorstellen und es daher auch nicht „bewusst“ er-
warten. Stelle ich es mir aber vor, dann ist es sofort „überra-
schend“ da und das vorangegangene Bild weg. Es kommt das 
Andere also jedes mal (immer wieder) „überraschend“, aber 
„nicht-un-erwartet“. 
 

Auch beim Erinnern eines scheinbar vergessenen Namens, d. h. im Wech-

sel von Bewusstsein und Unbewusstem, geschieht Ähnliches. Im suchen-

den Erinnern weiß ich eigentlich nicht, welchen Namen ich eigentlich su-

che, denn wenn ich es wüsste, dann bräuchte ich mich ja gar nicht zu er-

innern.  

Wenn ich nun suchend nachdenke, dann „erwarte“ ich nicht 
schon etwas Bestimmtes, obwohl ich einfallende falsche Erinne-
rungen sofort sicher verwerfen und die richtige, die „überra-
schend“ kommt, als die „erwartete“ gleich festhalten kann. 
 

Ich bin also im suchenden Erwarten doch „gerichtet“, bin wie ein Empfän-

ger eingeschaltet. Etwa so, wie das Auge etwas Sichtbares und nichts 

Hörbares erwartet. Jedes Sichtbare kommt daher für das Auge „nicht-un-

erwartet“ und manches davon sogar „überraschend“. 

Die doppelte Negation, das „nicht-nicht-Erwartete“, ist also, so 
wie das „nicht-Un-mögliche“, das Fundament der Erscheinung, 
die sich komplementär zu einer Spannung zwischen „Erwartung“ 
und „Überraschung“ auseinanderlegt, ganz ähnlich wie Notwen-
digkeit und Zufall, wie Ordnung und Freiheit, wie Bewusstsein 
und Unbewusstes oder wie Rhythmus und Kreativität. 
 

Im Uchi-Komi-Trainig des Judo wird zum Beispiel mit voller Achtsamkeit 

ständig die „Überraschung“ gesucht obwohl man gerade sie mit allen Mit-

teln zu verhindern sucht. Bin diesem Training hat der Übende nämlich die 

Aufgabe, eine bestimmte sportliche Technik so exakt wie nur möglich im-

mer wieder zu wiederholen und trotzdem die kleinsten Unterschiede ge-

genüber der jeweils vorangegangenen Realisierung zu „entdecken“. Er ist 

daher immer auf der „entdeckenden“ Suche nach Überraschungen, denn 

„erwarten“ kann er ja nur, was ihm sein tatsächliches rhythmisches Wie-

derholen „vor-gibt“. 

Das Offen-Sein für das Zufällige, das einem überraschend „zu-
fällt“, ist auch bei Heinrich von Kleist in seinem Text „Über die 
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allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden“ angespro-
chen.  
 

Ähnliches geschieht beim wiederholten Lesen zum Beispiel eines selbst 

geschriebenen Textes, in welchem man immer wieder „unbewusst in ihm 

steckende“ neue eigene Gedanken entdecken kann, die man beim Schrei-

ben gar nicht „bewusst“ zur Sprache gebracht hat. Das Unbewusste macht 

sich also hier beim wiederholten Lesen überraschend bewusst. Die Selbst-

erkenntnis wird wesentlich davon getragen, dass man immer wieder er-

neut das beachtet, was man früher einmal selbst gesagt oder geschrieben 

hat. 

In allen Tatsachen steckt etwas, was einem nicht bewusst ist 
und einen deshalb überraschen kann.  
 

Man muss nur offen sein, sich auch vom Alltäglichen und Einfachen über-

raschen zu lassen.  

Im Zen-Buddhismus wird das Erleuchtungserlebnis, das „satori“, als ein 

vollkommen neues Eintreten in ein ganz neues Wahrnehmen der tatsächli-

chen Welt beschrieben.  

In dieser „Verwandlung“ öffnet sich der Blick über das „Erwarte-
te“ hinaus hin zum „Überraschenden“. Die Welt wird im Wahr-
nehmen dadurch viel reicher und bekommt mehr „Fülle“, sie wird 
dann auch „für uns“ erst lebendig aber auch geheimnisvoll.  
 

Nach der „Verwandlung“ sieht man dann die Welt wie neu. Sie erscheint 

uns dann ähnlich, wie einst unseren Kinderaugen, die noch offen waren 

für Überraschungen und voll Neugierde noch echt suchen und fragen 

konnten. Kinder beschäftigen sich ursprünglich nicht vorwiegend mit ihren 

eigenen Erwartungen und nicht mit denen der Anderen, die sie sich zu ei-

gen gemacht haben, sondern sie sind noch neugierig auf die tatsächliche 

Welt mit ihren Geheimnissen und „Überraschungen“. Anfangs können sie 

jener auch noch unmittelbar „begegnen“. Ihr Abenteuer der überraschen-

den Selbsterkenntnis beginnt bei ihnen erst. Sie können noch „staunen“.75 

                                                 
75 HENRI MATISSE schrieb in seinem Aufsatz: „Man muss zeitlebens die Welt 
mit Kinderaugen sehen“ im Jahre 1953: „Alles, was wir im täglichen Leben 
sehen, wird mehr oder weniger durch unsere erworbenen Gewohnheiten 
entstellt, und diese Tatsache ist in einer Zeit wie der unsrigen vielleicht in 
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Die „intuitive“ Suche nach den in den Dingen und in den Situati-
onen liegenden „überraschenden“ Möglichkeiten lässt einen näm-
lich immer wieder „staunen“, womit angeblich das Philosophieren 
begonnen haben soll. 
 

Um in sich diese kindlich intuitive Seinsweise des „Schauens“ wieder frei 

zu schaufeln und damit auch sein „zweites Bein der Begegnung mit der 

Welt“ wieder auf den Boden der Tatsachen zu bringen, bräuchte man ei-

gentlich gar nichts Besonderes zu tun. Man könnte zum Beispiel mit dem 

achtsamen und neugierig variierenden Skilaufen76 beginnen, denn: 

„Die Dinge, die wir bewusst erwerben, gestatten uns, uns unbe-
wusst mit einem gewissen Reichtum auszudrücken.“77 

 

 

                                                                                                                                                         
besonderer weise spürbar, da wir vom Film, der Reklame und den illust-
rierten Zeitschriften mit einer Flut vorgefertigter Bilder überschwemmt 
werden, die sich hinsichtlich der Vision ungefähr so verhalten wie ein Vor-
urteil zu einer Erkenntnis. Die zur Befreiung von diesen Bildfabrikaten nö-
tige Anstrengung verlangt einen gewissen Mut, und dieser Mut ist für den 
Künstler unentbehrlich, der alles sehen muss, als ob er es zum ersten mal 
sähe. Man muss zeitlebens so sehen können, wie man als Kind die Welt 
ansah, denn der Verlust dieses Sehvermögens bedeutet gleichzeitig den 
Verlust jedes originalen, das heißt persönlichen Ausdrucks.“ In: HENRI 
MATISSE: „Farbe und Gleichnis – Gesammelte Schriften“, (Fischer Büche-
rei) Frankfurt am Main und Hamburg 1960, S. 113. 
76 Vgl. HORST TIWALD: „Auf den Spuren von Mathias Zdarsky – Begegnung 
mit der Alpinen (Lilienfelder) Skilauf-Technik“ Band 14 der Schriftenreihe 
des Instituts für bewegungswissenschaftliche Anthropologie e.V. Hamburg 
2000. ISBN 3-936212-13-9 
77 Ausspruch von HENRI MATISSE aus dem Jahre 1934. a.a.O. S. 47. 
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Lehrbrief 8 
 

Über Taijiquan und Skilaufen 
„Wach-Sein im Schlafen-Sein“ und „Schlafen-Sein im Wach-Sein“ 

 

I. 
Wenn man die „Bewegungen“ des Taijiquan mit jenen des Skilaufens ver-

gleicht, die dort ausgeführt werden und von außen beobachtet werden 

können, dann wird schwer verständlich sein, was beides miteinander zu 

tun haben soll.  

Vergleicht man dagegen das „Bewegen“, mit dem diese und jene 
„Bewegungen“ realisiert werden, dann wird deutlich, dass ihrer 
äußeren Form nach ganz verschiedene „Bewegungen“ mit einer 
ähnlichen inneren Einstellung und Achtsamkeit, die das „Bewe-
gen“ begleitet und leitet, realisiert werden können.  
 

Für das Verständnis dieses Textes ist es daher wesentlich, sprachlich zwi-

schen einer erscheinenden „Bewegung“ und dem achtsamen „Bewegen“ 

zu unterscheiden. 

Man könnte nun darüber streiten, was eigentlich das Taijiquan ausmacht 

und was es zum Beispiel von langsam ausgeführten gymnastischen oder 

tänzerischen Bewegungen unterscheidet. Sind es die spezifischen Formen 

des Taijiquan, die man auswendig lernen, sich merken und dann langsam 

und fließend realisieren soll, oder ist es das geistig präsente innere Bewe-

gen der Achtsamkeit beim Ausführen dieser Bewegungen, egal ob diese 

langsam oder schnell, ob sie fließend oder sprungartig sind?  

Diese Frage lässt sich erst beantworten, wenn man in einer inneren Empi-

rie die eigenen Bewegungen auch von innen her sehen kann.  

In der achtsamen Präsenz des „Bewegens“ wird nämlich der Sinn 
der „Bewegungen“ und deren Zusammenhang sowohl mit dem 
eigenen Körper als auch mit den äußeren Anforderungen er-
kannt. Von diesem tatsächlichen Zusammenhang wird die Form 
der Bewegung wesentlich geprägt.  
 

Dies gilt für die Zweckbewegungen. Bei Ausdrucksbewegungen, die häufig 

den Tanz bestimmen, gilt es dagegen „auch“ den Zusammenhang mit dem 

Fühlen, das heißt mit dem Wertsein des Erlebens zu beachten. Dieser Zu-

sammenhang ist natürlich auch bei Zweckbewegungen gegeben. Erst ist 
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aber bloß eingefaltet und bildet den nicht unwesentlichen Hintergrund. Im 

Vordergrund steht dagegen die Frage der „Zweckmäßigkeit“, die dazu 

drängt, das Bewegen so zu gestalten, dass es auch „aufgabengerecht“, 

„körpergerecht“, „werkzeuggerecht“, wie beim Skilaufen, sowie auch 

„kooperations- und teamgerecht“, wie zum Beispiel beim Fußballspiel, ist.  

Diese Zusammenhänge werden durch die innere Präsenz des 
Bewegens aufgenommen, die auch die Fäden zur tatsächlichen 
Umwelt spannt und dadurch erst die Bewegung mit ihrem tat-
sächlichen Wesen erfüllt. 
Das Wesen der Bewegung ist nämlich nicht schon mit ihrer äuße-
ren Erscheinung gegeben, sondern es wird erst durch die innere 
Präsenz des „Bewegens“ an die äußeren Erscheinung der „Bewe-
gung“ vermittelt. Ohne diese innere Präsenz des achtsamen 
„Bewegens“ bleibt die äußere „Bewegung“ hohl, obwohl sie als 
erscheinendes Muster ästhetisch schön sein kann. Dies gilt so-
wohl für Zweckbewegungen als auch für Ausdrucksbewegungen. 
 

II. 
Ich möchte, um zum Verständnis dieser Tatsache hinzuführen, das Thema 

„Aufmerksamkeit-Achtsamkeit-Bewusstsein-Bewusstheit“ in Zusammen-

hang mit dem Yin-Yang-Modell bringen und mich dabei in mehreren Denk-

Runden an dieses Vorhaben annähern.  

Vorerst geht es nur um Dasein und Sosein. Also um die achtsame innere 

Präsenz des „Bewegens“ als Dasein und um die äußere Erscheinung der 

„Bewegung“ als Sosein. 

Das Wertsein, als die dritte Erlebens-Dimension, die besonders für das 

Entstehen der Aufmerksamkeit (als gefesselter Achtsamkeit) verantwort-

lich ist und daher beruhigt werden muss, damit das diskursive „Denken“ 

zum intuitiven sog. „Nicht-Denken“ und das vorsätzliche Tun zum sponta-

nen sog. „Nicht-Tun“ wird, will ich erst in einer späteren Denk-Runde auf 

das Gedanken-Spielfeld laufen lassen. Es darf also vorerst im Schlafen-

Sein bleiben. 

Es geht also bei diesen Gedanken-Rund-Gängen um so etwas 
wie um einen Trainings-Kampf, wo der Trainer den Trainierenden 
mit bestimmten Angriffen führt und dieser im Folgen dann seine 
Kompetenz entfaltet.  
Es ist ein Begegnen ohne das Ziel, die Rollen des Angreifers und 
des Verteidigers umkehren oder siegen zu wollen.  
Der begegnende Prozess selbst ist das Ziel.  
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Es geht um ein begegnendes Führen und Folgen, auf das sich 
der Folgende im „Hinhören“ einlassen sollte, damit er das „Ein-
stellwirken“ des Führens aufnehmen kann. 

. 

 
III. 
1. Gedanken-Rund-Gang: Ein vorläufiges und anstößiges Einstiegs-
Schema als Denk-Anstoß: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sein (Wuji, Leere, Sunnata) 
 
 Taiji 

  
 
  Wach-Sein    Schlafen-Sein (Vergessen?) 
  Yang      Yin 
 
 
  Schlafen-Sein im Wach-Sein   Wach-Sein im Schlafen-Sein 
 (Yin im Yang)    (Yang im Yin) 
 
 
 
 Gewahren als Gefangen-Sein  Achten (Achtsamkeit) 
 
 

Bewusst-Sein     Gewahren als Bewusstheit 
        
       

Aufmerken (Aufmerksamkeit)  Wahr-Nehmen 
  
 
Fasziniert-Sein, Gefesselt-Sein, Anhangen Bewusst-Sein 

•  
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2. Gedanken-Rund-Gang: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Gedanke soll verdeutlichen, dass in meinem Gedanken-Modell das 

Taiji nicht unmittelbar aus dem Wuji geboren wird, sondern mittelbar. 

Zwischen dem Wuji (All-Möglichkeit, Leere, Fülle) und dem Taiji war das 

Nichts, die Un-Möglichkeit, die sich ihrem Un-Wesen getreu selbst negiert.  

Das Taiji ist also nicht die Möglichkeit (Wuji), sondern die in sich komple-

mentäre78 Nicht-Unmöglichkeit, die Einheit von Yin und Yang.  

                                                 
78 Das Wort "komplementär" ist hier im Sinne von sich gegenseitig ergän-
zend gemeint. Das Ganze setzt sich zu einem Dualismus, zu einer Zwei-
heit, auseinander. Die so auseinandergesetzten Pole brauchen sich gegen-
seitig, obwohl sie einseitig erscheinen.  
Für sich alleine betrachtet ist das jeweils Auseinandergesetzte nicht abso-
lut einseitig. Es besitzt in sich selbst eine neue Komplementarität und 
setzt sich in sich selbst ebenfalls wieder komplementär auseinander.  
Die Komplementarität kehrt auf diese Weise auf allen Stufen bzw. Ebenen 
des Auseinandersetzens wieder.  
Das chinesische Symbol für das gegenseitige Verwinden von YIN und YANG 
("verwinden" im doppelten Sinn: sowohl im Sinne von sich gegensinnig 
verdrehen, d.h. ins Gegenteil umkehren, als auch im dem Sinne, wie man 
zum Beispiel ein Leid verwindet) bringt das gut zum Ausdruck. Das YIN hat 
das YANG nicht überwunden, sondern bloß verwunden. Das YIN ist zwar 

 
der GRUND, die LEERE, die KRAFT, das SEIN, das WUJI, die SUNNATA, das BRAHMAN 

die ALL-MÖGLICHKEIT,  
 

 
die UN-MÖGLICHKEIT, das NICHTS, die GRENZE, der TOD 

 
 

das werdende „GANZE“ oder das SEIENDE, das NICHT-UNMÖGLICHE, das „TAIJI“ 
 
 

Widerspiegeln   Wechsel-Wirken, ENERGIE, BEWEGUNG 
FÜLLE, QI, ATMAN,  Komplementarität, Yin  Yang 
EXISTENZ,   WESEN, MAYA, ERSCHEINUNG 
ACHTSAMKEIT, Da-Sein 
achten 

So-Sein   Wert-Sein 
empfinden   fühlen 
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In manchen deutschen Texten zum Taijiquan wird das Wort „leer“ aber 

anders gebraucht als ich es verwende. Es wird gebraucht im Gegensatz 

von „voll“ und „leer“.  

Auf der Ebene, wo ich es gebrauche gibt es keinen Gegensatz 
von Leere und Fülle. Dort ist die „Leere“ eben nicht das „Nichts“, 
sondern gerade die „Fülle“, die alles als Dasein erfüllt.  
 

Wenn man das Wort „leer“ mit der Komplementarität von Yin und Yang in 

Zusammenhang bringt, dann befindet man sich semantisch auf eine ganz 

anderen begrifflichen Ebene. In dem von mir kritisieren Wort-Gebrauch 

wird von dieser Basis aus dann ein Gedanken-Sprung zum Bewegen ge-

macht. Beim Stehen wird dann zum Beispiel das belastete Bein als „voll“, 

das unbelastete dagegen als „leer“ bezeichnet und dann die Komplemen-

tarität von Yin und Yang in dieses Geschehen hineininterpretiert.  

Mit derartigen Wörter-Gebräuchen werden aber nicht die Brü-
cken des Tatsächlichen entdeckt und sichtbar gemacht, sondern 
bloß mit Wörtern Brücken geschlagen und damit in die Tatsachen 
Theorien hineingeheimnist. Solche Wörter-Gebräuche vernebeln 
die Tatsachen statt sie zu klären. 
 

Um dies klar zu schauen, ist es daher wichtig, im Gedanken-Modell deut-

lich zwischen der Leere (Fülle) und dem Nichts zu unterscheiden79 und 

diesen Wörter-Gebrauch nicht mit „voll“ und „leer“ hinsichtlich einer Be-

lastung , Anspannung oder Hinwendung der Achtsamkeit zu vermischen. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                         
souverän, aber es steckt in ihm das bloß verwundene YANG. Und umge-
kehrt.  
Es gibt daher keine harte Grenze zwischen YIN und YANG. Deshalb kann 
weder das eine noch das andere definiert, d.h. begrenzt werden, ohne den 
immer wieder bloß verwundenen und deshalb zur Bewegung antreibenden 
Gegensatz bzw. Widerspruch aufzuwerfen.  
 
79 Vgl. HORST TIWALD: „Die Leere und das Nichts – eine Philosophie der Be-
wegung oder über das Schmecken von Yin und Yang“. Buchmanuskript 
zum kostenlosen Downloaden aus dem Internet: <www.horst-tiwald.de> 
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3. Gedanken-Rund-Gang: 

 

(Be)werten 
Wert-Sein 

 
 
 

 
 
(Be)achten     (Ge)wahren 
Da-Sein     So-Sein 
 

 
 
Dies gilt es nun zusammen zu schauen mit dem Modell, welches das Wert-
Sein mit dem Fühlen zusammen bringt: 

 
 
 
 
  Fühlen 
  Wert-Sein 
 
 
 
 
Achten     Empfinden 
Da-Sein     So-Sein 

 

 

 

4. Gedanken-Rund-Gang: 

Wie bereits erläutert, verstehe ich unter ‚komplementär’, dass sich in ei-

ner Zweiheit, ähnlich wie es das chinesische Symbol von Yin und Yang 

veranschaulicht, die Gegensätze sich gegenseitig enthalten. In jenem 

(schwarz-weiß geteilten) Kreis-Symbol enthält das weiße Feld einen 

schwarzen und das schwarze Feld einen weißen Punkt. 

Dies gilt es nun mit dem Erleben zusammenzudenken. Im Erle-
ben unterscheide ich drei Dimensionen: das ‚Dasein’, das ‚So-
sein’ und das ‚Wertsein’. 
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Sosein und Wertsein stehen als Aspekte des Wechselwirkens zueinander in 

einem komplementären Verhältnis. Das Eine steckt im Anderen, das eben 

jeweils durch das Eigene akzentuiert ist.  

Das akzentuierte ‚Wertsein’ des Erlebens bezeichne ich als ‚Fühlen’, das 

akzentuierte ‚Sosein’ dagegen als ‚Empfinden’. 

In meinem Denk-Modell der Komplementarität gibt es daher im 
Erleben weder ein reines Gefühl, noch eine reine Empfindung. 
Das Empfinden kann weder vom Gefühl noch das Gefühl vom 
Empfinden isoliert und als etwas Isoliertes absolut sein, wie die 
Begriffe es unterstellen. 
 

Die tatsächlichen ‚unreinen’ Gegensätze können sich nun wieder überhö-

hen, so dass es ein ‚fühlendes Empfinden’ und ein ‚empfindendes Fühlen’ 

gibt.  

Diesen dialektischen Gegensatz des Wechselwirkens (Sosein und 

Wertsein) könnten wir nun im Modell um den Aspekt des da-seienden Wi-

derspiegelns erweitern. Dies ergäbe dann eine Trialektik. Das Yin-Yang-

Symbol hätte nun drei unterschiedliche Felder, wobei in jedem Feld dann 

zwei weitere unterschiedliche Punkte zu finden wären. Im Wert-Sein wäre 

dann zum Beispiel nicht nur das So-Sein als ein Punkt, sondern auch das 

Da-Sein als weiterer Punkt enthalten. Diese impliziten Punkte enthalten 

aber in sich selbst wieder die jeweils beiden anderen Punkte, so dass jeder 

explizite Punkt als Element in seinen beiden ihm impliziten Punkten wie-

derkehrt. Das jeweils umfassende Ganze ist also in zwei Richtungen hin 

integraler Bestandteil seiner Elemente. Das umfassende Ganze kehrt auf 

impliziten Ebenen wieder. 

 

5. Gedanken-Rund-Gang 

Nun kehren wir zum 1. Rund-Gang zurück. Dort wollte ich verdeutlichen, 

dass das Gewahren der Aufmerksamkeit voran geht, während es bei der 

Achtsamkeit dieser folgt. Im ersten Fall ist also zuerst das So-Sein akzen-

tuiert, das den Betrachter gefangen nimmt und seine Aufmerksamkeit, 

d.h. sein Da-Sein fesselt, während im anderen Falle zuerst das Wach-Sein 
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gerichtet und zur Achtsamkeit wird, wodurch erst im „Licht-Kegel“ des 

Achtens etwas gewahrt wird. 

Wenn wir nun die dritte Dimension des Erlebens, d.h. das Wert-Sein in 

diesen Gedanken-Gang einspielen, dann können wir im Modell ganz unter-

schiedliche Akzent-Folgen des Erlebens sichtbar machen und diese dann 

auch in der inneren Erfahrung suchen. 

Das Erleben kann mit dem Betroffens-Sein als einem akzentuierten Wert-

Sein beginnen und dann sowohl der Akzent des Achtens als auch der des 

Gewahrens folgen. Es kann aber auch mit dem Gewahren beginnen und 

dann das Fühlen oder das Achten folgen. Wobei wir dann diese Akzent-

Folgen des Erlebens im Denk-Modell weiter ausbauen und dann in der in-

neren Erfahrung auch entdecken können, dass es der Dominanz nach 

auch ein unterschiedliches Folgen geben kann. Es kann zum Beispiel der 

Akzent des Gewahrens klar in den Akzent des Achtens wechseln. Es kann 

aber auch das Gewahren dominant bleiben und das Achten, das unklar 

bleibt und sich aufbläht, gefangen halten. 

 

6. Gedanken-Rund-Gang 

Um den Unterschied zwischen einer klaren und einer verworrenen Umak-

zentuierung zu verdeutlichen, möchte ich in meinem Gedanken-Rund-

Gang nun zu jenem Text zurückkehren, den ich im Anschluss an meine 

Dissertation verfasst habe. Es handelt sich dabei um die Anwendung des 

hier umkreisten Denk-Schemas auf die Dreiheit von Spiel, Arbeit und 

Kunst. 

 

Zur Einteilung der Bewegungsformen 80 
 

Dieser im Jahr 1968 verfasste Beitrag wurde anlässlich seiner Veröffentli-

chung im Jahr 1982 von mir mit folgendem Kommentar eingeleitet. 

 

Kommentar vom Jahr 1982: 

                                                 
80 Dieser Beitrag wurde 1968 geschrieben und ist in "Leibesübungen Lei-
beserziehung" , Wien 1982, Heft 4 erschienen. 
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Das Vorhaben, einen Beitrag, den ich 1968 im Briefwechsel mit HANS 

GROLL verfasst habe, nun 1982 für eine Publikation zu überarbeiten, 
stellt mich vor große Schwierigkeiten. Vieles von damals wird von mir 
in Ansatz und Aussage noch heute vertreten - meine Sprache und die 
Problemschwerpunkte meines heutigen Denkens haben sich jedoch so 
geändert und differenziert, dass mir eine Überarbeitung nur durch 
Streichungen und kleine Ergänzungen möglich ist. 
Da dieser Beitrag jedoch wesentlicher Baustein meines bewegungs-
theoretischen Denkens war und ist, möchte ich ihn rückblickend in 
meine heutige Sicht kurz einordnen: 
In meiner Beschäftigung mit der menschlichen Bewegung interessier-
te mich von Anfang an insbesondere die psychische Seite. Die Eintei-
lungen der Bewegungsformen, wie sie mir in meinem Studium be-
kannt wurden, waren mir daher zu äußerlich. Ich war der Meinung, 
dass man es sich zu einfach mache, wenn man das Psychische in das 
Ghetto der Ausdrucksmotorik verbannt, so, als ob es nur dort zu fin-
den wäre und es in den anderen Bereichen der Leibesübungen mehr 
oder weniger ignoriert. Sosehr ich auch immer pädagogisch dachte, 
so konnte ich mich auch nur schlecht mit Einteilungen des Übungsgu-
tes nach pädagogischen Übungsabsichten zufrieden geben. Diese sa-
gen doch nur aus, was der Lehrer beabsichtigt, nicht aber unbedingt, 
welchen Sinn der sich bewegende Schüler seinem Bewegen selbst 
gibt! 
 

Der ernste Sinn, den das Kind seinem Bewegen tatsächlich gibt, 
ist "heiliger" als jeder noch so gutgemeinte Sinn eines Erziehers, 
mit dem dieser das Übungsgut heranträgt! 

 
Nur dann, wenn der Erzieher den "Sinn" des kindlichen Bewegens sich 
zu erkennen bemüht und die Nöte erkennt, die dem Schüler seine 
Aufmerksamkeit flattern lassen, wird er durch Leibesübungen beitra-
gen können zur Ausbildung bzw. zur Erhaltung des "Sinn-Organs" des 
Menschen, wie VIKTOR E. FRANKL

81 diesen Bezugspunkt anschaulich 
markiert, und wie er Grundthema der Arbeit von KARL GAULHOFER

82 
und MARGARETE STREICHER

83 war und ist. Mich faszinierte der pädagogi-
sche Leitgedanke des "natürlichen Turnens", der besagt, dass der 
Körper zwar Ansatzpunkt, Ziel aber der "ganze Mensch" ist. Wenn 
man aber hierzu "ja" sagt, so meinte ich, dann müsse man auch den 

                                                 
81 VIKTOR E. FRANKL.: „Logotherapie und Existenzanalyse“. München/Zürich 
1987 
82 KARL GAULHOFER. (Hrsg. HANS GROLL): „System des Schulturnens und wei-
tere Schriften aus dem Nachlaß Gaulhofers“.Wien 1966 
83 MARGARETE STREICHER: „Natürliches Turnen“. (1.Teil und 2.Teil). Band 
107 und 108 der Reihe: „Pädagogik der Gegenwart“. (Hrsg. HERMANN 
SCHNELL).Wien/München 1971 
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Mut haben, den "ganzen Menschen" ernster und wichtiger zu nehmen 
als das Übungsgut, zu dessen Verwalter wir immer mehr werden!  
Wenn wir nun aber wissen wollen, wie der bewegte Körper auf den 
"ganzen Menschen" wirkt, so müssen wir vorerst versuchen in Erfah-
rung zu bringen, wie der "ganze Mensch" auf den bewegten Körper 
wirkt. 
Betrachten wir nur den bewegten Körper, so sind die Zwecke der 
Bewegungen des Körpers rein mechanische Zwecke. Betrachten wir 
aber den "ganzen Menschen", so kann der Sinn, mit dem ein Mensch 
eine Bewegung erfüllt, weit über den mechanischen Zweck hinaus-
weisen, ja, er kann sogar an die Wahrnehmbarkeit der Form einer 
Bewegung geknüpft sein. Der "ganze Mensch" kann also eine Bewe-
gung hinsichtlich des objektiven Zweckes ausführen, mit ihrer Form, 
ihrem beeindruckend schönen Verlauf zu imponieren. 
Was führt dieser Mensch aber dann aus? Eine "Formbewegung" oder 
eine "Zweckbewegung"?  
In meiner Beschäftigung mit diesem Problem kam auch mir schnell zu 
Bewusstsein, dass ein und dieselbe Bewegung unterschiedlichen Sinn 
haben und verschiedenen Zwecken dienen kann. Die Bewegung kann 
aber auch nur um der Selbstwahrnehmung ihrer Form willen oder um 
der Selbstwahrnehmung ihres Funktionierens willen ausgeführt wer-
den. Ja, und nun kommt das für mich Entscheidende, nämlich, dass 
diese Schwerpunkte der Absicht sich während des Vollzuges ändern 
können! 
Dies ist an sich keine besondere Erkenntnis. Sie ist sicher vielen aus 
der Selbstbeobachtung bekannt. Im Zusammenhang mit meinem 
damaligen Denkbemühungen war diese Banalität für mich jedoch fas-
zinierend und fesselnd. Sie hat meine gesamte weitere wissenschaft-
liche Beschäftigung bestimmt.  
 

Ich stellte mir die Frage: "Wenn im Bewegen der Schwerpunkt 
meiner Absicht, die Sinngebung der Bewegung sich während des 
Vollzuges ändern kann, dann bewegt sich doch auch etwas in 
mir?" 

 
Was ist es also, was die Bewegungsforschung sozusagen als "zweites 
Bein" haben sollte und was ich bisher vermisse? Ich fand, dass dies 
die Erforschung der Gesetze der Bewegung der Aufmerksamkeit sein 
müsste. 
 
 

Mein weiteres Forschungsanliegen war damit festgelegt:  
beizutragen zur Entwicklung einer "menschlichen Bewegungsfor-
schung", die sich die Aufgabe stellt, die Phänomene und Gesetz-
mäßigkeiten der Bewegung des Körpers und der Bewegung der 
Aufmerksamkeit in ihrer Einheit und Wechselwirkung zu erforschen. 
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Der nun folgende Beitrag vom Jahr 1968 war mein erster Erläute-
rungsversuch, der dann in meiner Arbeit "Impulse und Modelle sport-
wissenschaftlichen Denkens" fortgeführt wurde.84 

 

Mein Beitrag vom Jahr 1968: 

I. 

Die oft gemachte Feststellung, dass ein zweidimensionales Modell nicht 

alle wichtigen Gesichtspunkte einer Einteilung der Bewegungsformen er-

fassen und ordnen könne, regten an, ein mehrdimensionales Einteilungs-

schema vorzuschlagen, d.h. zu versuchen, die Realität anders zu projizie-

ren. 

Zu diesem Zwecke setzen wir an, dass die beiden Pole jeder Dimensi-
on, für sich selbst genommen, jeweils eine akzentuierte Einheit der 
die beiden Pole konstituierenden Unterscheidungen darstellen. Die 
Akzente wiederum ordnen wir in Schichten an. 
Wir entwickeln also ein Modell schaliger Akzent-Struktur. 

 
 

II. 

Das hier vorgeschlagene Einteilungsprinzip geht von der Feststellung aus, 

dass beim menschlichen Erkenntnisprozess (besonders augenscheinlich 

bei menschlichen Gegebenheiten als Erkenntnis-Objekt) unter anderem 

zwei "Schritte" wesentlich sind: 

• der abstrahierende Prozess des Unterscheidens 
• der auf die Realität gerichtete Prozess des Bestimmens 

 

Der abstrahierende Prozess des Unterscheidens ist folgendermaßen zu 

verstehen: Der Mensch unterscheidet im Erkenntnisprozess eine Menge 

von für ihn vorerst gleichen Sachverhalten in für ihn zwei verschiedene 

Mengen. Dabei stellt er einen Unterschied fest. Diese Feststellung hat, im 

Sinne des Unterscheidungskriteriums, für ihn absoluten Charakter. In 

einer Art "Schwarz-Weiß-Malerei" werden zwei grundverschiedene Sach-

verhalte qualitativ gegenüber gestellt. 
                                                 
84 HORST TIWALD: „Impulse und Modelle sportwissenschaftlichen Denkens“. 
Ahrensburg 1974 
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Dem anschließenden erneut auf die Realität gerichteten Prozess des 

Bestimmens wird im allgemeinen wenig Aufmerksamkeit zugewendet. Das 

führt dazu, dass man dann mit Begriffen, denen vor allem die "Schwarz-

Weiß-Malerei" des ersten Schrittes anhaftet, operiert. Mit diesen versucht 

man Modelle zu erstellen. Das führt bei Anwendung auf menschliche Ge-

gebenheiten offensichtlich zu Schwierigkeiten.  

Die Erkenntnis darf nicht in der begriffbildenden Abstraktion stecken 
bleiben. Sie muss in einem Prozess des Interpretierens und des 
Bestimmens der objektiven Realität erneut der Praxis zugewendet 
werden. Dadurch werden im Identifizieren der objektiven Sachverhal-
te die Begriffe sozusagen auf den "Prüfstand" gebracht. 

 
Die Realität "Mensch" ist eine konkrete Einheit aller in diesem Bereich 

möglichen Unterscheidungen. Ein erfolgreiches Aufbereiten der Erkennt-

nisse über den Menschen ist daher nur dann möglich, wenn man auch im 

Modell dieser Einheit einigermaßen gerecht wird. Gerecht wird man aber 

der Realität nur, wenn man sich des zweiten Schrittes im Erkenntnisbe-

mühen als Rückkoppelung der Praxis auf die Theorie bewusst wird. Ihm 

muss die gleiche Bedeutung wie dem ersten abstrahierenden, qualitativ 

unterscheidenden Akt beigemessen werden. 

Diesen zweiten Schritt zeichnet vor allem die Blickrichtung aus. Diese ist 

der Realität zugewandt. Er fasst die im ersten Schritt qualitativ unter-

schiedenen Realitäten ins Auge. Es wird dabei beobachtet, dass es sich bei 

der Realität nicht um eine Manifestation eines absolut Unterschiedenen, 

sondern um eine akzentuierte Einheit der unterschiedenen Gegensätze 

handelt. 

In diesem Schritt wird festgestellt, dass die eine Gegebenheit zum Beispiel 

vorzüglich durch das Merkmal "A", die andere dagegen vorzüglich durch 

das Merkmal "B" ausgezeichnet ist. Das Erkenntnisbemühen wendet sich 

also dem qualitativ Unterschiedenen zu, fasst die abstrakten Unterschei-

dungen wieder zur konkreten Einheit zusammen und setzt quantitative 

Akzente derart, dass festgestellt wird, dass hier mehr von der einen, dort 

mehr von der anderen Eigenschaft zu finden ist. Das Ergebnis dieser bei-

den Schritte ist keine rein qualitative Abstraktion, sondern ein das quanti-



 111 

tative Moment berücksichtigendes, der Realität optimal entsprechendes, 

abstraktes Akzentgefüge. 

 

III. 

Es soll nun veranschaulicht werden, dass menschliches Verhalten als 

akzentstrukturiert und schalig hierarchisch geordnet aufgefasst 

werden kann. Zu diesem Zweck greifen wir nur wenige Unterscheidungen, 

die das menschliche Verhalten charakterisieren können, heraus.  

Zum Beispiel die Unterscheidungen, welche aufzeigen, dass in jedem 
menschlichen Akt die Absicht und Aufmerksamkeit des Agierenden: 
 
• auf dem Akt selbst als ganzheitlichem Selbstzweck 
 
• auf der Form des Aktes oder auf der Form des Resultates 
 
• auf der Funktion des Aktes oder seines Resultates 
 
liegen kann. 

 
Wir führen vorerst nur diese drei Bestimmungen ein. Weiter legen wir fest, 

dass jeweils auf einem dieser Punkte das Schwergewicht, d.h. der Akzent, 

liegt (falls überhaupt von einem klaren Verhalten gesprochen werden 

kann). Einem Verhalten ist demnach ein klares Bemühen in eine der drei 

aufgezeigten Richtungen möglich. 

Würde nur dieser Gesichtspunkt zur Einteilung menschlichen Verhal-
tens herangezogen werden, dann würde aus diesem Ansatz folgen, 
dass es drei mögliche menschliche Verhalten gibt: 
 
• das Spiel, das dem akt-akzentuierten Verhalten, 
 
• die Kunst, die dem form-akzentuierten Verhalten, 
 
• die Arbeit, die dem funktions-akzentuierten Verhalten 
 
zuzuordnen wäre. 

 
Betrachten wir das hier ausgegliederte "Spiel" weiter (Für "Arbeit" und 

"Kunst" gilt Analoges.). Mit Blick auf die Realität lässt sich leicht feststel-
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len, dass es erstens verschiedene Spiele, und dass es zweitens vermutlich 

Übergänge zwischen Spiel, Kunst und Arbeit gibt. 

Nun können wir, wenn wir nur unsere in die Diskussion bereits einge-
führten Bestimmungen weiter verwenden, zwei Arten von Spielen un-
terscheiden: 
 
• das form-betonte Spiel, 
 
• das funktions-betonte Spiel. 
 
Wir haben damit in unser Schalen-Modell eine zweite Schicht einge-
führt. 

 
Beim form-betonten Spiel liegt der Akzent erster Ordnung (äußere Schale) 

auf dem Spiel, der Akzent zweiter Ordnung (zweite Schale von außen her 

gezählt) auf der Kunst. Dies soll die schalige Akzent-Struktur veranschau-

lichen. Ein form-betontes Spiel wäre zum Beispiel das formende Spielen 

mit einem Tonklumpen. 

 
Führen wir nun in unser Schalen-Modell eine dritte Schicht ein: 

Im form-betonten Spielen kann dann zum Beispiel der Akzent dritter Ord-

nung auf der Form als Spiel-Ergebnis, also auf der Funktion des Formens, 

liegen. Hier wäre die Akzent-Reihenfolge dann Spiel-Kunst-Arbeit. Der Ak-

zent dritter Ordnung könnte aber auch auf dem Akt des Formens selbst als 

Selbstzweck, ohne der Suche nach einem Ergebnis, liegen. In diesem 

Spielen, in dem nicht die Form als Ergebnis, sondern die formende Spiel-

befindlichkeit rückgekoppelt wird, hätten wir es dann mit einer Akzent-

Reihenfolge von Spiel-Kunst-Spiel zu tun. 

Ein funktions-betontes Spielen könnte aber andererseits im Akzent dritter 

Ordnung auch eine Form anstreben. Dies nicht als Akzent des Aktes, 

wie bei einem gymnastischen Spiel, sondern als sein Resultat. Zum Bei-

spiel, wenn jemand mit einem Tonklumpen spielt und das Ergebnis dieses 

Spielens, die gestaltete Form, rückkoppelt und ihr seine Aufmerksamkeit 

zuwendet. Hier haben wir eine Akzent-Folge in der Art von Spiel-Arbeit-

Kunst vor uns. 
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Ein anderes Verhalten würde wiederum jenes funktions-betonte Spielen 

darstellen, das ihren Akzent dritter Ordnung nicht auf der Form des Er-

gebnisses hätte, sondern auf dem Ergebnis-bringen. Dieses Verhalten 

würde dann das Funktionieren des Verformens anstreben. Es hätte dann 

eine Akzent-Folge von Spiel-Arbeit-Spiel. 

Dieses statische Modell menschlichen Verhaltens stellt jeweils einen 
Zeit-Querschnitt im Augenblick dar.  
Es ist dementsprechend unvollständig und muss durch ein dynami-
sches Modell ergänzt werden. Dieses beschreibt den Vollzug mensch-
lichen Verhaltens. Es stellt dar, wie die statische (schalige) Akzent-
Struktur im Vollzug in eine dynamische Akzent-Folge übergeht. Hier-
zu sind Untersuchungen notwendig, welche zeigen, wie implizite Ak-
zente (2., 3., 4. Ordnung usw.) im Vollzug explizite Wirksamkeit er-
langen. Es müsste dabei demonstriert werden, wie innere Akzente zu 
Akzenten erster Ordnung werden und dem Verhalten den Stempel 
aufprägen. So kann zum Beispiel aus Spiel funktions-betonter Ernst 
(Arbeit) oder auch aus Kunst Arbeit usw. werden. 

 
Die statische Akzent-Struktur verdeutlicht zwar die Affinität zwischen den 

Akzenten, d. h. die Wahrscheinlichkeit, nicht aber die Determiniertheit des 

Vollzuges. Ein form-betontes Spielen kann wesensgemäß leichter in 

Kunst als in Arbeit umschlagen. Die schalige Reihenfolge der Akzente 

bringt deren Affinitätsgrad zum Hauptakzent zum Ausdruck. Es ist aber 

nicht unmöglich, dass situationsbedingt, zum Beispiel bei Auftreten von 

Schwierigkeiten, eine Umakzentuierung auf Arbeit erfolgt, welche die auf-

getretene Aufgabe löst. 

Das statische und das dynamische Modell müssen aber, da sie auch zu-

sammen noch nicht in der Lage sind, die gesamte Verhaltens-Wirklichkeit 

einzufangen, durch ein weiteres Modell erweitert werden. Dieses Modell 

berücksichtigt, dass in jedem Augenblick "expliziter Ausgewogenheit", 

d.h. klarer Akzentuiertheit erster Ordnung, implizit eine oszillierende 

Dynamik möglich ist. Dies etwa in der Form, dass, auf die Akzent-Struktur 

bezogen, im Augenblicks-Querschnitt einige Positionen besetzt, d.h. klar 

akzentuiert, andere sich aber im Stadium der Umakzentuierung befinden 

und keine klare Position einnehmen. 
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Dieses dritte Modell, welches die "Augenblicks-Dynamik" innerhalb 
der Akzent-Struktur und der Akzent-Folge veranschaulicht, ist in der 
Lage, klare und verworrene Verhalten derart zu unterscheiden, 
dass qualitativ und quantitativ die innere Akzentuiertheit und 
Nicht-Akzentuiertheit (Umwandlung, Unentschiedenheit) gegenseitig 
abgewogen und als Ergebnis zwei Verhaltens-Formen graduell unter-
schieden werden: 
• vorzüglich klare Verhalten 
• vorzüglich un-klare bzw. verworrene Verhalten. 

 
 
IV. 

Werden beim Aufbau eines schalenartig akzentuierten Modells weitere Un-

terscheidungen eingeführt, zum Beispiel zu den Bestimmungen "akt-

betont", "funktions-betont", "form-betont" noch die Bestimmungen "indi-

vidual-bezogen" uns "sozial-bezogen" hinzugefügt, so ordnen sich die-

se neuen Bestimmungen nach denselben Prinzipien in das Modell ein. 

Es können dann Verhalten beschrieben werden, die in erster Ordnung so-

zial-bezogen, in zweiter Ordnung ein Spiel, in dritter Ordnung etwa 

Kunst und in vierter Ordnung zum Beispiel individual-bezogen sind. 

Theoretisch betrachtet sind alle Kombinationen von Akzent-Folgen mög-

lich. Nicht alle werden aber zu jeder Kultur die gleiche Affinität haben, was 

naturgemäß die Häufigkeit bzw. Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens in be-

stimmten Gesellschaften und Situationen bestimmen wird. 

Das Aufstellen einer Systematik der körperlichen Verhalten unter Berück-

sichtigung möglichst vieler Unterscheidungen (psychische, körperliche, 

soziale usw.) wird eine Vielheit von typischen Verhalten herausarbeiten 

und ebenso verschiedene Menschentypen aufzeigen. Es wird vermutlich 

festgestellt werden, dass die Verhalten im Sport kein streng ausgegrenz-

ter Bereich der gesamten menschlichen Verhalten darstellen. Sie bilden 

vielmehr nur eine Perspektive, die, da die gesamte Person am sportli-

chen Akt beteiligt ist, implizit allen Problemen menschlichen Verhaltens 

gerecht werden muss. 

Die dynamische Projektion kann für die Methodik im Sport Positives leis-

ten. Sie wendet sich ja vor allem den Übungen, Personen, Spielen zu und 
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untersucht die Akzentfolge in bestimmten Situationen. Vermutlich wird 

durch diesen Ansatz klar herausgearbeitet werden können, welcher Men-

schentyp in einer bestimmten Situation die optimalen Erfolgschancen hat. 

Ein Vorteil dieses hier vorgeschlagenen Modells scheint darin zu lie-
gen, dass alle Untersuchungen, welche zwar von verschiedenen Ge-
sichtspunkten ausgehen, sich aber der gleichen Ordnungs-Prinzipien 
bedienen, leicht gegenseitig integriert werden können. Sie sind ja 
alle prinzipiell zu allen möglichen Gesichtspunkten hin offen. 

 
Welcher Unterscheidung man bei der Erstellung einer Systematik den Ak-

zent erster Ordnung zuordnet, hängt wesentlich vom Forschungsanliegen 

ab. Ist man zum Beispiel bestrebt, die individual-bildenden und die sozial-

bildenden Funktionen herauszuarbeiten, so wird man in der Systematik 

diesen Einteilungsgrund als den obersten ansetzen. Man muss dann aber 

implizit allen bisher erforschten Unterscheidungen auf weiteren Ebenen 

gerecht werden. 

Setzt man sein Interesse aber zum Beispiel auf die Unterscheidung von 

Spiel, Arbeit und Kunst, so wird man dem Anliegen entsprechend den Akt-

, Funktions- und Form-Akzentuierungen jeweils die erste Ebene zuordnen. 

Zu einer objektgerechten Systematik wird man aber nur dann kommen, 

wenn der gesamte Wissensbestand an Unterscheidungen integriert ist. 

Es liegt auf der Hand, dass in bezug auf die Hauptunterscheidung in einer 

Systematik nicht alle möglichen weiteren Unterscheidungen gleich rele-

vant sind. 

Die im Sinne der Hauptunterscheidung wesentlichen Unterscheidungen 

herauszuarbeiten und zu allen möglichen Unterscheidungen hin offen zu 

sein, wäre aber, im Sinne unserer Darlegung, Aufgabe jeder Systematik.  

Dabei muss klar sein, dass eine Systematik nicht mit einem 
Modell von einem System verwechselt werden darf!  
Das erste ordnet Wissen nach mehr oder weniger willkürlich gewähl-
ten Prioritäten, während das zweite eine realitäts-bezogene Abbildung 
sein will, bei der die Realität bestimmt, was wesentlich ist. 
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Da jedoch auch eine Systematik nicht einer phantastischen Beliebigkeit 

und Subjektivität anheimfallen soll, muss sie sich insbesondere auf jene 

Unterscheidungen stützen und sie als wesentlich betrachten, die objektge-

bundene Spezialuntersuchungen aufzeigen.  

V. 

Dass die hier dargelegte Betrachtungsart nicht nur zur Projektion des Ü-

bungsgutes, zur Erstellung einer Systematik Anregungen geben kann, 

sondern auch für das Betrachten der Praxis selbst brauchbare Perspekti-

ven aufzeigen kann, mögen einige wenige Skizzen verdeutlichen: 

Betrachtet man die Diskussion über das Skilaufen, so bemerkt man, dass 

in verschiedener Art Stellung genommen wird. Dem "Skischulhaften" wird 

oft vorgeworfen, dass es zu stark ästhetisch orientiert und zu form-

bezogen sei. Verfechter des Wedelns sind dagegen der Meinung, dass im 

Wedeln das echte Anliegen des Skilaufens zu finden sei, da in ihm das 

rhythmische Spiel verwirklicht werde. Andere wieder fordern einen funk-

tions-betonten Skilauf, der Gelände und künstliche Schwierigkeiten meis-

tern und als Vorstufe zum Rennsport dienen soll. 

Hier sprechen drei verschiedene Menschentypen für jeweils verschie-
dene Verhaltenstypen. Es ist offensichtlich, dass hier von verschiede-
nen Seiten her die drei Akzentuierungs-Möglichkeiten 
 
• akt-betont ( Wedeln) 
 
• form-betont (skischulhaft) 
 
• fuktions-betont (Rennsport) 
 
aufgezeigt werden. 

 
Der Streit zwischen diesen drei Ansichten ist wertig nicht entscheidbar. Es 

lässt sich kein Grund angeben, der als Basis für die einseitige Bevorzu-

gung der einen und für die Geringschätzung der anderen Ansichten dienen 

kann. 

Es ist aber wichtig, dass in dieser Diskussion aufgezeigt wird, dass 
jeder Typ in sich die schalige Akzent-Struktur klären muss. Dadurch 
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wird dann sichtbar, dass in jedem expliziten Extrem implizit auch alle 
anderen Typen enthalten sind. Im Training können diese auch me-
thodisch expliziten Charakter annehmen. 

 
Im Bereich der form- und der spiel-betonten Übungen sind Phasen zu be-

obachten, sei es beim Lernen, im Training oder bei schwierigen Ausfüh-

rungen, wo ein klarer resultat-orientierter Wille (Funktions-Bezogenheit) 

methodisch gesehen unbedingt notwendig ist, um den Lern- und Trai-

nings-Prozess zu optimieren.  

Für das gesamte Training ist es aber wichtig, dass dann wieder eine Rück-

akzentuierung auf den für die jeweilige Sportart wesentlichen Hauptakzent 

erfolgt.  

Ein Verlust des für den Gesamtprozess wesentlichen Hauptakzentes 
wird oft als "Aus-der-Form-kommen" und "Daneben-Stehen" 
bezeichnet.  

 
In derselben Art ist es auch für das Training funktions-betonter Verhalten 

von Bedeutung, dass erforscht wird, in welchen Phasen eine klare Umak-

zentuierung auf Form- oder Spiel-Betontheit zum Zwecke der Optimierung 

des Gesamtprozesses erforderlich ist. 

 
Beim Handballspiel haben zum Beispiel Phasen des Form- sowie des Spiel-

Akzentes große Bedeutung. Sie prägen oft den Spielzug im Akzent erster 

Ordnung und die Spielerpersönlichkeit im Akzent zweiter Ordnung. Dies, 

obwohl der Akzent des sportlichen Gesamtgeschehens in erster Ordnung 

funktions-betont ist, da im Sinne des Wettkampfes der Sieg (Erfolg, Tore) 

angestrebt wird. 

Die in zweiter Ordnung form-akzentuierte Spielerpersönlichkeit wird den 

sportlichen Erfolg vorwiegend durch ausgefeilte und form-vollendete Kör-

pertäuschungen, die in zweiter Ordnung spiel-akzentuierte Spielerper-

sönlichkeit dagegen mit spontanen Spielzügen zu erreichen suchen. Im 

Spielzug, in der Situation erfolgt dann eine Umakzentuierung derart, dass 

zum Beispiel der die Spielerpersönlichkeit erst in zweiter Ordnung prägen-
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de Spiel-Akzent (Akt-Betontheit) zum klaren Situations-Akzent erster 

Ordnung wird. 

In der Praxis des Handballspiels sind aber auch unter anderem zwei 
scheiternde Typen zu beobachten. Bei diesen ist deren Persönlich-
keits-Akzent im Spielzug diskrepant zur Situations-Struktur.  

 
Hier ist anzumerken, dass der Wechselbeziehung zwischen Person und Si-

tuation große Bedeutung zukommt und dass sowohl die Person die Situa-

tion als auch die Situation die Person umstrukturieren kann. 

Eine Diskrepanz der Akzentuierungen ist oft bei jenen Spielern zu beo-

bachten, deren Persönlichkeit mit einer gewissen Trägheit immer in 

1. Ordnung form-akzentuiert ist. In schwierigen Situationen und erfahre-

nen Gegnern gegenüber scheitern sie genauso regelmäßig wie der in ers-

ter Ordnung starr funktions-akzentuierte Spieler, wenn dieser sich doch 

einmal halbherzig entschließt, eine form-betonte Körpertäuschung zu 

realisieren. 

Diese in schwierigen Situationen nicht zielführenden Verhalten beobachtet 

man auch beim sogenannten "Galeriespieler". Ein solcher ist zum Beispiel 

ein Torwart, der auf die Wahrnehmung durch das Publikum bedacht, ganz 

ungefährliche Bälle mit formvollendeten Paraden und attraktiven Gesten 

"meistert", aber in schwierigen Situationen oft das Nachsehen hat. 

In derselben Art gibt es Feldspieler, die "bilderbuchmäßig", wie im "Lehr-

film" Körpertäuschungen ansetzen, auf die ein halbwegs erfahrener Ge-

genspieler nicht hereinfällt. 

Die "verspielte" fruchtlose Hingabe an Trippeleien und an umständliche, 

verspielte Kombinationen ohne "Zug zum Tor" kennzeichnen Verhalten, in 

denen um des Aktes Willen der Akt fortgesetzt und wiederholt wird. 

Gerade beim Handballspiel, das von seiner Spielidee her ein sozial-
bildendes Geschehen darstellt, lässt sich bei weiterer Einführung der 
Unterscheidung sozial-bezogen und individual-bezogen sehr We-
sentliches aufzeigen. 

 
Der in erster Ordnung funktions-orientierte (resultat-orientierte) Spieler 

kann in zweiter Ordnung sozial-akzentuiert sein. In der entsprechenden 
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Situation wird er dann höchstwahrscheinlich durch Umakzentuierung den 

Situations-Akzent erster Ordnung mit der Sozialbezogenheit besetzen und 

zur erforderlichen Gemeinschaftsleistung Positives beitragen. 

Oft beobachtet man aber auch Eigenbrötler und Egoisten, die keinen Ball 

abgeben. Sie haben aber in irgendeiner Weise den Akzent am Resultat. Es 

ist ihnen ja oft der Kampfgeist und die Verbissenheit ins Gesicht geschrie-

ben. In diesen Menschen geht also mehr vor, als alleine mit der Bestim-

mung nach der Funktionsbetontheit erfasst werden kann. Um dieser Reali-

tät gerecht zu werden, müssen daher noch weitere Unterscheidungen hin-

zutreten. Nur so lässt sich die Realität Handballspiel angemessen be-

schreiben. 

So muss vor allem die Unterscheidung "individual- und sozial-betont" hin-

zukommen. 

Im Trainingsgeschehen, wie auch im Wettkampf selbst, gibt es Phasen, wo 

es methodisch und situationsgemäß notwendig ist, den Akzent erster Ord-

nung zu verlagern. So fordern manche Trainingsphasen verbissenen E-

goismus, andere egoistische Verspieltheit.  

Der individual-funktionsbetonte Typ ist in manchen Spielphasen, zum Bei-

spiel bei Torwurfsituationen, bei manchen Verteidigungssituationen, bei 

Durchbrüchen usw. am besten disponiert. 

Diese Darlegung soll aufzeigen, dass zwar in jedem zeitlichen Querschnitt 

eine typische schalige Akzentstruktur vorhanden ist. Diese muss aber im 

Vollzug einer situationsadäquaten Dynamik der Akzentverlagerung unter-

worfen werden. Das situationsadäquate Um-akzentuieren kann durch psy-

chisches Training gezielt beeinflusst werden. Auch sollte verdeutlicht wer-

den, dass verschiedene Menschentypen in verschiedenen Situationen und 

bei verschiedenen Anforderungen unterschiedlich leistungsfähig sein wer-

den. Gerade im Mannschaftssport ist es nicht unwichtig, welche Men-

schentypen (in dem hier dargelegten Sinne) in einer Mannschaft auf ver-

schiedenen Positionen mit unterschiedlichen Spezialaufgaben zusammen-

spielen. 



 120 

Die Harmonie einer Mannschaft hängt nicht nur vom optimalen Zusam-

menwirken der Spieler der eigenen Mannschaft ab. Sie folgt letztlich aus 

der gewählten Spielstrategie. Diese aber wird vor allem durch die konkre-

ten Spielsituationen bestimmt. Diese wiederum werden von der gegneri-

schen Mannschaft mitgeprägt. 

Das bedeutet, dass einerseits die Spieler einer Mannschaft ein struk-
turiertes Ganzes bilden müssen. Andererseits aber muss man berück-
sichtigen, dass eine "gut eingespielte" Mannschaft nicht unbedingt in 
jeder Situation harmonisieren und nicht gegen jeden Gegner opti-
male Erfolge erringen wird.  

 
Für die Gestaltung des Trainings, für die Wettkampfvorbereitung, für die 

Wahl der Strategie sowie letzten Endes für die Aufstellung der Mannschaft 

ist es wichtig, dass man herausarbeitet, welche Zusammenstellung der 

Mannschaft bei optimaler innerer Harmonie einen bestimmten Gegner 

bezwingt. 

 
 
VI. 

Jede bewusste menschliche Handlung ist am Beginn funktions-akzentuiert 

im Sinne eines willkürlichen resultatsorientierten Beginns. Dieser Akzent 

erster Ordnung geht bei der Realisierung zum Akzent zweiter Ordnung 

auf, d.h. der zum Zeitpunkt des Vorsatzes implizite Akzent zweiter Ord-

nung wird im Akt zum expliziten erster Ordnung. Zum Beispiel beim Ge-

räteturnen: Reck - willentlicher Beginn - Stand vorm Gerät - Sammlung 

und Um-Akzentuierung. Im Augenblick, in dem man in einer geistigen 

Sammlung das Gerät anspringt, ist der Willensakzent erster Ordnung von 

einem gewichen. Manchmal hat man im Beginnen ein Erlebnis des "Erwa-

chens", das einen erschreckt, da man bemerkt, dass man "unwillkürlich" 

mit der Übung bereits begonnen hat.  
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Der Bewegungsakt bricht aus der Sammlung, durch den Vollzug-
zwang, den eine klare und intensive Bewegungsvorstellung verur-
sacht, nahezu "willenlos" hervor. Dies geschieht ähnlich wie bei einer 
ideomotorischen Reaktion.  

 
Bei manchen faszinierten Zuschauern kann man eine ideomotorische 

Reaktion beobachten. Die gefesselten Zuschauer vollziehen unwillkürlich 

die wahrgenommenen Bewegungen des Sportlers mit. Bei Hochsprung-

konkurrenzen reißen sie oft ihr Schwungbein hoch; als Stehplatzbesucher 

beim Fußballspiel machen sie Torschüsse mit und treten ihre Nachbarn 

dabei aufs Schienbein. 

Diese spontane Umakzentuierung ist für das Gelingen der Übung von gro-

ßer Bedeutung. Ist zum Beispiel die Bewegungsgestalt der gesamten 

Reckübung zur Zeit der Sammlung nicht klar im Bewusstsein oder treten 

bei der Durchführung unvorhergesehene Schwierigkeiten auf, so erfolgt 

während der Übung eine neuerliche Umakzentuierung bzw. ein neuer 

funktions-akzentuierter Beginn. Die Form der Bewegung wird dann zum 

angestrebten Ergebnis. 

Anfänger beginnen meist ohne Sammlung bzw. ohne in der Sammlung die 

Bewegungsgestalt der gesamten Übung als klare Vorstellung gegenwär-

tig zu haben. Sie setzen in der Ausführung Bewegungsdetail an Bewe-

gungsdetail. Die Phasen der Funktionsakzentuiertheit, welche die gesamte 

Übung "zerhacken", versuchen sie zu verschleiern, indem sie die zweckbe-

tonten Übergänge mit betonter Lässigkeit zu kaschieren suchen. 

 
 
VII. 

Der Prozess des Rückakzentuierens auf den wesentlichen Hauptakzent des 

Gesamtgeschehens bedarf noch einer Klärung: Nehmen wir zum Beispiel 

ein form-betontes Spielen an. Dieses ist in erster Ordnung akt-

akzentuiert, in zweiter Ordnung form-akzentuiert. Dieses Spielen wurde 

zum Beispiel aus methodischen Gründen in ein in erster Ordnung form-

akzentuiertes Verhalten umakzentuiert. Nun soll es wieder zum Spiel zu-
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rückgeführt werden. Dieser Prozess des Rückakzentuierens ist im Prinzip 

derselbe Prozess wie das Umakzentuieren.  

Ging beim Umakzentuieren das Spiel zu seinem inneren Bestand, zur 
Form-Betontheit hin auf, so geht beim Rückakzentuieren das nun 
form-akzentuierte Verhalten zu seinem Element Akt-Betontheit auf. 
Der Hauptakzent Spiel ist auf diese Weise trotz Fortschreitens des 
Umakzentuierens wieder gefunden worden. 

 
Wir wollen dies etwas veranschaulichen. Bezeichnen wir hierfür: 

den Akzent erster Ordnung mit "A" ,  

den Akzent zweiter Ordnung mit "B" und  

den Akzent dritter Ordnung mit "C". 

Setzen wir weiter fest, dass jeder Akzent alle möglichen Akzente, außer 

sich selbst, als seine Elemente enthält. 

Es ergibt sich dann daraus, dass jeder "herrschende" Akzent selbst wieder 

Element seiner Elemente ist. Das bedeutet, dass auf jeder Ebene einem 

Akzent (als äußerer Wirklichkeit) alle Möglichkeiten zugeordnet 

sind. 

Beim Akzentverlagern bleibt also die vorangegangene Wirklichkeit als 
implizite Möglichkeit erhalten. Dies veranschaulicht, dass dieses Mo-
dell auf jeder Integrationsebene prinzipiell zu allen Möglichkeiten hin 
offen ist.  

 
Die Struktur hat aufgrund der verschiedenen Affinitäten der möglichen Ak-

zente eine wahrscheinliche aber keine determinierte Dynamik zur Folge. 
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Man kann sich von der hierarchischen Schichtung folgendes Bild ma-
chen: 
 
 erste Ordnung  "A"      
 Elemente von "A":     alle möglichen Akzente 
ausgenommen  
                                                                              "A" 
 
 
 zweite Ordnung  "B"      
 Elemente von "B":    alle möglichen Akzente 
       ausgenommen "B" 
 
 dritte Ordnung  "C" 
 Elemente von "C":    alle möglichen Akzente 
       ausgenommen "C" 
 
 usw. 

 
"B" ist jener Akzent, der in der Struktur von "A" die größte Affinität zu 

"A" hat.  

"C" hat in der Struktur von "A" die zweitgrößte Affinität zu "A", usw. 

 

In ähnlicher Art wie hier im Modell die Gesamtstruktur von "A" durch die 

vertikale Reihenfolge der Akzente bestimmt wird, wird sie auch durch die 

im Schema angedeutete horizontale Ordnung der Akzente bestimmt. Die 

horizontale Ordnung drückt die Affinität der Akzente zu ihren unmittelbar 

übergeordneten Akzenten aus. 

Wir wollen nun aber nicht die Affinität, sondern die Offenheit der Akzente 

weiter verfolgen. 

In unserem Gedankengang setzen wir für "A" "Spiel", für "B" "Kunst" und 

für "C" "Arbeit". Es lässt sich nun veranschaulichen, dass ein C-Verhalten 

(Arbeit) zu Spiel (A) oder zum formenden Verhalten (B) werden kann. Ein 

Spiel (A), das aus einer Arbeit (C) hervorgegangen ist, kann wieder Arbeit 

(C) werden oder sich zur Kunst (B) hin ändern. 

Wir führen als weitere Elemente von "A" (Spiel) die Bestimmungen indivi-

dual-betont und sozial-betont ein und bezeichnen diese mit "D" und "E". 
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Durch dieses Schema wird dann deutlich, dass der Akzent erster Ordnung 

(A) direkt auch zu diesen neueingeführten Elementen hin aufgehen kann. 

Er wird dann ein Verhalten charakterisieren, das wesentlich individual-

betont und erst in weiteren Bestimmungen Spiel, Arbeit, Kunst oder sozi-

al-betont ist. 

 

Andererseits wird ersichtlich, dass ein vorrangig sozial-betontes Ver-
halten "umschlagen" kann in ein vorzüglich funktions-betontes Ver-
halten. Bei arger Diskrepanz zum ursprünglichen Akzent könnte die-
sem Verhalten dann vorgeworfen werden, dass es seine ursprüngliche 
Sozialbezogenheit "vergessen" habe und nun nur mehr auf das 
Funktionieren als Ergebnis bezogen sei und keinen sozialen Dienst 
mehr im Auge habe. 

 
Mit der Einführung weiterer Unterscheidungen, so zum Beispiel von  "kör-

perlich-geistig", würde es zu einer immer umfassenderen Strukturierung 

menschlichen Verhaltens kommen, was auch eine immer vollständigere 

Systematik sportlicher Verhalten liefern könnte. 

 
Zum Rückakzentuieren kann zusammenfassend gesagt werden:  

Das Wiederzurückführen auf den wesentlichen Hauptakzent des gesamten 

Verhaltens ist kein "zurück", sondern ebenfalls ein nach innen gerichte-

ter psychischer Akt. Es ist ein Sich-Öffnen zu einem Element des herr-

schenden Akzentes. 

In jedem expliziten Akzent ist der Verhaltende prinzipiell frei und inde-

terminiert in bezug auf den nächstfolgenden expliziten Akzent. Die Wahr-

scheinlichkeit expliziter Akzent zu werden, ist jedoch nicht für alle mögli-

chen Akzente gleich groß. 

Hier verflechten sich Affinitäten und Abhängigkeiten nicht nur vom voran-

gegangenen Verhalten, sondern auch von der Persönlichkeitsstruktur des 

Handelnden, von der Struktur des Ereignisses sowie von der zu lösenden 

Aufgabe. 

Im menschlichen Verhalten bilden alle diese Bezüge eine konkrete und 

komplexe Einheit. Dies muss in jeder Analyse berücksichtigt werden, auch 

wenn es unmöglich ist, alle Bezüge gleichzeitig in einem Modell widerzu-
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spiegeln und zu veranschaulichen. In diesem Sinne ist das skizzierte Mo-

dell zu betrachten. Es will weniger Bild der Realität als Hilfe sein, im be-

wegungs- und trainings-theoretischen Denken zu neuen Grundstrukturen 

zu gelangen. 

 

7. Gedanken-Rund-Gang 

 

Die "Mudo-Methode" im Skisport85 

Ein "bio-mechanischer" Beitrag zum Anfängerlernen im Skisport aus der 
Sicht der "Theorie der Leistungs-Felder"  
 

"Mudo" bedeutet soviel wie "Weg der Achtsamkeit"86. Es geht in ihm dar-

um, beim Bewegenlernen das eigene Tun im Vollzug geistesgegenwärtig 

zu beachten und so den eigenen "Ist-Stand" des Bewegens achtsam zu 

differenzieren. Auf diese Weise wird in einer achtsamen "Fragehaltung" 

das vorerst in der Selbstwahrnehmung nur globale Bild des "Ist-Standes" 

in ein differenzierteres "auseinander-gesetzt". Dieses "Auseinander-

Setzen" erfolgt auf der Basis eines intensiven Erlebens, welches das "Eins-

Sein" mit der Welt unmittelbar erleben lässt. Die "Mudo-Methode" basiert 

in dieser Form auf der "Geistes-Gegenwart" und entwickelt diese. In die-

sen auf dem Zen-Buddhismus basierenden Ansatz werden aber auch west-

liche Konzepte, wie sie zum Beispiel von VIKTOR VON WEIZSÄCKER in seiner 

"Theorie des Gestaltkreises" erarbeitet wurden, integriert. Deshalb spre-

che ich auch vom "Integralen Skilauf" bzw. in seiner neuesten Entwicklung 

vom "Integralen Skicurven"87.  

In meiner Analyse gehe ich von der Praxis aus, von jener Praxis der biolo-

gischen Fortbewegung, die sich im Laufe der phylogenetischen Entwick-

lung herausgebildet hat. Im Erbgut des Menschen sind biologische Fort-

                                                 
85 Aus: HORST TIWALD: "Bewegen zum Selbst – Diesseits und jenseits des 
Gestaltkreises". Hamburg 1997. S. 175-198 
86 vgl. HORST TIWALD: "Psychotraining im Kampf - und Budo-Sport". Ah-
rensburg 1981 sowie "Budo-Tennis". Ahrensburg 1983 und "Budo-Ski". 
Ahrensburg 1984 
87 vgl. HORST TIWALD: "Vom Schlangenschwung zum Skicurven - Die 'Ein-
bein-Methode' als Anfängerlehrweg im Alpinen Skilauf". Hamburg 1996 
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bewegungsmuster bereits vorbereitet, bzw. es finden sich in ihm für deren 

Entwicklung bereits Dispositionen vor.  

Es handelt sich also um die Frage, welche Bewegungsmuster, die im 
Menschen bereits als sogenannte "Erbkoordinationen" angelegt sind, 
unterschiedliche Entwicklungen im Skilauf getragen haben. Dabei gilt 
es aufzudecken, wie diese Erbkoordinationen mit ganz spezifischen 
"Leistungen" der Umweltbewältigung zusammenhängen. Hier ist zu 
beachten, dass bei der biologischen Umweltbewältigung eine bloß 
quantitativ intensivierte Herausforderung durch die Umwelt nur in 
bestimmten Grenzen mit einer ebenfalls quantitativ intensivier-
ten Realisierung des gleichen "Leistungsmusters" erfolgreich beant-
wortet werden kann. Ab einer gewissen Grenze wird dieses "Leis-
tungsmuster" immer unökonomischer und schlägt schließlich kreativ 
in ein qualitativ neues "Leistungsmuster" um. 
 

VIKTOR VON WEIZSÄCKER hat diesen "Funktionswandel" eingehend untersucht 

und ihn als etwas biologisch Grundlegendes erkannt. Er nannte diesen 

"Umschlag" den "Aktsprung".  

"Mit der stetigen Änderung einer Reizgröße oder einer Funktionsgröße 
ergeben sich unstetige Änderungen der Leistung. Steigert ein Pferd 
seine Fortbewegungsgeschwindigkeit, so fällt es sprungweise vom 
Schritt in Trab, Galopp. Es läuft bei jedem solchen Sprung nicht nur 
schneller, sondern vor allem anders... Man darf diese Unstetigkeiten 
als Aktsprünge bezeichnen... 

Man kann sagen: das Subjekt, der unendlichen, stetigen und 
quantitativen Mannigfaltigkeit der physikalischen Welt gegenüberge-
stellt, beschränkt sich in Begegnung mit ihr auf eine endliche Menge 
von Qualitäten; eine Qualität ist dann für das Subjekt repräsentativ 
für eine ganze Schar quantitativer Variationen. Der biologische Akt 
vollzieht den Qualitätssprung als eine Art der Qualifizierung des 
Quantitativen, und diese bedeutet seine subjektive Einschränkung, 
vielleicht seine Rettung gegenüber der uferlosen Unbegrenztheit des 
Quantitativen... 

Der Funktionswandel ermöglicht die improvisierende Individuati-
on; die Qualität, die repräsentative Einschränkung der Quantitäten. 
Beides weist auf den großen Spielraum der Unabhängigkeit des Orga-
nismus gegenüber seiner Umwelt hin. Weil die Funktionen labil und 
der Akt von der Qualität verhältnismäßig unabhängig ist, kann indivi-
duelles Leben sich gegen eine Welt behaupten." 88 

 
Jedes "Leistungsmuster" hat also bei ganz spezifischen Aufgabenstel-

lungen seinen biologischen Sinn. Ändert sich aber die Aufgabenstellung 

über den Problembereich hinaus, dann wird sozusagen ein anderes biolo-

                                                 
88 VIKTOR VON WEIZSÄCKER: „Der Gestaltkreis“. Leipzig 19432 
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gisches Muster "aufgerufen". Der heute noch weit verbreitete Gedanke 

eines "stetigen" Fortschreitens "vom Leichten zum Schweren" - ohne qua-

litative Sprünge - findet hier also keineswegs seine Bestätigung. Was bei 

langsamer Geschwindigkeit angemessen ist, läßt sich nicht immer quanti-

tativ intensiviert auf eine schnellere übertragen. Was unter einfachen Be-

dingungen eingeschliffen wird, kann beim "Aktsprung" daher zum Ver-

hängnis werden!  

Genauso ändert sich das biologische Muster der Fortbewegung mit 
zunehmender Hangneigung. Auch hier ist es biologisch angelegt, ab 
einer gewissen Neigung nicht mehr Fuß vor Fuß setzend zu "laufen", 
sondern nachstellend zu "galoppen". Die Gemsen zeigen uns dies 
deutlich.  

 
Es ist aber durchaus möglich, durch Dressur das "Einlegen" des biologisch 

sinnvollen "Ganges" zu verhindern. Man kann zum Beispiel ein Pferd so 

trainieren, dass es über den "biologischen Punkt" hinaus weitertrabt und 

nicht in den "Galopp" fällt. Dies ist möglich, nur kann das trabende Pferd - 

selbst bei bestem Training -  nicht die Geschwindigkeit eines schnell ga-

loppierenden erreichen!  

Auch Menschen kann man mit einiger Mühe dazu bringen, über den "bio-

logischen Punkt" hinaus, bei dem sonst jeder normale Mensch zu laufen 

beginnt, weiter zu gehen, d. h. immer mit einem Bein am Boden zu blei-

ben. Wir machen in unserer Bewegungskultur aus dieser "widernatürli-

chen" Fortbewegung sogar einen olympischen Wettbewerb. So kann eben 

der Mensch auch dressiert werden, sich im steilen Gelände mit dem dafür 

relativ untauglichen Leistungsmuster des "Paßganges", das im "Pflug-

Prinzip" drinnensteckt, abzumühen. Diese Dressur zum "Widernatürli-

chen" braucht natürlich mehr Zeit, als man benötigt, um den Menschen im 

steilen Gelände zum "Galoppen" hinzuführen, und sie führt auch zu 

vermehrten Unfällen. Es ist ja auch schwerer, jemandem das schnelle 

Gehen beizubringen, als das langsame Laufen. 

Wenn wir nun die innere Struktur einer "Leistung" analysieren, dann müs-

sen wir dieses kreative "Umschlagen" einer bloß quantitativen Steige-

rung in etwas qualitativ Neues immer im Auge behalten, da diese Tat-
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sache für jedes Bewegenlernen von fundamentaler Bedeutung ist. Vor 

dem Hintergrund dieses "Funktionswandels" ist nun herauszuarbeiten, 

dass eine "Leistung" von drei zusammengehörenden Gliedern gemeinsam 

erbracht wird:  

• Erstens wirkt an der "Leistung" das konkrete in der Umwelt ste-
ckende Problem, das durch eine "Leistung" gelöst werden soll, real 
mit. Beim Skilaufen handelt es sich um eine vom Gelände gestellte 
"Bewegungsaufgabe". Zu dieser muss die "Leistung" passen. Das 
Gelände wirkt aber, und das ist der entscheidende Gedanke, an der 
"Leistung" auch real gestaltend mit. Der Maßstab, der darüber ent-
scheidet, ob eine "Leistung" erbracht ist oder nicht, ist ebenfalls in 
der Aufgabe enthalten. Sie hat das erste und das letzte Wort.  

 
• Zweitens ist der Schlüssel zur Lösung dieser Aufgabe zum Teil als 
sogenannte "Erbkoordination" bereits in mir aufbewahrt. Diese 
"Erbkoordination" wird aber erst im Prozess des konkreten Prob-
lemlösens von der realen Aufgabe und meinem eigenen Tun ge-
meinsam "zurechtgefeilt". Erst durch diese praktische gemeinsa-
me Arbeit paßt sie dann wie ein Schlüssel zum Schloss. Die Schlüs-
sel liegen im Erbgut also nur halbfertig vor und werden erst im 
konkreten Vollzug von meinem "Selbstbewegen" und dem Schloss 
(von der "Bewegungsaufgabe") aktuell gemeinsam "zurechtge-
feilt". 

 
Die "Leistung" ist also ein gemeinsames Ereignis der Begegnung von 

Umwelt und Mensch. Deshalb ist es ja eine Grundvoraussetzung für jedes 

praktische "Leisten", dass man zur konkreten Welt hin offen ist, damit 

diese leistungsfördernd mitspielen kann. 

Die bei der Umweltbewältigung zu erbringenden "Leistungen" haben einen 

realen Bezug zu den von der Umwelt als Herausforderung tatsächlich ge-

stellten "Bewegungsaufgaben". Diese "betreffen" uns vor allem im Renn-

sport und beim freien Fahren im Gelände. "Bewegungsaufgabe" und "Erb-

koordination" sind aufeinander eingespielt. Werden sie in ihrem Spiel nicht 

gestört, dann ergibt sich eine ganz spontane Leistungsentwicklung. 

• Das dritte Glied der "Leistung" ist die "Handlungsabsicht". Dem 
Menschen fällt es nicht leicht, dem naiven Spiel von "Bewegungs-
aufgabe" und "Erbkoordination" zuzuschauen. Er denkt beim eige-
nen Tun mit, nimmt der Aufgabe gegenüber eine Position ein und 
mischt sich dadurch mit seinem Verstand ein. Dies aber auch zum 
Vorteil der weiteren Leistungsentwicklung, was ja der Fortschritt in 
unserer Gesellschaft insgesamt deutlich zeigt. 
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Aber auch hier ist das Einmischen in einen naiven Prozess nicht immer 

förderlich. Nicht alle Theorien, die man sich denkend über sein Tun 

macht, sind richtig. Und nicht jede daraus entstehende "Handlungsab-

sicht" passt als Schlüssel zum Schloss des real gestellten Problems. Sie 

sollte dies aber tun. So sollte nicht nur die "Erbkoordination" zur "Bewe-

gungsaufgabe" passen. Auch unsere "Handlungsabsicht" sollte stimmig 

sein.  

Es sollte die zu erbringende "Leistung" nicht nur in der "Erbkoordina-
tion" und in der äußeren "Bewegungsaufgabe" real stecken, sondern 
auch ideal als Sinn in der "Handlungsabsicht" des Menschen, mit der 
er an die "Bewegungsaufgabe" herangeht. 

 
Es ist zum Beispiel ein ganz wesentlicher Unterschied, ob es beim Skilau-

fen meine "Handlungsabsicht" ist, den Hang zu queren, oder ob ich beab-

sichtige, den Hang hinunter zu fahren. Das sind auch konkret ganz ver-

schiedene Aufgaben und "Leistungen", denen verschiedene biologische 

Muster entsprechen. Unsere "Handlungsabsicht" kann daher zu der vorge-

gebenen "Bewegungsaufgabe" passen oder zu ihr querliegen . 

 
Es geht also um das "Dreiecksverhältnis": 

• "Erbkoordination" 
• "Bewegungsaufgabe" 
• "Handlungsabsicht" 

 
Diese drei Komponenten passen in der konkreten Handlung nicht zwangs-

läufig zusammen. Darin liegt ein grundlegendes Problem der Leistungs-

entwicklung. So kann zum Beispiel eine "Handlungsabsicht" eine ganz be-

stimmte "Erbkoordination" mobilisieren, die aber der situativ gestellten 

"Bewegungsaufgabe" nicht optimal entspricht. 

 
Die der jeweils situativ gestellten "Bewegungsaufgabe" adäquate 
"Erbkoordination" entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Unsere 
"Handlungsabsicht" sollte daher jener "Erbkoordination", die der vom 
Gelände gestellten "Bewegungsaufgabe" entspricht, nicht widerspre-
chen. Die "Handlungsabsicht", unsere innere Einstellung, sollte viel-
mehr die gleiche "Erbkoordination" mobilisieren, die auch die "Bewe-
gungsaufgabe" aktualisieren würde, wenn noch keine Einstellung vor-
handen wäre. 
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Da im Skilaufen die vom Gelände gestellte "Bewegungsaufgabe" der maß-

gebliche Bezug ist, geht es daher darum, die zu ihr passende "Handlungs-

absicht" zu entwickeln. Besteht eine inadäquate "Handlungsabsicht", dann 

gilt es, diese zu verändern oder sie zu "vergessen". Dann spricht eben die 

Praxis selbst mit der "Bewegungsaufgabe" in einem naiven Bezug unmit-

telbar zum Lernenden. 

Dieses soeben aufgezeigte "Dreiecksverhältnis" ist in seiner Struktur je-

nem ähnlich, das mein pädagogisches Grundkonzept prägt. In diesem 

geht es darum, den inneren Zusammenhang von "Praxis-Orientierung", 

"Technik-Orientierung" und "Handlungs-Orientierung" zu sehen und 

zu nutzen. Der an anderer Stelle89 behandelte Dialektik von "Rhythmus" 

und "Kreativität" kommt dabei besondere Bedeutung zu. Ebenso ist der 

aufgezeigte Unterschied zwischen "Praxis" und "Technik" besonders zu 

beachten. Zwischen den drei Positionen ("Praxis-Orientierung", "Technik-

Orientierung" und "Handlungs-Orientierung") besteht kein dialektisches 

sondern ein trialektisches Spannungsfeld.  Dieses ermöglicht der 

Achtsamkeit die drei unterschiedlichen Akzentuierungen: 

• die "Praxis-Orientierung" 
• die "Technik-Orientierung"  
 (z. B. Fertigkeits-Orientierung, Erbkoordinations-Orientierung) 
• die "Handlungs-Orientierung"  

 (z. B. Absichts-Orientierung) 
 
Diese drei Orientierungs-Schwerpunkte sind gleichwertig. Es ist da-

her verfehlt, sie wertend gegeneinander auszuspielen, etwa durch die Pa-

role von einer fortschrittlichen "Handlungs-Orientierung", welche eine an-

tiquierte "Fertigkeits-Orientierung" überwunden habe. Der Pädagoge und 

auch der Lernende stehen immer in einem trialektischen Spannungs-

feld. Der Lehrer ist daher aufgerufen, in seinem Dialog mit dem Schüler 

trialogisch zu handeln. Erst die konkrete pädagogische Situation schafft 

eine axiologische Hierarchie. Diese legt nahe, welche Akzente gesetzt 

                                                 
89 HORST TIWALD: "Bewegen zum Selbst – Diesseits und jenseits des Ges-
taltkreises". Hamburg 1997. Buchmanuskript zum kostenlosen Downloa-
den aus dem Internet: <www.horst-tiwald.de> 
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werden und wie sie wandern sollten. Isoliert betrachtet ist daher eine 

"Handlungs-Orientierung" weder fortschrittlicher noch besser als eine 

"Fertigkeits-Orientierung".  

Was aber klar zu sehen ist, ist die Tatsache, dass in diesem "Dreiecksver-

hältnis" die drei Positionen im trialektischen Spannungsfeld jede für 

sich jeweils zwei dialektische Seiten haben: 

Die "Technik-Orientierung" hat auf der einen Seite eine Span-
nung zur "Handlungs-Orientierung", auf der anderen jedoch eine 
zur "Praxis-Orientierung". Durch diese äußeren Spannungen 
wird die Position der "Technik-Orientierung" in sich auseinan-
der-gesetzt. Dadurch entsteht eine innere dialektische Span-
nung zwischen den beiden neu auseinander-gesetzten Polen 
dieser Position.  
Gleiches geschieht bei den beiden anderen Positionen der Tria-
lektik, also auch bei der "Handlungs-Orientierung" und bei der 
"Praxis-Orientierung".  

 
Auf diese Weise erscheint im Modell die "Technik-Orientierung" als 

Dialektik zwischen der "rhythmischen Fertigkeitsorientierung" und 

der "kreativen Erfindungs-Orientierung". Wobei die "rhythmische 

Fertigkeits-Orientierung" die Seite zur "Handlungs-Orientierung", die 

"kreative Erfindungs-Orientierung" die Seite zur "Praxis-Orientierung" 

darstellt. Die "Handlungs-Orientierung" wiederum stellt sich in der 

Spannung zur "Technik-Orientierung" als "antwortende Soll-Wert-

Orientierung", auf der Seite zur "Praxis-Orientierung" dagegen als 

"fragende Ist-Stand-Orientierung" dar. Und schließlich wendet sich 

die "Praxis-Orientierung" als "freie Chaos-Orientierung" der 

erfinderischen Seite der "Technik-Orientierung" zu, im Unterschied zur 

"geordneten Kosmos-Orientierung", die sich zur Ist-Stand-

orientierten "Handlungs-Orientierung" hinwendet. 
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Diese verschiedenen Akzentuierungsmöglichkeiten der "pädagogischen 

Trialektik der Achtsamkeit" ergibt, wie in der Grafik dazustellen versucht, 

folgendes Schema:. 

  
SCHEMA DER "PÄDAGOGISCHEN TRIALEKTIK DER ACHTSAMKEIT": 
 
• "Praxis-Orientierung" 
  freie Chaos-Orientierung (zur "Erfindungsorientierung") 

  geordnete Kosmos-Orientierung.(zur "fragenden Ist-
Stand-Orientierung") 

 
• "Technik-Orientierung" 
 rhythmische Fertigkeits-Orientierung (zur "antwortenden 
Soll-Wert-Orientierung") 
 kreative Erfindungs-Orientierung  (zur "freien Chaosori-
entierung") 

 
• "Handlungs-Orientierung" 
 antwortende Soll-Wert-Orientierung (zur "rhythmischen 
Fertigkeitsorientierung") 
 fragende Ist-Stand-Orientierung (zur "geordneten Kosmos-
orientierung") 

 

Praxis-Orientierung 

Technik-
Orientierung 

Handlungs-
Orientierung 
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Die hier im Zusammenhang mit dem Skisport versuchte Betrachtung sollte 

dann vor dem Hintergrund dieser "pädagogischen Trialektik der Acht-

samkeit" gesehen werden. Im Skisport geht es nämlich nicht nur um die 

bereits mit Erbkoordinationen beantwortbaren "natürlichen" Aktsprünge, 

wie zum Beispiel beim Übergang vom Laufen zum Galoppen. Es entstehen 

auch neue Aktsprünge. Für diese liegen keine erbkoordinativen Antworten 

bereit. Es ist daher schöpferisches Handeln notwendend. Diese neuen 

Aktsprünge, bei denen Gewohntes zerbricht, führen vorerst in einer Art 

Krise zu einer chaotischen Begegnung mit der Praxis. 

In diesen Phasen des Funktionswandels ist daher vorerst eine "Praxis-
Orientierung" in ihrer Spannung zur "Technik-Orientierung" anzubah-
nen.  
Hier wendet sich dann die "freie Chaos-Orientierung". der "kreativen 
Erfindungs-Orientierung" zu.  
Die Achtsamkeit sollte aber nicht an dieser Spannung "anhangen", 
sich dort nicht festkleben, sondern spiralig weiterwandern. In einer 
trialektischen Bewegung der Achtsamkeit wird dann aus der 
"freien Chaos-Orientierung" über die "kreative Erfindungs-
Orientierung" eine "fragende Ist-Stand-Orientierung".  
Diese zieht dann in ihrer Spannung zur "geordneten Kosmos-
Orientierung" aus dem erfinderischen Ist-Stand des eigenen prakti-
schen Tuns die Erkenntnis der neuen Antwort heraus.  
Der spiralige Kreislauf der Achtsamkeit setzt sich sodann "wie von 
selbst" fort. Über die "rhythmische Fertigkeits-Orientierung" gelangt 
er zur "antwortenden Soll-Wert-Orientierung".  
Wenn allerdings die Achtsamkeit dort ihre freie Beweglichkeit ver-
liert und sich "einhaltend" festfährt, dann wird eine Gewohnheits-
bildung eingeleitet. Kommt dann für die gebildete Gewohnheit eine 
neue Anforderung, für die sie nicht mehr passt, dann entsteht, je 
nach Bedeutung dieser Anforderung, eine mehr oder weniger starke 
Krise. Ein neuer Aktsprung wird gefordert. Dieser kann nur geleistet 
werden, wenn die Gewohnheit wieder aufgebrochen wird. Dadurch 
wird die "anhangende" Achtsamkeit wieder zur Vorbereitung kreativer 
Leistungen freigesetzt. 

 
Dies sei hier nur als Anmerkung eingeschoben, damit nicht der Eindruck 

entsteht, als würde die ganze für das Menschsein erforderliche motorische 

Vernunft bereits im Körper zu finden sein. In den Erbkoordinationen liegen 

in keiner Weise bereits die Antworten für alle uns Menschen herausfor-

dernden motorischen Beanspruchungen bereit. Wir müssen auf den Erb-
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koordinationen vielmehr nur aufbauen, damit wir uns organisch frei 

machen für die Gestaltung unseres kreativen Handelns.  

Im Zusammenhang mit dem hier aktuellen skitheoretischen Anliegen sol-

len aber bloß zwei Sichtweisen zu einer dritten verbunden werden: 

• erstens gilt es, die biologische Struktur der "Erbkoordinatio-
nen" im Tun kennen zu lernen, vor allem deren "Objektive 
Bedeutung", die in der "Handlungsabsicht" zum "Subjekti-
ven Sinn" des Bewegens werden soll; 

 
• zweitens gilt es, unterschiedliche "Handlungsabsichten" ken-
nen zu lernen, die dem eigenen Bewegen als deren "Subjek-
tiver Sinn" jeweils zugedacht werden können; 

 
• drittens soll dann aufgezeigt werden, wie Denken und Tun in Konflikt 
geraten und die Bewegungs-Entwicklung blockieren können. Dieses 
Blockieren ereignet sich sowohl im lernenden Individuum selbst, als 
auch in der Entwicklung des Ski-Lehrwesens. 

 
Es handelt sich also bei dieser Betrachtung um das Verbinden einer psy-

chologischen mit einer "bio-mechanischen" Analyse.90 Dabei wird das Be-

wegen als ein hierarchisch strukturiertes "Ganzes" aufgefasst, das, wie 

schon angedeutet, auf verschiedenen Ebenen betrachtet werden kann. So 

kann die Bewegung auf einer ganz elementaren physikalisch-

mechanischen Ebene analysiert werden, indem man zum Beispiel die auf 

den Körperschwerpunkt und auf die Teilkörper-Schwerpunkte wirkenden 

Kräfte und die Veränderungen der Winkelstellungen der Gelenke betrach-

tet. Man kann aber auch größere physikalisch-mechanische Ganzheiten 

wie Drehen, Entlasten, Gleichgewichtsregulation oder auch sogenannte 

"Funktionsphasen" ins Auge fassen.  

Diese sehr wichtigen Analysen bezeichne ich, um der Veranschauli-
chung wegen eine Analogie zur Chemie anzubahnen, als "atomare" 
und "molare" Betrachtungsweisen, im Unterschied zu "biologischen" 
Betrachtungsweisen, zu denen ich beitragen will.   

 
Die hier ins Auge gefasste biologische Betrachtungsweise will die noch 

größeren Einheiten, wie die "Erbkoordinationen" der Gestaltänderung 

                                                 
90 Der Bindestrich im Wort "bio-mechanisch" soll andeuten, dass es sich 
um eine Analyse auf biologischer Ebene handelt, im Unterschied zu den 
"biomechanischen" Analysen auf der physikalisch-mechanischen Ebene. 



 135 

und die noch umfassenderen "Erbkoordinationen" der Fortbewegung so-

wie deren Verkettung zu noch umfassenderen Sinn-Einheiten betrach-

ten. 

Das ganzheitliche "Auseinander-Setzen" mit der Umwelt erfolgt nicht 
durch Aufrufen atomarer und molarer, sondern von biologischen Ein-
heiten. Diese biologischen Einheiten wurden und werden durch den in 
der Umwelt liegenden Sinn der "Bewegungsaufgabe" synthetisiert. 
Wird der unmittelbare Bezug zu diesem Sinn, bzw. zur Objektiven 
Bedeutung der "Erbkoordination", verloren, etwa durch Abrutschen 
der Aufmerksamkeit auf Details der atomaren Ebene, dann kann es 
passieren, dass der Läufer "aus der Form fällt" und in seinem Leisten 
dann danebensteht. 
 

Die modifizierende Arbeit innerhalb des von der "Erbkoordination" vorge-

gebenen Spielraumes erfolgt allerdings durch Ausnützen von Variablen 

auf der atomaren Ebene. Dieses Ausnützen des Spielraumes geschieht a-

ber immer innerhalb der Bindung durch den "Subjektiven Sinn", den ich 

meinem Bewegen gebe, und der eine Widerspiegelung der "Objektiven 

Bedeutung" der jeweils aktualisierten "Erbkoordination" sein sollte. 

Die "Fäden zur Umwelt", die meine Leistungs-Entwicklung 
tragen, sind also nicht auf der atomaren oder auf der molaren, 
sondern auf der von mir als biologisch bezeichneten Ebene ge-
spannt. 

 
Auch bei der Vermittlung des Skilaufens an Anfänger geht es vorerst um 

das Aktualisieren dieser die "Fäden zur Umwelt" spannenden biologischen 

"Erbkoordinationen". 

Die "Fäden zur Umwelt" können unmittelbar durch Herantragen einer 
praktischen "Bewegungsaufgabe" (Praxis-Orientierung) oder, wenn 
bereits ausreichend praxisbezogene Bewegungs-Erfahrung vorhanden 
ist, über das Vermitteln eines adäquaten "Subjektiven Sinns" (Hand-
lungs-Orientierung) "gespannt" werden. 

 
Das heute dominierende skihistorische Denken, das wesentlich die Bewe-

gungs- und Trainingstheorie des Skilaufens bestimmt, beginnt aber, im 

Unterschied zu dem hier verfolgten Ansatz, meistens mit der Frage nach 

dem Ski oder nach einem dem Ski ähnlichem Gerät. Die Prähistorie des 

Gerätes "Ski" wird meist als Ausgangspunkt für die Geschichte des Ski-

laufs genommen. Vom Fundort und von der Form der skiähnlichen Geräte 
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wird dann auf ihre Verwendung geschlossen. Diesem Vorgehen liegt ir-

gendwie der Gedanke zugrunde, dass zuerst das Gerät gewesen sein muss 

und dann erst dessen Verwendung. Das ist auch eine auf den ersten Blick 

hin sehr einleuchtende Ansicht. Um mit einem Hammer schlagen zu kön-

nen, muss man diesen vorerst haben. Das sagt schon der Hausverstand. 

Es ist aber, wie schon angedeutet, auch eine andere Sicht möglich. Näm-

lich, dass die entsprechende menschliche Tätigkeit zuerst gewesen sein 

muss und dass diese erst zur Erfindung des Werkzeugs geführt hat. Die-

ser Ansicht nach muss also vorerst eine Fortbewegung im Schnee stattge-

funden haben, damit überhaupt der Ski als ein dieses Fortbewegen er-

leichterndes Gerät gesucht, erfunden und auch als brauchbar gewürdigt 

werden konnte. Dieser Sicht liegt also die Annahme zugrunde, dass im 

praktischen Tun, bevor es das entsprechende Werkzeug überhaupt gab, 

zuerst die Funktion des Werkzeuges entdeckt wurde. Das Erfinden des 

Werkzeuges folgte erst dieser spezifischen Tätigkeit, welche die Funktion 

des noch nicht erfundenen Werkzeuges bloßgelegt hatte. Das daraufhin 

erfundene Werkzeug hat dann allerdings den Umgang mit dem Problem 

erleichtert, ihn aber auch erweitert. 

Für das Skilaufen würde dies bedeuten, dass sich zum Beispiel der Mensch 

zuerst im Schnee fortbewegt hat und in dieser Mühe und "Betroffenheit" 

jene Funktionen kreativ aufgedeckt hat, die durch eine Tritt- oder durch 

eine Gleithilfe dann erfüllt werden konnten.  

In den Werkzeugen stecken also die Operationen, die der Mensch vorher 

mit eigener Tätigkeit bereits ohne das Werkzeug erfüllt hat. Werkzeuge 

sind also, wie es auch heißt, "eingefrorene Tätigkeiten". Im Hammer 

steckt das Schlagen der Hand drinnen. Die Möglichkeit des Schlagens wird 

mit dem Werkzeug aufgenommen, verbessert, aber auch  erweitert. So 

gesehen führt das Gerät, ist es einmal erfunden, auch das Erlernen des 

"Umgehens" mit dem Gerät selbst. Das Geheimnis seiner Verwendung 

ist im Gerät enthalten, weil es eben bereits vor seiner Erfindung da war. 

Und weil es in ihm drinnen ist, wird es dem Lernenden auch über das 

"Umgehen" mit dem Gerät von diesem weitergegeben. In den Geräten 
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steckt also materialisierte menschliche Erfahrung, die dann über den 

"Umgang" mit diesen Geräten tradiert wird. Im Gerät Ski sind das Stap-

fen, das Steigen, das Rutschen und das Gleiten bereits enthalten, das der 

Mensch auch ohne Skier bei seinem Fortbewegen im Schnee vollbringen 

konnte. Ohne Gerät konnte er dies allerdings nicht so gut, nicht in jedem 

Gelände und nicht in jeder Schneeart. 

Das Wesentliche am Skilaufen ist daher nicht der Ski, sondern vor allem 

das, was an menschlicher Tätigkeit ihm vorangegangen ist. Durch das 

"Umgehen" mit dem Ski im entsprechenden Gelände wird die ange-

messene Tätigkeit gleichsam wie von selbst weitergegeben.  

Der "Umgang" mit dem Gelände wird daher auch ohne einen Lehrer 
und ohne eine bestimmte Lehrweise weitergegeben. So kann man 
eben Skilaufen auch ohne Lehrer oder ohne Lehrmethode lernen, 
wenn man sich im achtsamen "Umgehen" mit Gerät und Gelände 
übt. 

 
Wenn es also darum ginge, eine Geschichte des Skilaufens und nicht eine 

Geschichte des Skis und seiner Verwendung zu schreiben, dann müsste 

diese Geschichte mit der menschlichen Fortbewegung beginnen. Diese ist 

es nämlich, wie ich aufgezeigt habe, die das Gerät und die Arten seiner 

Verwendung von innen her bereits bestimmt. Der Ski wird von unserer 

Fortbewegung bestimmt. Unsere Fortbewegungsmuster entstehen durch 

unser "Umgehen" mit dem Gelände. Dieses "Umgehen" wiederum wird 

vom Gelände geprägt. Mit dem Gelände kann ich allerdings in sehr viel-

fältiger Art umgehen. Zwar ist nicht jeder "Umgang" der beste, aber vie-

le sind zweckmäßig. 

Im "Umgang" mit dem Gelände vollbringen wir "Leistungen". Dabei 
ist eine "Leistung" im Sinne der "Theorie des Gestaltkreises", das 
Ereichen eines Zieles auf mehreren Wegen. Eine größere "Leis-
tung" wäre aus dieser Sicht daher nicht das quantitative Intensivieren 
einer bestimmten Technik, sondern das Eröffnen eines breiten Feldes 
vieler Möglichkeiten, mit einem bestimmten Problem umzugehen. 

 
Wenn es also zum Beispiel darum geht, in einem bestimmten Gelände die 

Fahrtrichtung zu ändern, dann ist es aus dieser Sicht keine größere "Leis-

tung", eine bestimmte Art der Richtungsänderung immer schneller, son-

dern diese Richtungsänderung auf ganz unterschiedliche Weise durchfüh-
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ren zu können, d.h. über möglichst viele Lösungswege dieser speziel-

len Richtungsänderung zu verfügen.  

Jedem Ziel ist also ein breites "Feld" zugeordnet, in dem verschiedene 
Wege zum Ziel gegangen werden können. Dieses "Feld" bezeichne ich 
als das "Leistungsfeld"91. 
 

Um sich also im Gelände auf Skiern fortzubewegen, gibt es in diesem 

"Leistungsfeld" ganz unterschiedliche "Leistungsmuster", die als "Um-

gangs-Formen" den Menschen in Form der sogenannten "Erbkoordinatio-

nen" bereits von Geburt an mitgegeben sind. 

So, wie im Werkzeug das "Umgehen" mit ihm schon irgendwie drinnen 

steckt und dieses das Erlernen des "Umgangs" mit jenem anbahnt, so 

steckt auch im Menschen bereits als "Erbkoordination" das "Umgehen" mit 

dem Gelände. Wenn wir dieses "Umgehen" durch Heranführen des pas-

senden Geländes aktualisieren, dann wird das Erlernen des Skilaufens 

allseitig geführt.  

Das Gelände führt als "Bewegungsaufgabe" aktuell die Entwicklung 
unseres "Umgangs" mit ihm. Der im Gerät steckende "Umgang" för-
dert dieses Herangehen, und letztlich sind es die erbkoordinativen 
"Umgehens-Formen", die ich als "Leistungs-Muster" bezeichne, die 
zum Integrations-Platz für das Entwickeln des aktuellen "Um-
gangs" werden. 

 
Unsere Betrachtung geht also von der konkreten Praxis aus. Ihr liegen 

Gedanken zugrunde, die einerseits VIKTOR VON WEIZSÄCKER in seiner "Theo-

rie des Gestaltkreises", andererseits SERGEJ L. RUBINSTEIN in seiner Psycho-

logie verfolgt haben. Der "Gestaltkreis" veranschaulicht den Gedanken, 

dass im zeitlichen Geschehen eine Einheit, zum Beispiel die Einheit von 

Skiläufer und Gelände, sich zwar zu einem strukturierten "Ganzen" "aus-

einander-setzt", also teilt, dass im "Grunde", d.h. auf einer verbinden-

den Basis, aber diese Einheit konkret verbunden bleibt. Es besteht also im 

"Grunde" gar keine sogenannte Subjekt-Objekt-Spaltung. 

 

                                                 
91 HORST TIWALD: "Die Kunst des Machens oder der Mut zum Unvollkom-
menen -Die ‚Theorie der Leistungsfelder’ und der ‚Gestaltkreis’ im Bewe-
genlernen", Hamburg 1996 
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Wenn man "in Form" ist, dann kann man dieses "Eins-Sein" in der 
Praxis ganz konkret erleben. Man erlebt sich eins mit der Piste. Jede 
Spitzenleistung beruht auf der Klarheit und Intensität dieses Verbun-
denseins. Diese Verbundenheit ist auch jene Offenheit zur Piste, zur 
realen Welt hin, die es dieser erlaubt, an meiner Leistungsent-
wicklung leistungsfördernd mitzuspielen, wie ich es vorher for-
muliert habe. Durch diese Offenheit und durch das Mitspielen der Pis-
te beim "In-Form-sein", erreiche ich gerade die besondere "Leistung" 
und ein besonders tiefes und weites Erlebnis. 
 

In dieser offenen Einheit setze ich mich auseinander, stelle ich mich dem 

Problem gegenüber. So setzt sich die Einheit von Mensch und Umwelt zum 

Beispiel zu Person und Ding zwar auseinander, und es steht dann einem 

"Subjekt" ein "Gegenstand" gegenüber, im "Grunde" bleibt die konkrete 

Einheit aber bestehen.  

Und genau diese Verbundenheit muss man bei der Leistungs-
Entwicklung in der konkreten Praxis wie einen Faden aufneh-
men. 

 
Diese konkrete Verbindung, die VIKTOR VON WEIZSÄCKER die "Kohärenz" 

nannte, ist die "Grund-Lage" eines einheitlichen Gestaltungsprozesses, 

an dem sowohl das Subjekt als auch die Umwelt als Objekt konkret und 

unmittelbar beteiligt sind. Letztlich lehrt daher nicht der Skilehrer den An-

fänger das Skilaufen, sondern der Lehrmeister ist das Gelände, das mit 

dem Schüler einen Dialog führt, den der Skilehrer nur vermittelt und för-

dert. Die Einheit dieses Gestaltungsprozesses versucht das Wort "Ges-

taltkreis" zu veranschaulichen. 

Dem Skiläufer steht zum Beispiel die Piste gegenüber. Für den "Gestalt-

kreis" ist dieses "Auseinander-Gesetzte" (Skiläufer - Piste) im "Grunde" 

aber immer noch eine reale Einheit. Piste und Skiläufer sind in einer so-

genannten "Kohärenz" ganz eng "verwachsen". Sie sind in der Realität 

tatsächlich "eins", was auch erlebbar ist, wie gesagt, insbesondere dann, 

wenn sich der Skiläufer "in Form" erlebt. In fernöstlichen Weltanschauun-

gen wird das auch heute noch deutlich ausgesprochen. Da geht es zum 

Beispiel in den Kampfkünsten darum, mit der Umwelt und mit dem Geg-

ner, oder beim Schießen mit dem Ziel "eins" zu werden. Die Leistung 
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wird dort immer im "Eins-Werden" und im Einklang mit dem Kosmos zu 

erreichen gesucht. 

Beim Bogenschießen wird diese Leistung zum Beispiel durch ein inneres 

Einswerden des schießenden Subjektes mit dem konkreten äußeren Ziel 

optimiert (Praxisorientierung). In diesem inneren Einswerden erfolgt ein 

konkretes Hinausgreifen in den Raum, wodurch in dieser Einheit das 

Bewegen durch das Ziel unmittelbar geführt wird. Der Schuss wird al-

so in gleichem Maße von der Person wie auch vom Ziel unmittelbar gestal-

tet.  

So gestalten auch im Rennsport Gelände und Skiläufer jeweils 
aktuell die Skitechnik immer wieder neu in einem gemeinsa-
men unmittelbaren Akt.  

 
Diese Auffassungen bekommen in letzter Zeit im Skisport daher nicht nur 

um der Entwicklung der Persönlichkeit willen, sondern auch mit dem Ziel 

der Leistungsentwicklung im Spitzensport immer mehr Bedeutung. In der 

letzten Phase der Geschichte des Skilaufs können diese von fernöstlichen 

Trainingstheorien beeinflussten Ansätze auch nicht mehr ignoriert werden.  

Der "Umgang" mit der Piste erfolgt also in diesen Konzepten auf der Basis 

des "Eins-Seins". In diesem Ereignis des "Eins-Seins" wird die "Leistung" 

vollbracht. Die spezielle Skitechnik setzt sich erst in diesem konkreten 

"Leisten" auseinander. Sie wird im achtsamen "Umgehen" immer mehr 

ausdifferenziert. 

In diesem "Umgang", wie VIKTOR VON WEIZSÄCKER den "Gestaltkreis" auch 

bezeichnet, wird im kohärenten "Eins-Sein" mit der Umwelt unser "Umge-

hen" mit ihr erst gestaltet. Im "Umgang" mit der Piste, in dieser "Leis-

tung", gestalten der Skiläufer und das Gelände gemeinsam die "Umge-

hens-Formen" des Skiläufers. Das Gelände spiegelt sich in diesem "Umge-

hen" in den Skitechniken wieder. 

In der Leistungsentwicklung sind also zwei Aspekte wesentlich:  

• Erstens brauchen wir das innerliche "Eins-Sein" 
mit der Umwelt. Beim Skilaufen ist dies das kohä-
rente "Eins-Sein" mit der Piste. 
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Dieses "Eins-Sein" bringt uns aber noch keine Skitechnik. 
Um diese zu entwickeln, müssen wir uns schon selbst 
bewegen. 

 
• Zweitens brauchen wir daher das "Selbstbewe-
gen". 

 
Wir müssen sozusagen das praktische Problem, mit dem wir vorerst nur 

"eins" sind, aktiv "um-kreisen". Wir müssen uns im Bewegen um das 

Problem praktisch tätig herumbewegen. Dieser "Um-Gang" in der Um-

welt ist die Einheit von Bewegen und Wahrnehmen. Im kohärenten 

"Eins-Sein" kommen wir zum Beispiel beim Skilaufen mit dem Gelände in 

unmittelbaren Kontakt. Im bewegungsaktiven "Umgang" mit dem Gelände 

nehmen wir es in dem Maße differenziert wahr, wie wir Umgehens-Formen 

entwickelt haben. Das fragende "Herum-Gehen" im "Leistungsfeld", das 

in uns "Umgehens-Formen" ("Umgangs-Formen") entwickelt, braucht also 

beides: 

• das kohärente "Eins-Sein"  
und  

• das "Selbstbewegen". 
 
Wir gehen als Menschen beim Skilaufen aber nicht voraussetzungslos an 

diesen "Umgang" mit der Piste heran. Das Leben hat in seiner Entwick-

lungsgeschichte, in seinem ständigen "Umgang" mit der Umwelt, eine Fül-

le von "Leistungen" vollbracht.  

Diese waren es, die unseren Organismus immer höher entwickelt haben.  

Unser Leib ist in gewisser Weise der materialisierte "Umgang" einer 
bestimmten Lebens-Entwicklung. In unserer organischen Struktur, in 
unserem Körperbau wie in seinen "Umgangs-Formen", den sogenann-
ten "Erbkoordinationen", ist die Geschichte des gewordenen und wei-
terhin werdenden Menschen irgendwie aufgehoben. 
 

Mit diesen in unserer Struktur aufbewahrten Formen gehen wir als Vor-

aussetzungen an die uns immer wieder neu treffenden Herausforderungen 

heran. In jeder neuen Herausforderung haben wir die Möglichkeit, mit der 

Umwelt immer wieder neu "umzugehen". Im achtsamen "Umgehen" 

werden wir von ihr erneut und aktuell mitgestaltet. Hierdurch erlangen wir 

ein höchstes Augenmaß für die konkrete Praxis, was für die situativen 
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Sportarten, wie zum Beispiel für den Skisport, von zentraler Bedeutung 

ist. 

Im Einklang mit der Umwelt entdecken wir so immer neue Wege des ak-

tuellen Problemlösens. Im "Gestaltkreis" werden die Techniken neu und 

jeweils aktuell geformt. Zum Teil gehen in sie bereits vorhandene ererbte 

und erworbene "Umgangsformen" ein, zum Teil werden diese in der neuen 

Auseinandersetzung uns vom Gelände beigebracht. Dieser Prozess des 

"Gestaltkreises" trifft nun nicht nur auf das aktuelle Gestalten von Ski-

techniken zu. Er prägt vielmehr auch die Entwicklung des Lebens über-

haupt, in welche die Geschichte des Skilaufens ja bloß eingebettet ist. 

Es ist also auch eine Art "historischer Gestaltkreis" gegeben, der nicht 
nur räumliche Brücken zwischen dem "auseinander-gesetzen" Subjekt 
und Objekt schafft, sondern auch zeitliche Brücken. Es wird dabei das 
Neue durch Mitwirken des in der Struktur und in den "Umgangs-
Formen" aufgehobenen Alten gestaltet. So geht jede Entwicklung von 
der Praxis als einer noch weiter auseinanderzusetzenden Einheit aus. 
Das "Sein" als praktische Gegebenheit führt also das "Bewusst-Sein" 
als "Handlungsabsicht". 
 

Im konkreten "Umgang" mit der Praxis "begründet" das "Eins-Sein" mit 

der Welt das formende "Auseinander-Setzen". Um uns dieses "Eins-Sein" 

erlebnismäßig zu veranschaulichen, können wir, wie schon erwähnt, an 

das undefinierbare Erlebnis des "in Form seins" denken. 

So gesehen ist also das intensive "Sein", das auch als Da-Sein 
und als Existenz im "Hier und Jetzt" bezeichnet wird, die 
"Grund-Lage" für jede besondere "Leistung". 

 
Diese "Grund-Lage" wollen wir ja mit den verschiedensten Tricks, wenn 

wir aus der Form geraten sind, immer wieder herbeizaubern. Das ist ja 

gerade der Sinn der heute im Spitzensport mit mehr oder weniger Erfolg 

immer mehr zelebrierten psychischen Trainingsmethoden. 

Sind wir dagegen in Form, dann scheint das gestaltende "Auseinander-

Setzen" mit Problemen wie von selbst zu laufen. In einem traumwandle-

risch erscheinenden "Umgang" geht uns das Gestalten ganz leicht von 

der Hand. So gesehen folgt auf das "In-Form-sein" erst unser erfolgreicher 

"Umgang", der ein So-Sein, der erst die Essenz schafft. Für den Men-



 143 

schen geht in seinem Umgehen das "Sein" (als seine Existenz) dem "So-

Sein" (als der Essenz) voraus. 

Es treffen sich hier zwei Gedanken: Der erste Gedanke wurde von dem 

russischen Psychologen SERGEJ L. RUBINSTEIN ausdifferenziert. Es ist dies 

der Gedanke, dass das "Bewusstsein" des Menschen in und aus seiner 

praktischen Tätigkeit entsteht. Für RUBINSTEIN ist die konkrete äußere 

Praxis der Ausgang für die Entwicklung des Bewusstseins. Das "Sein" be-

stimmt auf diese Weise das "Bewusstsein". Aber es wird dabei jede Wahr-

nehmung, die zwar von der äußeren Praxis ihren Ausgang nimmt, immer 

entsprechend den inneren Bedingungen des Menschen, wir würden sagen, 

entsprechend den in ihm bereits vorhandenen "Umgangs-Formen", 

gebrochen. 

Hier ist das Wort "Sein" also für die Praxis des konkreten "Umganges" ge-

setzt. 

Die in uns verinnerlichten "Umgangs-Formen" erhalten wir aus dieser 

Sicht in unserem praktischen äußeren "Umgehen" mit der konkreten Welt. 

Von dieser geht alles aus. Ein bestimmtes Gelände prägt zum Beispiel jene 

Fortbewegungsart, die in ihr erfolgreich ist. In unserem Wahrnehmen so-

wie in unserem Tun gehen wir an diese praktische Tätigkeit aber immer 

schon mit den bereits verinnerlichten "Umgangs-Formen" heran. Diese 

gestalten das aktuelle Bewegen und Wahrnehmen mit. Was also aus der 

Praxis in unser Bewusstsein kommt, wird jeweils von den dort bereits vor-

handenen inneren Bedingungen gebrochen. Die gesamte Welt befindet 

sich in dieser Art in einem fundamentalen Wechselwirkungs- und Wi-

derspiegelungs-Zusammenhang. 

Mit "Sein" wird hier also der konkrete praktische "Umgang" in der Praxis 

bezeichnet im Unterschied zu unserem Wissen, das als "Bewusstsein" und 

"Handlungsabsicht" unser Tun bestimmt. So gesehen geht der konkrete 

"Umgang" mit der Praxis unserer Handlungsabsicht voraus. 

Einem ergänzenden zweiten Gedanken folgte VIKTOR VON WEIZSÄCKER, der 

nun diesen "Umgang" selbst weiter analysierte. Er zeigte im "Gestaltkreis" 

ebenfalls auf, dass der Ausgang von der Umwelt genommen wird, und 
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dass dieser Ausgang von einem Subjekt selbsttätig gesetzt wird. Wie 

SERGEJ L. RUBINSTEIN war VIKTOR VON WEIZSÄCKER der Ansicht, dass unser 

Bewusstsein in der praktischen Tätigkeit geformt wird und dass in diesem 

Prozess Wahrnehmen und Bewegen eine untrennbare Einheit bilden. 

VIKTOR VON WEIZSÄCKER setzte aber weiter auseinander, dass sich die-
ses Subjekt in seinem "Sein" ganz real und konkret in einer untrenn-
baren Einheit mit der Umwelt befindet, und dass diese Einheit erlebt 
werden kann. Das Erleben dieser Einheit bedarf dabei keineswegs der 
sinnlichen Vermittlung. Es ist intuitiv gegeben. 
Für VIKTOR VON WEIZSÄCKER war nun wichtig, dass diese innere Ver-
bundenheit des Subjektes mit der objektiven Welt die "Grund-Lage" 
dafür bildet, dass im "Umgang", d.h. dass durch das subjektive 
"Selbst-Bewegen", das "Eins-Sein" zur sinnlichen Form "auseinander-
gesetzt" werden kann. Er zeigte im "Gestaltkreis" auf, dass sich das 
formende Gestalten einerseits in der "Selbstbewegung" des Subjek-
tes, andererseits im mitgestaltenden Einfluss der Umwelt ereignet. 
Dieses Ereignen hat aber, wie schon aufgezeigt, seine "Grund-Lage" 
im Subjekt, das in einer Kohärenz "eins" ist mit der Welt. Im "Ges-
taltkreis" gibt es einen erlebbaren "Grund", in welchem der Unter-
schied zwischen Subjekt und Welt nicht gegeben ist. Diese Basis wird 
uns im Sport in der Befindlichkeit des "in Form seins" erlebbar. Mit 
dem Wort "Sein" bezeichnen also SERGEJ L. RUBINSTEIN und VIKTOR VON 
WEIZSÄCKER nicht genau das Gleiche. 

 
Bei SERGEJ L. RUBINSTEIN ist mit "Sein" der konkrete "Umgang" im Unter-

schied zu den im Subjekt verinnerlichten "Umgangs-Formen" und dem fol-

genden Wissen über sie gemeint. Also: die Praxis, das "Werdende-Sein" 

bestimmt hier die Form des "Bewusst-Seins". 

Bei VIKTOR VON WEIZSÄCKER ist mit "Sein" dagegen das formlose "Eins-Sein" 

im praktischen "Umgehen" selbst gemeint. Dieses formlose, rein inhaltli-

che "Sein" ist einerseits die reale Verklebung von Subjekt und Objekt, 

anderseits ist es das subjektiv intensive Erleben dieser "Kohärenz". Auf 

dieses "Sein" der Verklebung von Subjekt und Objekt ist der "Umgang" 

und das durch ihn erst erfolgende "Auseinander-Setzen" zum "So-Sein" 

ge-gründet. Das die "Umgangs-Formen" schaffende "Umgehen" ruht also 

auf einem formlosen, inhaltlichen und für uns nur erlebbaren "Sein". 

Das "Werden" der Welt, das "Umgehen" der Welt mit sich selbst, dif-
ferenziert sich so im "Auseinander-Setzen" auch als geschichtliches 
Werden auf der Basis seiner formlosen Einheit immer mehr aus. 
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Wofür können die Grundgedanken dieser Betrachtung nützlich sein? 
 

Der Gedanke des "Funktionswandels" und der "Aktsprünge" bei 
quantitativer Intensivierung der Herausforderung lässt uns verste-
hen, warum die auf dem "Prinzip des Passganges" basierende 
"Pflug-Lehrmethode" im Alpinen Skilauf scheitern musste und wor-
auf die spektakulären Lehrerfolge von MATHIAS ZDARSKY, dem Be-
gründer des Alpinen Skilaufs, beruhten, der seinen Lehrweg entlang 
des "Galopp-Musters" anlegte. 
 
Der Gedanke der erbkoordinativen "Leistungs-Muster" dient uns 
als Werkzeug, die Entwicklungslinien der unterschiedlichen Ski-
Techniken sowohl im Nordischen als auch im Alpinen Skilauf sichtbar 
zu machen. 
 
Die Gedanken über den Zusammenhang von Umwelt und "Um-
gangs-Formen" soll uns das Verständnis für jene von der Reform-
pädagogik ausgehenden Bestrebungen liefern, die, wie FRITZ 
HOSCHEK, gezielt mit "Bewegungsaufgaben" arbeiten. 
 

Die Gedanken zur "Kohärenz" dagegen sollen uns Zugang verschaffen zu 

neueren Ansätzen des Skilaufs, die aus Yoga und Zen-Buddhismus öst-

liche Bewegungsweisheit in den Skisport einbringen und damit zur Persön-

lichkeitsentwicklung durch Skilaufen, aber auch zur Leistungsentwicklung 

im Spitzensport beitragen wollen. 

 
Als weitere Rundgänge könnte man nun den Lehrbrief Nr. 4 und 

den Text über die Leibesmitte lesen. 
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Lehrbrief 9 

Taijiquan auf Skiern 

 
I. 
Es geht hier nicht darum, die am gehenden und stehenden Taijiquan ent-

wickelten ‚Prinzipen’ des Bewegens auf das Skilaufen zu übertragen. Dies 

wäre nur eine aufgesetzte Kosmetik. Es soll vielmehr versucht werden, 

vom Grundgedanken des chinesischen Weltbildes, soweit es sich in unse-

rem Geiste verstehen lässt, auszugehen. Es ist nämlich zu vermuten, dass 

sich beim Skilaufen selbst, wo wir dem Hang, der Gravitation folgend, hin-

abgleitenden, entsprechende Prinzipen entdecken lassen. 

 

II. 
Liest man sich deutsche Übersetzungen alter chinesischer Texte zum Tai-

jiquan92 durch, dann gelangt man nicht zu der Überzeugung, dass den 

Schreibern dieser Texte überhaupt klar war, wie die Wörter ‚Qi’, ‚Li’ und 

‚Jin’ unterschiedlich zu gebrauchen sind.  

Es entsteht vielmehr der Eindruck, dass man das, was man jeweils als 

‚gut’ und ‚gewollt’ erachtete, einmal mit ‚Qi’, dann wieder mit ‚Jin’ be-

zeichnete. Dies erweckt leicht den Verdacht, dass die mit diesen Wörtern 

auseinander zu haltenden Tatsachen den Autoren dieser Texte in ihrer 

Praxis (in ihrer eigenen inneren Empirie) gar nicht gegenwärtig waren, 

und sie sich nur, einer Mode folgend, eines üblichen Wörter-Gebrauches 

bedient haben.  

Dies vielleicht in der Hoffnung, dabei geheimnisvoll über etwas 
zu reden, was man ohnehin nicht wissen und daher auch nicht 
überprüfen könne. 

 

III. 
In den deutschen Übersetzungen jener Texte wird dann zusätzlich noch 

Verwirrung gestiftet, indem ganz beliebig mit den Wörtern ‚Kraft’ und ‚E-
                                                 
92 Vgl. RAINER LANDMANN: „Taijiquan – Konzepte und Prinzipien einer Bewe-
gungskunst. Analyse anhand der frühen Schriften“. Hamburg 2002. Band 
2 der Schriftenreihe des Instituts für bewegungswissenschaftliche Anthro-
pologie“ www.bewegen.org  ISBN 3-936212-02-3 
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nergie’ jongliert wird. Dies erfolgt wiederum entsprechend der gewohnten 

deutschen Umgangssprache, die auch wesentlich den Wörter-Gebrauch 

der Physik geprägt hat. 

Wenn man sich nun mit diesem ungenauen Wörter-Gebrauch den chinesi-

schen Denk-Modellen, mit ihrem zentralen Begriff ‚Qi’, zuwendet und da-

bei auch seine eigene innere Empirie nicht aus dem Auge verliert, dann 

wird unmittelbar deutlich, dass man im Deutschen klar zwischen dem 

Gebrauch des Wortes ‚Kraft’ und den Gebräuchen des Wortes ‚Energie’ un-

terscheiden muss.  

Man braucht nämlich ein dem chinesischen Wort ‚Qi’ entspre-
chendes deutsche Wort, sonst hat und bekommt alles Herumre-
den keinen Sinn. Es geht beim Übersetzen chinesischer Texte 
zum Taijquan also darum, das deutsche Wort ‚Kraft’ im Sinne 
von KONFUZIUS93 vorerst einmal „richtig zu stellen“. 

 
IV. 
Daraus ergibt sich ein Denk-Modell, das die Kraft als das Fundamentale 

ansieht, das die unterschiedlichen Energien erfüllt und diese zum Fließen 

bringt. Von der Kraft gibt es also nur ‚eine’, die eben nur in verschiedenen 

Energien, in unterschiedlichen Akten, d.h. in besonderen Bewegungen er-

scheint.  

‚Qi’ ist also dann die ‚eine’ und überall selbe ‚Kraft’, die ‚All-
Potenz’, das ‚Sein-Können’. Dieses erfüllt dann das jeweilige 
‚Wirken’, die jeweiligen ‚Akte’, das ‚Seiende’, die verschiedenen 
‚Energien’. 
 

Hinsichtlich der Energien (hinsichtlich der Bewegungen) gilt es dann, ent-

sprechend dem chinesischen Modell, die Komplementarität von jeweils 

zwei gegensätzlichen aber zusammengehörenden Formen der jeweiligen 

Energie auszugehen. Dies entsprechend dem Gedanken von Yin und Yang. 

Als nächstes gilt es dann zu sehen, dass sich Energien wandeln und sich 

höher organisieren, d.h. dass sie höhere Bewegungs-Formen bilden kön-

nen. So ist die Sonnen-Energie fundamentaler als die chemischen Energie-
                                                 
93 vgl. KUNGFUTSE (Übers. RICHARD WILHELM): „Gespräche“ (Lun Yü). Buch 
13/3. Jena 1921. siehe auch: HORST TIWALD: „Bewegtes Philosophieren  –  
Bewegen–Sprache-Erkenntnis“, dort das Kapitel „Das Richtigstellen der 
Begriffe bei Konfuzius“. Zum kostenlosen Download von meiner Homepa-
ge: www.horst-tiwald.de im Ordner: „Buch-Manuskripte“. 
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Formen. Es erscheinen somit die Energien, die Bewegungen, hierarchisch 

geschichtet.  

Dies bedeutet aber nicht, dass deswegen die eine Energie wert-
voller sei als die andere, sondern nur, dass sie unterschiedliche 
Funktionen erfüllen.  
 

Hinsichtlich des Qi, hinsichtlich der Kraft, die jede Energie erfüllt, sind alle 

Energien gleichwertig. Das Yin ist genau so vom Qi erfüllt wie das Yang. 

Und die rohe Muskel-Stärke Li ist ebenso vom Qi erfüllt wie das ganzkör-

perlich-mechanische Jin.  

Das Jin ist nicht besser als Li. Das Jin gehört bloß zu anderen Funktionen. 

Es wirkt auf einer anderen Ebene. 

 

V. 
Das Li ist jene Energie, welche die Nahtstelle der Umwandlung von chemi-

scher Energie in mechanische Energie bildet. Hinsichtlich des körperlich-

mechanischen Bewegens wirkt es nur durch Verkürzen der Muskel in ihrer 

Längsachse. Dadurch werden die Knochen in den Gelenken bewegt. Über 

Hebelwirkungen wird so die mechanische Kraft Jin erzeugt, die sich im 

ganzkörperlichen Bewegen vereint und dann kraftschlüssig durch den Kör-

per fließt.  

Das Jin ist sozusagen jene Energie-Währung, mit der im mecha-
nischen Wechselwirken mit der Umwelt bezahlt wird.  
 

Über das Qi, über die vereinende Kraft, wird diese vom Li herkommende 

Jin-Energie mit den Jin-Energien der Umwelt (mit der Gravitations-

Energie, mit den einwirkenden Energien der Gegner, mit den mechani-

schen Widerstände usw.) zu einer „zweckmäßigen“ Einheit verbunden.  

Dadurch werden in das eigene körperliche Bewegen auch die 
fremden Jin-Energien eingebracht und können dann genutzt 
werden. Dadurch wird eigenes Jin und mittelbar auch eigenes Li 
„ökonomisch“ eingespart. Man spannt also das fremde Jin und 
über dieses auch das Li des Gegners vor den eigenen Karren. 

 

VI. 
Die Kraft (Qi) erfüllt also alle Energien. Ursprünglich erscheint die Energie 

als Polarität, als Komplementarität von Yin und Yang. Diese Polarität bzw. 
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Komplementarität verwandelt sich ständig in andere ebenfalls komple-

mentäre Formen. 

Aus Sonnen-Energie wird chemische Energie, aus dieser Muskel-Energie 

(Li), aus dieser kann dann die „Energie der mechanischen Knochen-

Bewegungen“ (Jin), aus diesen dann ganzkörperliche Handlungen werden.  

Die rohe Muskel-Energie (Li) kann ich unmittelbar als Stärke empfinden. 

Wenn ich mich zum Beispiel gegen einen Widerstand stemme, dann habe 

ich in den Muskeln das Empfinden einer starken Anspannung und Kraft-

Fülle.  

Ich kann zum Beispiel auch den gebeugten Arm ganz stak an-
spannen ohne ihn zu bewegen. Hier arbeitet dann meine Streck-
Muskulatur gleichzeitig mit der antagonistisch gegenwirkenden 
Beuge-Muskulatur. Yin neutralisiert Yang. 
 

Meine Li-Stärke als rohe Muskel-Stärke fühlt sich dann aber sehr stark an 

und täuscht mir eine starke mechanische Wirkung nach außen vor. Ich 

wirke aber nach außen überhaupt nicht, sondern „panzere“ nur meinen 

Körper. Meine mechanische Stärke des Arm-Streckens (Jin) ist dann also 

Null. Ich biete bloß starken Widerstand und lasse einwirkende Energien 

abprallen. 

Das Empfinden des mechanischen Wirkens der Knochen (Jin) 
nach außen und das Empfinden des Begegnens dieser Jin-
Energien mit den von außen auf mich einwirkenden Jin-Energien 
(Gravitation, mechanische Energien von dinglichen Widerständen 
und Einwirkungen von Gegnern) ist also ein ganz anderes als 
mein Empfinden meiner rohen Muskel-Energie (Li).  
 

Das Gefühl für Jin-Energien muss erst entwickelt werden. Ich kann zum 

Beispiel meinen Arm mit relaiv geringer roher Muskel-Stärke (Li), die Anta-

gonisten voll entspannt, aus der Schulter nach vorne schleudern.  

Ich erreiche dann eine große Jin-Stärke mit relativ geringer Li-Stärke.  

Es geht daher im Bewegen nicht nur darum, ein Gefühl für die aufgewen-

dete Li-Stärke zu entwickeln, sondern auch ein Gefühl für die über die He-

belverhältnisse der Knochen umgewandelten Jin-Stärken . 
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VII. 
Die mechanischen Jin-Energien des eigenen Bewegens erscheinen, dem 

Yin und Yang entsprechend, als eine Polarität, als eine antagonistische 

Einheit von Beugen und Strecken, von Ziehen und Schieben. 

Ganz ähnlich ist auch das Li komplementär. Auch das Li hat, dem Yin und 

Yang entsprechend, zwei Energie-Formen.  

• Das ‚Verkürzen’ der Muskel wird über die Hebelwirkung der 
Knochen in das mechanisch ‚bewegende Jin’ des Beugens und 
Streckens, des Ziehens und Schiebens, umgewandelt. 

• Die Muskel ‚weiten’ sich aber auch beim Verkürzen in ihrer 
Querachse. Dadurch wird aus dieser Form der Li-Energie die 
Panzerung des Körpers bewirkt. Diese Panzerung macht den 
Körper noch körperlicher und widerstandsfähiger. Dadurch ent-
steht aus dem Li das nach außen mechanisch ‚ruhende bzw. 
beharrende Jin’, das dem fremden ‚bewegenden Jin’ des Geg-
ners beharrlich Widerstand leistet. 

 
Das Erfüllen des Li mit Qi hat daher nicht nur heilende, d.h. den Körper 

vereinend ‚ganz’ machende Bedeutung, sondern es ist auch grundlegend 

hinsichtlich der Umwandlung des Li in ‚bewegendes Jin’ und ‚beharrendes 

Jin’. 

Es geht also darum, die unterschiedlichen Energien nicht wer-
tend gegeneinander auszuspielen, sondern ihre spezifische Funk-
tion zu erkennen und zu nutzen. 
 

 

VIII. 
Dies ist auch wichtig zu wissen, wenn wir uns nicht nur mit der Leistung 

des Individuums beschäftigen, sondern mit jener eines Team.  

Ganz einfach deswegen, weil das Team aus Individuen gebildet 
wird und seine Leistungsfähigkeit gerade davon abhängt, wie die 
Individualitäten im Team voll gewahrt bleiben und sich trotzdem 
oder vielleicht sogar deswegen zu einer Einheit vernetzen.  
 

Die ‚Beweglichkeit’ der Akzentuierung ist wesentlich. Eine ängstliche oder 

eitle Fixierung auf die Individualität ist nämlich genau so leistungsmin-

dernd wie eine Fixierung auf eine aufgesetzte Gemeinschafts-Ideologie, 

mit der man die Individuen im Vorstellen ‚motivieren’ möchte, ein Team 

zu bilden. 
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Diese Beweglichkeit, dieses offene Pulsieren der Akzentuierungen, ist 

schon in ganz einfachen Prozessen zu erleben und zu trainieren.  

Wenn zum Beispiel das Individuum seine Achtsamkeit auf seine 
Muskulatur fixiert, sei es auf das Stärke-Erlebnis, dass jene 
vermittelt, oder auf die ästhetische Form, die sie nach außen 
zeigt, dann wird zwar das Li besonders mit Qi durchströmt, a-
ber es erfolgt dann nicht unbedingt auch ein deutliches Um-
wandeln in ein ganzkörperliches Jin, das den Körper öffnet und 
mit der Umwelt und damit auch mit dem kooperierenden 
Teamgefährten vereint.  
 

Im Gegenteil, das Individuum läuft Gefahr, sich in einem um seine Ge-

sundheit besorgten, ängstlichen oder in einem ästhetischen Körperkult 

festzufahren und letztlich auch in das Vorstellen abzudriften. 

 

IX. 
Auch das Aufgreifen der ‚Erbkoordinationen’, als den phylogenetisch er-

worbenen Mustern des ganzkörperlichen Bewegens, hat für das Entfalten 

der Teamfähigkeit besondere Bedeutung.  

Die Erbkoordinationen bilden sozusagen für das Jin schon vor-
gegebene ‚Fließ-Muster’ des ‚zweckmäßigen’ Bewegens, und sie 
spannen auf diese Weise auch die vereinenden emotionalen Fä-
den zur Umwelt.  
 

Diese Tatsache kann man sowohl beim Bewegenlernen als auch beim Ent-

falten der Teamfähigkeit im ‚Hier und Jetzt’ aufgreifen und nutzen.  

Es geht dabei sowohl um den ‚kooperierenden’ als auch um den 
‚kämpferischen’ Umgang mit dem Anderen. 
 

Das Andere ist uns in der einfachsten Form als Gravitations-Energie gege-

ben ist, mit der wir beginnen können, uns zu erproben.  

Einerseits, um mit ihr in einen ‚gewandten’ Einklang zu kommen, 
andererseits, um sie ‚geschickt’ zu nutzen und vor den eigenen 
Karren zu spannen. Am Beispiel des Skilaufens kann man gut in 
dieses Üben einsteigen, da es dort eindeutige Sofort-
Rückmeldungen gibt, die im Stürzen sichtbar werden.  
 

Das Vereinen unseres Jin mit der Umwelt und das Auseinandersetzen mit 

der Gavitations-Energie ist dagegen im Liegen oder im Stehen oder im Ge-

hen, wie im Taijiquan, weniger klar. Dort sind die kämpferischen Chancen 
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des Anderen, d.h. der Gravitations-Energie, ‚eingebremst’. Daher kann uns 

auch dort das Jin der Gravitations-Energie weniger ‚lehren’.  

Es liegt daher gedanklich nahe, so etwas wie ein Taijiquan auf 
Skiern zu entwickeln. 

 

X. 
Die Schwierigkeit des Verstehens dieses Denk-Modells besteht darin, dass 

man als ‚Dasein’ etwas sucht, das getrennt von ‚Sosein’ und ‚Wertsein’ ist. 

Dasein, Sosein und Wertsein sind aber nur Aspekte des ‚Seienden’. Sei 

dieses ‚Seiende’ nun das eigene innere Erleben oder die im Erleben wider-

gespiegelte äußere dingliche Lebenswelt. Die Dimension ‚Dasein’ unter-

scheidet sich aber in einem ganz wichtigen Punkt von den beiden Dimen-

sionen ‚Wertsein’ und ‚Sosein’. 

• ‚Wertsein’ und ‚Sosein’ sind die Aspekte hinsichtlich des ‚Wechsel-
wirkens im Seienden’. Das Seiende ist das Viele, das in  unter-
schiedlichen soseinenden äußeren Dingen oder im soseienden inne-
ren Erleben erscheint. Jedes Ding ist einerseits mit allen anderen 
Dingen gemeinsam ‚da’, anderseits ‚unterscheidet’ es sich von allen 
anderen Dingen.  
Was im Wechselwirken das Ding in seinem Bestehen erhält, das ist 
für das Ding selbst von positivem Wert. Dies ist das Wertsein des 
Dinges für sich selbst.  

Was im Wechselwirken anderen Dingen für andere Dinge von Wert ist, 

das ist das Wertsein dieses Dinges für andere Dinge. So hängen alle 

verschiedenen Sosein im Wechselwirken der Welt in einem vielfältigen 

Wertsein zusammen. 

• So, wie ‚Wertsein’ und ‚Sosein’ die ‚Aspekte des Wechselwirkens’ des 
‚Seienden’ sind, so ist das Dasein der ‚Aspekt des verbindenden Wi-
derspiegelns’ im ‚Sein’ des Beachtens bzw. des Verbindens der Le-
benswelt in ihrem gemeinsamen krafterfülltem ‚Sein’.  

 
Das ‚Dasein’ im Menschen (als innerster Kern des Achtens betrachtet) ist 

‚Nicht-Tun’, ist ‚Nicht-Denken’. Das ‚Dasein’ ist bloß ‚Beachten ohne ein-

zugreifen’, es ist der ‚untätige Zeuge’.  

Das ‚Dasein’ ist als Achten (als Achtsamkeit, als Qi) daher vom so-

seienden ‚Vorstellen’ und ebenfalls so-seienden ‚Denken’ zu unterschei-

den. Diese inneren Gedanken-Bewegungen werden als ‚Yi’ bezeichnet. Die 

einfachen uns bereits angeboren Bewegungen bedürfen keiner Regelung 
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durch ein ‚Yi’. Hier dominiert das ‚Xin’ (das Herz, der Mut, der Wille, die 

Entschluss-Energie), welches das Bewegen auslöst und intensivierend be-

gleitet.  

Das Wort ‚Dasein’ wird häufig so gebraucht, als würde mit ihm die objekti-

ve Realität gemeint. Zum Beispiel die Welt, in der wir leben müssen und 

die deshalb unser Dasein ausmache. Dieses Dasein wird dann bewertet, 

als Glück geschätzt und als Unglück beklagt. Um die Dinge, die unser Da-

sein ausmachen, müssten wir daher kümmern und uns um sie sorgen. 

Dies ist aber mit dem Wort ‚Dasein’ nicht gemeint. Es bezeichnet 
kein Sosein, sondern bloß das Da-Sein eines solchen. 
 

Ein objektiv für uns vorhandener Tisch ist ja auch nicht unser Dasein und 

auch nicht das Dasein ‚für uns’. Auch zwei Tische sind dies nicht. Auch 

nicht ein Tisch und ein Stuhl zusammen. Daher auch nicht alle Dinge zu-

sammen.  

Das ‚Sein’ ist nicht die Summe der Dinge, es ist nicht die Summe 
oder das Ganze des ‚Seienden’. Sondern das ‚Sein des Seienden’, 
sei dieses ein Einzelnes oder das Ganze. Jedes Ding hat daher 
Dasein und auch wir selbst ‚sind da’. 
 

Unser Dasein unterscheidet sich durch nichts vom Dasein irgend eines 

Dinges. Wir sind im Dasein mit allen Dingen verbunden.  

Wären wir mit den Dingen in unserem Dasein nicht verbunden, 
dann wären sie für uns nicht da. 

• In unserem Erleben erleben wir uns als ‚da’. Dies nenne ich die 
Erlebens-Dimension ‚Dasein’ oder ‚Da-Sein’.  

• Wir erleben uns aber auch in einer bestimmten Art. Wir erleben 
uns heute anders als Morgen. Das Erleben ist eben einmal ‚so’ 
und ein andermal wieder ‚anders’. Diese Dimension des Erle-
bens nenne ich ‚Sosein’ oder ‚So-Sein’.  

• Was wir nun erleben, das kann uns angenehm oder unange-
nehm oder auch neutral sein. Wir befinden uns einmal gut, ein 
andermal weniger gut, dann schlecht usw. Diese Dimension des 
Erlebens nenne ich nun ‚Wertsein’ bzw. ‚Wert-Sein’. 

 
Dieses Erleben betrifft nun nicht nur unsere Befindlichkeit, sondern auch 

das, was wir erleben, zum Beispiel unsere Vorstellungen oder die von uns 

wahrgenommenen Dinge. 
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Mit all dem, was wir erleben, sind wir im Dasein verbunden, sonst könnten 

wir es ja nicht erleben. 

So denken wir uns, entsprechend unserem eigenen Erleben, dass 
alle Dinge einen formlosen inneren Kern haben, mit dem sie mit-
einander als Dasein verbunden sind. Denn auch wir selbst sind ja 
selbst in der Welt nur ein Ding unter den Dingen.  
 

Von allen vorhandenen Dingen kennen wir jeweils nur ihre äußere Seite, 

die uns unsere Sinne zeigen. Von uns selbst kennen wir aber nicht nur un-

sere äußere Seite, sondern auch unsere innere Seite, unser erleben. Wir 

haben nicht nur ein Bild unseres Soseins, sondern auch das Erleben unse-

res Daseins.  

Wir ‚haben’ nicht nur ein Bild von uns, sondern wir  ‚sind’ auch 
unmittelbar für uns ‚da’. 
 

Und dieses Erleben unseres Daseins verbindet uns mit allem Da-Seienden. 

Alles ‚Seiende’ ist so im ‚Sein’ miteinander verbunden. Über unser eigenes 

Dasein berühren wir somit das Sein von allem. 

Es gibt im Zen-Buddhismus viele Erzählungen, wo der Meister gefragt 

wird, was die wahre Buddha-Natur sei. Mit Buddha-Natur ist der innerste 

Kern, das Dasein, gemeint, das allen Dingen das ‚Selbe’ ist.  

Der Meister verblüfft dann oft seinen Schüler, der nach einem Sosein 

fragt, mit der Antwort: „Die Zypresse im Hof!“ oder auch „Ein Bund 

Flachs!. Oder er hält schweigend einen Finger hoch. Der Schüler kopierte, 

der Erzählung nach, seinen Meister, indem er das Sosein des ‚einen-

Finger-Hebens’ überall als Antwort auf die Frage nach der wahren Buddha-

Natur wiederholte. Als der Meister dies erfuhr, rief er den Schüler zu sich 

und schnitt ihm, als dieser antwortend seinen Finger heben wollte, den 

Finger ab. Wodurch, der Erzählung nach, der Schüler plötzlich erleuchtet 

wurde. 

Dem Eingeweihten, der in allem, und vor allem in sich selbst, das Dasein 

schauen kann, ist diese paradox erscheinende Antwort auch ‚logisch’ klar. 

Dem Schüler dagegen, der das Dasein noch im Sosein sucht, den verwirrt 

diese Antwort. Manchmal eben so sehr, dass er plötzlich erleuchtet wird 

und die Differenz zwischen Dasein und Sosein schaut. Er gibt es dann auf, 
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das Dasein als ein Sosein zu suchen oder die Existenz von einer Essenz 

abzuleiten. Er freut sich dann nicht mehr vorwiegend am Sosein des Le-

bens, sondern vorerst einmal an seinem Dasein. 

 
XI. 
Das Yi richtet als Vorstellen das Beachten (die Kraft, das Qi) auf ein vor-

gestelltes Sosein. Es lässt das Qi, das nichts anderes als die verbindende 

und da-seiende Kraft ist, der Vorstellung entsprechend wirken und fließen. 

Das Yi macht im Menschen dadurch aus dem bloß da-seienden, nicht-

tätigen, nicht-denkenden und bloß achtenden Qi (es macht aus der Kraft) 

die so-seiende gerichtete Energie, die ‚wirklich’ ist und eben ‚wirkt’.  

Greift der Mensch auf jene ‚Fließmuster des Jin’ zurück, die bereits ange-

boren im Menschen wirken, also nicht von einem Vorstellen, vom Yi, gelei-

tet werden müssen, dann pumpt das Xin (Herz, Mut, Wille) das Qi in die 

bereits als Erbkoordination vorgegebenen ‚Fließ-Bahnen des Jin’. Zum Bei-

spiel in der einfachsten Form beim Atmen, aber auch beim Identifizieren 

mit Tierbewegungen, z.B. mit den Bewegungen des Kranichs oder des Ti-

gers. Oder aber auch in angeborene Fortbewegungs-Muster von Säugetie-

ren, wie in das Galoppen beim alpinen Skilaufen.  

• Bei meinem Vermittlungs-Weg des Skilaufens greife daher zu-
erst auf biologisch bereits vorgegebenen Fließ-Muster des Jin 
zurück, indem ich erbkoordinative Bewegungs-Muster durch 
Bewegungs-Aufgaben, die das Gelände stellt, aktualisiere.  

• Erst im zweiten Schritt orientiere ich dann die Achtsamkeit des 
Schülers diese angeborenen, automatischen Bewegungen, da-
mit der  Schüler sich selbst eine differenzierte Vorstellung von 
jenen erarbeitet. Diese Vorstellungen leiten dann als Yi das Qi 
und können dadurch das bereits vorhandene  erbkoordinative 
Fließ-Muster des Jin noch verbessern.  

 
Ich arbeite also zuerst mit dem emotionalen Xin und transformiere dieses 

Bewegen dann in ein Yi, das dann, zusätzlich zum Xin, das Bewegen opti-

mieren hilft. 

 

XII. 
Auch die Schwer-Energie der Erde hat als Jin, dem Yin und Yang entspre-

chend, zwei Wirkungen. Als ‚beharrendes Jin’ gibt es uns auf der Piste Wi-



 156 

derstand, gegen den wir zum Beispiel mit den Beinen treten können und 

dadurch Halt bekommen. Als ‚bewegendes Jin’ zieht es uns zum Erdmit-

telpunkt. Die Schwer-Energie ist daher nicht nur Treib-Energie, sondern 

auch Halt-Energie 

Das Bewegen selbst ist nicht Veränderung von Yin und Yang, sondern das 

Bewegen ist selbst schon Verändern. Vom Verändern, vom Bewegen, gibt 

es bloß zwei zusammengehörende Formen, das Yin und Yang.  

Zu jedem Wirken gibt es ein Gegenwirken. Aber sowohl das Wir-
ken selbst ist ein inneres Zusammenspiel von Wirken und Ge-
genwirken, wie auch das Gegenwirken in sich selbst eine innere 
Einheit von Wirken und Gegenwirken ist.  
 

Nimmt im Wirken das innere Wirken zu, dann bedeutet dies, dass es 

selbst stärker als ihr äußeres Gegenwirken wird.  

Yin und Yang beschreiben daher nicht das ‚Bewegen’, sondern das Zu-

sammenspiel von ‚Bewegungen’. Es ist daher ein wesentlicher Unter-

schied:  

• einerseits sein ‚Bewegen’ zu regulieren, z.B. das Jin mit mehr 
Qi zu durchströmen,  

• andererseits das Zusammenwirken von ‚Bewegungen’ zu regu-
lieren.  

 
Die erste Frage betrifft das Problem, wie ich es schaffe, zum Beispiel das 

Wirken gegenüber dem Gegenwirken zu verstärken oder das Gegenwirken 

gegenüber dem Wirken zu schwächen, was ein ähnliches Verhältnis ergibt.  

Die zweite Frage betrifft dagegen das Problem, zu wissen, welche Wirkun-

gen überhaupt verstärkt werden sollen. Hier brauche ich, wenn ich nicht 

unmittelbar meinen Erbkoordinationen folge, also Yi. 

Hier ist es ganz wichtig, zwischen ‚Harmonie’ und ‚Ausgleich’ zu unter-

scheiden, was man oft nicht tut. Man meint nämlich oft, dass es darum 

gehe, Ungleichgewichte zwischen Yin und Yang festzustellen und dann 

auszugleichen zu müssen, also ein Gleichgewicht herzustellen. Dies ist a-

ber ein Missverständnis. Es geht nicht darum, Wirkung und Gegenwirkung 

einander anzugleichen.  

Es geht im Gegenteil gerade darum, den Ausgleich innerhalb von 
Grenzen aufzulösen. Es geht darum, entweder das Wirken oder 
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das Gegenwirken ‚zweckmäßig’ zu verändern, also gerade aus 
dem Gleichgewicht zu bringen, ohne es aber zu zerreißen.  
 

Nicht der Ausgleich ist das zu berücksichtigende Maß, sondern die Gren-

zen des Spielraumes innerhalb dessen der Widerspruch pulsieren kann, 

ohne den Zusammenhalt des Ganzen, d.h. die Harmonie des umfassenden 

Ganzen zu ‚zer-stören’. 

Das Ganz wird nämlich nicht durch das eliminieren der inneren 
Widersprüche erhalten, sondern gerade im Gegenteil. Die 
zweckmäßige Abstimmung der Widersprüche und ihr zweckmä-
ßiger Wandel erhalten das Ganze.  
 

Es geht also nicht um das Ausbalancieren von Ungleichgewichten und das 

Herstellen von Gleichgewicht, sondern gerade um das zweckmäßige Spiel 

mit den Widersprüchen innerhalb von den das Maß gebenden Grenzen. Es 

geht also um das Entwickeln von Augenmaß für Spielräume und Grenzen. 

Deshalb geht es nicht um Ausgleich und Harmonie, sondern gerade um 

das zweckmäßige Spiel des ‚Störens dieser Harmonie’ innerhalb eines 

möglichen Spielraumes.  

Ob Yin zu hoch oder zu niedrig ist, das ist daher nicht danach zu 
beurteilen, ob es mehr oder weniger als das widerstreitende Y-
ang ist, sondern ob sein Überschuss (sein ‚zu-hoch-Sein’) für das 
aktuelle Problem angemessen und zweckmäßig ist oder nicht. 
 

 Die Harmonie des Ganzen bestimmt sich eben nicht als Gleichgewicht von 

Yin und Yang, sondern als Zusammenhalt des Ganzen trotz bzw. gerade 

wegen der inneren Ungleichgewichte d.h. wegen der aktiven Widersprü-

che, aus denen das die Not wendende ‚zweckmäßige’ Bewegen kommt.  

Es geht daher beim eigenen Yin und Yang nicht um ein Verhält-
nis ‚zwischen Yin und Yang’, sondern um ein ‚zweckmäßiges’ 
Verhältnis ‚von Yin-Yang zur Praxis’. 
 

Wenn wir die Prinzipien des stehenden und gehenden Taijiquan auf das 

Skilaufen übertragen und bloß auf dieses aufsetzen, dann entsteht im Ü-

benden schnell die Vorstellung, beide Beine miteinander koordinieren zu 

müssen, also mit ihnen immer den Körperschwerpunkt in eine Mittelstel-

lung stemmen zu müssen, wie es beim Pflugfahren beim nordischen Ski-

laufen geschieht. Beim alpinen Skilaufen geht es dagegen aber gar nicht 
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um das Zusammenwirken von zwei unterschiedlich belasteten Beinen. Da-

her macht man es sich unnötig schwer, wenn man sein Taijiquan-Modell 

auf das Skilaufen überträgt.  

Das alpine Skilaufen sollte man als Anfänger vielmehr als Fahren 
auf einem Ski auffassen, das man eben abwechselnd auf dem 
linken oder rechten Bein machen kann.  
 

Es geht daher gar nicht darum, mit welchem Bein man sich gegen den 

Körper-Schwerpunkt stemmt, sondern wie man seinen Körper-

Schwerpunkt über dem Ski von der einen Seite des Skis auf die andere 

Seite des Skis bewegt. Dies geschieht eben im Ansatz nicht mit den Bei-

nen, sondern mit Krümmen oder Gegen-Krümmen des ganzen Körpers 

bzw. der Wirbelsäule. 

Krümme ich mich zu stark nach einer Seite, d.h. ist die Wirkung 
in dieser Richtung, zum Beispiel als Yin betrachtet, stärker als 
das gegenhaltende Yang (die eigenen gegengerichteten muskel-
aktivierten ‚bewegenden Jin-Energien’ bzw. die gegenhaltenden 
‚beharrenden Jin-Energien’ der Schwere, die mir auf der Piste 
Halt geben, dann habe ich den Spielraum des Spiels mit dem 
Ungleichgewicht überschritten.  
 

Das ‚bewegende Jin’ der Schwer-Energie schlägt dann voll zu und ich stür-

ze. Wenn ich dies gedanklich weiß und als Vorstellung (Yi) in meinem Kop-

fe habe, dann erleichtert mir dies das Skilaufen und man stürzt dann auch 

weniger. Man braucht dann auch weniger Mut (Xin).  

Wenn man allerdings, durch Übertragen der Vorstellungen des Taijiquan, 

ein falsches und zu starkes Yi in sein Bewegen eingebracht hat, dann 

stürzt  man viel und kann mit dem ‚Jin der Schwere’ wenig Erfahrungen 

machen. Dafür wird aber das Xin (Herz, Mut, Wille) aktiviert, was mit dem 

Kopf durch die Wand will, aber das Problem nicht löst, sondern nur als Li 

(rohe Muskel-Energie) die Muskulatur verspannt und hart macht.  

Dies liegt an der falschen Vorstellung. Keine Vorstellung zu haben, wäre in 

diesem Fall sogar besser. Wenn man sein jeweiliges Vorstellen als Yi, weil 

gewohnt,  fast ‚zwangsläufig’ in sein Bewegen einbringt, dann kommt man 

nicht daran vorbei, sich eine treffende Vorstellung des Tatsächlichen zu 

erarbeiten. Hier kann die Biomechanik helfen, die sowohl im eigenen Wir-
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ken als auch im Wirken der Schwere/Piste viel genauer unterscheidet als 

das Denken bloß mit den Kategorien ‚Yin’ und ‚Yang’. Dann bekommt man 

auch ein besseres Yi (Vorstellen). Über ein treffendes und auch sprachlich 

differenziertes Denken lässt sich ein brauchbares Yi erarbeiten, über das 

man in sein körperliches Bewegen ein besser geleitetes Qi einbringen 

kann. 

Es geht also nicht um Ausgleichen, sondern um zweckmäßiges Nutzes des 

Widerspruches von Yin und Yang, ohne diesen zu zerreißen. Um dies op-

timal zu können, muss man ab er auch das Qi über das Yi regulieren.  

Es geht also darum, auch ein zweckmäßiges Yi zu entfalten indem man die 

biomechanischen Tatsachen richtig zur Sprache bringt. Mit Xin alleine ist 

nämlich, wie man beim Neulernen von situativen Bewegungen als Erwach-

sener am eigenen Leib schnell erfahren kann, das Qi nicht zweckmäßig zu 

regulieren. Es bleibt dann nämlich meist als Li und als körperliche Ver-

spannung im Körper stecken. Es wandelt sich dann nur in ‚beharrendes 

Jin’ um, um den Körper zu panzern, damit er durch den im Yi vorausgese-

hen und vorgestellten Sturz nicht verletzt wird.  

Dadurch dass man mit „beharrendem Jin“ seinen Körper panzert, kann 

man aber auch nicht mit seinem „bewegenden Jin“ in tastenden Kontakt 

mit dem Jin des Gegners und Partners „Schwere-Energie’ kommen. Weder 

in Kontakt mit der dem ‚beharrenden Jin der Schwere’ der Erde auf der 

Piste, noch mit dem ‚bewegenden Jin der Schwere’ der Erde, welche im 

Stürzen etwas lehren wollte. 
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Lehrbrief 10 

„entdecken  -  mitteilen  -  bewältigen“ 

 

I. 
‚Entdecken’, ‚mit-teilen’ und ‚bewältigen’ bilden eine wechselwirkende Ein-

heit. Kein ‚Entdecken’ ohne auseinandersetzendes ‚Bewältigen’ und kein 

menschliches Auseinandersetzendes ‚Bewältigen’ ohne den Ansatz des 

Zur-Sprache-Bringens’ des Bewältigten als ‚Entdeckung’ für mich, in der 

Chance, diese Entdeckung  ‚mit’ (in einer ‚Kommunion’) Anderen in einer 

‚Kommunikation’, d.h. im ‚Dialog’ zu ‚teilen’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 
Was gibt es eigentlich im Selbsterfahren in der ‚inneren Empirie’ am eige-

nen Leibe zu ‚entdecken’? 

• Auf der Ebene des Muskel-Geschehens lässt sich deren ‚rohe 
Muskelenergie ‚Li’; entdecken und im ‚Anspannen’ und ‚Ent-
spannen’ spielend ‚bewältigen’. Diese Form des Umganges mit 
dem ‚Li’ wird in verschiedenen Entspannungs-Methoden geübt. 
Ich erlebe hier meinen Körper und das körperliche ‚Ereignen’ 
um meine ‚Körper-Mitte’ herum. Und letztlich entdecke ich im 
Begegnen mit dem äußeren Anderen bereits hier ‚Schnittstel-
len’ mit dem Anderen. Dies als mechanischen Widerstand (als 
beharrendes ‚Jin’), das den eigenen Körper panzert, also seine 
Grenzen verhärtet. 

• Im Beschäftigen mit meinen gewandten und geschickten Erb-
koordinationen (zum Beispiel beim Atmen, beim Gehen, beim 
Schieben, usw.) gehe ich einen Schritt weiter. Ich entdecke 

    ent-decken 

     
 
 
 
 
 
 

   mit-teilen             be-wältigen 
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hier eine neue Energie-Ebene, die Ebene der ‚Jin-Energie’. Ich 
erlebe die Transformation der rohen Muskel-Energie (‚Li’) in 
mechanische Energie der Bewegungen in den Gelenken meines 
Körpers. In einfacher Form und meditativ daher leicht zugängli-
cher Form bereits beim ‚erbkoordinativen’ Atmen. Bereits hier 
werden Teil-Körper von mir gegeneinander bewegt. Dadurch 
wird ‚kraftschlüssig’ meine Gestalt verändert. Dies gibt mir die 
Chance, aktiv nach außen wirken zu können. Beim Beschäfti-
gen mit Erbkoordinationen entdecke ich das ‚kraftschlüssige’ 
Bewegen meines Gesamt-Körpers um sein eigenes ‚Gravitati-
ons-Zentrum’, um den eigenen Körper-Schwerpunkt herum. 
Dies ist die Ebene der ‚Jin-Energien’, wo sich die inneren mit 
den äußeren Jin-Energien (zum Beispiel auch die des Gegners, 
die der Erd-Gravitation und die des Widerstandes der Piste 
beim Skilaufen) begegnen und vereinen. Ich entdecke hier 
meinen ‚Erd-Gravitations-Sinn’ im Umgang mit der auf den 
Erd-Schwerpunkt hinwirkenden Erd-Schwere. Ich entdecke a-
ber auch meinen eigenen ‚Körper-Schwerpunk-Sinn’, der das 
Beharrungs-Vermögen der eigenen Gravitation entdeckt. 

 
Ich kann dabei das Zusammenspiel von ‚Li’ und ‚Jin’ entdecken und ge-

wahren, wie sich durch Ändern der eigenen Gestalt (durch die Li-Energie) 

die Li-Energie in Jin-Energie transformiert und dann, den erbkoordinativ 

bereits vorgegebenen ‚Körper Fließbahnen des Jin’ folgend, den Körper 

krümmen kann. Dadurch bewegt sich die ‚Körper-Mitte’ (die ‚Mitte der Li-

Energie’) vom Körper-Schwerpunkt, vom ‚Gravitations-Zentrum der eige-

nen Jin-Energie’, weg. Dies ergibt eine erlebbare Spannung zwischen ‚Li-

Zentrum’ und ‚Jin-Zentrum’, das in der inneren Empirie gewahrt werden 

kann. 

• Letztlich entdecke ich aber noch fundamentalere Energie-Zentren, 
die sich durch meine ‚Achtsamkeits-Energie’ im und außerhalb des 
eigenen Körpers fokussieren und auch bewegen lassen. Diese ‚Zent-
ren der Achtsamkeit’, in der ebenfalls die Kraft ‚Qi’ fließt, nenne ich 
‚Leibes-Mitte’. Diese ‚Leibes-Mitte’ kann so bewegt werden, dass sie 
mit der ‚Körper-Mitte’ und/oder dem ‚Körper-Schwerpunkt’ zusam-
menfällt, was in manchen Meditationsformen auch angestrebt wird. 
In diesem Gefühl der ‚Ruhe’ sind dann die Spannungen verschwun-
den, was aber auch dazu führt, dass sich dann die drei Zentren nicht 
mehr als verschieden entdecken lassen und daher auch kein 
‚zweckmäßiger’ lebensweltlicher Umgang mit ihnen entwickelt wer-
den kann. 
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III. 
In der ‚Inneren Empirie’ lässt sich also differenziert die ‚Spannung’ erle-

ben, die beim Hinauswandern der ‚Körper-Mitte’ aus dem ‚Körper-

Schwerpunkt’ deutlich wird. 

Über das Erleben der ‚Spannung’ zwischen ‚Körper-Mitte’ und 
‚Körper-Schwerpunkt’ lässt sich aber auch entdecken, dass sich 
die ‚Achtsamkeit’ in dieser ‚Spannung’ ganz unterschiedlich fo-
kussieren lässt.  
 

Man kann hier erlebend entdecken und für sein Bewegen konkret brauch-

bar machen, dass die ‚Leibes-Mitte’ als Zentrum der faszinierten ‚Auf-

merksamkeit’, und später der frei beweglichen ‚Achtsamkeit’, etwas ande-

res ist als die ‚Körper-Mitte’ und auch etwas anderes als der ‚Körper-

Schwerpunkt’.  

In meiner Terminologie ist:  

• die ‚Körper-Mitte’, d.h. die ‚Mitte der Li-Energie’, die anatomi-
sche Mitte des biologischen Körpers, sie liegt etwa im Bauch;  

• der ‚Körper-Schwerpunkt’, d.h. die ‚Mitte der eigenen Jin-
Energie’,  ist wiederum das "inerte" Zentrum des physikali-
schen Körpers; er ist das scheinbare Wirkzentrum der Gravita-
tion bzw. das Zentrum der Trägheit;  

• die ‚Leibes-Mitte’ ist dagegen das ‚Zentrum meiner Achtsamkeit 
in der Welt’. Sie ist für mich mein ‚inertes’, d.h. mein ruhendes 
und bewegliches Achtsamkeits-Zentrum.  

 
IV. 
Wird die ‚Leibes-Mitte’ für mich durch eine Faszination ‚fremdbestimmt’ 

festgelegt, dann spreche ich bei dieser Konzentration von ‚Aufmerksam-

keit’. Wird sie dagegen von mir frei gesetzt bzw. wandernd geleitet, dann 

spreche ich von ‚Achtsamkeit’. 

Meine ‚Leibes-Mitte’ kann also einerseits ein fremdbestimmtes, 
fixiertes Faszinations-Zentrum meiner ‚Aufmerksamkeit’ sein, 
andererseits aber auch ein jeweils zentrierendes, aber nicht 
‚einhaltendes’ Bewegen meiner von mir frei geleiteten ‚Achtsam-
keit’.  

 

Hält mein Bewegen der jeweils nicht nur ‚weitenden’ sondern auch ‚zent-

rierenden’ ‚Achtsamkeit’ ein, d.h. ‚hält’ das Wandern der Achtsamkeit zeit-

lich ‚ein’, bzw. ‚hangt’ es räumlich an, dann wird das an sich freie Bewe-
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gen der Achtsamkeit ebenfalls zu einer fixierten Aufmerksamkeit, die dann 

eben von meinem freien ‚Vorsatz’ oder von meinem ‚Vor-Urteil’ festgehal-

ten wird.  

Wenn sich also auf die eine oder andere Weise meine ‚Leibes-Mitte’ fixiert, 

dann erscheint ‚für mich’ eine Bewegung relativ zu ihr bewegt.  

Dieses Zentrum kann aber räumlich und zeitlich auch aus meinem biologi-

schen Körper hinauswandern.  

Ich kann mein Achtsamkeitszentrum zum Beispiel räumlich auf 
den am Nebengeleise anfahrenden Zug verlagern, wodurch die-
ser durch mein Fixieren dann ‚für mich’ scheinbar zur Ruhe 
kommt. Ich erlebe mich dann mit meinem Zug bewegt, obwohl 
mein Zug sich physikalisch gar nicht relativ zu den Schienen 
fortbewegt.  
 

Einerseits kann nämlich das Zentrum der Achtsamkeit in der Lebenswelt 

räumlich außerhalb oder zeitlich vor- oder nachher liegen94, 

Andererseits kann seine räumliche Ausdehnung sowohl größer als der 

Körper sein und mit der Umwelt verschmelzend ‚Eins-werden’, als auch 

sich in den Körper hinein verkriechen und kleiner als die Hautoberfläche 

sein, wie bei den Autisten, die nicht einmal ihren Körper umfassen, ge-

schweige denn die Um- und Mitwelt erreichen.  

Ähnliches gilt für das Zeitliche. 

Es gibt Menschen, die weder erinnern noch vorausschauen kön-
nen, aber auch solche, die nur in der Vergangenheit oder nur in 
einer phantasierten Zukunft leben, dort ‚leiblich’ zentriert sind, 
und dadurch mit ihrem ‚Körper’ ihre Gegenwart verloren haben. 

 

V. 
Es gibt ‚für mich’ noch ein offenes Problem: Das Denken der traditionellen 

chinesischen Bewegungs-Weisheit  

• geht davon aus, dass die Kraft ‚Qi’ in allen Energien fließt;  
• wenn man nun hinzudenkt, dass sich die Energien umwandeln 

und höher organisieren können,  
• dann stellt sich die Frage, wie und wo in eine Energie neues ‚Qi’ 

eingespeist werden kann.  
 

                                                 
94 vgl. den Begriff der „janusköpfigen“ Achtsamkeit in HORST TIWALD: "Ta-
lent im Hier und Jetzt“. Hamburg 2003. ISBN 3-936212-10-4.) 
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Muss dies immer über den Weg des Umwandelns einer fundamentalen 

Energie in eine höhere laufen? Muss immer ganz unten eingefädelt wer-

den oder gibt es auf jeder neuen Ebene zusätzliche Einstiegsmöglichkei-

ten, die also die Chance bieten, direkt in jedes Geschehen ‚Qi’ einzuspei-

sen. 

Ist also zum Beispiel auch ein ‚seitlicher’ Einstieg in die ‚Jin-
Energie’ möglich, ohne den Weg der Umwandlung des ‚Li’ in ein 
‚Jin’ gehen zu müssen?  
 

In meinem Denk-Modell gehe ich davon aus, dass das Einspeisen von ‚Qi’ 

etwas mit ‚Achtsamkeit’ zu tun hat. Der Schmerz ist für mich zum Beispiel 

ein Phänomen, das unsere ‚Achtsamkeit’ zum Schmerz-Ort ruft, um dort 

durch ‚Qi’ zu heilen.  

Mir kommt bei diesem Gedanken immer der Ausspruch von HERAKLIT in 

den Sinn, der sagte: 

"Wie die Spinne, die in der Mitte ihres Netzes sitzt, merkt, sobald 
eine Fliege irgendeinen Faden ihres Netzes zerstört, und darum 
schnell dahin eilt, als ob sie um die Zerreißung des Fadens sich 
härmte, so wandert des Menschen Seele bei der Verletzung ir-
gendeines Körperteils rasch dahin, als ob sie über die Verletzung 
des Körpers, mit dem sie fest und nach einem bestimmten Ver-
hältnis verbunden ist, ungehalten sei."95 
 

Bei diesem Gleichnis denke ich an ein Bewegen des ‚Qi’ über die funda-

mentale ‚Achtsamkeits-Energie’, die es ermöglicht, sozusagen von außen 

her über das ‚Bewegen der Achtsamkeit’ in andere ‚Energie-Flüsse’ mehr 

Kraft (‚Qi’) einzuspeisen.  

Mit diesem Gedanken haben wir heute kaum mehr Probleme.  

Nicht wenige schulmedizinisch hoffnungslose Fälle greifen mit 
großem Vertrauen nach diesem Strohhalm, um ihr Leben zu ret-
ten. Sogar Versicherungen sind bereits bereit, die Kosten für 
derartige Therapie-Formen zu übernehmen.  
 

Wenn wir aber mit einem ähnlichen Gedanken hinsichtlich des mechani-

schen Bewegens konfrontiert werden, dann bäumt sich unser Denk-

                                                 
95HERAKLEITOS. zitiert nach AUGUST BIER: ‚Die Seele’. München-Berlin 1942 
(1939) 
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Bewegen, dass am mechanischen Bewegen emporgewachsen ist, sofort 

auf.  

Dass in eine mechanische Energie gleichsam in einer Art ‚Teleki-
nese’ neues ‚Qi’ eingebracht wird, wodurch die mechanische E-
nergie ‚verstärkt’‚ wird, das ist für uns undenkbar.  
 

Es erscheint uns unmöglich, dass zum Beispiel beim muskelaktiven Arm-

bewegen (das über die Umwandlung von roher Muskel-Energie (‚Li’) in die 

mechanische Energie der Skelett-Bewegungen (’Jin’) realisiert wird) in 

das fließende ‚Jin’ (über die Arbeit der Achtsamkeit) unter Umgehen der 

Muskel-Aktivität ein zusätzliches ‚Qi’ eingeleitet werden ‚kann’.  

Was also zu Phänomenen führen könnte, die sich darin zeigen 
würden, dass der Arm mit Jin-Energie wirkt oder beharrt, ohne 
das eine entsprechende Muskel-Kontraktion erfolgt. 

 
Ob das auch Tat-sächlich so sein ‚kann’, das weiß ich nicht. Ich weiß aber 

auch nicht, dass dies nicht sein ‚darf’ und nur über die Umwandlung von 

‚Li’ in ‚Jin’ geschehen ‚muss’. 

Ich weiß allerdings, dass mir dies jemand demonstrieren wollte.  

Er fixierte seinen Arm im Raum und ließ mich dessen Behar-
rungs-Vermögen erproben und gleichzeitig einen entspannten 
Muskel tasten, die an der Haltearbeit des Armes ohnehin nicht 
beteiligt war.  
 

Dies halt mich daher nicht überzeugt, aber mich auch nicht gegen die 

Chance eingenommen, dass so etwas sein ‚darf’. 

 

VI. 
Um der Sache näher zu kommen, könnte man versuchen, das eigene kör-

perliche Bewegen hinsichtlich der Energie-Flüsse des ‚Jin’ so zu gestalten, 

dass das ‚kraftschüssige’ Bewegen  

• einerseits nicht durch eigenes ‚Li’ gestört wird, dass also die an 
der mechanischen Leistung nicht beteiligten Muskel entspannt 
und die Beteiligten in ihrer Spannung so konzertiert sind, dass 
sie keine Kraft vergeuden; 

• andererseits aber das fremde ‚Jin’ (der Schwere-Energie der 
Erde, des Widerstandes der Dinge und des Bodens sowie die 
gegenwirkenden Jin-Energien des Gegners) optimal genutzt 
und so in das eigene Bewegen eingebracht werden, dass eige-
nes ‚Li’ möglichst eingespart wird.  
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Ist durch dieses Bemühen ein optimal ‚kraftschlüssiges’ eigenes Bewegen 

erzielt worden, dann lässt sich weiter die Frage stellen, ob es auch mög-

lich ist, über diese Variabeln hinaus noch mehr ‚Li’ einsparen zu können, 

indem man in das ‚Jin’ über Achtsamkeit direkt ‚Qi’ einspeist. 

Wäre dies der Fall, dann hätte die ‚Achtsamkeit’ eine doppelte Funktion: 

• einerseits würde sie als ‚Widerspiegeln’ dazu beitragen, alle E-
nergien der eigenen Absicht nach optimal zu konzertieren; 

• andererseits würde sie über das Einspeisen von ‚Qi’ direkt in 
das ‚Wechselwirken’ verstärkend eingreifen können. 

 
Ob dies so ist? Es ist zumindest eine ‚suchkräftige’ Frage!  

Wenn es aber so sein sollte, dann realisiert sich dieser Prozess 
von Anfang an, je nach der Qualität der Arbeit der Achtsamkeit. 
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Lehrbrief 11 

„Vom YIJING zum TAIJI-SKIING 
- chinesisches Denken im Wandel 

 
I. 
Auf den ersten Blick mag der Weg vom chinesischen YIJING, dem „Buch 

der Wandlungen“ (das bereits vor 300 Jahren GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ 

fasziniert hat) zum Skilauf sehr weit erscheinen.  

Aber was macht dies aus, wenn der Weg vom lebendigen Skilauf 
zum YIJING „tatsächlich“ ein „sehr kurzer“ ist?  
Es kann aber schon sein, dass dieser tatsächlich kurze Weg dem-
jenigen, der ihn nicht selbst geht, vielleicht als ein „Kurzschluss“ 
erscheinen kann.  

 
Ich möchte aber trotzdem vorerst auf den Wandel im chinesischen Denken 

selbst hinweisen, damit der kurze Weg vom Skilaufen zum Yijing etwas 

„vorgespurt“ wird.  

Danach möchte ich einladen zum „tatsächlichen“ achtsamen Ski-
laufen, das im kurzen Weg „nicht nur“ zum Verständnis des 
YIJING führen kann.  
Es wird dann auch einsichtig werden, warum dieses „auf das 
Ganze achtsam-hinhörende“ und „im Ganzen achtsam unter-
scheidende“ Skilaufen als „TAIJI-SKIING“ bezeichnet werden kann. 

 

II. 
Es gibt mehrere Wege, um zum Verständnis des chinesischen Denkens 

vorzudringen. Jeder Weg hat seine Vor- und Nachteile. 

• Man kann sich zum Beispiel insbesondere darum bemühen, zu 
erkunden, was die Menschen in CHINA zu verschiedenen Zeiten 
mit „Yin“ und „Yang“ gemeint haben, d.h. welche anschaulichen 
Denk-Modell sie jeweils geleitet haben könnten. 

• Man kann sich aber auch darum bemühen, den Tatsachen nä-
her zu kommen, welche auch die Menschen in CHINA zu ver-
schiedenen Zeiten mit ihren jeweiligen Meinungen und mit ih-
ren anschaulichen Denkformen, die ihr Denken leiteten, „ge-
ahnt“ haben könnten. Man könnte sich also auch darum bemü-
hen, jene „unanschaulichen Tatsachen“ aufzuspüren, die sie 
mit ihren „anschaulichen Meinungen“ jeweils umkreist haben. 
Man könnte auch versuchen, vorerst selbst zu jenen Tatsachen 
vorzudringen, die sie immer wieder aus einer anderen Perspek-
tive und mit anderen aus dem Leben gegriffenen Beispielen zur 
Sprache zu bringen versucht haben. 
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In einem mehrseitigen Herangehen könnte einsichtig werden, wie auch in 

CHINA immer wieder spätere Kulturen, oft mit gutem Grund, oft aber auch 

grundlos, tradierte Meinungen verdreht haben. Es könnte dadurch sichtbar 

werden, wie das jeweils zur Sprache Gebrachte in seiner Überlieferung 

selbst einem historischen „Wandel“ unterworfen war und dies auch wei-

terhin sein wird.  

Unzweifelhaft steht aber fest, dass es besonders in der chinesi-
schen Denk-Tradition immer klarer wurde:  

• dass es auf der Welt „merkbare Unterschiede“ gibt,  
• die sich als „Variable“ kreativ wandeln,  
• sich auch ins Gegenteil verkehren  
• und rhythmisch wiederkehren können.  

 
Die Frage nach dem „warum?“ dies jeweils so geschieht, warf 
dann die Frage nach den Zusammenhängen, bzw. die Frage nach 
der „Abhängigkeit“ der verschiedenen „Variablen“ auf.  
 
Dadurch lernte man die „augenscheinlichen und merkwürdigen 
Unterschiede“ als wiederkehrende „Muster von elementareren 
Unterschieden“ zu sehen und sie auch „symbolisch“ fest zu hal-
ten. 
  

Auch in CHINA war es: 

• der einen Kultur wichtig, zu wissen, wo die Götter wohnen und 
wie besondere Menschen durch „intuitives Hinhören“ die göttli-
chen Stimmen „subjektiv vernehmen“ können; 

• einer anderen Kultur war es wiederum besonders wichtig, „ex-
perimentelle Orakel-Technologien“ und entsprechende „Symbo-
le“ zu entwickeln, mit welchen die Orakel-Mitteilungen der Göt-
ter „objektiv festgehalten“ werden konnten; 

• der einen Kultur war es besonders wichtig, das „kosmische Ge-
schehen am Firmament“ zu beobachten und dessen Bedeutung 
zu entschlüsseln;  

• bei einer anderen Kultur lag der Schwerpunkt wiederum auf der 
„Organisation des gesellschaftlichen Zusammenlebens“.  

 
Dies prägte auch in CHINA ganz unterschiedliche „Denkformen“96, die sich 

aber der selben chinesischen Sprache bedienten. Auf diese Weise kam es 

ständig zu Verschiebungen der Bedeutungen zentraler Begriffe. 

 
                                                 
96 Zum Begriff „Denkformen“ siehe die Schriften von HANS LEISEGANG, u.a. 
HANS LEISEGANG: „Meine Weltanschauung“, Berlin 1951. 
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III. 
Beim Betrachten des chinesischen Denkens muss man sich auch bewusst 

machen, dass unser Wissen über das „chinesische Denken der Frühzeit“ 

aus sehr viel späterer Zeit stammt.  

Mit der Frühzeit ist die legendäre HSIA-DYNASTIE (FUXI, der erste 
chinesische Kaiser und Gründer der chinesischen Kultur, soll 
2852-2737 v. Chr. regiert haben.) und die ihr nachfolgende 
SHANG-DYNASTIE (16. – 11. Jhd. v. Chr.) gemeint.  
 

Die ersten Berichte über diese Frühzeit stammen nämlich aus der Zeit der 

frühen oder WESTLICHEN ZHOU-DYNASTIE (1050-770 v. Chr.). 

Die rückblickende Geschichtsschreibung der ZHOU stellte sich 
nämlich, in erster Linie sich selbst rechtfertigend, als eine „ge-
lungene Synthese“ der beiden vorangegangenen Dynastien dar. 
 

Die XIA-ZEIT wird dabei dargestellt als eine „weiblich orientierte Gesell-

schaft“, die auf den „Wandel der Schattenseite des Mondes“ orientiert 

war. 

Im sakralen Blick-Zentrum dieser Gesellschaft lag daher das „Dunkle“. 

Dieser Blick war gerichtet auf ein mystisches Jenseits, das jede Nacht über 

die Welt herein bricht und bei Tag wieder in der Unterwelt verschwindet. 

Dies war das Faszinierende, mit dem man in Verbindung treten wollte. Im 

„Dunklen“ war also Rat zu holen, dort wohnten die verstorbenen Ahnen 

und die Götter.  

Der positive, alles beherrschende und lenkende Bezug wurde al-
so im „Dunklen“ gesucht. In dieser „lunaren Orientierung“ war, 
der damals „weiblich orientierten Gesellschaft“ entsprechend, 
daher das dunkle YIN das „Weibliche“. Das mütterlich Dunkle war 
das, was positiv Rat und Leben „gibt“! (also nicht „empfängt“, 
wie dann später bei den SHANG).  
 

Als sich nämlich in der SHANG-DYNASTIE die „weibliche“ Orientierung der 

Gesellschaft zu einer „männlichen“ wandelte, kehrte sich einiges um.  

Für die SHANG war nun das „Männliche“ das Rat und Leben Ge-
bende, wodurch das „Weibliche“ zum „Empfangenden“ verändert 
wurde. In der SHANG-DYNASTIE trat dementsprechend der Bezug 
zum „Hellen“, zum „Licht“ und zur „Sonne“ in den Vordergrund.  
 

Nun war bei den SHANG plötzlich das „Helle“ (YANG) das Faszinierende. Man 

verfolgte nicht mehr (am „Modell des Wandels des Mondes“) die „Bewe-
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gung des Schattens“, sondern (am „Modell der Sonne“, bzw. am „Modell 

des Lichtes des Mondes“ als dem Sendboten der Sonne97) die „Bewegung 

des Lichtes“.  

In dieser „solaren Orientierung“ war der „Himmel“ nun nicht 
mehr die dunkle Unterwelt der Nacht, wie bei der weiblich orien-
tierten XIA-KULTUR, sondern der Tag-Himmel wurde zum Bezug. 
Das männliche YANG wurde nun zum „schöpferischen“ positiven 
„Ja“. 
 

Bei den SHANG fand aber noch ein weiterer Wandel statt. Die „schamanisti-

sche Orientierung“ der XIA-KULTUR, in welcher besondere Menschen in ei-

nen unmittelbaren Kontakt mit der Schattenwelt kommen und sozusagen 

als die Edlen des Volkes die Stimme der Götter „vernehmen“ konnten, 

wechselt bei den SHANG zu einer „magischen Technologie“.  

Nicht mehr das „intuitive Hinhören auf die Götter“ war gefragt, 
sondern das „experimentell-technische Orakel“ und dessen 
„schriftliche Interpretation“. 
 

Die ZHOU sahen sich als Synthese von XIA und SHANG:  

• die weibliche Form der XIA, mit ihrem „unmittelbaren Hinhören“ 
auf die Götter und das „Vernehmen der Stimme des Himmels“, 

• vereinigte sich in der ZHOU-KULTUR mit der „experimentell-
technisch männlichen Form“ der SHANG.  

 
Dies fand im Orakel-Buch „YIJING“ seinen Niederschlag.  

Im „Hinhören auf das Ganze“ fand also eine Rückbesinnung auf 
die XIA-KULTUR statt.  
Aus der Sicht der ZHOU hatten nämlich die SHANG durch ihre Fi-
xierung auf die experimentelle Orakel-Technologie ihren unmit-
telbaren Kontakt mit dem Himmel verloren. 
 

Der „unmittelbare Kontakt mit dem Himmel“ wurde bei den ZHOU in den 

„Dienste der gesellschaftlichen Organisation“ gestellt. Dies führte zu einer 

„Abkehr von der Orientierung am Sternen-Kosmos“ und zu einem „aufklä-

renden Hinwenden zum gesellschaftlichen Kosmos“, was später insbeson-

dere von KONFUZIUS geprägt wurde. 

 

IV. 
                                                 
97 Vgl. FRANK FIEDLER: „Yin und Yang – Das kosmische Grundmuster in der 
Kultur Chinas.“ Kreuzlingen/München 2003, ISBN 3-7205-2388-8 
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Das chinesische Denken war immer auf konkrete Tatsachen bezogen: 

• entweder auf Tatsachen der „sinnlich vermittelten äußeren Er-
fahrung“ in der Natur und in der Gesellschaft,  

• oder auf konkrete Tatsachen der unmittelbaren „inneren Erfah-
rung“.  

 
Die Sprache bekam dadurch einen ganz anschaulichen Kontext, der je-

weils den Wörtern ihren deutlichen Sinn verlieh. Die selben Wörter bedeu-

ten daher in unterschiedlichen Erfahrungsbereichen:  

• einerseits ganz konkret Verschiedenes, was dann insbesondere 
im Schriftzeichen zum Ausdruck kommt;  

• andererseits aber in der „Tiefe der Tatsache“ auf eine geheim-
nisvolle Weise das Selbe, worauf oft auch die lautliche Ähnlich-
keit hinweist. 

 
Mit dieser sehr plastischen Sprache werden verschiedene Erfahrungsberei-

che miteinander verglichen und analoge Strukturen zu erfassen gesucht:  

• einerseits versucht man Erfahrungsbereiche nach vorgegebe-
nen Mustern zu strukturieren, was auch dazu führen kann, dass 
man sie mit strukturellen Vorgaben vergewaltigt; 

• andererseits vermutet man, wenn verschiedene Erfahrungsbe-
reiche ähnliche Strukturen aufweisen, schnell eine innere Ver-
wandtschaft, was auch dazu führen kann, dass man bloß auf-
grund einer nebensächlichen Analogie etwas als zusammenge-
hörig betrachtet. 

 
Um zu verstehen, muss man daher die Sprache „konkret anwenden“. Erst 

angesichts konkreter Tatsachen wird im Gebrauch der Sprache die jeweili-

ge Bedeutung der Wörter klar. 

 

V. 
Wenn man sich einen eigenen Zugang zum YIJING verschaffen möchte, 

dann könnte es hilfreich sein, die Struktur des YIJING auf einen eigenen 

Erfahrungsbereich anzuwenden. Hier gibt es mehrere Wege: 

Man könnte zum Beispiel das YIJING-ORAKEL selbst mit Münzen werfen und 

dann die entsprechenden Interpretationen des YIJING auf sich selbst an-

wenden; dadurch könnte man sich, diesen Vorgaben entsprechend, selbst 

durchleuchten, d.h. in einer Selbsterfahrung „in sich selbst“ alle Analogien 
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zu den im YIJING angesprochenen Variablen, Mustern und deren Wandlun-

gen konkret aufsuchen.  

Dieser auf das „Durchforsten seiner eigenen inneren Erfahrung“ orientierte 

Weg ist aber nur eine Möglichkeit. 

Man könnte das YIJING auch auf die eigene „äußere Erfahrung“ 
anwenden, und auf diese Weise ganz profan in das chinesische 
Denken eindringen. 
Um dies zu tun, braucht man sich nur eine bewegliche Tatsache 
zu suchen, die sich mit drei voneinander unabhängigen Variablen 
im Kern einigermaßen beschreiben lässt.  
 

Man braucht also bloß drei voneinander unabhängige „variable Merkmale“ 

einer „veränderbaren Sache“, welche die Sache einigermaßen treffend be-

schreiben. 

Damit ist:  
• einerseits in jedem Merkmal ein binäres „So“ (YIN) oder 

„Anders“ (YANG) gegeben;  
• andererseits bilden drei solche voneinander unabhängige 

Variablen ein bestimmtes „Muster von drei Unterschieden“. 
 

Kombinieren wir diese drei Variablen, dann erhalten wir genau acht ver-

schiedene Grund-Muster. Im YIJING können wir diese acht Grund-Muster 

mit besonderen Namen bezeichnet finden. 

Da jedes dieser Dreier-Muster „gleich bleiben“ oder „sich in eines 
der sieben anderen Muster verwandeln“ kann, gibt es genau 64 
verschiedene Wandlungen, wobei die „Wiedergeburt des Gleichen“ 
ebenfalls eine „Wandlung“ ist. 
 

Wenn wir diese Wandlungs-Chancen genauer betrachten, dann gibt es:  

• einerseits naheliegende Wandlungen, die gleichsam die Sache 
selbst anbietet;  

• andererseits gibt es aber auch von außen her nahegelegte, er-
zwungene oder auch verhinderte Wandlungen. 

 
Es vereinfacht das Herangehen an diese Problematik, wenn man vorerst 

äußere Einwirkungen ausschaltet.  

Wenn ich nämlich eine Tatsache vorerst nur in einer erträglichen „stati-

schen Umwelt“ betrachte, dann kann ich mich voll den in der Sache selbst 

„naheliegenden“ Wandlungen zuwenden. Es stören mich dann ja keine äu-

ßeren Veränderungen.  
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Ich befinde mich dann aber nur in einem schützenden Glashaus, 
in einem Kloster oder einem anderen Gebiet, das mir den Wan-
del der äußeren Welt ausblenden hilft.  
 

Auf die in diesem besonders erträglichen Umfeld „konstanten äußeren Be-

dingungen“ kann ich mich dann in aller Ruhe einstellen, so dass ich sie 

letztlich gar nicht mehr bemerke.  

Ich nehme sie erst dann wieder als ein „Außen“ wahr, wenn sie 
sich so „für mich bewegen“, dass sie mich dann „betreffen“, d.h. 
wenn sie sich in ihrem Verhältnis zu mir deutlich „wandeln“ oder 
wenn ich mich selbst extrem gegen sie bewege und an ihre mich 
definierenden Grenzen anrenne.  
 

Deshalb ist der Beginn jeder Selbsterkenntnis in einer vom äußeren Wan-

del isolierten Situation einfacher.  

Das Ergebnis dieser „vereinfachten Selbsterkenntnis“ aber für 
die „tatsächliche Selbsterkenntnis“ zu halten, ist ein naheliegen-
der Irrtum.  
Das „wahre“ Selbst ist nämlich jenes Selbst, das sich „Tat-
sächlich“ im Wandel des „wirkenden“ und daher „wirklichen“ Le-
bens sich selbst „erhaltend“ auch „be-wahrt“, d.h. sich „be-
währt“. 

 
Von besonderem Interesse ist daher gerade das Zusammenspiel von „ei-

gener Wandlungsfähigkeit“ mit dem „äußeren Wandel der Umwelt“. 

 

VI. 
Im TAIJIQUAN gibt es im „eigenen Wandel“ (in dem vom „Wandel des Um-

feldes“ isolierten „eigenen Wandel“): 

• das „innere Verbinden“  
• und das „äußere Verbinden“,  

 
die beide eine untrennbare Einheit bilden: 

Im „inneren Verbinden“ geht es um den Wandel der verschiedenen psy-

chisch-geistigen Muster, welche die Variablen: 

• Shen (Achtsamkeit, Bewusstheit, Geistes-Klarheit, Dasein);  
• Yi (Vorstellung, Bewusstsein, Geistes-Deutlichkeit, Sosein);  
• Xin (Herz, Mut, Wille, Gefühl, Wertsein)  

 
bilden.  
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Der Wandel der unterschiedlichen Muster, welche diese drei Variablen bil-

den, hat eine besondere Nähe zu den Interpretationen jener Wandlungen, 

die im YIJING beschrieben werden. 

Einfacher zu verstehen ist dagegen der Wandel im „äußeren Ver-
binden“, der sich auf die „Wandlungen der Relationen unter-
schiedlicher Körperteile“, wie Hüfte, Schulter und Füße bezieht. 
 

Wir können dieses auf den „Wandel der Relationen von Körperteilen“ be-

zogene „äußere Verbinden“ vom „inneren Verbinden“ der „psychisch-

geistigen Variablen“ isolieren und dann getrennt betrachten. Wenn wir 

dies tun, dann müssen wir aber im „äußeren Verbinden“ erneut unter-

scheiden:  

• nämlich das „äußere Verbinden im Glashaus“ (in einer isolierten 
Situation), in dem alle äußeren Einflüsse erträglich konstant 
gehalten werden;  

• und jenes „äußere Verbinden“, das sich im Begegnen von „ei-
genem Bewegen“ (von eigenem Wandel) mit dem „einwirken-
den Wandel des Umfeldes“ (z.B. des Gegners) ergibt. 

 

VII. 
Ich will dies am Beispiel des Skilaufens erläutern, weil man dort den wan-

delnden Einfluss der Variablen des äußeren Umfeldes, wie Hangneigung, 

Geländeform, Fahrgeschwindigkeit, gut bemerken kann.  

Am leichten Anfänger-Hang sind alle 64 Wandlungen der Ski-Bögen (die 

ich im Folgenden beschreiben werde) als „Schwünge“ relativ einfach zu 

realisieren.  

Im einfachen Gelände sieht es daher so aus, als wäre man Herr 
über alle seine Wandlungsmöglichkeiten und könne alle nach Be-
lieben willkürlich veranlassen.  
 

Mit zunehmender Hangneigung, Fahrgeschwindigkeit, Geländeform (und 

Schnee-Beschaffenheit) schränken sich die Möglichkeiten aber zunehmend 

ein. Im Begegnen mit den äußeren Bedingungen werden sogar bestimmte 

Muster erzwungen, manche erschweren sich, weil sie unökonomischer 

werden und schließlich als unzweckmäßig überhaupt als unbrauchbar aus-

scheiden.  
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Dafür werden aber im Begegnen mit den äußeren Bedingungen 
auch neue Variablen des eigenen Bewegens kreativ ins Spiel ge-
bracht. Es entsteht kreativ Neues. 

 

VIII. 
Ich will das Beispiel des Skilaufes nun veranschaulichen. Um das „äußere 

Verbinden“ im Skilauf nach dem Vorbild des YIJING gedanklich zu durch-

forsten, stelle man sich vorerst eine leicht geneigte, flache und gut präpa-

rierte Piste vor.  

Wir wollen also vorerst nur jene Muster des „äußeren Verbin-
dens“ des eigenen Bewegens beachten, die sich (in einer vom 
äußeren Wandel isolierten Situation) ohne besondere Probleme 
ereignen können. 
 

Wir vereinfachen also die Realität. Als Bezugspunkte für die eigene Acht-

samkeit (Shen) markieren wir uns daher bloß drei (auf dieser einfachen 

Piste!) voneinander unabhängige Variable.  

Wir beachten:  

• ob der belastete Ski vorgestellt oder nachgestellt ist;  
• ob er auf der Seite der Großen Zehe oder auf der Seite der 

Kleinen Zehe belastet ist; 
• ob der Rumpf, wie beim „Mambo-Tanz“, gegen das Becken 

verwunden oder ob der Rumpf spannungsfrei „offen“ ist. 
 

X. 
Nun können wir uns an den Kombinations-Mechanismus des YIJING erin-

nern. Wenn wir diesem folgen, dann ergeben sich acht Grund-Muster des 

Bogens.  

Alle diese acht Muster sind realisierbar und haben in der Ge-
schichte des Skilaufes auch einen Namen bekommen. 
 

Um diese Muster festzuhalten, führen wir folgende Symbole ein: 

1. Variable: G (_ _, Yin) oder K (__, Yang) 
„G“ bedeutet: Großzehen-Kante ist belastet;  

„K“ bedeutet: Kleinzehen-Kante ist belastet. 

 
2. Variable: V (_ _, Yin) oder H (__, Yang) 
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� „V“ bedeutet: „vorgestellter“ Ski ist belastet;  
� „H“ bedeutet: nachgestellter, bzw. „hinterer“ Ski ist be-

lastet. 
 

3. Variable: O (_ _, Yin) oder M (__,Yang) 
„O“ bedeutet: der Rumpf ist spannungsfrei „offen“); 
„M“ bedeutet: der Rumpf ist wie beim „Mambo“ verwun-
den, d.h. der Rumpf ist gegen das Becken mit Spannung 
verdreht. 

 
Daraus ergeben sich für die Bögen 8 verschiedene Grund-Muster98.  

1. Muster: 
_ _  (G, Yin)  
_ _  (V, Yin) 
_ _  (O, Yin) 
 
„nordischer Vorlage-Telemark“ 
Im YIJING: Kun;  
das Empfangende, hingebend, Erde; 
Mutter. 

 
2. Muster: 

_ _  (G, Yin) 
_ _  (V, Yin) 
___ (M, Yang) 
 
„DAHINDEN-Telemark“ 
Im YIJING: Dschen;  
das Erregende, bewegend, Donner; 
1. Sohn. 
 

3. Muster: 
_ _  (G, Yin)  
___ (H, Yang) 
_ _  (O, Yin) 
 
„Stemmbogen der ARLBERG-SCHULE“ 
Im YIJING: Kan; 
das Abgründige, gefährlich, Wasser; 
2. Sohn. 
 
 
 

                                                 
98 In der Benennung der Eigenschaften folge ich der Übersetzung des YI-
JINg durch RICHARD WILHELM. 
„I Ging – Text und Materialien“, Eugen Diederichs Verlag, Regensburg, 
19773. 
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4. Muster: 
___ (K, Yang) 
_ _  (V, Yin) 
_ _  (O, Yin) 
 
“ZDARSKY-Telemark“ 
Im YIJING: Gen;  
das Stillhalten, ruhend, Berg; 
4. Sohn. 

 
5. Muster: 

___ (K, Yang) 
___ (H, Yang) 
___ (M, Yang) 
 
„nordischer Kauer-Telemark“ 
Im YIJING: Kien;  
das Schöpferische, stark, Himmel; 
Vater. 
 

6. Muster: 
___ (K, Yang) 
___ (H, Yang) 
_ _  (O, Yin) 
 
“REUEL-Bogen“ 
Im YIJING: Sun; 
das Sanfte, eindringend, Wind, Holz; 
1. Tochter. 

 
7. Muster: 

___ (K, Yang) 
_ _  (V, Yin) 
___ (M, Yang) 

 
„Bogen des Carvens“ 
Im YIJING: Li; 
das Haftende, leuchtend, Feuer; 
2. Tochter. 

 
8. Muster: 

_ _  (G, Yin) 
___ (H, Yang) 
___ (M, Yang) 

 

„Mambo-Bogen von DAHINDEN“ 
Im YIJING: Dui;  
das Heitere, fröhlich, See; 
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3. Tochter. 
 

XII. 
Für den Wechsel dieser Bögen auf die andere Seite ergeben sich dann 64 

„Bogen-Wechsel“, die sogenannten „Schwünge“. 

Für das praktische Skilaufen ist aber auch von Bedeutung: 
• dass sich die Bögen nicht nur auf die andere Seite „wech-

seln“ lassen;  
• sondern dass sich der Bogen selbst, ohne seine Krümmung 

auf die andere Seite hin zu wechseln, auch im Bogen selbst 
„ändern“, bzw. gleichbleibend sich „wiederholen“ kann.  

 
Wir haben also auch 64 verschiedene Muster des „Bogen-
Änderns“ zu beachten. 

 
Der Wandel des Bogens kann also mehrere Phasen haben: 

• es kann sich der Bogen vorerst (den kommenden Bogen-
Wechsel, d.h. den Schwung vorbereitend) ändern;  

• und erst dann, von der veränderten Position aus, den Bogen 
wechseln. 

 
Für die Geistesgegenwart gibt es also viel zu tun, um das zu erfassen, was 

tatsächlich geschieht.  

Dies gilt: 
• sowohl für den Übendenden, der simultan zu seinem ski-

läuferischen Bewegen seine Achtsamkeit (Shen) entfaltet;   
• als auch für den Lehrenden, der das Tun seines Schülers 

„hinhörend“ beachtet. 
 

Um eine klare und deutliche Sicht zu erreichen, muss man im „inne-

ren Verbinden“: 

• vorerst sein XIN (Herz) beruhigen;  
• damit sich ein differenzierteres, d.h. eine komplexeres Yi 

(Vorstellung des Muster des Wandels) erarbeiten lässt;  
• um so die Gesetze und Ordnungen (Li) des tatsächlichen 

Skilaufens besser zu erfassen. 
 

Dies ist für das Training der Achtsamkeit bereits in der isolierten Situation 

am leichten Übungshang eine große Herausforderung.  

Die eigentliche Herausforderung kommt aber erst dann, wenn 
durch unterschiedliche Hangneigungen, Geschwindigkeiten und 
Beschaffenheiten des Geländes sich ein Begegnen mit der tat-
sächlichen Wirklichkeit ereignet. 
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XIII. 
Hat man sich einigermaßen über die 64 Bogen-Änderungen und über die 

64 Bogen-Wechsel einen Überblick verschafft, dann kann man in seinem 

„Training der Geistesklarheit“ (Shen) weiterschreiten.  

Man kann sich nun für das Rückwärts-Fahren die analogen Un-
terscheidungen vor Augen führen.  
Dies schaut am Papier schwieriger aus, als es auf der Piste tat-
sächlich ist. 
 

Hat man auch dies geschafft, dann kann man auf der einfachen Piste dazu 

über gehen, die Vorwärts-Bögen in Rückwärts-Bögen zu wechseln und 

Walzer zu tanzen. 

Dies macht es möglich, sich für einen ganzen Hang einen kom-
plexen Tanz (eine Wandlungs-Kette) zu komponieren, in wel-
chem Änderungen und Wechsel vorwärts und rückwärts immer 
wieder abwechselnd aufeinander folgen. 
 

All dies macht: 

• einerseits die große Wandlungsfähigkeit des eigenen Bewegens 
deutlich; 

• andererseits aber auch sichtbar, welchen Einfluss die äußeren 
Bedingungen dann auf das eigene Bewegen haben, wenn man 
beim Üben in steilere Hänge geht, größere Geschwindigkeiten 
zulässt sowie schwierigere Hänge und Schneearten aufsucht. 

 

XIV. 
Mit Ski-Anfängern kann man in dieses Beachten (des „Wandels des eige-

nen Bewegens“) gut einsteigen, indem man nur zwei unabhängige Variab-

le beachtet, d.h. die dritte Variable („Mambo“ oder „offen“) vorerst unbe-

achtet lässt.  

Es ergeben sich dann für die Vorwärts-Bögen nur 4 Grundmuster 
und dementsprechend nur 16 Bogen-Wechsel99.  
Hier kann man dann leicht unterscheiden, dass es 8 „Umsteige-
Schwünge“ und ebenfalls 8 „Einbein-Schwünge“ gibt. 
 

                                                 
99 Vgl. HORST TIWALD: „Von Pflugbogen, Schlangenschwung und Schuß-
Bums-Technik - Beiträge zur Geschichte des Alpinen Skilaufes“. Hamburg 
1996. Das Buch-Manuskripte zum kostenlosen Download im Internet auf 
www.tiwald.com. 
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Bei diesem Üben kann man dann dazu übergehen, auch „abhängige Vari-

able“ zu beachten. Zum Beispiel zu beobachten, wann im Bogen eine 

„seitliche Ganzkörper-Streckung“ und wann eine „diagonale Ganzkörper-

Streckung“ vorliegt, und ob diese im Bogen-Wechsel durch ein „seitliches 

Strecken“ oder durch ein „diagonales Strecken“ gewandelt oder wiederholt 

wird.  

Wenn man dann die äußeren Bedingungen erschwert und variabel macht, 

dann geht es letztlich darum, auf die Piste „hinzuhören“ und deren „Ein-

stellwirken“ aufzunehmen. 

 

XV. 
Man könnte dann vielleicht auch „vernehmen“, dass das ganze achtsame 

Erfassen der unterschiedlichen Variablen, deren verschiedenen Mustern 

und deren Wandlungen, nicht mehr als ein „Lesen-Lernen“ war, das nur 

dazu diente, jenen interessanten Text lesen zu lernen, den vorwiegend 

das Gelände schreibt, und an dem ich im günstigen Fall einfühlend mitwir-

ken kann. 

In chinesischer Analogie gesprochen wäre dann das TAIJI-SKIING: 

nur ein „exemplarischer Kurs“, der einem nahe bringen will, wie 
man auch im Alltag an das tatsächliche Leben herangehen könn-
te, um auch dort jenen Text lesen und beachten zu lernen, den 
das Leben für uns immer schreibt, unabhängig davon, ob wir ihn 
schon etwas lesen können oder ob wir ihn als Analphabeten nur 
über uns ergehen lassen. 
 

Ein abschließender Trost für alle, die mit dem Lesen bis hierher durch-

gehalten haben.  

Die Praxis ist viel einfacher als das Reden über sie.  
Wer noch nie auf Skiern gestanden hat und sein Skilaufen mit 
dem TAIJI-SKIING beginnt, dem fällt es sogar am leichtesten.  
 

Wer schon etwas Skilaufen kann, der schleppt nämlich schon Gewohnhei-

ten mit sich, die ebenfalls ein Wörtchen mitreden und sich auch wie schwe-

re äußere Bedingungen in alles einmischen können.  
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Aber auch das ist nicht schlimm, denn der Fortgeschrittene hat dafür schon 

mehr Standvermögen und kann sich so diesem inneren Problem auch bes-

ser zuwenden. 
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Lehrbrief 12 

Vom YIJING zum „Wandel“ im „Schlangen-
schwung“ von MATHIAS ZDARSKY 

 

I. 
MATHIAS ZDARSKY hat das Alpine Skilaufen begründet. Er war es, der for-

schend auf das steile Gelände „hingehört“ und dessen „Einstellwirken“ 

aufgenommen hat.  

Daraus ergab sich:  

• eine für das Skilaufen im steileren Gelände taugliche Bindung; 
• und auch ein „Wandel“ der nordischen Fahrweise.  

 
In der nordischen Fahrweise wurde der Bogen: 

• entweder als „Vorlage-Telemark“, (G-V-O)100 
• oder als „Kauer-Telemark“ (K-H-M) 
• oder aus dem „Pflug-Fahren“ heraus durch bremsendes Be-

lasten eines der beiden Ski-Enden  
gefahren. 

Diese alte NORWEGISCHE FAHRWEISE hat sich im steileren Gelände der Alpen 

aber „gewandelt“: 

• die alpine „ARLBERGSCHULE“ hat ihren alpinen „Stemmbogen“ (G-
H-O) aus dem hinten bremsenden „Pflug-Bogen“ der NORWEGER 
heraus entwickelt;  

• der Deutsche FRITZ REUEL hat den nordischen „Kauer-Telemark“ 
(K-H-M) gewandelt, indem er das „Verwinden des Rumpfes“ 
(M) durch die „offene bogentangentiale“ Rumpfhaltung (O) des 
nordischen „Vorlage-Telemarks“ ersetzte. Dies ergab den „Reu-
el-Bogen“ (K-H-O), den REUEL in seinem „Reuel-Dreh-
Umschwung“ realisierte; 

• der Schweizer JOSEF DAHINDEN hat wiederum umgekehrt den 
nordischen „Vorlage-Telemark“ (G-V-O) gewandelt, indem er 
das „stabilisierende Verwinden des Rumpfes“ (M), wie es sich 

                                                 
100 „G“ bedeutet: Großzehen-Kante ist belastet;  

� „K“ bedeutet: Kleinzehen-Kante ist belastet. 
�  „V“ bedeutet: „vorgestellter“ Ski ist belastet;  

„H“ bedeutet: nachgestellter, bzw. „hinterer“ Ski ist belastet. 

„O“ bedeutet: der Rumpf ist spannungsfrei „offen“; 
„M“ bedeutet: der Rumpf ist wie beim „Mambo“ verwunden, d.h. der 
Rumpf ist gegen das Becken mit Spannung verdreht. 
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im nordischen „Kauer-Telemark“ (K-H-M) fand, mit dem nordi-
schen „Vorlage-Telemark“ (G-V-O) verband. Dieser „Wandel“ 
ergab den alpinen „Dahinden-Telemark“ (G-V-M); 

• der Schweizer JOSEF DAHINDEN hat später, als das „Wedeln“ ak-
tuell wurde, den „Stemmbogen“ der ARLBERG-SCHULE (G-H-O) 
„gewandelt“, indem er das stabilisierende Verwinden des 
Rumpfes (M) des nordischen „Kauer-Telemarks“ (K-H-M) nun 
auch hier einbrachte; dieser Wandel ergab die „Mambo-
Fahrweise“ (G-H-M); 

• der Österreicher MATHIAS ZDARSKY ging wiederum direkt beim 
Gelände in die Lehre. Forschend hörte er auf das Gelände hin 
und nahm dessen „Einstellwirken“ auf. Das steile Gelände legte 
ihm jenes Fortbewegungs-Muster nahe, mit dem auch Gemsen 
in den Bergen sicher bergab hüpfen. Es ist dies ein (vom Ge-
lände her abgewandeltes) Muster des „Galoppes“. Dieser 
„Wandel“ ergab den „Zdarsky-Telemark“ (K-V-O); seine Tech-
nik findet sich in gewandelter Form insbesondere im heutigen 
Rennlauf. 

• im heutigen CARVEN „wandelt“ sich nun wiederum der „Zdarsky-
Telemark“ (K-V-O), indem das stabilisierende Verwinden (M), 
des nordischen „Kauer-Telemarks“ (K-H-M) nun auch hier ein-
gebracht wird; dieser Wandel ergab den „Bogen des Car-
vens“(K-V-M); 

 
MATHIAS ZDARSKY hat das „Galopp-Muster“ aber genau so wenig bewusst 

aufgegriffen, wie die Gemsen es tun.  

Dieses erbkoordinative Muster liegt bei entsprechenden „äußeren 
Bedingungen“ eben nahe.  
 

Man braucht einem Menschen, der oben auf einer Treppe steht, auch nicht 

zu sagen, wie er diese optimal hinunterzulaufen hat. 

Wenn man ihm unvorbereitet einen Stoß gibt, so dass er plötz-
lich sein Gleichgewicht etwas verliert, dann wird er dieses Bewe-
gungs-Muster (welches als Erbgut in ihm liegt) sofort aufgreifen 
und in Galopp-Sprüngen die Treppe hinabhüpfen. 
 

II. 
Zeitlich gesehen war die Fahrweise von MATHIAS ZDARSKY die erste (für das 

alpine Gelände brauchbare) Wandlung der nordischen Fahrweise. Er legte 

sie bereits im Jahre 1896 in Buch-Form schriftlich (zum Selbststudium) 

nieder. Schon 1905 führte ZDARSKY den ersten Torlauf der Geschichte des 

alpinen Skilaufes durch. 
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Später entstand dann die auf dem „Pflug-Bogen“ aufbauende ARLBERG-

SCHULE, die bis heute das Ski-Lehrwesen dominiert.  

Der Schweizer JOSEF DAHINDEN und der Deutsche FRITZ REUEL haben beide 

(mehr oder weniger erfolglos) mit originellen Varianten des alpinen Skilau-

fes versucht, auf das (auf den „Pflug“ als Einstiegs-Technik in den alpinen 

Skilauf fixierte) Ski-Lehrwesen befruchtend einzuwirken.  

ZDARSKYS Fahrweise findet sich heute insbesondere im alpinen Ski-

Rennlauf. 

 

III. 
Um ZDARSKYS „Schlangenschwung“ zu verstehen, ist es hilfreich, sich an 

die Unterscheidung von: 

• „Bogen-Wechsel“ (Krümmen des Bogens auf die andere Seite); 
• und „Bogen-Ändern“ (Ändern des Musters im Bogen selbst, z.B. 

Umsteigen im Bogen vom Außen-Ski auf den Innen-Ski); 
 
zu erinnern. 

Beim „Bogen-Ändern“ wollen wir nun eine weitere Variable einführen: 

• man kann das Muster des Bogens am „Beginn des Bogens“ ändern, 
um den Bogen speziell zu „gestalten“; 

• man kann den Bogen aber auch am „Ende des Bogens“ ändern, um 
einen „Bogen-Wechsel“ von der veränderten Position weg „vorzube-
reiten“. 

 
Beim Erlernen eines Schwunges kann man also unterschiedlich ansetzen:  

• will ich den Schüler mit dem Bogen bekannt machen, dann werde 
ich ein „frühes Bogen-Ändern“ verlangen; 

• möchte ich ihn dagegen mit dem „Bogen-Wechsel“ bekannt machen, 
dann werde ich ein „spätes Bogen-Ändern“ verlangen, das gezielt 
jene Position herbeiführt, von welcher der „Bogen-Wechsel“ erfolgen 
soll. 

 
Beim geländeangepassten Fahren variiert später der Zeitpunkt 
des Änderns ohnehin, je nach den Herausforderungen des Gelän-
des und den eigenen Absichten. 
 

Den „Zdarsky-Telemark“ haben wir als Bogen „K-V-O“ kennen gelernt.  

Würde man in den gleichartigen Bogen auf die andere Seite hin 
„wechseln“, dann muss man von der Kleinen Zehe auf die Kleine 
Zehe springen. Dies ist besonders im steileren Gelände gut mög-
lich.  
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Man würde dann einen Schwung von Bogen „K-V-O“ zu Bogen „K-V-O“ 

fahren. 

Dieses rhythmisch-wechselnde Aneinanderreihen von mehreren 
„Zdarsky-Telemarks“ ergibt aber nicht den „Schlangenschwung“ 
von MATHIAS ZDARSKY! 
 

Den „Schlangenschwung“ ZDARSKYS gibt es in zwei Varianten: 

• den „Schlangenschwung“ mit „frühem Bogen-Ändern“. 
• den „Schlangenschwung“ mit „spätem Bogen-Ändern“. 

 

Den Wandel des „Schlangenschwunges“ kann man so symbolisieren: 

 

„Schlangenschwung“ mit „spätem Bogen-Ändern“: 

• Bogen „G-H-O“ am Bogen-Ende (mit „Umsteigen im Bogen“) 
ändern zu Bogen „K-V-O“ ; 

• von dort sofort (als „Einbein-Schwung“) wechseln zu Bogen 
„G-H-O“;  

• am Bogen-Ende (mit „Umsteigen im Bogen“) ändern zu Bogen 
„K-V-O“;  

• von dort sofort (als „Einbein-Schwung“) wechseln zu Bogen 
„G-H-O“;  

• am Bogen-Ende (mit „Umsteigen im Bogen“) ändern zu Bogen 
„K-V-O“;  

• von dort sofort (als „Einbein-Schwung“) wechseln zu Bogen 
„G-H-O“; 

• am Bogen-Ende (mit „Umsteigen im Bogen“) ändern zu Bogen 
„K-V-O“;  

• von dort sofort (als „Einbein-Schwung“) wechseln zu Bogen 
„G-H-O“; 

• usw. 
 

„Schlangenschwung“ mit „frühem Bogen-Ändern“: 

vom Bogen „K-V-O“ (mit „Einbein-Schwung“) wechseln zu Bogen 
„G-H-O“ und sofort (mit „Umsteigen im Bogen“) ändern zu Bogen 
„K-V-O“; 
am Bogen-Ende (mit „Einbein-Schwung“) wechseln zu Bogen „G-
H-O“ und sofort (mit „Umsteigen im Bogen“) ändern zu Bogen „K-
V-O“; 
am Bogen-Ende (mit „Einbein-Schwung“) wechseln zu Bogen „G-
H-O“ und sofort (mit „Umsteigen im Bogen“) ändern zu Bogen „K-
V-O“; 
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am Bogen-Ende (mit „Einbein-Schwung“) wechseln zu Bogen „G-
H-O“ und sofort (mit „Umsteigen im Bogen“) ändern zu Bogen „K-
V-O“; 
am Bogen-Ende (mit „Einbein-Schwung“) wechseln zu Bogen „G-
H-O“ und sofort (mit „Umsteigen im Bogen“) ändern zu Bogen „K-
V-O“; 
am Bogen-Ende (mit „Einbein-Schwung“) wechseln zu Bogen „G-
H-O“ und sofort (mit „Umsteigen im Bogen“) ändern zu Bogen „K-
V-O“; 
usw. 
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Lehrbrief 13 

Telemark-Skiing in den Alpen 
 

I. 
In NORWEGEN entstand der „nordische Telemark-Bogen“ in zwei Formen:  

• als nordischer „Vorlage-Telemark“ (G-V-O) 101  
• und als nordischer „Kauer-Telemark“ (K-H-M).  

 
Diese Bögen sind vermutlich aus einer Schussfahrt nach einem Sprung im 

steileren Gelände als „Halte-Bögen“ entstanden.  

Es finden sich nämlich in den beiden Bögen das erbkoordinative 
Bewegungs-Muster einer „Galopp-Landung“ nach einem Sprung. 
 

Bei der „Galopp-Landung“ nach einem Sprung erfolgt die Landung:  

• am hinteren Bein;  
• mit „stabilisierenden Verwinden im Rumpf“ (M);  
• und anschließendem (das Körpergewicht verlagernden) „Vor-

wiegen“ auf das vordere Bein;  
• mit gleichzeitigem Auflösen der Rumpf-Verwindung (M) zu 

einer gelösten Rumpf-Haltung (O). 
 

Die beiden „nordischen Telemark-Bögen“ ließen sich aus dieser Sicht so 

erklären:  

• erfolgt sofort nach der Landung am hinteren Bein ein Halte-
Bogen zur Kleinzehen-Seite (K) des belasteten hinteren Lande-
Beines (H), dann entsteht der „nordische Kauer-Telemark“ (K-
H-M). 

• erfolgt aber der Halte-Bogen erst nachdem durch Vorwiegen 
das Körpergewicht auf das vordere Bein (V) übertragen wurde, 
dann entsteht, durch Auflösen der Rumpf-Verwindung (M), der 
„nordische Vorlage-Telemark“ (G-V-O). 

 

II. 
                                                 
101 „G“ bedeutet: Großzehen-Kante ist belastet;  

� „K“ bedeutet: Kleinzehen-Kante ist belastet. 
�  „V“ bedeutet: „vorgestellter“ Ski ist belastet;  

„H“ bedeutet: nachgestellter, bzw. „hinterer“ Ski ist belastet. 

„O“ bedeutet: der Rumpf ist spannungsfrei „offen“; 
„M“ bedeutet: der Rumpf ist wie beim „Mambo“ verwunden, d.h. der 
Rumpf ist gegen das Becken mit Spannung verdreht. 
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Der Schweizer JOSEF DAHINDEN hat das „stabilisierende Rumpf-Verwinden“ 

(M):  

• sowohl auf den nordischen „Vorlage-Telemark“ (G-V-O) über-
tragen und daraus den alpinen „Dahinden-Telemark“ entwi-
ckelt; 

• als auch den „Stemmbogen“ (G-H-O) der ARLBERGSCHULE durch 
das Verwinden (M) zum „Mambo-Bogen“ (G-H-M) gewandelt. 

 

Diese „Mambo-Technik“ ermöglicht es, den „Bogen-Wechsel“ (den 

„Schwung“) aus der „Spannung der Oberkörper-Verwindung“ (M) durch 

„Gegen-Verwinden“ (M) heraus zu gestalten. Es wird gegebenenfalls dann 

auch der Abdruck von der Piste sogar entbehrlich.  

Der selbständige „Gestalt-Wandel“ des Körpers sorgt nämlich da-
für, dass die Skier mit dem „Gegen-Verwinden“ (M) mitgedreht 
werden. 
 

Beim kurzschwingenden „Wedeln“ lässt sich daher mit der „Mambo-

Technik“ eine besonders hohe Frequenz erreichen. 

Wer also mit der „Mambo-Technik“ (G-H-M) von DAHINDEN auf den alpinen 

Pisten beim Parallel-Schwingen gut zurecht kommt, für den ist es dann im 

steilen Gelände mehr oder weniger egal:  

• ob er nach dem Gegen-Verwinden (M) beim Landen, wie beim 
„Dahinden-Mambo“ (G-H-M), auf der Großzehen-Kante des hin-
teren Beines landet (sei dies in paralleler Form oder als Um-
steige-Schwung);  

• oder ob er auf der Großzehen-Kante des vorgestellten Beines, 
wie beim alpinen „Dahinden-Telemark“ (G-V-M, landet. 

 
In beiden Fällen realisiert er dann aber auf den steilen alpinen Buckelpis-

ten keinen „nordischen Vorlage-Telemark“ (G-V-O), sondern den von 

JOSEF DAHINDEN für die alpinen Verhältnisse gewandelten „Dahinden-

Telemark“ (G-V-M). 

 

II. 
Den „Bogen-Wechsel“ von einem „Dahinden-Telemark-Bogen“ (G-V-M) 

zum „Dahinden-Telemark-Bogen“ (G-V-M) zur anderen Seite hin zu reali-

sieren, ist sogar im steilen Gelände einfacher als am weniger geneigten 

Hang.  
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Dies ist deswegen der Fall, weil dieser „Umsteige-Schwung“ mit 
Springen realisiert werden muss, was erfahrungsgemäß im we-
niger geneigten Hang schwieriger ist als am steileren. 
 

Deswegen wird ja auch beim Bogen-Wechsel im „nordischen Vorlage-

Telemark“ (G-V-O) vor dem Bogen-Wechsel der Bogen zum „nordischen 

Kauer-Telemark-Bogen“ (K-H-M) geändert, um von dieser Position aus 

dann in einem „Einbein-Schwung“ zum „nordischen Vorlage-Telemark-

Bogen“ (G-V-O) zu wechseln. 

 

III. 
Das rhythmische Aneinanderreihen von „nordischen Vorlage-Telemark-

Bögen“ (G-V-O) folgt dann in folgendem „Wandel“: 

 
• am Bogen-Ende des „nordischen Vorlage-Telemark-Bogens“ 

(G-V-O) vorerst (durch Zurückschaukeln und Verwinden) das 
Körpergewicht auf die Kleinzehen-Kante (K) des hinteren Skis 
(H) übertragen und dadurch den nordischen „Vorlage-
Telemark-Bogen“ (G-V-O) zum nordischen „Kauer-Telemark-
Bogen“ (K-H-M) ändern; 

• dann sofort (durch Zurückdrehen des Beckens und des Zurück-
führens des unbelasteten vorderen Skis) die Spannung der 
Verwindung (M) auflösen und das Körpergewicht auf die Groß-
zehen-Kante (G) des belasteten Skis (H) wechseln. Dadurch 
wird der Bogen durch einen Einbein-Schwung gewechselt und 
der belastete Ski fährt in die vorgestellte Position (V) zum 
„nordischen Telemark-Bogen“ (G-V-O);  

• am Bogen-Ende des „nordischen Vorlage-Telemark-Bogens“ 
(G-V-O) vorerst (durch Zurückschaukeln und Verwinden) das 
Körpergewicht auf die Kleinzehen-Kante (K) des hinteren Skis 
(H) übertragen und dadurch den nordischen „Vorlage-
Telemark-Bogen“ (G-V-O) zum nordischen „Kauer-Telemark-
Bogen“ (K-H-M) ändern; 

• dann sofort (durch Zurückdrehen des Beckens und des Zurück-
führens des unbelasteten vorderen Skis) die Spannung der 
Verwindung (M) auflösen und das Körpergewicht auf die Groß-
zehen-Kante (G) des belasteten Skis (H) wechseln. Dadurch 
wird der Bogen durch einen Einbein-Schwung gewechselt und 
der belastete Ski fährt in die vorgestellte Position (V) zum 
„nordischen Telemark-Bogen“ (G-V-O); 

• usw. 
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Lehrbrief 14 

Die „Mambo-Technik“ des Schweizers JOSEF 
DAHINDEN und das „Bein-Spiel“ des Österreichers 

MATHIAS ZDARSKY 
 
 

I. 
Den „Wandel“ vom offenen „nordischen Vorlage-Telemark“ (G-V-O) 102 

zum „Dahinden-Telemark“ (G-V-M) mit Verwinden im Rumpf kann man 

gut verstehen, wenn man sich vor Augen führt, wie die „Aufrichtung der 

Vorfahren des Menschen“ geschehen sein könnte. 

Im Jahre 1975 wurden nämlich von MARY LEAKEY in LAETOLI103 (AFRIKA) ver-

steinerte Fußabdrucke des "homo habilis" gefunden, die ein vorne über-

kreuzendes Gehen zeigen104.  

Diese Fußspuren legen die Vermutung nahe, dass der Pass-Gang 
das archaische Fortbewegungs-Muster des sich aufrichtenden 
Menschen war.  
 

Der breitspurige Pass-Gang bietet sich nämlich besonders dafür an, 

Gleichgewichts-Probleme zu lösen, sei dies beim Aufrichten des Menschen, 

sei es auf einem schwankendem Schiff oder auch im alkoholisierten Zu-

stand. Wenn wir heute in derartige Zustände kommen, dann aktualisieren 

wir unbewusst dieses archaische Muster des Pass-Ganges, um unser 

Gleichgewicht zu halten. 

                                                 
102 „G“ bedeutet: Großzehen-Kante ist belastet;  

� „K“ bedeutet: Kleinzehen-Kante ist belastet. 
�  „V“ bedeutet: „vorgestellter“ Ski ist belastet;  

„H“ bedeutet: nachgestellter, bzw. „hinterer“ Ski ist belastet. 

„O“ bedeutet: der Rumpf ist spannungsfrei „offen“; 
„M“ bedeutet: der Rumpf ist wie beim „Mambo“ verwunden, d.h. der 
Rumpf ist gegen das Becken mit Spannung verdreht. 
103 Vgl. D. JOHANSON/M. EDEY: „Lucy-Die Anfänge der Menschheit“. Zürich 
1982. 
104 Vgl. die Fotos in: „National Geographic" (1974/4, S.457); siehe auch: 
H. KOLMER: "Woher kommen wir?" in: "DIE WAAGE", 1980 Bd.19; H. KOLMER: 
"Paläoanthropologische Betrachtungen", in: "ÖSTERREICHISCHE 

ÄRZTEZEITUNG" 35/1 (1980) 27), 
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Beim Pass-Gang bleibt der Körper-Schwerpunkt immer zwischen 
den Beinen und wird von diesen abwechselnd von links und dann 
von rechts her zur Mitte gestemmt. 

 
Das Muster des Pass-Ganges (G-V-O zu G-V-O) ist bestimmt durch ein 

„sich diagonal-streckendes Verwinden“ des ganzen Körpers.  

Dadurch wird die ganze freie Körperseite um das jeweilige 
Standbein herum (im Gelenk der Standbein-Hüfte) nach vorne 
gewälzt.  
 

Dies kann leicht zu einem vorne überkreuzenden Gang führen. Bei größe-

ren Schritten geschieht dies insbesondere dann, wenn der Körper-

Schwerpunkt, zum Beispiel durch das Tragen von Lasten, besonders hoch 

liegt.  

Beim überkreuzenden Gang geht aber die breite Spur verloren, 
die dem Pass-Gang seinen Halt gibt.  

 
Im mäßig geneigten Gelände kann das von der Schwerkraft gezogene 

Vorwälzen des ganzen Körpers noch einigermaßen abgefangen werden. 

Mit zunehmender Hangneigung und/oder bei höherem Körper-

Schwerpunkt bekommt aber die Schwerkraft immer bessere Angriffsmög-

lichkeiten. Es bedarf dann körpereigener Stabilisierungs-Maßnahmen, zum 

Beispiel durch Gegen-Verwinden im Rumpf, wie beim Mambo (M). 

Was also beim „nordischen Vorlage-Telemark“ (G-V-O) im mäßig 
geneigten Gelände noch einigermaßen möglich ist, muss im stei-
leren Gelände durch aktives „Gegen-Verwinden im Rumpf“ kom-
pensiert werden.  

 

II. 
Dies geschah vermutlich, wie eingangs dargelegt, auch in der Mensch-

heits-Entwicklung bei der Aufrichtung der Vorfahren des Menschen.  

Bei den meisten Menschen ist daher heute ihr aufrechter Gang 
nur ein „durch Rumpf-Verwinden kompensierter Pass-Gang“.  
 

Das dem „offenen Pass-Gang“ (Yin) entgegengesetzte Prinzip, das wir als 

Yang bezeichnen könnten, würde nämlich auf einem „seitlichen Strecken“, 

bzw. auf einem seitlichen Krümmen, beruhen. Dieses Muster können wir 

beim vorgeneigten schnellen Laufen des Menschen gut beobachten. 

Diese beiden Muster unterscheiden sich auch durch ihr unterschiedliches 
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Abrollen der Füße: 

• beim Pass-Gang (dem Fortbewegen mit „diagonalem Stre-
cken“) erfolgt das Abrollen beim Aufsetzen der Füße immer 
von der Fersen-Innenseite über die Große Zehe zur Fußspitze. 

• anders ist dies beim Fortbewegen durch „seitliches Strecken“ 
(bzw. beim seitlichen Krümmen). Hier erfolgt das Abrollen des 
aufsetzenden Fußes von der Außenseite der Ferse über die 
Kleine Zehe zu den Zehenspitzen. Diesem Aufsetzen nähert 
sich auch der durch Rumpf-Verwinden korrigierte Pass-Gang 
an. 

 
Das Muster des „reinen Nicht-Passganges“ ist nämlich beim aufrechten 

Gehen des Menschen relativ selten. So wie auch der „reine Pass-Gang“ 

beim Menschen selten ist. 

Die häufigste Art des Gehens ist, wie soeben dargelegt, ein 
„durch Verwinden stabilisierter Pass-Gang“.  
 

Beim aufrechten zweibeinigen Fortbewegen:  

• erscheint der „echte Nicht-Passgang“ erst beim vorgeneig-
ten Laufen,  

• während wiederum im vorgeneigten Laufen das „reine 
Pass-Muster“ spontan überhaupt nicht vor kommt. 

 
Erst im schnellen „bogenförmigen Fortbewegen“ nach dem Galopp-Muster 

gibt es wieder beide Formen. Es gibt:  

• das „Pass-Galopp-Muster“, wie wir es im „nordischen Vorlage-
Telemark“ finden;  

• und es gibt das „Galopp-Muster des Nicht-Passes“ (mit seitli-
chem Strecken), wie es dem „Zdarsky-Telemark“ zugrunde 
liegt. 

 
Wobei diese beiden Muster eigentlich keine „beschleunigenden Fortbewe-

gungs-Muster“ mehr sind, sondern deren Umkehrung, nämlich „Brems-

Muster“ des Rückwärts-Galopps hinten den Berg hinauf. 

Ganz ähnlich wie in der Menschheits-Entwicklung hat also der 
Schweizer JOSEF DAHINDEN das Pass-Muster (G-V-O wechselt zu G-
V-O) des auf dem Pass-Gang beruhenden (durch das Zurück-
nehmen des aufsetzenden Beines schon etwas stabilisierten) 
„Stemmbogens der Arlberg-Schule“ (G-H-O) durch ein zusätzli-
ches Gegenverwinden (M) weiter stabilisiert. 
 

Wir müssen hier besonders beachten:  
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• dass der „nordische Telemark“ auf dem Muster des bogenför-

migen Fortbewegens des „Pass-Galopps“ (als Galopp-Landung 

nach einem Sprung in der Schussfahrt) beruht; 

• während der „Stemmbogen der Arlberg-Schule“ sich aus dem 
hinten bremsenden „Pflug-Bogen“ entwickelt hat, der sich aus 
dem Muster des „Pass-Ganges“ (des „Gehens“ und nicht des 
„Galoppierens“!) entwickelt hat. 

 
DAHINDEN hat also das stabilisierende Rumpf-Verwinden (Verwinden des 

Rumpfes gegen das Becken), wie es sich im „nordischen Kauer-Telemark-

Bogen“(K-H-M) vorfand: 

• zuerst in den „nordischen Vorlage-Telemark“ (G-V-O) einge-
bracht. Dadurch konnte man auch mit diesem veränderten 
„Dahinden-Telemark“ (G-V-M) steilere Hänge in den Alpen be-
fahren; 

• später hat dann DAHINDEN, als in den Alpen das parallel-
kurzschwingende „Wedeln“ aufkam, welches das Muster des 
„Stemmbogens“ (G-H-O, d.h. des parallelen Umsteigens von 
der Großzehen-Kante des einen Skis auf die Großzehen-Kante 
des anderen Skis) aufgriff, in dieses Kurz-Schwingen ebenfalls 
das Gegen-Verwinden (M) des Rumpfes gegen das Becken 
eingebaut. Dadurch schuf er eine vom Pisten-Abdruck relativ 
unabhängige Möglichkeit, (durch schnellen selbständigen Ges-
talt-Wandel des eigenen Körpers) die Frequenz des Kurz-
schwingens zu erhöhen. 

 

III. 
Die Möglichkeit, die eigene Gestalt unabhängig von den äußeren Bedin-

gungen selbständig „wandeln“ zu können, ist überhaupt die Grundlage je-

des Fortbewegens. 

Beim Fortbewegen muss man nämlich durch selbständigen Gestalt-Wandel 

die Möglichkeit schaffen, periphere Körperteile kraftvoll vom eigenen Kör-

per entfernen oder diesem annähern zu können: 

• das kraftvoll aktive Annähern führt (bei entsprechendem äußeren 
Widerstand) zum Ziehen (Yang),  

• das kraftvoll aktive Entfernen führt dagegen (bei entsprechendem 
äußeren Widerstand) zum Schieben (Yin). 

• das entspannte „passiv-loslassende Entfernen“ (bei entspre-
chendem fremden Yang-Ziehen) führt dagegen zum eigenen 
„folgenden Nachgeben“ (Yin),  
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• das entspannte „passiv-zulassende Annähern“ (bei entspre-
chendem fremden Yin-Schieben) führt wiederum zum eigenen 
„stoßdämpfenden Nachgeben“ (Yang). 

 
Alle diese vier Möglichkeiten sind im begegnenden Wechselwirken mit dem 

Umfeld von Bedeutung. 

Im selbständigen Gestalt-Wandel des eigenen Körpers sind drei Möglich-

keiten von besonderer Bedeutung: 

• das Beugen (Yang) und das Strecken (Yin) in der Richtung einer 
Längsachse; 

• das Verwinden bzw. das Gegen-Verwinden um eine Längsach-
se; 

• das Krümmen und das Gegen-Krümmen in einer Ebene (zum 
Beispiel in einer der drei Körper-Hauptebenen. 

 
In der Realität finden sich dann Kombinationen dieser Möglichkeiten des 

Gestalt-Wandels, die wir als bestimmte Muster entweder vorwiegend dem 

„weitenden Yin“ oder vorwiegend dem „zentrierenden Yang“ zuordnen 

können. 

Dies wollen wir jetzt nicht vertiefen. Nur ein kleiner Hinweis: 

• aus dieser Sicht wäre dann ein Tritt von mir gegen die Piste (als 
eine meinen Körper weitende Bewegung) eine Yin-Bewegung;  

• der gegen mich gerichtete Widerstand der Piste (welcher die 
Piste „panzert“, d.h. der ihre relative Undurchdringlichkeit be-
wirkt) wäre dann ebenfalls (bezogen auf die Piste selbst!) eine 
(die Weite der Piste erhalten wollende) weitende Yin-Wirkung 
der Piste.  

 
Treffen nun diese beiden Yin-Wirkungen aufeinander, dann „wandelt“ sich 

im Begegnen:  

• die fremde nach außen wirkende „Yin-Wirkung der Piste“ dann 
„in mir“ in eine in mich eindringende Yang-Wirkung; dies wäre 
dann die sogenannte Reaktionskraft der Piste, die ich durch 
mein aktives Treten (nach dem Prinzip „actio est reactio“) aus 
der Piste herausgeholt habe;  

• umgegehrt wandelt sich meine eigene auf die Piste tretende 
„Yin-Bewegung“ in eine in die Piste eindringende zentrierende 
Yang-Wirkung der Piste auf sich selbst. 

 

Anders betrachtet:  

Meine sich aktiv weitende Yin-Wirkung kehrt sich (im Begegnen 
mit der Piste) als eine Reaktions-Wirkung in eine in mir auf mein 
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Zentrum gerichtete eigene (bzw. an-geeignete) Yang-Wirkung 
um. Diese Wirkung kann ich durch meinen Körper hindurchlaufen 
lassen. Ich kann sie also „gewandelt“ (und sogar aktiv verstärkt) 
als eine nach außen gerichtete Yin-Wirkung  sogar „geschickt“ 
nutzen. 

 
IV. 
Werde ich bei hoher Fahr-Geschwindigkeit (durch die „gewandelte 

Schwerkraft“) z.B. gegen einen Buckel der Piste gedrückt, dann wirkt die 

Piste mit ihrer Yin-Wirkung so auf mich, dass sie dann (relativ zu mir) als 

„an-geignete“ Yang-Wirkung in mich eindringt.  

Wenn ich in diesem Fall mit einer eigenen Yang-Bewegung meine 
Beine aktiv beuge, bzw. mein eigenes Yin-Strecken der Beine 
vermindere, dann neutralisiert mein Yang-Beugen das „Reakti-
onskräfte mobilisierende Begegnen mit der Piste“. Das Beugen 
der Beine wirkt hier wie ein Stoßdämpfer.  
 

Droht mir dagegen im umgekehrten Fall, z.B. in ein Mulde, dass ich den 

Kontakt mit der Piste verliere, weil die Piste relativ zu mir in einer schein-

baren eigenen Yang-Bewegung von mir zurückweicht:  

dann muss ich wiederum dieses fremde Yang-Bewegen mit ei-
nem eigenen Yin-Bewegen kompensieren. Ich muss versuchen, 
durch Bein-Strecken (Yin) mit meinen Beinen an der Piste „kle-
ben“ zu bleiben, um jederzeit auf sie gezielt einwirken und da-
durch Reaktionskräfte mobilisieren zu können. 

 
Wir kennen dies aus dem TAIJIQUAN als das folgende „Kleben“ und als das 

sich zurückziehende „Gehen“. 

 
V. 
Im TAIJIQUAN werden durch eigenes Yin-Bewegen (Strecken, Drehen):  

• aus dem Boden in mich eindringende Reaktionskräfte (in mir 
sind es dann zu meiner Mitte laufende an-geeignete Yang-
Wirkungen) mobilisiert,  

• diese Wirkungen werden dann kontrolliert durch den Körper 
geleitet, um dann gewandt das eigene Gleichgewicht zu erhal-
ten,  

• und/oder, um dann verstärkt auf einen Gegner „abgeschos-
sen“ zu werden und ihn geschickt zu treffen. 
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Obwohl die Geschicklichkeit des TAIJIQUAN sich in der „Faust“ (Quan) voll-

endet und dort zeigt, so ist doch die von den Beinen ausgehende Gesamt-

bewegung des Körpers das Wichtigste.  

Wichtig ist dabei das „trommelnde Schwingen“ des Qi, d.h. das 
Pulsieren zwischen Yin und Yang, zwischen „voll“ (belastet) und 
„leer“ (entlastet) und zwischen „Kleben“ und „Gehen“.  
 

Damit ist der ständige Wandel, bzw. es ist die offene Wandlungs-

Bereitschaft gemeint. 

Die eigene Aktions-Welle geht dabei vom Körper-Zentrum aus 
und von dann dort über die „Bewegung der Hüften“ in die „Beine“ 
und in die „Füße“, welche ein gezieltes Begegnen mit dem „Bo-
den“ erzeugen. Diese Aktions-Welle „von oben nach unten“ nennt 
man das „Verbinden“. (Im besprochenen Fall handelt es sich um 
das „äußere Verbinden). 
 

Auf diese Weise werden gezielt aus dem Boden heraus Reaktionskräfte 

erzeugt, die dann in umgekehrter Richtung (über eine erneute „Hüft-

Bewegung“ kontrolliert-gestaltet) dann im „Rumpf“ verbreitet und durch 

die Arme gestaltet in die Faust geleitet werden.  

Das aufsteigende Gestalten der Reaktions-Welle „von unten 
nach oben“ bis in die geschickt wirkende Faust nennt man das 
„Öffnen“. 
 

Erreichen die in mich eindingenden Yang-Wirkungen meine Hüften, dann 

ist der Augenblick gekommen, wo ich durch aktives Rumpf-Verwinden ge-

gen diese in mich eindingenden Yang-Wirkungen eigene Yin-Wirkungen 

entgegensetzen kann.  

Da diese eigenen Wirkungen auf der Hüftseite gestoppt werden, 
erfolgt ihre explosive Yin-Wirkung in Richtung Schulter und wird 
dann über die Arme in die Faust übertragen.  
Dabei wird die „nach außen wirkende Kraft“ aus dem Rückgrat 
„abgeschossen“.  
 

Wichtig ist dabei, dass dies alles eine einzige Bewegung ist. 

Das Rumpf-Verwinden (im Rückgrat) ist also in mehrfacher Hinsicht von 

Bedeutung.  

Beim Skilaufen dient es insbesondere: 

• dem gewandten Stabilisieren des eigenen Gleichgewichts;  
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• und in einem (im Skilaufen!) nach unten gerichteten „Ab-
schießen“ dazu:  

• zu bremsen oder zu entlasten;  
• und/oder (im entlasteten Zustand) durch aktives 

Rumpfverwinden (M) die Position der Skier zu wan-
deln. 

 
Bei der „Arbeit der Hüften“ ist  daher zu unterscheiden: 

1.  die Arbeit der Hüften im „Verbinden nach unten“:  

• wo das wahrnehmende „Kleben“ und das wahrnehmende 
„Gehen“ kontrolliert werden;  

• wo aus der Piste Reaktionskräfte erzeugt werden, um 
unmittelbar im Fortbewegen das Gleichgewicht gewandt 
zu regulieren  

 
Hier ist das dosierte Einwirken auf die Piste nur das „Zünglein 
an der Waage“, um die mich hangabwärtstreibende Schwerkraft 
zu regulieren und in meinen Dienst zu stellen. Die Schwerkraft 
soll hier also möglichst nicht bremsend gestört werden.  
Hier erfolgt insbesondere das „getrennte Verwinden der einzel-
nen Beine in ihren Hüft-Gelenken“ entsprechend den organi-
schen Fortbewegungs-Mustern. 

 
2. die Arbeit der Hüften als Folge eines „rumpf-verwindenden Ab-

schießens nach unten“: 
• beim „Abschießen nach unten“ (nach außen) verwindet 

sich insbesondere der Rumpf gegen das Becken. Dies ist 
die abschießende Bewegung des „Mambo“ (M) im alpinen 
Skilauf. Hier liegt die „Wurzel der Kraft“ nicht im Boden, 
sondern im Rumpf. 

 
Dieses „rumpf-verwindende Abschießen nach unten“ wird gege-
benenfalls verstärkt durch ein die Beine streckendes Treten auf 
die Piste. Dies führt aber dazu, dass die dadurch erzeugten Re-
aktionskräfte die Wirbelsäule in einer verdrehten Position tref-
fen und die Bandscheiben ungünstig stauchen. Dies ist insbe-
sondere bei höheren Geschwindigkeiten und in Buckelpisten ein 
gesundheitlicher Nachteil der Mambo-Technik. Insbesondere 
dann, wenn die Beine nicht mehr optimal als Stoßdämpfer wir-
ken, bzw. wegen der Absicht zu bremsen, dies gar nicht sollen.  
Im Ski-Rennsport ist daher die Mambo-Technik nur in seltenen 
Notsituationen zu beobachten. 

 

VI. 
Ganz anders als das Mambo-Verwinden des Rumpfes war Fahrweise des 

Österreichers MATHIAS ZDARSKY (K-V-O wechseln im Einbein-Schwung zu G-
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H-O und sofort Ändern zu K-V-O), welche der Erbkoordination des Galopps 

(im Nicht-Pass-Muster!) folgte.  

Hier ist es wichtig, dass jedes Bein, ob es nun belastet („voll“) 
oder unbelastet („leer“) ist, im Hüftgelenk beweglich bleibt. 
 

Dies verhält sich im Skilauf ganz ähnlich wie im TAIJIQUAN. Es erleich-

tert daher auch das Verstehen des Skilaufes, wenn man sich den Sinn 

einige Zitate aus dem traditionellen TAIJIQUAN vergegenwärtigt. 

 

ZHANG San-feng, aus: „Abhandlung über das Tai-ji-quan“: 

„Mit der ersten Bewegung soll der ganze Körper insgesamt leicht 
und wendig sein. Besonders soll er [dem Münzstrang gleich] 
durchgängig verbunden sein.  
Das Qi soll trommelnd schwingen.  
Der Geist soll sich innerlich sammeln. 
Man lasse keine lückenhafte oder stockenden Bereiche zu!  
Man lasse keine gewölbten oder eingedellten Bereiche zu!  
Man lasse keinen hinzugefügten oder unterbrochenen Bereich zu!  
Seine [oder: Ihre] Wurzeln liegen in den Füßen.  
Geschickt durch die Beine.  
Kontrolliert durch die Hüften.  
Gestaltet durch Hände und Finger.  
Von den Füßen, zu den Beinen, zu der Hüfte: Gesamt soll es in 
einem Qi vollendet sein.“ 
 

WANG ZONG-YUE, aus: „Der Klassiker des Tai-ji-quan“: 

„Stehen wie die ausbalancierte Waage.  
Beweglich gleich dem Wagenrad.  
Einseitig sinkend, und dann folgen.  
Beidseitig schwer, dann stockt man.  
Oft ist zu sehen, dass man trotz vieler Jahre bloßen Übens das 
Umwandeln nicht anzuwenden vermag. Dies führt dazu, dass 
man vom anderen bezwungen wird.  
Den Mangel der beidseitigen Gewichtung hat man nicht ver-
standen.  
Will man diesen Mangel vermeiden, so muss man Yin und Yang 
verstehen.  
Kleben und dann Gehen. Gehen, und dann Kleben.  
Yang trennt sich nicht vom Yin. Yin und Yang gehen ineinander 
über.  
Dies macht das Verstehen der Jin-Kraft aus.“  
 

WU YU-XIANG, aus: „Erläuterung zum Herzen bei der Durchfüh-
rung der Übung der Dreizehn Gesten“: 
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„Man sammle die Jin-Kraft gleich dem Spannen eines Bogens. 
Man schießt die Jin-Kraft ab gleich dem Abschießen eines Pfeils.  
In der Beugung strebe man nach der Geraden.  
Sammeln später abschießen. 
Die Kraft wird aus dem Rückgrat abgeschossen. 
Die Schritte wechseln dem Körper entsprechend. 
Man nimmt sie auf und gibt sie sodann ab.  
Ist sie unterbrochen, dann verbindet man sie wieder. 
Im Hin- und Herbewegen muss es eine Faltung geben. 
Im Vorwärts- und Zurückgehen muss es Wandel und Wechseln 
geben. 
Extreme Weichheit und Geschmeidigkeit, danach extreme Härte 
und Festigkeit.“ 
 

Li Yiyu, aus: „Reimspruch der Fünf Zeichen“ 

„Es ist entscheidend, dass das Gesamte in der Brust und zwi-
schen den Hüften mobilisiert und verändert und nicht außerhalb. 
 Die Kraft wird vom Gegner geliehen, das Qi wird aus dem Rü-
cken abgeschossen.  
Wie vermag man das Qi aus dem Rücken abzuschießen?  
Das Qi sinkt nach unten.  
Durch die beiden Schultern wird es vom Rückgrat aufgenommen.  
Es strömt in den Raum zwischen den Hüften. 
Dieses Von-Oben-nach-Unten-Gehen des Qi, das nennt man Ver-
binden.  
Von der Hüfte gestaltet durch die Wirbelsäule, verbreitet über die 
beiden Arme, ausgeführt durch der Hände Finger.  
Dieses Von-Unten-nach-Oben-Gehen, das nennt man Öffnen. 
Das Verbinden bedingt das Aufnehmen.  
Das Öffnen ist eben das Loslassen.  
Vermag man Öffnen und Verbinden zu verstehen, dann kennt 
man Yin und Yang.“  
 

YANG Cheng-fu, aus: „Die Zehn Prinzipien der Kunst des Tai-ji-
quan“ 
 

„Die Hüfte ist der Oberkommandierende des ganzen Körpers. 
Vermag man die Hüfte zu lockern, dann haben danach beide Fü-
ße Kraft.  
Der untere Abschnitt ist sicher und fest.  
Die Umwandlung von Leere und Fülle beruhen alle auf der dre-
henden Bewegung der Hüfte.  
Deshalb sagt man:  
Die Quelle der lebendigen Vorstellung liegt im Innern der Hüfte. 
Hat man Kraft nicht erlangt, so muss man [die Ursache]in der 
Hüfte und den Beinen suchen. 
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Die Kunst des Tai-ji-quan nimmt das Trennen von Leere und Fül-
le als erste Pflicht.  
Wenn der ganze Körper sich insgesamt auf das rechte Bein setzt, 
dann ist das rechte Bein voll, und dann ist das linke Bein leer.  
Wenn der ganze Körper sich insgesamt auf das linke Bein setzt, 
dann ist das linke Bein voll, und dann ist das rechte Bein leer. 
Vermag man Leere und Fülle zu trennen, dann ist die drehende 
Bewegung leicht und wendig, und man braucht nicht ein Härchen 
an Kraft aufzuwenden.  
Wenn man nicht zu trennen vermag, dann ist das Ausführen ei-
nes Schrittes schwer und stockend, selbst zu stehen ist dann 
nicht sicher, und es ist leicht für den anderen, derjenige zu sein, 
der die Bewegung führt.“ 

 

Chen Xin, aus: „Erläuterungen zur Untersuchung des Ursprüngli-
chen des Tai-ji-quan“. 
 

„Faustkampf ist [auch] Wiegen; dies indem man die Dinge wiegt 
und dann ihre Leichtigkeit und Schwere kennt.  
Und sein Prinzip basiert tatsächlich auf dem tai-ji, und dessen 
Anwendung ist nicht [nur]auf die beiden Fäuste zu übertragen, 
sondern vielmehr auf den ganzen Körper des Menschen.  
Der ganze Körper von oben bis unten bildet zusammen das tai-ji.  
Und so bildet auch der ganze Körper von oben bis unten die 
Faust, und man kann nicht [nur]eine Faust nehmen und [dies]als 
Faust[kampf] betrachten.“105 

 

Es lässt sich nun leicht verstehen, warum ich, als ich im Jahre 1975 ent-

deckte, dass es für Anfänger hilfreich ist, mit nur einem angeschnallten 

Ski zu beginnen, diese Methode nicht nach den Übungen der ersten Minu-

te als „Ein-Ski-Methode“, sondern als „Einbein-Methode“ bezeichnet 

haben.  

Denn nicht das Weglassen des zweiten Skis zu Beginn des Weges 
ist entscheidend, sondern das Beachten des „situativen Wandels“ 
von „voll“ und „leer“ der einzelnen Beine, was den ganzen Ski-
Lehr-Weg der sogenannten „Einbein-Methode“106 von Anfang an 
begleitet.107 

                                                 
105 Alle diese Zitate aus den frühen Schriften des TAIJIQUAN beruhen auf 
Übersetzungen von RAINER LANDMANN. Vgl: RAINER LANDMANN: „Taijiquan – 
Konzepte und Prinzipien einer Bewegungskunst – Analyse anhand der frü-
hen Schriften“, Hamburg 2002, Seite 328-344, ISBN 3-936212-02-3. 

106 Vgl. hierzu meine ersten diesbezüglichen Veröffentlichungen in Fach-
zeitschriften. HORST TIWALD: „Vom Laufen zum Ski-Galoppen“, in: 
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VII. 
Bei der „Mambo-Technik“ wird im Skilauf ebenfalls mit dem Rückgrat „ab-

geschossen“, aber nicht in Richtung zur „Faust“, wie beim TAIJIQUAN, son-

dern wieder nach unten zur Piste, bzw. zu den Füßen und den Skiern hin.  

Daher werden beide Hüftgelenke blockiert und die Beine sind da-
her hinsichtlich eines Drehens im Hüftgelenk mehr oder weniger 
unbeweglich. 
 

Die auf der Erbkoordination des „Nicht-Pass-Galoppes“ aufbauende 

„Zdarsky-Technik“ besitzt dagegen volle Beweglichkeit in den Hüftgelen-

ken.  

Dadurch ist das sog. „Bein-Spiel“ möglich, welches für das wahr-
nehmende „Kleben“ und „Gehen“ in alle Richtungen wichtig ist. 
 

Je mehr es also im alpinen Skilauf darauf ankommt, mit der Piste immer 

in einen intensiv wahrnehmenden Kontakt zu bleiben, um sich geistesge-

genwärtig dem „Wandel“ der situativen Beanspruchungen möglichst „rei-

bungslos“ anzupassen und trotzdem gezielt eine gewandte Spur ziehen zu 

können, umso mehr wird das „Bein-Spiel“ erforderlich sein.  

Wo man sich auf einfachen Pisten monoton seinen rhythmischen Gewohn-

heiten überlassen, bzw. sich ihnen genussvoll hingeben kann, dort wird 

sich schnell das „Mambo-Prinzip“ einstellen. Hier muss man aber darauf 

achten, die gesundheitsgefährdenden Stöße auf die durch den Mambo 

verdrehte Wirbelsäule zu dämpfen. 

• Die „Mambo-Technik“ des Schweizers JOSEF DAHINDEN dominiert 
den heutigen alpinen Freizeit-Skilauf. Auf den rumpf-
verwindenden Mambo wird bereits in der populären Ski-
Gymnastik hingearbeitet, wo rumpf-verwindende Gymnastik-
Übungen zur Gewohnheit eingeschliffen werden. 

 

                                                                                                                                                         
„SPORTERZIEHUNG IN DER SCHULE“. Zürich 1981/ 11 und 12, und „Die ‚Ein-
bein-Methode’ im Anfängerskilauf“, in: „LEIBESÜBUNGEN LEIBESERZIEHUNG“, 
Wien 1982/2 und in: „SPORTPRAXIS IN SCHULE UND VEREIN“, Bad Homburg 
1982/11 

107 vgl. HORST TIWALD: “Vom Schlangenschwung zum Skicurven - Die 'Ein-
bein-Methode' als Anfängerlehrweg im alpinen Skilauf.“ Verlag Edition 
Lietzberg. Hamburg 1996. ISBN 3-9804972-1-6. 
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• Die „Bein-Spiel-Technik“ des Österreichers MATHIAS ZDARSKYS 
findet sich dagegen im alpinen Ski-Rennsport, wo der Läufer, 
dem extremen Wandel der situativen Anforderungen entspre-
chend, immer wahrnehmungsbereit und für alle technischen 
Möglichkeiten offen sein muss.  
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Lehrbrief 15 

Das Aufgreifen der Erbkoordinationen im Bewe-
gen-Lernen - über Qi, Jing, Xin, Shen und Yi. 

 

I.  
In meinem Diskussionsbeitrag108, zu der Frage, ob der Mensch bei seiner 

Aufrichtung ein vorne überkreuzendes Gehen realisierte, auf das die Fuß-

abdrucke von in LAETOLI hinweisen, die MARY LEAKEY 1975 entdeckte109, ha-

be ich zu dieser Fragestellung folgende Bausteine meiner Bewegungstheo-

rie miteinander verbunden: 

• N. A. BERNSTEIN war der Ansicht, dass der lokomotorische Akt 
als eine extrem alte Bewegung eine Aufeinanderfolge von phy-
logenetischen Überschichtungen zeige. Die Lokomotion sei ein 
in Ebenen geschichtetes "biodynamisches Gewebe". In der Be-
wegungs-Pathologie lassen sich Hinweise auf diese Schichtung 
finden.110  

 
• KONRAD LORENZ schrieb: „Die Erbkoordination bildet ein unver-

änderliches Skelett des Verhaltens. Die meisten Willkürbewe-
gungen haben sich aus jenem Material von Erbkoordinationen 
herausgebildet, das in der Schreitbewegung enthalten ist. Es ist 
dies die Erfindung der Evolution, aus längeren Bewegungsfol-
gen einer Erbkoordination ein von Orientierung und Einsicht 
bestimmtes Stück herauszuschneiden und als unabhängiges 
Bewegungselement verfügbar zu machen, was sehr wahr-
scheinlich der erste Schritt zum Entstehen der sogenannten 
Willkürbewegung war."111  

 
• M. THUN-HOHENSTEIN zeigte auf, dass bei der menschlichen Fort-

bewegung die Rumpfbewegungen der "Antriebsmotor" sind und 
nicht, wie allgemein vermutet, die Bewegungen der Beine. Die 

                                                 
108 Vgl. HORST TIWALD: „Zu Hans Kolmers Theorie des überkreuzenden Ge-
hens des Homo Habilis“. In: HORST TIWALD: „Über den menschlichen Gang 
- Diskussion zum Beitrag von HANS KOLMER: ‚Zur paläanthropologischen 
Interpretation des überkreuzenden Gehens Stirnhirnkranker’.“ Text im in-
teruniversitären Gedankenaustausch. Fachbereich Sportwissenschaft der 
Universität Hamburg, Hamburg 1985. 
109 Vgl. D. JOHANSON/M. EDEY: „Lucy-Die Anfänge der Menschheit“. Zürich 
1982. 
110 vgl. N. A .BERNSTEIN: "Bewegungsphysiologie". Vlg. Ambrosius Barth, 
Leipzig 1975 
111 KONRAD LORENZ: "Die Rückseite des Spiegels - Versuch einer Naturge-
schichte menschlichen Erkennens". München/Zürich 1973, S.187 f 
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"Organische Bewegungsanalyse" nach A. WEYWAR geht daher 
bei der Gang-Analyse von der Betrachtung des Rumpfes aus, 
von seinen Bewegungen in den drei Körperhauptebenen (Rollen 
kopfüber; seitliches Schlängeln; Schrauben und Wälzen um die 
Körperlängsachse).112 

 
• Die in der Erbkoordination gespeicherten "biologischen 

Funktionseinheiten" sind meiner Ansicht nach keine 
„Bewegungs-Muster, sondern „Frage-Antwort-Einheiten“. Wobei 
ich als Frage das wahrgenommene Problem in der Umwelt, mit 
der Antwort die diese "Bewegungsaufgabe" lösende Bewegung 
bezeichne. Es sind meines Erachtens nicht "nackte" 
Bewegungs-Muster, sondern „sinnvolle“ Bewegungen, d.h. auf 
eine Frage „bezogene“ Antworten, gespeichert.113  

 
• Betrachten wir nun das Kriechen auf Händen und Knien: Die 

verschiedenen im Bewegungsakt zusammenwirkenden Rumpf-
Bewegungen haben unterschiedliche Funktionen und daher ver-
schiedenen Sinn. Heben wir die zwei Hauptfunktionen heraus: 

• Funktion der Gewichtverlagerung: Es wird 
das Gewicht verlagert, um die Reibung 
(das Gewicht) an manchen Bodenkon-
taktstellen zu verringern, damit die ent-
sprechenden Körperteile leichter abgeho-
ben und vorbewegt werden können, und 
um andererseits an anderen Stellen die 
Reibung zu verstärken, um guten Ab-
druck oder Griff zu bekommen. 

• Funktion des Raumgewinns: Es werden 
Körperteile bewegt, um vorbereitenden 
Stütz oder Griff zu gewinnen oder um 
den Körper-Schwerpunkt voranzuschie-
ben oder nachzuziehen. 

 
• Um den Sinn der Bewegungen des Rumpfes in den von ALOIS 

WEYWAR beschriebenen drei Körper-Hauptebenen zu bestim-
men, führe ich zwei weitere Ebenen ein: 

• die Ebene der Fortbewegungsrichtung, 
z.B. bergauf, bergab, waagerecht eben. 

• die Ebenen bzw. die Richtung der 
Schwerkraftwirkung, als die eigentliche 
"Messlatte" jeder Lokomotion. 

 
• Für die Bestimmung des Sinns einer Rumpfbewegung ist es für 

                                                 
112 ALOIS .WEYWAR: "Beiträge zur organischen Bewegungsanalyse - Mit ei-
nem einführenden Beitrag von Max Thun-Hohenstein". Ahrensburg 1983 
113 vgl. HORST TIWALD: "Budo-Ski - Psychotraining im Anfängerskilauf". Ah-
rensburg 1984 



 205 

mich nun wichtig:  
• erstens zu beachten, welche der drei 

Körper-Hauptebenen mit der Fortbewe-
gungs-Ebene identisch ist, sich ihr im 
spitzen Winkel annähert; 

• zweitens festzustellen, welchen Winkel 
die Schwerkraft-Richtung und die Fort-
bewegungs-Ebene miteinander bilden. 

 
• Beim Kriechen in einer waagerechten Ebene fällt die Ebene des 

Schlängelns mit der Fortbewegungs-Ebene zusammen und die 
Achse des verwindenden Schraubens bildet mit der Schwer-
kraft-Richtung einen rechten Winkel. In diesem Falle ist der 
Sinn der unterschiedlichen Rumpfbewegungen eindeutig: 

• Schlängeln bedeutet Raumgewinn 
• Schrauben bedeutet Gewichtverlagerung 

 
• Beim aufrechten Gehen auf einer waagerechten Ebene hat sich 

dagegen der Sinn dieser beiden Erbkoordinationen radikal geän-
dert, d.h. sogar umgekehrt: 

• Schlängeln bedeutet nun Gewichtverlagerung 
• Schrauben bedeutet aber Raumgewinn 

 
• Da aus meiner Sicht in der Erbkoordination Sinneinheiten (Fra-

ge + Bewegungsantwort) abgespeichert sind, der Sinn sich a-
ber durch die konkrete Praxis (z.B. Aufrichtung) den zwingen-
den Naturgesetzen folgend ändern kann, bedarf es meines Er-
achtens, wie nach dem Aufsetzen einer optischen Umkehrbrille, 
einer gewissen Zeit der praktischen Anpassung, d.h. der Aus-
bildung einer phylogenetischen Überschichtung, in welcher der 
ursprüngliche Sinn im mehrfachen hegel'schen Sinne "aufgeho-
ben" wird: „aufgehoben" (hinaufgehoben) auf die phylogene-
tisch höhere Ebene des aufrechten Ganges, in welcher die ur-
sprüngliche Wirkung „aufgehoben" (beseitigt) ist, aber trotz-
dem "aufgehoben" (aufbewahrt) ist für Fälle, in denen sie, z. B. 
beim Kriechen in der waagerechten Ebene, beim aufrechten Er-
klimmen einer senkrechten Wand oder eines Baumes, wieder 
sinnvoll ist. 

 
• verstärkt wurde. Dies habe aber (entgegen der Absicht) zur 

überdosierten Gewichts-Verlagerung geführt. Der Körper hätte 
sich dadurch seitlich kippend vorgewälzt, was wiederum zum 
Vorne-Überkreuzen des Schrittes geführt und Pass-Gang-
Bewegung mechanisch erzwungen haben könnte. Dieser Pass-
Gang wäre dann erst später in der phylogenetischen Entwick-
lung durch eine deutlich und funktional innervierte Diagonal-
Bewegung des Schreitens (rechtes Bein - linker Arm), In dieser 
von mir vermuteten phylogenetischen Übergangszeit (vermut-
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lich die Zeit des Tier-Mensch-Überganges) erfolgte aus meiner 
Sicht in der praktischen Tätigkeit eine phylogenetische Über-
schichtung: Es wurde dadurch kreativ eine „neue“ höhere Ebe-
ne gewonnen, in der sich eine „neue“ Erbkoordination ausgebil-
det hat. In dieser Phase könnte die Dominanz des ursprüngli-
chen Sinns, z.B. des Raumgewinns durch Schlängel-Bewegung, 
erst allmählich abgenommen haben. Mit der Absicht, Raum zu 
gewinnen, wäre daher nach wie vor das Schlängeln verknüpft 
gewesen, das dann eben bzw. durch ein Verwinden des Rump-
fes gegen das Becken, wie es ´bei der „Mambo-Technik“ im al-
pinen Skilauf realisiert wird, „abgefangen" worden 

 
• Was ich nun sage ist vermutlich Unsinn. Es erscheint mir aber 

zur Veranschaulichung meiner Gedanken trotzdem sinnvoll: Ich 
könnte mir vorstellen, dass ein Betrunkener nicht deswegen 
torkelt, weil er Gleichgewichts-Probleme hat, sondern weil die 
phylogenetisch höhere Ebene durch die Droge gestört ist und 
dadurch tieferliegende, phylogenetisch überschichtete Erbkoor-
dinationen an Dominanz gewinnen. Ein Betrunkener könnte al-
so zu den durch den Alkohol verursachten Gleichgewichts-
Störungen zusätzliche Probleme bekommen, weil er inadäquate 
archaische Bewegungsmuster aktualisiert; weil er im aufrech-
ten Gang z.B. beginnt, Gleichgewichts-Verlust mit (Schrauben) 
Wälzen zu regulieren, gleichzeitig aber mit Schlängeln Raum zu 
gewinnen sucht, was zu verstärkten Seit-Bewegungen führt. Er 
schafft dadurch für seinen durch den Alkohol ohnehin ange-
schlagenen Gleichgewichts-Sinn zusätzlich Regulations-
Probleme, was im Extrem jenen Sinn total überfordert. 

 
• Analog zur Sinn-Umkehrung der Bewegung durch Praxis-

Änderung, die eine phylogenetische Überschichtung erforderlich 
macht, in der aller archaischer Sinn aufgehoben (auch aufbe-
wahrt!) ist, sehe ich auch das Entstehen psychischer Probleme 
bei Rückfall auf "aufgehobene" archaische Erlebensmuster.114 

 
II. 
Die Erbkoordination sind aus meiner Sicht „Frage-Anwort-Einheiten“. Über 

sie sind „emotionalen Fäden zur Umwelt“ gespannt. Diese Fäden kann ich 

beim Bewegenlernen über die Erbkoordinationen aufgreifen. Die Erbkoor-

dinationen transzendieren gewissermaßen das Individuum und betten es 

in seine Umwelt ein.  
                                                 
114 vgl. ERWIN STRAUS: "Vom Sinn der Sinne". Göttingen 19562  und ERWIN 

STRAUS: "Psychologie der menschlichen Welt".  Berlin/Heidelberg/New York 
1980 
HORST TIWALD: "Budo-Tennis I - Einführung in die Bewegungs- und Hand-
lungstheorie des Budo am Beispiel des Anfängertennis“. Ahrensburg 1983. 



 207 

Die Erbkoordinationen sind „gewachsene Erfahrungen“, die der 
Körper (bzw. das spezifische Leben) durch sein zweckmäßiges 
Funktionieren im Laufe der phylogenetischen Entwicklung ge-
macht und sich dadurch seine Struktur geben hat.  
Die Erbkoordinationen bilden gewissermaßen die „phylogeneti-
sche Tradition“, deren Rhythmen in der Entwicklung immer wie-
der, dem „Wandel des Umfeldes“ entsprechend, kreativ trans-
formiert werden.  
Im Bewegenlernen geht es daher um das Achten, Beachten und 
um das Aufgreifen der „phylogenetischen Tradition“.  
Die „kreative Entwicklung“ geschieht hier „aus der Tradition her-
aus“. 
 

In diesen „Funktions-Struktur-Einheiten“, welche (aus der zweckmäßigen 

Erfahrung heraus) auf ein spezifisches Begegnen mit dem Umfeld angelegt 

sind, zeigt sich das jeweilige „Wertsein dieses Begegnens“ für das Indivi-

duum.  

Dieses Wertsein (Herz, Xin) betrifft die Emotionalität, sie richtet 
die Achtsamkeit (Shen) und mobilisiert bewährte, d.h. „auf-
bewahrte“ Bewegungs-Rhythmen („erbkoordinative Tat-Sachen“, 
Jing). 
 

Ändert sich das Umfeld, bzw. ändert sich auch das eigene Bewegen über 

den bisherigen Erfahrungsbereich hinaus, dann entsteht ein neues Begeg-

nen, das kreativ neue Antworten verlangt. 

 

III. 
Die „emotionalen Fäden“, die über die Erbkoordinationen zum Umfeld ge-

spannt sind, haben im Bewegenlernen zentrale Bedeutung.  

Ganz ähnlich werden in der Kultur über die „kulturelle Tradition“ 
emotionale Fäden vom Individuum zum gesellschaftlichen Umfeld 
gespannt, die auch dort das Fundament für eine kreative Ent-
wicklung der Kultur bieten.  
 

Dies ist das Thema meines „transkulturellen Forschungsansatzes“, der 

beim „achtsamen Vertiefen des kulturell tatsächlich Gegebenen“ ansetzt, 

und auf dieser emotionalen Basis des Achtens und Beachtens der tatsäch-

lichen Tradition (im Begegnen mit ihr) den Impuls für das offene Begeg-

nen und die kreative Entwicklung der Kulturen gewinnt. 

Die in der Tradition zum Umfeld gespannten emotionalen Fä-
den mobilisieren tradierte Antworten, die dann das „Baumate-
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rial“ für die kreative Synthese neuer zweckmäßiger Rhythmen 
sind.  
 

Die „emotionalen Fäden“, welche das „Wertsein des Umfeldes für mich“ 

widerspiegeln, sind gewissermaßen der „Schmelztiegel“, in welchem die 

tradierten Tatsachen (Jing) eingeschmolzen werden, damit aus ihnen, wie 

aus einem „Samen“ (Jing) neue zweckmäßige Tatsachen (Jing) entstehen.  

Das „Wertsein“ (Xin) ruft im jeweiligen unmittelbaren „Betroffen-
sein durch das Umfeld“ die Achtsamkeit (Shen) vor Ort, trans-
formiert die Tatsachen (Jing) im Wahrnehmen zu inneren Bildern 
(Yi), welche dann als Vorstellungen jene tatsächlichen Muster (Li) 
erzeugen, in denen dann zweckmäßig die Kraft (Qi) der Bewe-
gungs-Antwort fließt. 

 

IV. 
Im Rahmen der „Reformpädagogik“ haben KARL GAULHOFER und MARGARETE 

STREICHEN115 diese Gesetzmäßigkeiten in ihrem biologisch orientierten An-

satz eines „Natürlichen Turnens“ aufgegriffen.  

Sie haben an die Lernenden keine Bilder (Yi) dessen, was zu tun 
ist, als Vorbilder (Yi) (d.h. durch Vormachen, Bewegungsvor-
schrift oder Bewegungsanweisung) herangetragen, sondern sie 
haben „tatsächliche Aufgaben“ gestellt, die den Lernenden situa-
tiv herausfordern und betreffen (Xin).  
 

Über diese „Bewegungsaufgaben“ wurden die entsprechenden Erbkoordi-

nationen (Jing) aufgerufen. Dieses Aufrufen der bereits im Menschen lie-

genden phylogenetischen Bewegungs-Tradition mobilisierte im unmittelba-

ren Begegnen mit den Tatsachen (Jing) sowohl den „Ernst (Shen, Acht-

samkeit) an der Sache (Jing)“ als auch die Freude (Xin, Herz, Emotionali-

tät). Dies war dann die Grundlage für die bewusste „Bewegungsformung“ 

116, die in mehreren Stufen erfolgte. 

                                                 
115 MARGARETE STREICHER: „Grundriß einer Bewegungslehre“. In: MARGARETE 

STREICHER: „Natürliches Turnen. 1.Teil“. Band 107 der Reihe: „Pädagogik 
der Gegenwart“. (Hrsg. HERMANN SCHNELL). Wien/München 1971. S. 140. 
116 FRITZ HOSCHEK: „Die natürliche Lehrweise des Schilaufens“. Wien - Leip-
zig 1933. ders. „Das natürliche Skilaufen und seine Lehrweise“. In: „Skile-
ben in Österreich“. Jahrbuch des Österreichischen Ski-Verbandes. Wien 
1935 
FRITZ HOSCHEK / FRIEDL WOLFGANG: „Das natürliche Schwungfahren auf 
Schiern“. Wien - Leipzig 1935 
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Ganz ähnlich, wie hier beim Weiterentwickeln „phylogenetisch 
erworbener Gewohnheiten“ erfolgt das Aufgreifen und das krea-
tive Verändern von „ontogenetisch erworbenen kulturellen Ge-
wohnheiten“. 
 

Auch diese „Gewohnheiten“ muss man zuerst als „wirkende und wirkliche 

Tatsachen“ (Jing) akzeptieren und situativ beachten (Shen) lernen, damit 

man sie differenziert erkennen (Yi) und kreativ wandeln (Yi) kann. 

 

V. 
Im traditionellen chinesischen Denken wird nicht so radikal wie bei uns 

zwischen der „geformten räumlicher Struktur“ und der „zeitlich wirkenden 

Funktion“ einer Tatsache (Jing) unterschieden. Beides ist dort begrifflich 

untrennbar miteinander verbunden.  

Der Begriff „Jing“ bringt dies gut zum Ausdruck. Mit „Jing“ ist die 

„Tatsache“ gemeint, aus der (wie aus einem „Samen“) „etwas werden 

kann“. Jing ist die „Ur-Sache“ (die „Essenz“) in doppelter Hinsicht: 

• einerseits ist Jing als „Ursache“ das funktional-zeitlich kausal 
„Voran-Gehende“; 

• anderseits ist Jing als „Ur-Sache“ das räumlich-strukturell „Vor-
Gegebene“, aus dem (wie aus einem „Samen“) etwas werden 
kann. 

 
Hinsichtlich des eigenen körperlichen Bewegens ist also Jing: 

• sowohl die Tatsache des eigenen strukturierten Körpers;  

• als auch die in ihm verankerte Tatsache der ihn bewegenden 

Erbkoordinationen. 

 
Wenn also gesagt wird, dass man seinen Geist (Shen, Achtsamkeit) mit 

der Essenz (Jing) vereinen solle, dann ist damit gemeint: 

• dass man (im situativen eigenen Wirken) die in einem selbst 
bereits tatsächlich wirkenden Erbkoordinationen beachten und 
sie im achtsamen Begegnen „einschmelzen“ solle, damit Neues 
entstehe. 

 

                                                                                                                                                         
FRITZ HOSCHEK: „Erziehung zum Schwingen - Geländehilfen, Bewegungs-
aufgaben, Schwingen“. Wien 1938 
ders. „Stufen der Bewegungsformung“. In: MARGARETE STREICHER: „Natürli-
ches Turnen IV“. Wien 1956 
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Da in den Erbkoordinationen Körper und Umwelt eine Einheit sind, und in 

ihnen die „emotionalen Fäden zur Umwelt“ gespannt sind, wird in ihnen 

auch das „Wertsein“ (Xin) der Situation widergespiegelt.  

Dieses „Wertsein“ ist dann das emotionale Herz (Xin), welches 
die Achtsamkeit (Shen) vor Ort ruft und die Transformation (Yi) 
der Tatsachen (Jing) in das Bewusstsein (Yi) veranlasst und da-
durch die Energien (Qi) dem Bewusstsein, bzw. dem Vorstellen 
(Yi) entsprechend im Körper (Jing) lenkt.  
 

Durch ihre Einheit mit dem Umfeld lässt sich in den Erbkoordinationen 

auch das „kraftschlüssige Fließen“ der „an-geeigneten“ äußeren Kräfte 

achtsam verfolgen und regulieren. Dadurch gelangt man zum Verstehen 

der „von außen geliehenen Kräfte“, zum Verstehen der mit Achtsamkeit 

getränkten Jin-Kräfte.  

In diesem Verfahren geht es darum, die Erbkoordinationen (als 
die „vorgeburtlichen Jin-Kräfte“) zu aktualisieren und sich be-
wusst zu machen.  
 

Dies führt aber noch nicht zu den „nachgeburtlichen geistesklaren Jin-

Kräfte“, sondern vorerst nur zu „gedanklich zerhackten Bewegungen“, die 

immer wieder mit „roher Muskelkraft“ (Li) willkürlich unterbrochen und 

neu begonnen werden. 

Hierzu einige Zitate117 aus dem traditionellem chinesischen  Denken. 

WANG ZONG-YUE, aus: „Der Klassiker des Tai-ji-quan“: 

„Durch sorgfältiges Studieren erlangt man allmählich das Verste-
hen der Jin-Kraft.  
Aus dem Verstehen der Jin-Kraft folgt allstufige Geistesklarheit.  
Doch ohne, dann man für eine lange Zeit Kraft anwendet, ver-
mag man es nicht plötzlich zu durchdringen.“ 

 

WU YU-XIANG, aus: „Erläuterung zum Herzen bei der Durchführung 

der Übung der Dreizehn Gesten“: 

„Mit dem Herzen führe man das Qi.  
Man gebe acht, dass man es sinken lässt.  

                                                 
117 Alle diese Zitate aus den frühen Schriften des TAIJIQUAN beruhen auf 
Übersetzungen von RAINER LANDMANN. Vgl: RAINER LANDMANN: „Taijiquan – 
Konzepte und Prinzipien einer Bewegungskunst – Analyse anhand der frü-
hen Schriften“, Hamburg 2002, Seite 328-344, ISBN 3-936212-02-3. 
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Dann vermag man es aufzunehmen und zu sammeln, so dass es 
in die Knochen dringt.  
Mit dem Qi mobilisiere man den Körper.  
Man gebe acht, dass es [oder: es] sich ohne Hindernis bewegt. 
Dann vermag man, es [oder: ihn] zu nutzen, so dass er [oder: 
es] dem Herzen folgt. 
Essenz und Geist vermögen sich zu steigern, dann gibt es über 
Langsamkeit und Schwere keine Sorge.“ 

 

Li Yiyu, aus: „Reimspruch der Fünf Zeichen“ 

„Die oberen vier [Punkte] bereiten es allesamt vor, zusammen 
münden sie in das sammeln des Geistes.  
Ist der Geist gesammelt, dann ist er in einem Qi gegossen.  
Man schmelze das Qi, so dass es in den Geist mündet. Der Ein-
fluss des Qi ist innerliches Mobilisieren.  
Essenz und Geist sind konzentriert. „ 

 

YANG Cheng-fu, aus: „Die Zehn Prinzipien der Kunst des Tai-ji-
quan“ 

„Im Tai-ji beruht das, was man übt, auf dem Geist.  
Deshalb sagt man:  
Der Geist ist der Oberkommandierende, der Körper ist der, der 
angetrieben wird.  
Vermögen sich Geist und Essenz zu steigern, dann wird wohl das 
Beginnen der Bewegung von selbst leicht und wendig.   
Die Form ist nichts außer Leere und Fülle, Öffnen und Verbinden.  
Dasjenige, das Öffnen genannt wird, das ist nicht nur, dass Hän-
de und Füße öffnen, Herz und Vorstellung öffnen sich mit diesen 
ebenso.  
Dasjenige, was Verbinden genannt wird, das ist nicht nur, dass 
Hände und Füße verbinden, Herz und Vorstellung verbinden sich 
ebenso mit diesen.  
Vermag man Innen und Außen so zu verbinden, dass sie ein Qi 
bilden, dann [ist man] gänzlich ohne Zwischenraum. 
Was die Faustkampfschulen der Äußeren Schulen betrifft, so ist 
deren Jin-Krasft eben die nachgeburtliche grobe Jin-Kraft, des-
halb gibt es Beginnen und es gibt Anhalten, gibt es Fortsetzen 
und es gibt Unterbrechen. 
Die alte Kraft ist bereits erschöpft, die neue Kraft [noch] nicht 
hervorgebracht.  
Dieser Zeitpunkt ist derjenige, der am leichtesten für den ande-
ren auszunutzen ist.  
Tai-ji nutzt die Vorstellung und nutzt nicht die Kraft, vom Anfang 
bis zum Ende, unaufhörlich ohne zu unterbrechen, immer wieder 
von vorne beginnend, ein Kreislauf ohne Ende.“ 
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Chen Xin, aus: „Erläuterungen zur Untersuchung des Ursprüngli-
chen des Tai-ji-quan“. 

„Das Prinzip ist fein, die Methoden sind genau.  
Man gehe systematisch vor und analysiere eingehend. 
Löst man, so füllt es die sechs Richtungen aus.  
Rollt man sich ein, dann geht es zurück und sammelt sich zum 
Kompakten.  
In seiner Größe gibt es nichts außerhalb, in seiner Winzigkeit gibt 
es nichts innerhalb.  
Es ist das ursprüngliche Qi der Harmonie der Mitte; man erreicht 
es, indem man der Vorstellung folgt.  
Worauf die Vorstellung sich richtet, darauf konzentriert sich der 
ganze Geist.  
Die Umwandlungen gleichen dem Drachen.  
Der Gegner vermag es nicht zu ermessen.  
Die Anwendung beruht auf dem Herzen.  
Das ist der wahre Merkspruch.“ 
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Lehrbrief 16 

Unsere Erbkoordinationen (Jing) führen die Acht-
samkeit (Shen) in den Wirk-Raum unseres Umfel-

des 
 

I.  
VIKTOR VON WEIZSÄCKER

118 hat darauf aufmerksam gemacht, dass unser 

Denken, mit dem wir unser Verhältnis zu unserer Umwelt betrachten, 

mehr oder weniger auf dem Kopf steht.  

Das eigentliche Problem bestehe nämlich nicht darin, die Frage 
zu beantworten, wie wir uns mit einem Ding außerhalb von uns 
„vereinen“ (wie wir Einswerden), sondern wie wir uns aus einer 
fundamentalen Einheit und Verbundenheit herauslösen, um et-
was relativ Isoliertes zu werden. 
 

Folgt man dieser von VIKTOR VON WEIZSÄCKER vorgeschlagenen Umkehrung 

der Fragestellung, dann leuchtet ein, dass die urtümliche „Einheit von Fra-

ge und Antwort“, wie sie in den „Erkoordinationen“ vorliegt, eigentlich je-

nes Fundamentale ist, mit welchem die „emotionalen Fäden“ zu dem uns 

betreffenden Umfeld gespannt sind.  

Die „Erbkoordinationen“ sind daher nicht vorgegebene technische 
„Programme meines Bewegens“, die durch einen spezifischen 
Reiz ausgelöst werden, sondern es sind:  

• einerseits eine „Einheiten von Wahrnehmen und Bewegen“;  
• andererseits sind sie eine „Einheiten von subjektiver Tätigkeit 

und spezifischem objektivem Umfeld.  
 
Meine „Erbkoordiniationen“ sind also in mir verankerte, von mir selektierte 

„Umfeld-Ausschnitte“, die Raum und Zeit überspannen:  

• in ihrem „Sinn“ überspannen sie das „zeitliche“ Vorher mit dem 
Nachher;  

• und sie überspannen mich als Subjekt „räumlich“ mit dem ent-
sprechenden Umfeld. 

 
                                                 
118 Siehe: VIKTOR VON WEIZSÄCKER „Wahrheit und Wahrnehmung“ in: VIKTOR 
VON WEIZSÄCKER: „Diesseits und Jenseits der Medizin,. Stuttgart 1950, 
ders. „Der Gestaltkreis“. Leipzig 1943 2  und „Natur und Geist“. München 
1977. sowie VIKTOR VON WEIZSÄCKER (Hrsg. PETER ACHILLES u.a.). „Gesam-
melte Schriften“. Frankfurt/Main ab 1986.  
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Der Mensch braucht also gar nicht mit der Welt „verbunden“ zu werden. Er 

„ist“ ganz fundamental in ihr.  

Das Problem besteht daher nicht darin, in der Welt das „Dasein“ 
zu finden, sondern das „allseitige Wechselwirken mit der Welt“ zu 
„reduzieren“, d.h. mit Hilfe von spezifischen Sinnes-Werkzeugen 
jenes „Sosein“ der Welt herauszufiltern, das für mich positiven 
oder negativen „Wert“ hat.  
 

Dieses in der „praktischen Tätigkeit“ erfolgende Herausfiltern des „wert-

haltigen Soseins“ der Welt, auf das ich (um meine Existenz zu erhalten) 

besonders „achten“ muss, das ist das fundamentale Problem des  Lebens.  

Die „für mich“ spezifische „Merk- und Wirkwelt“, wie es JAKOB VON 

UEXKÜLL119 formulierte, ist auf das „Wertsein für mich“ bezogen.  

Dieses „Wertsein“ (Xin) richtet meine Achtsamkeit (Shen) auf ei-
ne bestimmte für mich werthaltige Tatsache (Jing), um diese in 
mir als „Sosein“ symbolisch abzubilden (Yi), damit es sich „raum-
zeit-überspannend“ gezielt merken lässt. 

 

II. 
Der uns bewegende werthaltige Wille (Xin) und die Achtsamkeit (Shen) 

haben keine Grenzen. Sie transzendieren den individuellen Körper in sein 

Umfeld hinein:  

• dort, wo sie bereits „merkbar wirkten“, dort können sie jeder-
zeit gezielt hin gehen;  

• dort wo sie noch nicht gezielt wirkten, dorthin können sie sich 
weiten, um Ziele zu finden.  

 
Auf diese Weise wird in der praktischen Tätigkeit die „Merk-Welt“ und die 

„Wirk-Welt“ (die „Ziel-Welt“) durch „Er-Fahren“ sukzessive erweitert. 

Wenn wir uns in die tatsächliche Welt hinein „weiten“ wollen, dann brau-

chen wir also „bloß“ unsere Filter und Reduktions-Werkzeuge, mit denen 

wir uns unsere „er-fahrenen“ Lebens-Rhythmen erzeugen, etwas reduzie-

ren, bzw. wir müssen von ihnen etwas „loslassen“, um mit unserer „losge-

lassenen Achtsamkeit“ dann Neues kreativ „merken und tun“ zu können. 

 
                                                 
119 Jakob von Uexküll: „Die Lebenslehre“ Potsdam/Zürich 1930.  ders. 
„Der Sinn des Lebens“Godesberg 1947.  siehe auch: Jakob von Uex-
küll:/Georg Kriszat: „Streifzüge durch die Umweltebn von Tieren und Men-
schen – Bedeutungslehre“  Hamburg 1956 
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III. 
Unsere „Erbkoordinationen“ sind also so etwas wie „uns vorgegebene Ge-

leise“, welche unserer Achtsamkeit (Shen) gezielt den Weg in das „wert-

haltige Umfeld“ bahnen. Wir können unsere „Erbkoordinationen“ daher gut 

dazu nutzen, unser „Einssein mit dem Umfeld“ auch zu „erleben“.  

Unserer erbkoordinativer Umgang mit der Luft unseres Umfeldes 
(unser Atmen) bietet uns hierfür einen guten Einstieg.  
 

Hier können wir unsere Achtsamkeit relativ ungestört in den Bahnen der 

„Erbkoordinationen unseres Atmens“ fließen lassen:  

• wir können dadurch unsere Achtsamkeit in den Raum um uns 
herum weiten,  

• um sie dann auch von den Geleisen unseres erbkoordinativen 
Atmens zu lösen und in das Umfeld überhaupt hinein zu weiten.  

 
Dies geht natürlich dann leichter, wenn unsere Umfeld „für uns“ vorerst 

neutral ist, so dass uns nichts Werthaltiges verlockt und nichts bedroht. 

Wir können in einem solchen beruhigten Umfeld (am Beispiel des Atmens) 

dieses „Loslösen von den gewohnten Geleisen“ gut kennen lernen. Wir 

brauchen nämlich diese Fähigkeit im kreativen Handeln. Dort geht es aber 

darum, im „tatsächlichen Gebrauch tradierter Gewohnheiten“:  

• diese sowohl, wie gewohnt zu nutzen;  
• als sie auch (im Begegnen mit dem sich wandelnden und uns 

überraschenden Umfeld) in unserer Achtsamkeit „einzuschmel-
zen“, damit im „Wechselwirken mit dem Umfeld“ etwas Brauch-
bares kreativ neu entsteht. 

 
Das „Weiten der Achtsamkeit“ in das noch ungebahnte und sich wandeln-

de Umfeld hinein ist aber nicht Selbstzweck.  

Der Zweck dieses Weitens ist vielmehr, kreativ „neue Geleise“ 
(Rhythmen) zu legen. Das bedeutet, sich selbst wieder aus dem 
Umfeld relativ zu isolieren, sich selbständig zu machen und sich 
zu zentrieren.  

 

IV. 
Es geht darum, das „neue Wirken des Umfeldes“ kreativ aufzunehmen, es 

in sich abzubilden, und die neuen Energien (die Situations-Potentiale) vor-

erst abwartend gestaltend „herumzuleiten“.  
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Dies auch deswegen, um das Gleichgewicht der eigenen Selbst-
ständigkeit „gewandt“ („herumwindend“)zu erhalten.  
 

Die einwirkenden Jin-Kräfte müssen zum Beispiel achtsam um das eigene 

Zentrum herumgeführt werden, damit sie meinen Körper-Schwerpunkt 

nicht treffen. Ich muss sie daher in Rundungen (wie in „Falten eines Ge-

wandes“) immer wieder umkehren und wandeln.  

Ich muss sie in mir auch zu eigenen Gebilden (des Merkens und 
Wirkens) immer wieder verwindend „einfalten“, ohne sie zu zer-
reißen.  
 

Wenn ich dann das „bewahrend eingerollte“ fremde Einwirken meiner Ab-

sicht entsprechend wieder nach außen hin umkehre, dann muss ich wie-

derum das Falten beenden und jene „Gerade“ suchen, die den Schwer-

punkt meines Gegners, bzw. den „Kern der Tatsache“ (Jing) trifft. 

Reißt im Bereich des Wirkens der „Faden“, dann muss ich ihn wieder „ver-

binden“.  

Dies allerdings nicht durch „direktes“ Einwirken auf meine Mus-
kulatur (also nicht mit roher Muskelkraft), sondern durch die 
Vorstellung (Yi), die in der „Merk-Welt“ ein unzerrissenes Ganzes 
bleiben muss.  
 

Wenn man die „Berührung“ zum Gegner verliert, dann ist über die „Merk-

Welt“ (über die Kehrseite der „Wirk-Welt“) die Achtsamkeit (Shen) über 

den Ort des Zerreißens gespannt.  

Dadurch bleibt man über die unzerrissene Vorstellung (Yi) mit 
dem Gegner auch ohne körperliche „Berührung“ in achtsamen 
„Kontakt“.  
 

Auch bei jeder Zielung kann man „eins mit dem Ziel sein“, ohne dass sich 

der Schuss schon gelöst und das Ziel erreicht hat. Genau so ist es auch 

beim Greifen.  

Die Vorstellung (Yi) führt die Achtsamkeit (Shen) gezielt an jenen Ort, den 

ich später ergreifen werde.  

Ich bewege dann aber nicht willkürlich steuernd meinen Arm (das 
wäre Greifen mit roher Muskelkraft), sondern die Vorstellung (Yi) 
eines schnellem oder langsamen, eines kräftigen oder schwachen 
Greifens führt das Bewegen. 
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Dabei ist aber nicht eine „Vorstellung vom Verlauf meines isolierten Bewe-

gens“ gemeint, sondern die „Vorstellung des den ganzen Wirkraum um-

fassenden Ereignisses“:  

• es geht nicht um die Frage nach dem „Sosein meines eigenen 
Bewegens“,  

• sondern um die Vorstellung des Soseins des mich (räumlich und 
zeitlich) umfassenden Ereignisses.  

 
Es geht weder:  

• um eine Vorstellung (Yi) meines eigenen Qi,  
• noch um die Vorstellung (Yi) der Form meines eigenen Bewegens. 

 
Auf das Skilaufen bezogen geht es auch hier nicht darum, nur isoliert die 

„richtige“ Form meines eigenen Bewegens zu beachten, sondern eine 

Form des Gesamtereignisses (an dem die Schwerkraft und der Hang do-

minierend mitwirken) als Vorstellung (Yi) zu bilden. Ich muss mich auch 

hier mit meiner Achtsamkeit (Shen) gezielt „weiten“: 

• einerseits „räumlich hinaus“ auf die Piste und in den „Wirk-
Raum der Schwerkraft“ hin; 

• sowie „zeitlich vorweg“ gezielt zum Kommenden hin.  
 
Zusätzlich muss ich aber meine Achtsamkeit „überhaupt weiten“, um 

Überraschungen geistesgegenwärtig „kreativ“ begegnen zu können. 

 

Hierzu einige Zitate aus chinesischen Texten120: 

ZHANG San-feng, aus: „Abhandlung über das Tai-ji-quan“: 

„Der ganze Körper, Glied für Glied [dem Münzstrang gleich] 
durchgängig verbunden, lässt nicht des Seidenhaares Raum an 
Unterbrechung zu.“ 

 

WU YU-XIANG, aus: „Erläuterung zum Herzen bei der Durchführung 
der Übung der Dreizehn Gesten“: 
 

„Um die Jin-Kraft abzuschießen, muss man sich sinkend restlos 
lösen. 
Man konzentriere sich vollkommen auf eine Richtung. 

                                                 
120 Alle diese Zitate aus den frühen Schriften des TAIJIQUAN beruhen auf 
Übersetzungen von RAINER LANDMANN. Vgl: RAINER LANDMANN: „Taijiquan – 
Konzepte und Prinzipien einer Bewegungskunst – Analyse anhand der frü-
hen Schriften“, Hamburg 2002, Seite 328-344, ISBN 3-936212-02-3. 
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Der stehende Körper muss zentriert, aufrecht, ruhig und entfaltet 
sein. 
Man stütze die Acht Richtungen.  
Man führe dasQi wie durch eine Perle mit neun Windungen. Und 
nichts ist ohne Vorteil. (Das ist die Bedeutung von: das Qi ist ü-
berall im Körper). 
Man mobilisiere die Jin-Kraft als härte man hundertfach Stahl, 
dann gibt es keine Härte, die nicht bricht. 
Die Gestalt gleicht einem Falken, der einen Hasen fängt. Der 
Geist gleicht einer Katze, die eine Ratte fängt. 
In der Ruhe wie ein großer Berg. 
In der Bewegung wie Flüsse und Ströme. 
Man schieße die Jin-Kraft gleich dem Spannen eines Bogens. 
Man schieße die Jin-Kraft gleich dem Abschießen eines Pfeils. 
In der Beugung strebe man nach der Geraden. 
Sammeln und später abschießen. 
Die Kraft wird aus dem Rückgrat abgeschossen.  
Die Schritte wechseln dem Körper entsprechend.  
Man nimmt sie auf und gibt sie sodann ab.  
Ist sie unterbrochen, dann verbindet man sie wieder.  
Im Hin- und Herbewegen muss es eine Faltung geben.“ 
 
„Auch wird gesagt: Der andere bewegt sich nicht. Ich bewege 
mich nicht. Der andere bewegt sich ein wenig. Ich bewege mich 
zuerst. Die Jin-Kraft [ist], als ob man sie löst und doch nicht löst, 
[als ob man] sich entfalten will, ohne zu entfalten. 
Die Jin-Kraft ist unterbrochen, die Vorstellung ist nicht unterbro-
chen.“ 
 

YANG Cheng-fu, aus: „Die Zehn Prinzipien der Kunst des Tai-ji-
quan“ 

„Die Abhandlung über das Tai-ji sagt: 
Das Ganze ist: 
Die Vorstellung nutzen, nicht die Kraft nutzen. 
Beim Üben des Tai-ji-quan lockert und öffnet sich der ganze Kör-
per, man lasse nicht auch nur einen Teil eines Härchens an gro-
ber Jin-Kraft bestehen, denn sie hinterlässt Stagnationen inner-
halb der Knochen, Muskeln und Blutbahnen, und durch sie fesselt 
man sich und schnürt sich selbst ein. 
..... 
Wenn man nicht Kraft benutzt, sondern Vorstellung benutzt, 
dann wird das, was die Vorstellung erreicht, auch von dem Qi er-
reicht.“ 
 

Chen Xin, aus: „Erläuterungen zur Untersuchung des Ursprüngli-
chen des Tai-ji-quan“. 
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„Es ist das ursprüngliche Qi der Harmonie der Mitte; man erreicht 
es, indem man der Vorstellung folgt. Worauf die Vorstellung sich 
richtet, darauf konzentriert sich der ganze Geist.“ 
 

WU YU-XIANG, aus: „Erläuterung zum Herzen bei der Durchfüh-
rung der Übung der Dreizehn Gesten“: 

„Innerlich festige man Essenz und Geist. 
Äußerlich zeige man Geruhsamkeit. 
Man mache die Schritte, wie die Katze geht. 
Man führe die Jin-Kraft, wie man Seidenkokons abhaspelt. 
Des ganzen Körpers Aufmerksamkeit richtet sich auf Essenz und 
Geist. Sie richtet sich nicht auf das Qi. 
Richtet sie sich auf das Qi, dann kommt es zu Stockungen. Wer 
Qi hat, der hat keine Kraft. Wer kein Qi hat, der ist bloß hart. Qi 
ist wie ein Wagenrad. Die Hüfte ist die Wagenachse.“ 
 



 220 

 
Lehrbrief 17 

Tradition und Beharrlichkeit 
 

I.  
Unsere Fähigkeit, brauchbare Techniken in unserer Erfahrung zu sammeln 

und diese (bei vermutlich gegebenem Anlass) als „Gewohnheit“ einfach zu 

realisieren, ist genau so wichtig, wie unsere „Kreativität“, die auf den 

Wandel im Umfeld („hinhörend“) achtet, und immer wieder die „brauchba-

ren Uhren unserer Gewohnheit nachstellt“.  

Erst dadurch wird unser „geistesgegenwärtiges“ und „zeitgemäßes“ Han-

deln möglich. 

„Tradition“ und „Fortschritt“ gehören zusammen wie Yang und 
Yin:  

• wie der „zentrierend-strukturierende Rhythmus“  
• und die „öffnend sich weitende Kreativität“.  

 

Oft wird dem „progressiven Fortschritts-Denken“ aber ein angeblich „kon-

servatives Traditions-Bewusstsein“ entgegen gesetzt. Mit dieser Gegen-

überstellung meint man dann, einen tatsächlichen Gegensatz angespro-

chen zu haben. Dies ist aber keineswegs der Fall.  

Ein „Traditions-Bewusstsein“ ist nämlich gerade „nicht konserva-
tiv“! 
 

Auf den ersten Blick hin erweckt diese Gegenüberstellung bloß den Ein-

druck, als wären jene, die sich gegen den „fortschrittlichen Wandel“ stem-

men, die „Hüter der Tradition“. 

Wer sich gegen „fortschrittlichen Wandel“ stellt, der ist gerade 
„nicht traditions-bewusst“, sondern „bloß gegenwarts-bewusst“. 
Er will nämlich die ihm nützliche Gegenwart „konservieren“.  
 

Man sollte daher deutlich zwischen „traditions-bewusst“ und „konservativ“ 

unterscheiden. Was sich oft als „traditions-bewusst“ darstellt, ist meist nur 

ein „beharrliches Gegenwarts-Bewusstsein“ ohne „historische Weite“ und 

ohne „solidarisch-nachhaltige Zukunfts-Orientierung“. 

Oft wird dieses „träge Gegenwarts-Bewusstsein“ oberflächlich 
dadurch zu kompensieren gesucht, dass man einige „Leuchttür-
me“ der Vergangenheit anhimmelt und das Gedenken an ihre 
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„Namen“ hochhält, ohne mehr zu wissen, welche Funktion diese 
„Leuchttürme“ in ihrer Zeit tatsächlich hatten. 
 

So wird das Wiederkehren ihrer Geburtstage oder ihrer Todestage immer 

wieder gefeiert.  

Man nennt diese „Leuchttürme“ dann oft „Gründer“ von etwas, 
ohne noch ernstlich daran interessiert zu sein, was sie tatsächlich 
taten und dachten.  
 

Im Gegenteil, man „bemäntelt sie mit nostalgischer Romantik“. Es werden 

Nebensächlichkeiten zur Schau gestellt, die mit dem, was diesen besonde-

ren Menschen tatsächlich wichtig war, wenig tun haben (beim Begründer 

des alpinen Skilaufs verhält es sich zum Beispiel auch so). 

Auf diese Weise wird ein bequemes und/oder „opportunistisch-
träges Gegenwarts-Bewusstsein“ kosmetisch übertüncht.  
 

Dadurch soll offensichtlich der Eindruck erweckt werden, also würde man 

„aus der Tradition heraus leben“, obwohl man „bloß die Gunst der Gegen-

wart für sich nutzen und bequem auf ihr beharren möchte“. 

 

II. 
Wer tatsächlich ein „tiefes Traditions-Bewusstsein“ hat, für den ist der 

immer wieder anstehende „Wandel“ das, was es immer gegeben hat, und 

was der (jeweils „die Not wendende“) notwendige Grund dafür ist, dass 

wir heute überhaupt existieren.  

Aus der Tradition heraus leben bedeutet daher, diesen Wandel 
aus der Tradition heraus mit Augenmaß und Verantwortung für 
die Zukunft solidarisch fortzusetzen. 
 

Es bedeutet aber auch zu erkennen, dass es jenes (als „Traditions-

Bewusstsein“ geschminkte) „konservative Gegenwarts-Bewusstsein“ der 

„Opportunisten der herrschenden Strukturen“ ebenfalls immer gegeben 

hat.  

Das träge Beharren auf gegenwärtigen Zuständen hat eben 
auch seine Tradition. Es zu verteufeln wäre ebenso verfehlt, wie 
es zu übersehen.  
 

Die jeweils dominierende Kultur speist sich also: 
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• einerseits aus dem Prozess der „die Not jeweils wendenden“ 
tat-sächlichen Tradition, aus der sie sich „heraus-gewandelt“ 
hat; 

• andererseits wird sie aber auch geprägt durch das „Selektieren“ 
der jeweils herrschenden Strukturen (der gesellschaftlichen 
Macht), die ihren Macht-Erhalt konservieren möchte. Die also 
nur jenen Wandel aufgreift bzw. zulässt, welcher der Stabilisie-
rung ihrer Macht dient. 

 
Dies ist ein ganz „natürlicher Widerspruch“. Aus ihm heraus wandelt sich 

auch die Kultur. 

Durch die „macht-orientierte Selektion“ (der jeweils herrschenden Macht-

Strukturen) wird daher „nicht alles“ Brauchbare kulturell tradiert, was je-

weils getan und gedacht wurde.  

Vieles wird angesichts der jeweiligen Macht-Verhältnisse auch gar 
nicht zu tun, auszusprechen und oft nicht einmal zu denken ge-
wagt. Wird es trotzdem gesagt und/oder getan, dann wird es, 
wenn man es nicht mehr ignorieren kann, letztlich so bekämpft, 
dass es auf dem Scheiterhaufen landet. 
 

Dies soll keine jammernde Anklage gegen eine derartige Brutalität sein, 

sondern bloß der Hinweis darauf, dass es so ist.  

Denn:  
daraus folgt, dass in der „Tiefe der eigenen kulturellen Tradition“ 
vieles als „Keim“ zu finden ist:  

• was in der eigenen Kultur nicht gedeihen konnte;  
• in anderen Kulturen aber sehr wohl sein Blüte erlangte, 

weil es dort eben brauchbar war und dort die Macht-
Strukturen nicht bedroht hat.  

 
Dafür vegetiert in anderen Kulturen manches, was in der eigenen Kultur 

zu seiner Blüte kam. 

Wenn man also neue Möglichkeiten des „transkulturellen Begeg-
nens“ sucht, dann lohnt es sich, aus der „Tiefe des eigenen 
Traditions-Bewusstseins“ heraus, jene Aspekte aufzusuchen, die 
in der eigenen Tradition abgewürgt und bestenfalls „kosmetisch 
verkleidet“ tradiert wurden. 
 

Wer interessiert sich bei uns heute wirklich, was HERAKLIT, PARMENIDES, 

AUGUSTINUS, GIODANO BRUNO, SPINOZA und LESSING, um nur einige zu nen-

nen, tatsächlich gedacht haben?  
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Will man das traditionelle chinesische Denken verstehen, dann 
kann es aber hilfreich sein, wenn man (in einem „transkulturellen 
Herangehen“) sich in seinem eigenen „Traditions-Bewusstsein“ 
den Wandel und das Ringen der eigenen Kultur vor Augen führt. 

 
Ein kleines und aufschlussreiches Beispiel für das kulturelle Rin-
gen im „Macht-Geflecht der Gesellschaft“ ist (aus dem Bereich der 
abendländischen Bewegungs-Kultur) die Geschichte des alpinen 
Skilaufs. 
 
III. 
In der eigenen Kultur werden also mehr oder weniger „geheim“ jene „in 

der Tradition erarbeiteten Güter“ tradiert, die zwar zu ihrer Zeit „nicht an-

gepasst“ waren, aber vielleicht später dem Wandel der Gesellschaft die 

Orientierung geben können. 

Ganz ähnlich verhält es sich nämlich auch in der Natur.  

Auch bei den Pflanzen wird ein sehr vielfältiges Erbgut tradiert.  

Die natürliche Pflanzen-Population gibt nicht nur das „an die 
jeweiligen Verhältnisse voll angepasste Erbgut“ weiter, sondern 
es wird auch jenes „minderwertige“ Erbgut „tradiert“, das zwar 
unter den gegebenen Bedingungen nur dahinvegetiert, aber bei 
gegebenem Umwelt-Wandel jenes Erbgut sein kann, das sich 
den Veränderungen am besten anpassen kann.  
 

Dieses „solidarisch mitgeschleppte Erbgut“ (für das die Zeit nicht mehr 

oder „noch nicht reif“ ist) leitet dann im Wandel der äußeren Bedingungen 

die Anpassung der Population und sichert ihr so „als Ganzes“ das Überle-

ben. 

Wenn wir nun als Menschen (mit der unserer Bequemlichkeit die-
nenden Klugheit und mit unserem Streben nach kurzfristiger Ge-
winn-Maximierung) darangehen, die Natur-Pflanzen zu kultivieren, 
dann „selektieren“ wir das „optimal angepasste Erbgut“ und rotten 
alles andere als minderwertig aus. (Auch unser schulisches Erzie-
hungswesen folgt diesem „selektiven Kultivieren“!) 
 

Die Folge ist, dass sich Kultur-Pflanzen (als Population, als Ganzes) an ei-

nen gravierenden Wandel (der äußeren Bedingungen) nicht mehr anpas-

sen können, da ihnen ein wesentliches Stück ihrer eigenen Tradition verlo-

ren ging. Sie gehen daher schneller zu Grunde als die Natur-Pflanzen, aus 

denen sie „heraus-kultiviert“ wurden. 
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Was ich hier für die Natur und die Kultur zu verdeutlichen ge-
sucht habe, das gilt auch für das einzelne Individuum.  
 

Auch das Individuum braucht eine vielfältige „eigene“ Erfahrung, deren 

„vielfältiger Irrtum“ nicht durch schuldbewusstes Verdrängen „weg-

selektiert“ oder durch „Vormachen und Nachmachen der Lösungen“ be-

reits vorweg erspart wurde.  

HEINRICH JACOBY121, hat nicht ohne Grund verlangt, dass über jeder Schule 

stehen sollte  

„Hier sollt Ihr mit Spaß Fehler machen!“ 
 
Wer keine Fehler macht, oder wer seine gemachten Fehler nicht als Tat-

Sachen „achtsam akzeptiert“, der besitzt nur eine „amputierte Erfahrung“, 

die seine Kreativität behindert. 

Es geht daher nicht nur darum:  
• sich seine Erbkoordinationen als „Tat-Sachen des tradierten 

Erbgutes“ (Jing),  
• sondern auch die Tat-Sachen des eigenen Tuns (seien diese 

nun gelungen oder misslungen) achtsam (Shen) zu verfolgen 
und sich zu Bewusstsein (Yi) zu bringen. 

 
Auch tatsächlich gemachte eigene „Fehler der Vergangenheit“ können et-

was „er-fahren“ haben, was (als ein in mir aufbewahrter „Keim“, d.h. als 

„Jing“) meinen kreativen Wandel in der Zukunft leiten kann. 

 

IV. 
Fehler sind ebenfalls Tat-Sachen. Sie sind (wie die Erbkoordinationen) 

„Frage-Antwort Einheiten“, die als ein Ganzes in das Umfeld hinausgrei-

fen.  

Auch über die eigenen Fehler sind daher zum Umfeld „emotionale Fäden“ 

(Xin) gespannt, welche die Achtsamkeit (Shen) leiten.  

                                                 
121 HEINRICH JACOBY wollte über seiner Schule stehen haben: „Hier sollt ihr 
mit Spaß Fehler machen!“. Zu seinen Gedanken siehe: HEINRICH JACOBY 
(Hrsg. SOPHIE LUDWIG): „Jenseits von 'Begabt' und 'Unbegabt" - Zweckmä-
ßige Fragestellung und zweckmäßiges Verhalten - Schlüssel für die Entfal-
tung des Menschen“. Hamburg 1994. Siehe auch: ELSA GINDLER (darge-
stellt von SOPHIE LUDWIG und bearbeitet von MARIANNE HAAG) „Elsa Gindler – 
von ihrem Leben und Wirken. – ‚Wahrnehmen, was wir empfinden’“ Ham-
burg 2002. ISBN 3-7672-1398-2. 
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Meine eigenen Fehler gehören viel fundamentaler zu mir, als 
meine Erfolge, die sich oft als Zufall oder durch Nachmachen ein-
stellen. 
 

Meine Fehler sind es eigentlich, die mich in meiner Erfahrung ganz fun-

damental mir der Welt „verbinden“. Sie zu verachten, sie nicht wahr ha-

ben zu wollen, das führt daher nie zur Selbsterkenntnis und zum stabilen 

Wandeln in der Welt! 

Das Akzeptieren und Bewusstmachen von eigenen Fehlern be-
deutet aber:  

• sich nicht nur den „eigenen misslungenen Antwort-Teil“ der 
misslungenen Tat-Sache bewusst zu machen;  

• sondern auch hier jenes „die Frage umfassende tatsächli-
che Gesamt- Ereignis“ voll zu beachten.  

 
Macht man dies, dann kann deutlich werden, dass der Mangel des eigenen 

Herangehens oft gar nicht in unserer Antwort liegt, sondern in unserer 

„oberflächlichen Frage-Haltung“, welche die tatsächliche Frage gar nicht 

erfasst hat.  

Meist wird unsere Aufmerksamkeit nur von „gewohnten Merk-
Malen der situativen Frage“ erregt.  
 

Diese Merk-Male sind aber Reduktionen des ganzes Ereignisses. Die Merk-

Male werden daher aus der eigenen „erfahrenen Phantasie“ heraus durch 

„gewohnte Erfahrungen“ ergänzt. Hier wird dann beim Wahrnehmen oft 

die Rechnung ohne den Wirt gemacht! 

Oft wird dann nicht bemerkt, dass „ein früher wesentliches 
Merkmal der Situation“ durch den „Wandel der Situation“ zwi-
schenzeitlich „neben-sächlich“ geworden sein kann 
 

Der Vorteil, die „komplexe Situation“ auf „wesentliche Merkmale“ zu redu-

zieren, welche die Situation wie ein „Keim“ (Jing) vorzeitig ankündigen 

(z.B. beim Bilden sogenannter „bedingter Reflexe“), hat eben den Nach-

teil, dass die Merkmale (als eingeschliffene Gewohnheiten) gegebenenfalls 

dem tatsächlichen Wandel der äußeren Situation gefährlich nachhinken.  

Die Uhren des Wahrnehmens werden dadurch nicht rechtzeitig 
nachgestellt. Deswegen bedarf es eben der Kreativität.  
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Diese muss die gewohnten brauchbaren Rhythmen (mit Halbwerts-Zeit) 

immer wieder aufbrechen und den neuen Situationen brauchbar anpas-

sen. 

Um nun diese „Uhren der Gewohnheiten“ rechtzeitig nachstellen 
und die Kreativität ins Spiel bringen zu können, bedarf es immer 
wieder des unmittelbaren Zuganges zu den Tat-Sachen selbst.  
Dies bedeutet:  

• das Individuum muss auch loslassen können von den ein-
schränkenden Reduzierungen;  

• und muss sich wieder zum Umfeld hin überschreiten kön-
nen, d.h. zum Umfeld hin „transzendieren“ können. 

 
Um den Uhren der Gewohnheiten wieder die aktuelle Zeit zu geben, muss 

man also: 

• loslassen von den „verkürzten Merk-Malen“;  
• und aus der Tat-Sache selbst die aktuell „wesentlichen Merk-

Male“ neu bestimmen.  
 

V. 
Beim Nachstellen der „Uhren der Gewohnheit“ geht es auch um das „Rich-

tigstellen der Begriffe“, das bereits KONFUZIUS ein wichtiges Anliegen war. 

Wörter sind eben (wie Merk-Male) Vermittler einer bestimmten tatsächli-

chen Bedeutung. Diese Vermittlung muss daher „treffend“ sein. 

Im Jahre 484 v. Chr. sagte KONFUZIUS hinsichtlich der Notwendigkeit der 

„Richtigstellung der Begriffe“: 

„Der Edle lässt das, was er nicht versteht, sozusagen beiseite. 
Wenn die Begriffe nicht richtig sind, so stimmen die Worte 
nicht; stimmen die Worte nicht, so kommen die Werke nicht 
zustande; kommen die Werke nicht zustande, so gedeiht Moral 
und Kunst nicht; treffen die Strafen nicht, so weiß das Volk 
nicht, wohin Hand und Fuß setzen.  
Darum sorge der Edle, dass er seine Begriffe unter allen Um-
ständen zu Worten bringen kann und seine Worte unter allen 
Umständen zu Taten machen kann.  
Der Edle duldet nicht, dass in seinen Worten irgendetwas in 
Unordnung ist.  
Das ist es, worauf alles ankommt.“ 
„Was vor allem nötig ist, ist, dass man die Dinge beim rechten 

Namen nennen kann.“ 
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„Wenn in einem Staat faule Stellen sind, die eine Verwirrung 
der Begriffe verursachen, so ist ein energisches, klares Wort ei-
ne Unmöglichkeit.  
Dadurch wird aber eine durchgreifende Regierungstätigkeit ver-
hindert.  
Und die daraus entspringende öffentliche Unordnung lässt keine 
Äußerung der wahrhaften geistigen Kultur aufkommen, denn 
die Verlogenheit dringt ein auch in Religion und Kunst.  
Ohne diese Geisteskultur ist aber auf der anderen Seite eine 
gerechte Justizverwaltung unmöglich, und dadurch entsteht ei-
ne allgemeine Unsicherheit und Beunruhigung des öffentlichen 
Lebens.  
Darum ist für einen charaktervollen Mann eine unerlässliche 
Vorbedingung alles Wirkens, dass seine Begriffe alle so 
beschaffen sind, dass er sie aussprechen kann, und dass seine 
Worte so sind, dass er sie in Taten umsetzen kann.  
Das ist nur möglich bei unbedingter Genauigkeit und Wahr-

heit.“122 

 
Hinsichtlich der „falschen Benennungen“ sagte KONFUZIUS: 

„Eine Eckenschale ohne Ecken: was ist das für eine Eckenschale, 
was ist das für eine Eckenschale!“ 

 

Im LUN YU steht hierzu folgender Kommentar: 

„Der Meister hielt sich darüber auf, dass ein Opfergefäß, das frü-
her eckig war, aber im Lauf der Zeit abgerundet hergestellt zu 
werden pflegte, noch immer mit der alten Bezeichnung genannt 
wurde, die dem Wesen nun gar nicht mehr entsprach: Ein 
Gleichnis für die Zustände der damaligen Zeit, die auch nichts 
mehr mit den Einrichtungen der guten alten Zeit gemein hatten 
als den bloßen Namen. Diese Begriffsverwirrungen waren nach 
Kung einer der schlimmsten Übelstände, da ohne adäquate Beg-
riffe der Mensch der Außenwelt hilflos und machtlos gegenüber-
steht.“123  
 

Heute würde KONFUZIUS vermutlich mit gleichem Recht sagen: 

„Atome, die teilbar sind, was sind das für Atome, was sind das 
für Atome!“ 

 
Es gibt heute viele Wörter, die nicht das treffen, was tatsächlich vorliegt. 

 

                                                 
122 KUNGFUTSE (Übers. RICHARD WILHELM): „Gespräche“ (Lun Yü). Buch 13/3. 
Jena 1921 
123 KUNGFUTSE (Übers. RICHARD WILHELM): „Gespräche“ (Lun Yü). Buch 6/23 
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VI. 
Letztlich geht es immer wieder darum, die tatsächliche Welt durch unmit-

telbares Begegnen mit ihr neu zu erfassen. Hier geht es um Loslassen und 

achtsames Weiten.  

Wichtiger als selbst etwas willkürlich zu tun, also mit Willenskraft 
den gewohnten Antwort-Teil (dem nur eine auf ein Merkmal ver-
kürzte Frage zugeordnet ist) wie gewohnt zu realisieren, ist hier 
das sogenannte „Nicht-Tun“.  
Gleiches gilt für das „Tun des Denkens“. Auch hier sollte man 
immer wieder loslassen von der erfahrenen und gewohnten Be-
vormundung (des unmittelbaren Wahrnehmens der Tat-Sachen) 
durch voreiliges Denken.  
Auch hier geht es darum, von der Voreiligkeit des gewohnten 
Denkens loszulassen und im sogenannten Zustand des „Nicht-
Denkens“ neu zu „gewahren“ 
 

Es geht also darum, mit der Achtsamkeit schwerpunktmäßig in das äußere 

Ereignis selbst zu gehen und das erfassende Denken und das antwortende 

Tun „kommen zu lassen“, es „selbst“ geschehen zu lassen. 

Beim QIGONG ist der zur Welt hin offene eigene Leib das äußere Ereignis. 

Hier geht es darum, die „Vorstellungen vom eigenen Körper“ (Yi) nicht im 

Kopf zu behalten, sondern vor Ort in den eigenen Körper (Jing) zu brin-

gen. Beziehungsweise (im umgekehrten Weg) die energetischen Tatsa-

chen (Qi) des eigenen Köpers (Jing) mit Achtsamkeit (Shen) in das Be-

wusstsein (Yi) zu bringen, damit über dieses „innere Verbinden“ das Qi 

dem Vorstellen (Yi) gemäß im Körper fließen kann. 

Beim Taijiquan ist das Überschreiten ein ganz anderes. Hier geht es um 

das Gesamtereignis eines Kampfes. Die Form des eigenes Bewegens, die 

von außen betrachtet faszinierend im Vordergrund steht, ist dabei neben-

sächlich. Sie ist ja nur der „tradierte Antwort-Teil“ des Gesamt-

Ereignisses.  

Beim TAIJIQUAN ist es entscheidend:  

• inwieweit der Übende sich eine Vorstellung (Yi) des Gesamter-
eignisses herstellen kann;  

• und wie er diese Vorstellung (Yi) über seine „emotionalen Fä-
den“ auch in sein Umfeld hinaus und dort vor Ort bringen 
kann. 
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Beim TAIJIQUAN muss der „Gegner als Vorstellung“ (Yi) ganz konkret vor 

Ort sein. Nicht zu Unrecht wird daher das TAIJIQUAN auch als „Schattenbo-

xen“ bezeichnet.  

Was man aber meist bei uns beobachten kann, das ist bloß ein gymnas-

tisch dargestelltes „Boxen ohne Schatten“.  

Beim Bewegen eines Armes (zum Beispiel) sollte nämlich ganz klar und 

deutlich erkennbar sein:  

• ob es sich bloß um eine achtsame gezielte Ortsveränderung;  
• oder um eine bedeutungsgeladene Geste; 
• oder um ein Schieben; 
• ein Ziehen;  
• ein Gezogenwerden  
• oder um ein Geschobenwerden  

handelt. 

Ohne die konkrete Anwesenheit der „Vorstellung des Schattens“ 
(Yi) an der äußeren Kontaktstelle bekommt das Bewegen im 
TAIJIQUAN keinen Sinn. Es ist dann bloß eine schöne Gymnastik. 

 

Die Vorstellung (Yi) des imaginären Gegners (des „Schattens“) führt im 

TAIJIQUAN dazu:  

• dass man mit seinem Vorstellen (Yi) seinen Körper zwar über-
schreitet und die Vorstellung (Yi) gleichsam als Tatsache in das 
Umfeld ganz konkret „hineinmalt“; dies ist ein gutes Achtsam-
keits-Training; 

• aber gleichzeitig wird der eigene Körper (ebenfalls über dieses 
Vorstellen) dazu angehalten, die bloß vorgestellten Wirkungen 
des Gegners mit eigener Muskelkraft zu simulieren; dies führt 
natürlich zu einer etwas anderen muskulären Antwort als beim 
echten Kämpfen oder bei der Übung des „Pushing hands“ 

 
VII. 
Beim Skilaufen geht es (wie beim Kämpfen oder beim „Pushing hands“) 

darum, das Wirken der Schwerkraft und jenes der Piste voll in die „Vor-

stellung des Gesamt-Ereignisses“ (Yi) aufzunehmen. Auch hier muss man 

mit seinem Vorstellen (Yi) hinaus zu den fragenden Tat-Sachen (Jing), 

bzw. man muss sich die fragenden Tat-Sachen (Jing) achtsam (Shen) 

unmittelbar zu Bewusstsein (Yi) bringen. Man muss eins werden mit der 

Piste. 
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Es geht eben darum, die in der Piste aufkeimenden „Situations-
Potentiale“ (Jing) als fremde Energien (wie „Samen“) aufzuneh-
men, sich zu eigen zu machen und zu nutzen.  

 
Vorerst gilt es aber, den „emotionalen Faden zum Umfeld“ (Xin) zu beru-

higen, ohne ihn aber zu verlieren. Gelingt dies, dann kann man vom Geg-

ner, bzw. von der Situation deren Kräfte „leihen“. 

Hierzu ein Zitat124  aus einem chinesischen Text: 

Li Yiyu, aus: „Reimspruch der Fünf Zeichen“ 

 „Als erstes zu nennen:  
Das Herz ist ruhig. 
Ist das Herz nicht ruhig, dann ist es nicht konzentriert.  
Sobald man die Hände hebt, vor, zurück, nach links, nach rechts, 
so sind sie ganz ohne bestimmte Richtung. 
Deshalb soll das Herz ruhig sein. 
Am Anfang vermögen einem die Bewegungen nicht zu gehor-
chen. 
Man soll das Herz beruhigen und mit dem Körper erkennen, den 
Bewegungen des anderen folgen und dann strecken, nicht [den 
Kontakt] verlieren und nicht gegenstemmen und sich nicht selber 
ausdehnen oder zusammenziehen. 
Hat der andere Kraft, dann habe ich ebenso Kraft, meine Kraft ist 
zuerst da. 
Hat der andere keine Kraft, dann habe ich auch keine Kraft, mei-
ne Vorstellung ist immer noch zuerst da. 
Man soll in höchstem Maße aufmerksam sein. 
An welcher Stelle man berührt wird, dort nutze man sein Herz. 
Man richte sich darauf, ohne [den Kontakt] zu verlieren oder ge-
genzustemmen, Informationen zu erhalten. 
....... 
Es ist entscheidend, dass das Gesamte sich in der Brust und zwi-
schen den Hüften mobilisiert und verändert, nicht außerhalb. 
Die Kraft wird vom Gegner geliehen, das Qi wird aus dem Rücken 
abgeschossen.“ 

                                                 
124 Alle diese Zitate aus den frühen Schriften des TAIJIQUAN beruhen auf 
Übersetzungen von RAINER LANDMANN. Vgl: RAINER LANDMANN: „Taijiquan – 
Konzepte und Prinzipien einer Bewegungskunst – Analyse anhand der frü-
hen Schriften“, Hamburg 2002, Seite 328-344, ISBN 3-936212-02-3. 
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Bewegung und Achtsamkeit - 
vor dem Hintergrund des Lernens/Lehrens 

im alpinen Skilauf 
 

Die Einheit der „drei Gestaltkreise” 

Mit „Achtsamkeit“ ist hier eine „Tat-Sache“ der „Inneren Empirie“ ge-

meint. Der Frage, ob und wie sich diese „Tat-Sache“ auch als physiologi-

scher „Sach-Verhalt“ der „äußeren Erfahrung“, zum Beispiel der Gehirn-

forschung, begrifflich festmachen lässt, wird hier nicht nachgegangen.  

In der „inneren Erfahrung“ erscheint das „Leben“ als eine „komplementäre 

Einheit“ von vorwiegend pathischem „Erleben“ und vorwiegend energi-

scher „Lebendigkeit“.  

Die „Lebendigkeit“ fasse ich in meinem Modell wiederum als eine „kom-

plementäre Einheit“ von „Achtsamkeit“ und „körperlichem Bewegen“ auf. 

(TIWALD 2000, 51 ff.)  

Viktor von Weizsäcker hat in seinem „Gestaltkreis“ (WEIZSÄCKER 

1943) die auf das „So-Sein“ hin orientierte Einheit von „Wahr-
nehmen und Bewegen“ und in seiner „Pathosophie“ (WEIZSÄCKER 
1956) die auf das „Wert-Sein“125 hin orientierte Einheit von „Lei-
denschaft und Bewegen“ herausgearbeitet.  
Mir geht es bei der „Lebendigkeit“, als Ergänzung dieser beiden 
„Gestaltkreise“, um die auf das „Da-Sein“ hin orientierte Einheit 
von „Achtsamkeit und Bewegen“.  
 

Im konkreten „Umgang“126 bilden diese (den drei Dimensionen des „Erle-

bens“ entsprechenden) „Gestaltkreise“ eine „lebendige“ Einheit. 

 

Zum Unterschied von „Entscheidung“ und „Entschluss“ 

Welche Bedeutung die „Achtsamkeit“ für das Erarbeiten der Form einer 

Bewegung sowie für das situative Handeln besitzt, habe ich wiederholt 

                                                 
125 Zu den drei Dimensionen des Erlebens („Da-Sein“, „So-Sein“ und 
„Wert-Sein“) vgl. TIWALD 1997, 170 ff ) 
126 Der „Umgang“ ist ein zentraler Begriff von Viktor von Weizsäcker. In 
gewisser Hinsicht ist er gleichbedeutend mit „Gestaltkreis“. Vgl. 
WEIZSÄCKER 1956. 
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aufzuzeigen versucht127. Darauf werde ich jetzt nicht besonders eingehen. 

Ich will mich hier auf jenen Aspekt beschränken, der vor über zwanzig 

Jahren für mich der Einstieg in die Praxis meines Lehrens im Anfänger-

Skilauf war.  

Ich stand damals dem Vermitteln von sportlichen Techniken mit Lehr-

Programmen sehr skeptisch gegenüber.  

Die Erfolge der „programmierten Instruktion“ bei der kognitiven 
Vermittlung von Wissen legten damals nahe, diese Methode auch 
auf den Sportunterricht zu übertragen, um eine gut strukturierte 
visuelle Bewegungsvorstellung auszubilden.  

 
Demzufolge wurden informationstheoretische bzw. kybernetische Konzep-

te auch für das situative Lernen von sportlichen Fertigkeiten vorgelegt. 

Diese Lernprogramme stellten beim Anfänger den vorwiegend kognitiven 

Akt der „Entscheidung“ in den Vordergrund.  

Dieses einseitige Beanspruchen der Kognition schien mir aber 
beim Erlernen situativer Sportarten, wie dem Skilauf, nur sehr 
bedingt brauchbar. In meiner Lehrtätigkeit wurde nämlich deut-
lich, dass man gerade beim Anfänger-Skilauf nicht umhin 
kommt, zwischen vorwiegend kognitiver „Entscheidung“ und 
vorwiegend wollendem „Entschluss“ zu unterscheiden und beides 
methodisch zu fördern. 

 
In meinem lehrenden „Umgang“ mit Anfängern war zu beobachten, dass 

viele Ski-Anfänger keine „Entscheidungshilfen“, sondern „Entschlusshilfen“ 

brauchen. Meine Anfänger zeigten sehr häufig keinen wirklichen Bedarf an 

zusätzlicher Information, sondern sie waren ratlos beim Umsetzen ihres 

ohnehin kognitiv gut strukturierten Vorhabens.  

Ich spreche hier von „wirklichem“ Bedarf deswegen, weil jene Anfänger, 

die sich „kopflastig“ bereits eine gute Bewegungsvorstellung erarbeitet 

hatten, oft gerade wegen ihrer Entschluss-Schwäche weiter in die Kogniti-

on flüchteten. Sie versuchten mich in unproduktives Theoretisieren zu 

verwickeln und wollten gerade hier noch weiter zulegen.  

Es schien mir, als meinten sie, dass ihnen ein Mehr an Wissen 
endlich den Mut zum Tun bringen würde. Diese Erwartung, dass 

                                                 
127 vgl. meine im Internet zum Herunterladen abgelegten Projektpapiere 
zum „Gewandtheits- und Achtsamkeitstraining“. Internet: 
http://www.tiwald.com 
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ein grenzenloses Mehr an „Aufklärung“ auch die Entschlusskraft 
immer mehr steigere und letztlich über ein Viel-Wissen zur Tat 
führe, war aber nicht die meine.  

 
Aus dieser Beobachtung entstand für mich der Begriff des „Mutes zum un-

vollkommenen Tun“. (TIWALD, 1981, 64 ff. )128. 

Mir ging es aufgrund dieser Probleme mit Anfängern aber nicht um die 

Frage, wie ich mit einer „Hauruck-Methode“ den Anfänger zum blinden 

Entschluss motivieren bzw. manipulieren könne.  

Ich wollte vielmehr im Anfänger seine „Achtsamkeit“ selbst-
beweglich machen, damit sein Geist „relativ ruhen“ und beim 
körperlichen Bewegen auch simultan gegenwärtig sein kann.  

 
Mich beschäftigte auch die Frage, was ich dazu beitragen könne, dass sich 

der Anfänger über ein kohärentes Einswerden mit dem Gelände sein 

„Können“ selbständig erarbeitet, wodurch sich in ihm Selbstbewusstsein 

sowie Vertrauen aufbauen und sich das für den freien Entschluss erforder-

liche „Wollen“ entwickeln kann.  

Bei meinem Bemühen, einen entsprechenden praktischen Weg 
zu finden, wurde mir erlebbar, wie leibliches „Können“, „Wollen“, 
„Achtsamkeit“, „Einswerden mit dem Gelände“, „Kreativität“ 
usw. in sich zusammenhängen, gezielt angesprochen und syner-
getisch ins Spiel gebracht werden können. 

 

Gelesen hatte ich bei meinem Beschäftigen mit Yoga und Zen darüber ja 

schon vorher. Dieses Wissen wurde mir aber erst wirkend brauchbar, als 

ich mich im konkreten „Umgang“ mit meinen Ski-Anfängern selbst „einge-

fädelt“ hatte. 

In meinem bewegungstheoretischen Ansatz folge ich dem Verständnis von 

„Achtsamkeit“, wie es in der Lehre Buddhas (NYANAPONIKA, 1980, 1998) 

dargelegt ist. Das deutsche Übersetzungswort „Achtsamkeit“ für “sati“ 

verwende ich im Sinne der Übersetzungen von Nyanatiloka. (NYANATILOKA, 

1989, 1989a).  

Über den chinesischen Chan-Buddhismus, bzw. über dessen japanische 

Form des Zen-Buddhismus, der verschiedene japanische Bewegungsküns-

                                                 
128 vgl. auch meinen Beitrag „Probleme des Machens aus sportdidaktischer 
Sicht.“  In: KRÜGER/NIEDLICH (1979, 143-155). 
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te geprägt hat, kam die Lehre der „Achtsamkeit“ in ganz konkreten Zu-

sammenhang mit dem leiblichen Bewegen. (SUZUKI 1958, HERRIGEL 1973, 

MEISTER TAKUAN 1998).  

Einen ausgearbeiteten westlichen Zugang zum Entfalten der „Achtsamkeit“ 

finden wir in der Arbeit von Elsa Gindler und Heinrich Jacoby ( JACOBY 

1994, PRÜFER 1998) 

 

Zum Unterschied von „Aufmerksamkeit“ und „Achtsamkeit“ 

Für das Verständnis meines Beitrages ist es nicht erforderlich, sich die un-

terschiedlichen Dimensionen der „Achtsamkeit“ und ihre Einheit mit den 

anderen geistigen und körperlichen Fähigkeiten („indriya“) vor Augen zu 

führen. Vorerst genügt es, bloß an unsere „Aufmerksamkeit“ zu denken. 

Dabei ist aber ein wichtiger Unterschied zu beachten, nämlich die Wirk-

Richtung:  

• Ist es ein Objekt in mir, zum Beispiel ein Schmerz oder ein Be-
dürfnis, und/oder ein Objekt außer mir, das mich vorwiegend 
fasziniert und meine Aufmerksamkeit auf sich zieht?  

• Oder bin vorwiegend ich es, der „wollend“129 die Aufmerksam-
keit richtet? Nur in diesem zweiten Falle spreche ich von „Acht-
samkeit“! 

 

Dieser Unterschied ist wichtig, denn es geht mir hier darum, den Zusam-

menhang von leiblichem „Können“ und „Wollen“ sichtbar zu machen. 

 

“Sammlung“ und „Schwanken“ der Achtsamkeit 

Da wir keine bzw. noch keine Heiligen („unversehrte Ganze“) sind, ist un-

ser Bewusstsein hinsichtlich „Achtsamkeit“ und Aufmerksamkeit keines-

wegs dauerhaft „gesammelt“ und einheitlich. Es besitzt mehrere Schichten 

und Dimensionen mit oft widersprechenden Akzenten. In der einen Di-

                                                 
129 In der „Erlebnistiefe“ zeigt sich, dass dieses „Wollen“ zwar an keiner 
Faszination „anhaftet“, aber auch nicht von einem „Ich“ begehrend fest-
gehalten wird. Ein scheint so, als würde der Wille um so stärker werden, 
je weniger ein sich besitzendes „Ich“ will, bzw. um so schwächer und zum 
„Möchten“ werden, je stärker ein sich selbst betonendes „Ich“ will. Das 
„Ich-Sein“ ist  einerseits hinter dem Wollen „verborgen“. Andererseits 
„verbirgt“, bzw. „versteckt“ sich der Wille hinter dem „Ich-Haben“. 
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mension kann die „Achtsamkeit“ wollend gerichtet sein, während an ande-

ren Orten des Bewusstseins bzw. des Unterbewusstseins fremd-gesetzte 

Faszinationen die Aufmerksamkeit ablenken, spalten, gegenseitig wegzer-

ren und festzuhalten suchen.  

Es kommt dadurch im Bewusstsein zu einem Tauziehen. Dieses flatternde 

„Schwanken“ und träge „Anhaften“ des Bewusstseins wirkt sich für das 

Bewegen/Wahrnehmen-Lernen ungünstig aus.   

 

Zur anfänglichen „Verborgenheit“ der pädagogischen Ziele des 
Lehrenden 
 
Um das Wissen über den Zusammenhang von leiblichem Bewegen und 

„Achtsamkeit“ für eine erlebnistiefe und lebendige Praxis zu nutzen, ist es 

hilfreich, das theoretische Problem praxisrelevant zu vereinfachen.  

Ich werde daher nicht von der tradierten Theorie der „Achtsam-
keit“, sondern von der Praxis selbst ausgehen und in dieser so 
unterscheiden, wie es mir für das Begleiten von Ski-Anfängern 
bewusst wurde und hilfreich war.  

 
Da es beim Lehren nicht nur darum geht, im Anfänger sein ´“Wollen“ zu 

entwickeln, sondern auch als Lehrer selbst klar „wollend“ zu sein und ein 

deutliches „Wollen“ zu haben, stellte sich für mich in der praktischen 

Situation des Lehrens ganz fundamental die Frage: 

„Will ich als Lehrer das, was der Anfänger will?“, „Sollte ich überhaupt das 

wollen, was der Anfänger will, und sollte der Anfänger überhaupt das wol-

len, was ich will?“  

Meine Antwort für mich war: 

„Lehrer und Anfänger sollten gar nicht das gleiche wollen! Der Lehrer 

muss allerdings, um helfen zu können, ahnen, was der Anfänger jeweils 

will. Der Anfänger braucht dagegen vorerst nicht zu wissen, was der Leh-

rer will.“  

Das übergeordnete Ziel des Anfängers ist beim Skilaufen meistens, schön 

und erfolgreich Skilaufen zu können. Dieses Ziel akzeptiere ich als Lehrer 

voll und ganz. Ich fühle mich verpflichtet, den Anfänger seinem ge-
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wünschten Ziel näher zu bringen. Aber deswegen ist dieses Ziel des An-

fängers noch lange nicht mein Ziel! 

Der Anfänger möchte auf einem erfolgreichen Weg ein sportmo-
torisches Ziel erreichen, ich will dagegen durch das Beschreiten 
des gemeinsamen Weges einem anderen näher kommen.  

 
Für mich ist aber nicht „der Weg das Ziel“. Dies wird nämlich oft plakativ 

geäußert. Diese Formulierung ist irreführend, da sie leicht dazu verführt, 

Ziele und Richtungen überhaupt zu entwerten. Ähnlich missverständlich ist 

die Aussage, dass man nicht werten solle.  

Auch hier ist nicht gemeint, dass ich im Erleben mein „Wert-Sein“ elimi-

nieren, sondern dass ich es „kommen lassen“ und mich nicht voreilig an 

vorgegebene Werte klammern soll. Angestrebt wird das „Loslassen“ von 

den vorurteilenden statischen Werten, um das Werten als selbständigen 

Prozess „zuzulassen“.  

In diesem Prozess werden sehr wohl durch das immer wertende Handeln 

kreativ „zweckmäßige“ und brauchbare Werte gesetzt, wie auch auf jedem 

Weg zwar nicht unbedingt irgendwelche Ziele erreicht, wohl aber von ei-

nem „Ist-Stand“ fort deutliche Richtungen eingeschlagen werden, sonst 

wäre dieses Bemühen um Verändern ja gar kein „Weg“.130   

Nicht der Weg ist also für mich das Ziel, sondern ich verfolge mit dem sel-

ben Weg auch ein anderes Ziel bzw. gehe auch in eine weitere Richtung 

als der Anfänger. Dies hindert mich aber in keiner Weise, sondern ermög-

licht mir erst, das Ziel des Anfängers ernst zu nehmen und dessen Errei-

chen voll zu fördern. 

Das Ziel des Anfängers ist mir als Lehrer heilig und ich werde alles daran 

setzen, das Können des Anfängers hinsichtlich seiner Zielerreichung best-

möglich zu fördern. Ich „will“ den Anfänger immer dort abholen, wo er 

tatsächlich ist und versuchen, ihn zu „kleinen Schritten“ zu bewegen. 

                                                 
130 Vgl. hierzu meinen Beitrag „Antithese zur Soll-wert-fixierten ‚Erfolgs-
pädagogik’“ (Tiwald 1974 123 ff) und meine Gedanken zur „widerspruch-
induzierten Leistungsaktivierung“ (Tiwald 1975, 26 ff.) sowie meinen Kon-
gressbeitrag „Die Konfrontation mit objektiven Widersprüchen als Weg 
und Aufgabe der Körpererziehung“ (CONFERENCE INTERNATIONALE 
SCIENTIFICO- METHODIQUE. GDANSK 1974) 
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Vorerst ist dem Anfänger mein eigenes Ziel allerdings „verborgen“. Er 

weiß am Anfang nichts von meinem eigentlichen Ziel. Es wäre auch ver-

kehrt, ihn sofort redselig und eindringlich darüber zu informieren.  

Als Lehrer „will“ ich mich zuerst auf dem gemeinsamen Weg be-
währen. Dies sowohl hinsichtlich der Ziele des Anfängers, was 
sein Vertrauen zu mir und zu sich selbst stärkt, als auch hin-
sichtlich meiner eigenen Ziele, was wiederum mein Vertrauen 
festigt.  

 
Auf dem Weg zu meinen Zielen werden sich für den Anfänger nicht nur für 

mich sichtbare, sondern auch für ihn selbst konkret erlebbare Forschritte 

einstellen. Erst aufgrund dieses konkreten Erlebens kann er dann über-

haupt ahnen, worum es mir geht.  

Der Anfänger „darf“ also vorerst die von mir erweiterte Ent-
wicklungs-Richtung konkret erleben. Erst dann, wenn deutliche 
Fortschritte in dieser für ihn vorher unbekannten, weil unerleb-
ten Richtung auch für ihn erlebbar wurden, hat es vielleicht Sinn, 
die eigenen Karten aufzudecken und die neuen Entwicklungs-
Richtungen durch vage Zielangaben zu markieren. 

 
Was würde es einem Anfänger nützen, wenn ich ihm schon vorweg (wie 

gezwungener Maßen hier in diesem Artikel) sage, dass er mit meiner Hilfe 

beim Skilaufen-Lernen auch die Beweglichkeit seiner „Achtsamkeit“ entfal-

te, was für das Erlernen anderer Sportarten, für den Beruf und letztlich für 

den Alltag selbst genau so brauchbar sei, wie er es hier im Skilauf erleben 

werde?  

Um für mein eigentliches Vorhaben Vertrauen zu schaffen, will ich vorerst 

erlebbar machen, dass dieses „Andere“, das sich durch meine Begleitung 

einstellen kann, auch für das sportliche Vorankommen äußerst brauchbar 

ist. 

 

Das Gelände ist der Lehrmeister 

Dass ich als Lehrer etwas anderes will als der Anfänger, ist geradezu die 

Voraussetzung eines erfolgreichen Begleitens des Anfängers. 

Für den Anfänger ist ja nur eine bestimmte Fertigkeit und/oder eine be-

stimmte Gelände-Bewältigung das Ziel.  
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So, wie auf dem gemeinsamen Weg für den Anfänger der Hang seine un-

mittelbare Praxis wird, so ist für mich der Anfänger mit seinen „Achtsam-

keits-Bewegungen“ meine Praxis. 

Der Anfänger wird auf unserem gemeinsamen Weg in erster Li-
nie eins werden mit der Piste. Ich bemühe mich dagegen, mit 
dem Anfänger eins zu werden, mit ihm Kohärenz zu finden und 
dadurch, weniger durch Sprache, sondern (möglichst sparsam 
mit Korrekturen, Lob und Tadel) durch „direktes Hindeuten“ in 
einen nonverbalen Dialog zu kommen. Ich darf mich nicht verbal 
in den Vordergrund drängen, denn es besteht dann die Gefahr, 
dass der Anfänger seinen Haupt-Dialog mit dem Gelände verliert 
und in Erwartung meiner Rückmeldungen seine „Achtsamkeit“ 
von seiner eigentlichen Praxis abzieht.  

 
Um Skilaufen zu lernen, muss der Ski-Anfänger nicht meinen gesproche-

nen Text hören und umsetzen lernen, sondern er muss letztlich jenen Text 

lesen lernen, den das Gelände für ihn schreibt, bzw. den er entsprechend 

seiner „Bewegungsabsicht“ und seinem „Können“ mit dem Gelände und 

der Schwerkraft gemeinsam schreibt. Dies ist das Thema des Anfängers.  

Ich führe als Lehrer einen anderen „gemeinsamen Kampf“. Ich bin als 

Lehrer weder maßregelnder „Oberlehrer“, noch demonstrierender und sich 

produzierender „Vorturner“! 

Nicht der Hang, sondern der Anfänger als Mensch ist für mich 
meine Praxis. Und genau diese muss ich sehen lernen! 

 
Der Anfänger wird auf unserem gemeinsamen Weg in erster Linie seinen 

„Umgang“ mit dem Gelände, ich werde dagegen den meinen mit dem An-

fänger finden und entwickeln. Ich kann meinen „Umgang“ mit dem Anfän-

ger ähnlich finden, wie der Arzt seinen „Umgang“ mit dem Patienten errei-

chen kann. (WEIZSÄCKER 1956) 

Es vermaschen sich also hier zwei Dialoge, bzw. zwei „Gestaltkreise“. Als 

Lehrer bin aber ich es, der diese beiden Kreise „aus-tanzt“, nicht der An-

fänger.  

Dieser „Tanz“ potenziert sich allerdings bei einer Gruppe von Ski-

Anfängern.  Diese fordert den gleichzeitigen „Umgang“ des Lehrers mit 

mehreren Einzelnen besonders heraus. Es lernt beim Anfänger-Skilauf ja 

nicht die Gruppe, sondern es lernen lauter einzelne Individuen. Das er-
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laubt kein „Anhangen“ an den und kein „Einhalten“ beim Einzelnen, son-

dern nur ein ständiges Weitergehen von Einem zum Anderen, ohne aber 

die anderen Einzelnen aus dem Auge zu verlieren. (MEISTER TAKUAN, 32 ff.) 

Dies setzt der Gruppengröße deutliche Grenzen, insbesondere dann, wenn 

sie sehr heterogen ist.  

Einen „Quantensprung“ muss man als Lehrer allerdings dann tun, wenn es 

beim Schüler gar nicht mehr darum geht, selbst Skilaufen zu lernen, son-

dern, wie bei Sportstudenten, das Unterrichten zu lernen. Hier will ich 

dem Sportstudenten eine neue Praxis geben, d.h. ich will ihn in meine hi-

neinziehen und muss mich gleichzeitig in einer Supervision aus dieser he-

rausziehen. Hier kann man schon ins Grübeln kommen, da anfangs dem 

Anfänger, der Lehren lernen will, zugemutet wird, sich einen Ski-Anfänger 

bloß vorzustellen131.  

Es geht daher auch hier darum, möglichst bald von der Imagination zur 

Praxis des Lehrens selbst zu kommen. Auch für diesen Schritt ist „Mut 

zum unvollkommenen Tun“ gefragt.  

Der gleichzeitige „Umgang“ mit einer Gruppe von vielen Einzelnen sowie 

das Lehren-Lernen sind eigene Probleme. Hier genügt es, an Einzelunter-

richt von Ski-Anfängern zu denken. 

 

Zu den Dimensionen des Dialoges mit dem Gelände 

Wie sieht in seiner vordergründigen Praxis der Dialog des Anfängers mit 

dem Gelände aus? 

Der Anfänger befindet sich in einem „Dreiecks-Verhältnis“. Er hat eine be-

stimmte „Handlungsabsicht“. Zum Beispiel „möchte“ er einen bestimmten 

Bogen fahren bzw. meint er dies zu „sollen“. Der Realisierung dieser Ab-

sicht stellen sich vorerst das Gelände und die Schwerkraft entgegen und 

werfen für den Lernenden ein konkretes Problem auf.  

                                                 
131 Dieses simulierende Lehren-Lernen ohne echte Schüler, welches dem 
werdenden Lehrer zumutet, sich den lernenden Schüler bloß vorzustellen, 
erinnert an die früher praktizierten „Trocken-Schwimmkurse“. In diesen 
Kursen bewegte der Schüler bei seinem Bewegen-Lernen bloß Luft und 
musste sich das Wasser vorstellen.  
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Die auf diese Weise für den Anfänger von der Praxis her ganz konkret ge-

stellte „Bewegungsaufgabe“ versucht nun der Anfänger zu lösen. Er greift 

dabei auf sein bisheriges „Können“, zum Beispiel auf bereits selbst erar-

beitete und auf phylogenetisch erworbene Fertigkeiten, die sog. „Erbkoor-

dinationen“, zurück. 

Der Anfänger besitzt also eine Ausgangs-Kompetenz mit mehr 
oder weniger fertigen Bewegungsmustern. 

 
Als Lehrer stelle ich den Anfänger aber bloß in eine speziell für ihn ausge-

wählte und mit knappen Anweisungen gestaltete Praxis. Über Lösungsvor-

schläge brauche ich nicht viel zu reden. Die Pisten sind voll von unüber-

sehbaren Vorbildern. Der Anfänger geht mit diesen Vor-Informationen an 

die für ihn, entsprechend seiner tatsächlichen „Handlungsabsicht“, vom 

Gelände und der Schwerkraft gestellte „Bewegungsaufgabe“ heran. 

Der Anfänger kann dabei:  

• seine „Achtsamkeit“ akzentuiert nach außen auf das Gelände 
und auf die konkrete „Bewegungsaufgabe“ richten; 

• aber auch seine „Achtsamkeit“ vorwiegend nach innen richten 
und sich mit seiner „Handlungsabsicht“ auseinandersetzen;  

• oder er kann muskulär von innen und/oder visuell von außen 
her besonders seine tatsächlichen „Bewegungs-Antworten“ 
beachten. 

 

Trialektik der Achtsamkeit 

Das Gelände stellt also entsprechend der „Handlungsabsicht“ des Anfän-

gers an ihn spezifische „Fragen“, der Anfänger „antwortet“ darauf mit 

seinen vorhandenen „Fertigkeiten“. 

Der Anfänger steht so in dem Dreieck von: 

• Handlungsabsicht 
• Bewegungsaufgabe 
• Erbkoordinationen132  

 
Der Akzent seiner „Achtsamkeit“ kann, wie schon aufgezeigt, vorwiegend 

auf: 

• der „Handlungsabsicht“ liegen („Handlungsorientierung“); 
• oder auf dem Gelände und der „Bewegungsaufgabe“ liegen 

(„Praxisorientierung“); 
                                                 
132 und den bereits selbst „veredelten“ Fertigkeiten natürlich. 
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• oder auf den tatsächlich realisierten Bewegungen, wie Fer-
tigkeiten und Erbkoordinationen („Technikorientierung“). 

 
In dieser „Trialektik der Achtsamkeit“ (TIWALD 1997, 179 ff) wandert der 

Akzent der „Achtsamkeit“ zweckmäßig von einer Orientierung zur ande-

ren. Als Lehrer kann ich einerseits sehr oft sehen, wie sich die „Achtsam-

keit“ im Anfänger „tat-sächlich“ bewegt, andererseits kann ich auch Hilfen 

für ein „zweckmäßiges“ Bewegen der „Achtsamkeit“ geben.  

Vorerst flattert aber die „Achtsamkeit“ des Anfängers. Er kann 
sich noch wenig „sammeln“, denn Faszinationen, wie zum Bei-
spiel Schwierigkeiten oder Blamageängste, lenken ihn ab. Auch 
weiß er noch gar nicht, was er eigentlich wirklich „will“. Sein 
„Wollen“ ist ihm weder „deutlich“ noch „klar“. Er „möchte“ bloß 
ungefähr und meint zu „sollen“.  

 
Das Gelände und die Schwerkraft fordern aber ein „Muss“ und sie bestra-

fen alles, was außerhalb dieses vom „Muss“ diktierten Feldes erfolgt, mit 

einem Sturz. 

Der Lehrer hat mit seiner Geländeauswahl und seinen Vorgaben 
an den Anfänger aber bloß ein „Soll“ herangetragen, welches al-
lerdings einerseits abschätzt, was der Anfänger vom Gelände 
und der Schwerkraft her gefordert tun „muss“ und was anderer-
seits vom Anfänger her gesehen dieser auch bereits „kann“.  

 
Aus diesem vom Lehrer mit „Augenmaß“ vermittelten „Soll“ wird sich nun 

im Anfänger, (in der Schere zwischen „Möchten“ und „Können“ und über 

sein „Vertrauen“) sein „Können“ und zweckmäßiges „Wollen“ entwickeln. 

„Zweckmäßig“ wird sein „Wollen“, wenn sein „Können“ nicht nur 
einen „aufgabengerechten“ sondern auch einen „körpergerechten 
Umgang“ realisieren kann. 
Der „Umgang“ des Anfängers mit dem Hang wird dadurch zu ei-
nem „wollenden Können“, das ihm das Feld seines freien und va-
riantenreichen „Dürfens“ aufschließt. 

 
In diesem „zweckmäßigen Umgang“ mit der Praxis wird der Anfänger erle-

bend entdecken, dass eine „Leistung“ im Sinne von Viktor von Weizsäcker 

(WEIZSÄCKER 1943) das Beherrschen eines Bündels von verschiedenen We-

gen zu einem bestimmten Ziel bedeutet. Auch wird er konkret erfahren, 

was mit einem erfahrbereiten „antennigen“ Verhalten im Sinne von Hein-
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rich Jacoby (JACOBY 1994) gemeint ist und welche Bedeutung dieses berei-

te Offensein für das Entfalten der „Achtsamkeit“ hat. 

 

Die „fünf pathischen Kategorien“  

In diesem Geschehen werden die „fünf pathischen Kategorien“ 

(WEIZSÄCKER 1956) in ihrem inneren Zusammenhang konkret erlebbar. Es 

wird deutlich, wie sich das „Wollen“, als Abstimmen mit dem „Können“, im 

Freiraum des „Dürfens“ entfaltet, der sich zwischen „Sollen“ und „Müssen“ 

ausbalanciert.  

An den Anfänger wird über den Lehrer die bereits vorliegende „gesell-

schaftliche Erfahrung“ als ein sollendes „Über-Ich“ herangetragen, das auf 

das „Muss“ der konkreten äußeren Praxis und auf die inneren leiblichen 

„Es-Bildungen“ trifft, die ebenfalls als „Muss“ wirken und das „Können“ in 

die Zange nehmen.   

So scheinen die drei Dimensionen: „Sollen“, „Müssen“ und „Kön-
nen“ für das „Möchten“ und „Wollen“ den freien Raum des „Dür-
fens“ abzustecken. 

 

Zum Zusammenhang der „fünf pathischen Kategorien“ 

Ich will nun den Zusammenhang der „fünf pathischen Kategorien“ in ei-

nem Modell veranschaulichen: 

Wenn wir uns die drei von mir in den Vordergrund gestellten Dimensionen 

(„Sollen“, “Müssen“, “Können“) als drei aufeinander rechtwinkelig stehen-

de Koordinaten vorstellen, so wie sich drei Kanten in einer Ecke eines 

Würfels treffen, dann bilden diese drei Kanten drei Flächen, die einen 

Raum einschließen. Dieser Raum soll unseren freien Raum des „Dürfens“ 

symbolisieren.133  

 

                                                 
133 Es lohnt, dieses Modell sich selbst aufzuzeichnen und das hier sprach-
lich Vermittelte selbständig in ein Bild umzusetzen. Für das Grundlegen 
einer Morphologie des Erlebens ist ein erlebnistiefes Beschäftigen mit die-
sen Kategorien sehr hilfreich. 
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Was in diesem Raum einheitlich geschehen „kann“ und „darf“, wollen wir 

im Modell nun auseinander nehmen und auf die drei unterschiedenen Flä-

chen nach außen projizieren.  

Um dieses Modell zum Veranschaulichen des Zusammenhanges der „fünf 

pathischen Kategorien“ nutzen zu können, bietet es sich an, noch weitere 

Kategorien einführen. Diese sind aber alle im konkreten Erleben zu finden 

und dem Modell entsprechend auch in der Selbsterfahrung lokalisierbar: 

• Betrachten wir vorerst die von der Kante des „Sollens“ und der 
Kante des „Könnens“ gebildete Fläche unserer Würfel-Ecke.  
Unser Handeln erscheint in diesem Feld als ein auf ein „Sollen“ 
bezogenes „deswegen Machen“.  
Hinsichtlich der Ansprüche und den Erwartungen des „Sollens“ 
„möchten“ wir etwas realisieren und „glauben“ (halten wir für 
wahrscheinlich), dass unser „Machen“ richtig ist. Hinsichtlich des 
„Könnens“ „hoffen“ wir auf Erfolg und „fürchten“ den Misserfolg.  
Wir haben von unserem „deswegen Machen“ her gesehen zur 
Kante des „Sollens“ hin ein „Möchten“ und „Glauben“, zur Kante 
des „Könnens“ hin ein „Fürchten“ und „Hoffen“. 
 

• Auf der Fläche zwischen „Können“ und „Müssen“ sehen wir für 
unser Handeln keine Wahl, wir „akzeptieren“ und „tun trotzdem“, 
oft mit dem „Mut zum unvollkommenen Tun“. 
Dieses „Tun“ ist zur Kante des „Könnens“ hin von der „Liebe“ 
und dem „Wollen“ begleitet, zur Kante des „Müssens“ hin von 
„Angst“ und „Vertrauen“. 
 

• Auf der Fläche zwischen „Sollen“ und „Müssen“ entfaltet sich das 
„Erleben“ des verbindenden „Da-Seins“.  
Zum „Sollen“ hin ist dieses getragen durch die Polarität „Verant-
wortung-Schuld“, zum „Müssen“ hin von der Polarität „Ohn-
macht-Sicherheit“  
Das „Erleben“ wird zur Kante des „Sollens“ hin, im „Wert-Sein“, 
durch ein fühlendes „Werten“ geprägt, zur Kante des „Müssens“ 
hin, im empfindenden „So-Sein“, durch ein grenzerfahrendes 
und formgebendes „Unterscheiden“.  

 
 
Bindender „Rhythmus“ und ausbrechendes „Wagnis“ in der situa-
tiven Ungewissheit  
 
Was hier im Modell auf die drei Flächen projiziert getrennt erscheint, ist 

aber im Erleben keineswegs voneinander isoliert. Ein Modell, das ähnlich 

wie das Symbol für Yin und Yang aufzuzeigen sucht, wie das Eine im An-
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deren „verborgen“ ist, müsste beim Betrachten des hier gegebenen Mo-

dells mitberücksichtigt werden, damit Missverständnisse erschwert wer-

den. (TIWALD 2000).  

Modelle für den „Umgang“ des Menschen haben nämlich eine 
ganz andere Wirk-Richtung als Modelle für technische Realisie-
rungen. 

 
Dort, wo es deutlich getrennte Bau-Teile geben „darf“, wie in der Technik, 

wird das Modell in Pläne umgewandelt, die genau festlegen, welche Teile 

wie miteinander in Zusammenhang gebracht werden „müssen“. Hier 

„muss“ man beim Umsetzen in die Praxis dann “machen“, was man „vor-

denkt“. Diese Modelle sind gewissermaßen Bauanleitungen. Man handelt 

nach Plan.  

Ganz anders verhält es sich beim menschlichen „Umgang“.  

Hier bildet die „Lebendigkeit“ das wirkende Band zwischen Sub-
jekt und Objekt sowie zwischen „Denken“ und „Tun“. Das Modell 
dient hier nicht dazu, unmittelbar ein Handeln zu strukturieren, 
sondern gibt bloß Hilfen, das „Erleben“ zu verdeutlichen. Das 
Modell soll für die „innere Empirie“ brauchbar werden. Er soll 
helfen, sich in dieser besser zurechtzufinden und auch dort ge-
zielt fragen und beobachten zu „können“.  
Diese Modelle dienen also weniger dem „äußeren Handeln“, son-
dern dem „inneren“. Sie müssen in einer „inneren Empirie“ über-
prüft werden. Über diese Modelle werden „innere Erfahrungen“ 
gesellschaftlich tradiert. Modelle für den „Umgang“ des Men-
schen sind also nicht vorwiegend technische Handlungsanwei-
sungen. Sie sind daher auch nicht an die Logik gebunden, son-
dern vorwiegend Hilfen, die eigene Kompetenz selbständig zu 
entfalten.  

 
Um den Wesenskern der „Lebendigkeit“ zu treffen, „dürfen“ sie über das 

Logische hinausgehen. Im Modell wird damit auf das wirkende „Alogische“ 

(WUST 1946) bzw. auf das „Antilogische“ (WEIZSÄCKER 1956) des lebendig 

Polaren hingewiesen.    

Für technische Realisierungen braucht man einen möglichst ge-
nauen und eindeutigen Plan. Für den „Umgang“ soll man dage-
gen vorerst auf seine eigene Kompetenz wirken, die dann in der 
Situation, in einer „Einheit von Denken und Tun“, mit Augenmaß 
kreativ wirkt. 
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Man „sollte“ aber das technische „Machen“ nicht gegen das lebendige 

„Tun“ ausspielen, sondern deren Einheit in einer widersprechenden Syn-

ergie sichtbar machen. 

Der technische Geist ist nicht „Widersacher des Lebens“, sondern die zu 

nutzende Möglichkeit menschlichen Lebens.  

Der Mensch „darf“ und „kann“ eben beides. Er „darf“ mit sich 
und anderen technisch „umgehen“ im Sinne einer rhythmischen 
Gewohnheitsbildung und Routine,  er „darf“ aber auch seine 
Kompetenz entfalten und sich aus dieser heraus kreativ der Welt 
immer wieder neu stellen.  

 
Ob er dies noch oder schon „kann“ ist eine andere Frage. Ebenso, ob er 

es überhaupt „möchte“. Vom Diktat der Maschine her gesehen, „soll“ er 

als Bediener vorwiegend maschinenartig werden, er „muss“ es aber nicht, 

er „darf“ auch kreativ sein. 

Gleiches gilt für das Sporttreiben. Ich „muss“ nicht Gewohnheiten ein-

schleifen, obwohl man es mancher Trainingstheorie nach tun „sollte“. 

Warum fällt es uns so schwer, kreativ zu sein? Es scheint fast so, als 

„könnten“ viele dies nicht oder nicht mehr.  

Warum suchen wir in der Nähe des „Muss“, das uns von Verantwortung 

freispricht, immer wieder Sicherheit und Geborgenheit? Weshalb meiden 

wir das „wollende Darf“, das uns Kreativität ermöglicht, für die wir aller-

dings die Verantwortung voll zu tragen haben?  

Wir suchen einerseits über den Rhythmus Sicherheit und Geborgenheit 

und genießen es auch, wie der Rhythmus in Art eines Vollzugszwanges 

über uns verfügt. Wir lassen uns treiben. Der Rhythmus wird uns dadurch 

zum „Muss“ und spricht uns von Verantwortung frei.  

Andererseits wollen wir aber nicht, dass in uns und für uns nur ein „Es“ 

wirkt, das uns die Freiheit abnimmt, auch wenn dieses Wirken erfolgreich 

ist. 

Wir wollen dieses „Es wirkt“ selbst tun und in „Bewusstheit“ Sub-
jekt unseres Handelns werden. Wir haben eben auch Sehnsucht 
nach einer Freiheit, die leider Ungeborgenheit mit sich bringt. 
Diese Sehnsucht lässt uns ausbrechen und das Neue als Risiko 
suchen, das uns allerdings die Verantwortung voll auflädt.  
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In unserem Inneren sind wir nicht logisch, sondern ein dialektischer Wi-

derspruch. Wir suchen nicht nur den ordentlich „müssenden“ Rhythmus, 

sondern auch das freie ungebundene „Dürfen“. Wir suchen neue Grenzen, 

die für uns aber sofort ein bisher unbekanntes „Muss“ bedeuten. Mit die-

sen Grenzen „dürfen“ wir uns kreativ anlegen, um auch dort für uns Frei-

heit bloßzulegen.  Diese lädt uns aber sofort wieder neue Verantwortung 

auf, die wir all zu gerne ignorieren.   

Das „Dürfen“ ist kein Raum einer verantwortungslosen Narrenfreiheit, 

sondern der Raum, wo volle Selbstverantwortung herrscht. Im „Dürfen“ 

gibt es kein fremdbestimmtes „Sollen“ oder „Müssen“, das uns die Ver-

antwortung abnimmt. Das „Dürfen“ ist letztlich getragen von „Ungewiss-

heit“ und „Wagnis“. (WUST 1946)  

Ist uns das „Sollen“ vielleicht deswegen lieber als das „Dürfen“, 
weil wir beim „Sollen“ nur im Falle des Misserfolges Verantwor-
tung tragen und weil wir zum „Soll-Wert“ hin einen kleinen Spiel-
raum der selbstbestimmten Verweigerung und Gestaltung ha-
ben, der uns Freiheit ahnen lässt? Da uns das „Muss“ vorerst 
keinen solchen Spielraum zu bieten scheint, ist es vielleicht des-
halb für uns so abschreckend. Hängen wir uns deswegen lieber 
an das tradierte „Soll“, als uns mit dem praktischen „Muss“ an-
zulegen und dort im „Umgang“ mit der konkreten Praxis unser 
„tat-sächliches“ freies „Dürfen“ zu entdecken? 
Die Faszination des Sports liegt für uns daher nicht nur im ge-
borgenen Sich-Treibenlassen im Rhythmus, sondern auch im 
verantwortungsvollen und kreativen Wagnis in einer situativen  
Ungewissheit.  
 
Die Praxisorientierung legt im Soll die Freiheit frei 
Im Judo gibt es ein sogenanntes „Uchikomi-Training“. (Tiwald 
1981, 51 ff.) Dieses ist ein ständiges Wiederholen einer Technik, 
die als „Soll“ an den Übenden herangetragen wurde. Bei uns 
wird dieses Training so aufgefasst, als ginge es, bei diesem un-
ermüdlichen Wiederholen des Gleichen, um das rhythmische Ein-
schleifen einer Technik.  
Mit dem „Uchikomi“ versucht man bei uns in der Regel eine 
Technik einerseits dem „Soll“ immer mehr anzunähern, anderer-
seits als „Es-Bildung“ in Fleisch und Blut übergehen zu lassen. 
Dies macht man in der Erwartung, dass sich in der praktischen 
Situation des Kampfes die eingeschliffene Technik in einem Voll-
zugszwang als „Muss“ automatisch realisiert.  
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Man erhofft sich durch diese „Es-Bildung“ (durch das psycho-
somatisch fleischgewordene „Soll“ einer Technik) auch eine be-
sondere Reaktions-Schnelligkeit. 

 
Aus der Sicht des Zen ist dies aber ein totales Missverständnis.  

Beim „Uchikomi“ geht es aus jener Sicht vielmehr darum, einerseits dem 

„Sollen“ möglichst exakt zu folgen und das tatsächlich Realisierte mög-

lichst genau zu wiederholen.  

Andererseits aber darum, in der tatsächlichen Wiederholung die Unter-

schiede zur jeweils vorangegangenen Realisierung selbsttätig zu erken-

nen.  

Der Blick ist also nicht auf ein „Soll“ fixiert, dem man sich 
durch die Wiederholungen annähern möchte, sondern auf die 
konkrete Realisierung selbst gerichtet.  

 
Durch diese „Praxisorientierung“ wird einerseits entdeckt, was vom Gelin-

gen her sein „muss“, was aber anderseits auch alles variieren „darf“ und 

„kann“. Es wird auf diese Weise in der Ordnung des vorgegebenen „Soll“, 

über die „Praxisorientierung“, die Freiheit freigelegt.  

Dadurch wird ein Raum des kreativen Variierens aufspannt, jenes Feld des 

„Dürfens“, das mir erst einen zweckmäßigen „Umgang“ mit der Situation 

ermöglicht. 

 

Ein praktischer Gedanke von A. S. Makarenko 

Auch beim Skilaufen geht es darum, den Anfänger zur „Praxis-
orientierung“ hinzuführen. Vorerst sucht der Anfänger nämlich 
Halt in dem vom Lehrer oder anderen vermittelten „Soll“.  
Dieses haltsuchende Vertrauen in mich als Lehrer und in meine 
Hilfen akzeptiere ich vorerst. Ja, ich verstärke das von mir zu 
ihm kommende „Soll“ sogar zum penetranten „Muss“ und nehme 
dem Anfänger dadurch die Verantwortung voll ab.  
Bei Anfängern fahre ich deswegen auch manchmal dicht hinter 
ihnen her und gebe ihnen mit dynamischem Sprechen Hilfen. Ich 
modelliere gewissermaßen die Sportbewegung sprechdynamisch 
und nehme dem Anfänger so das Entscheiden und Entschließen 
etwas ab. Er kann gleichsam mit seiner Sportmotorik im Fahr-
wasser meiner Sprechmotorik „mitschwimmen“. Er fährt gleich-
sam im Windschatten meiner sprechmotorischen Simulation. In 
dieser Phase wirke ich als penetrantes „Soll“, das ihn mit 
sprechmotorischer Eindringlichkeit mitreißt. Der Anfänger kann 
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sich dabei voll auf mich verlassen, zum Beispiel, wenn ich bei der 
richtigen Stelle rhythmisch „Stock“ brülle. Er vertraut mir daher 
immer mehr, fühlt sich durch meine Manipulation geborgen und 
freut sich auch, da es meist gut klappt. 
Ich merke bei diesem Vorgehen aber sehr bald, wie Anfänger 
zunehmend mein „Führen“ suchen und ihr „Folgen“ zu genießen 
beginnen. Nun ist für mich der Zeitpunkt gekommen, mich abzu-
hängen. Ich vergrößere daher den Abstand meines Hinterherfah-
ren immer mehr. Der Schüler kann nun ahnen, dass er seinen 
Weg selbst besser sieht als ich aus der Ferne. Aufgrund meiner 
schlechteren Sicht sind meine Kommandos nun nicht mehr opti-
mal, manchmal gebe ich auch bewusst für den Schüler deutlich 
als unbrauchbar erkennbare Befehle oder sie bleiben auch will-
kürlich aus.  
 

Später fahre ich dann in die Piste nur eine bestimmte Strecke hinein und 

gebe die Anweisung, an mir genau so weit vorbeizufahren, wie ich vorge-

fahren bin. Auf dem Weg zu mir sehe ich die Anfänger relativ deutlich und 

kann sie sprechmotorisch gut führen. Die Strecke nach mir wird für mich 

aber immer uneinsehbarer. Dadurch setze ich mit meinen relativ un-

brauchbaren Kommandos das Vertrauen der Anfänger in mich immer mehr 

aufs Spiel, allerdings mit der Entschuldigung, dass ich aus der weiten Dis-

tanz das Gelände auch nicht so gut wie der jeweils fahrende Anfänger 

selbst sehen kann.  

Die Anfänger nehmen sich nun gezwungener Maßen selbst in die 

Hand und orientieren sich selbst auf das Gelände. Dieses wurde ih-

nen durch meine unbrauchbaren Kommandos, die manchmal Beinah-

Stürze zur Folge hatten, ja deutlich nahegebracht. 

Die Anfänger suchen nun im Gelände ihre eigenen Wege. Zu-
nehmend merken sie auch, dass es nun das Gelände ist, das ih-
ren Weg mitbestimmt.  

 
Mit dieser Orientierung auf das Gelände, das allerdings auch vielfältig 

sein und unterschiedlich herausfordern sollte, will ich verhindern, 

dass ein rhythmischer „Scheibenwischer-Skilauf“ entsteht, der vor-

wiegendend durch die platt präparierten Pisten gefördert wird.  

Auf den flach präparierten Pisten kann man nämlich den Blick aufs Gelän-

de vernachlässigen und sich in rhythmischer Monotonie ein geistloses, da-

für aber ästhetisches „Hin-und-Her“ einschleifen.  
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Dies „kann“ und „darf“ man natürlich auch tun und genießen. Es 
sollte sich aus meiner Sicht aber nicht zu der Zwangsjacke eines 
„Ohrwurmes“ auswachsen und als Gewohnheit verfestigen.  
 

Das Einschleifen von Gewohnheiten versuche ich auch dadurch zu er-

schweren, dass ich sprechmotorisch immer andere Variablen der Bewe-

gung markiere und auch die Übungen selbst variiere. Auch ist es hilfreich, 

die Anfänger von ihrer Orientierung auf mich ab- und auch auf das Bewe-

gen der anderen Übenden hinzulenken.  

Da ohnehin die Realisierungen der Anfänger oft sehr originell voneinander 

abweichen, gebe ich auch Beobachtungs-Aufgaben mit dem Ziel, Unter-

schiede der Realisierungen der einzelnen Anfänger von ihnen selbst ge-

genseitig entdecken zu lassen. Sie bekommen dann die Aufgabe, das Ty-

pische der individuellen Ausführung eines bestimmten Einzelnen nachzu-

ahmen.134 

Aber auch diese „Praxisorientierung“ birgt Gefahren. Dies zeigt sich in je-

nen Situationen, wo ich nicht eine Strecke in den Hang hinein vorfahre und 

damit die Gesamtstrecke vorgebe, sondern wo die Anfänger in einer Art 

freien Fahrens sich dem ganzen Hang stellen und sich jeweils eigene Wege 

suchen.  

Hier zeigt sich oft, dass Anfänger immer solange fahren, bis sich ein Sturz 

einstellt. Sie stoßen dadurch oft an die Grenze ihres „Könnens“. Ihre letz-

ten Schwünge werden immer unkontrollierter, wodurch die Fahrt immer 

schneller wird. Hier besteht erhöhte Verletzungsgefahr.  

Aus diesem, aber vor allem aus einem methodischen Grunde, 

will ich dieses unkontrollierte Fahren verhindern. 

Hier habe ich einen Gedanken Makarenkos aufgegriffen, welcher der An-

sicht war, dass sich einerseits in den Forderungen an den Menschen die 

Achtung vor ihm ausdrücke, andererseits wiederum sich die Achtung vor 
                                                 
134 Vgl. meine „vier Arten des Bewegenlernens“, von denen hier das 
„nachahmende Bewegenlernen“ angesprochen ist. Bei diesem es geht es 
nicht darum, das Gemeinsame von mehreren Vorbildern zu erfassen, son-
dern immer tiefer in das konkrete und individuelle Vorbild einzudringen. 
Diese Art des Bewegenlernen kombiniere ich mit dem “Problem-lösenden“; 
mit dem „Ziel-einverleibenden“ und dem „den Weg achtsam durchdrin-
genden Bewegenlernen“. (vgl. TIWALD 1996 90ff) 
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einem Menschen in dem zeige, was man von ihm fordert. (MAKARENKO 

1974, 154 ff.) 

Dieses Fordern „sollte“ aber angemessen sein. Letztlich „darf“ 
der Mensch mit einem angemessenen Fordern auch mit sich 
selbst „umgehen“. Er „darf“ mit sich selbst Verträge abschließen 
und von sich selbst deren Einhaltung als ein „Muss“ fordern. 

 
Makarenkos Jugendliche „durften“ vorher selbst festlegen, wann sie abends 

nach einem Freigang spätestens nach Hause kommen „sollen“. 

Dieses selbstauferlegte „Sollen“ machte Makarenko nun zum ge-
forderten „Muss“ und bestrafte jeden hart, der sein selbstgesetz-
tes Limit überzog. Dies tat er auch, wenn dieses Überziehen äu-
ßerst gering war. Der Jugendliche „durfte“ und hätte ja auch ei-
nen späteren Zeitpunkt festlegen „können“. 
Diesen Gedanken von Makarenko übertrug ich auf den Anfänger-
Skilauf. Ich forderte jeden Anfänger, bevor er in den Hang hinein 
fuhr, auf, mir laut zu sagen, wie viele Schwünge er zu fahren 
beabsichtige. Für dieses selbstgesetzte Limit galt die Vereinba-
rung, zum Beispiel „plus minus einen Schwung“ (man kann na-
türlich auch einen anderen Spielraum vereinbaren) abweichen zu 
„dürfen“.  
Sagte der Anfänger zum Beispiel „fünf Schwünge“, dann „muss-
te“ er sich auf Teufel komm raus mindestens bis zum vierten 
Schwung durchkämpfen. Er „durfte“ aber, wenn es gut lief, ma-
ximal einen sechsten Schwung schlemmen. 
Dies führte dazu, dass nicht nur jeder den jeweiligen Hang bes-
ser beachtete, sondern auch sein eigenes „Können“ immer ge-
nauer einschätzen lernte. Dies baute ein realistisches Selbstbe-
wusstsein auf.  
 

Wer im Skilauf das Gelände sehen und sein „Können“ realistisch einschät-

zen gelernt hat, für den gibt es zwar das Problem, sich zum Befahren des 

Hanges zu „entscheiden“, aber wenn er dies getan hat, dann sperrt sich 

keine fehlende „Entschlusskraft“.  
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Daten zur Skigeschichte 
 
 
Der neuzeitliche Skilauf in Deutschland, Schweiz und Österreich 
vor der Zeit des von MATHIAS ZDARSKY 1896 begründeten "Alpinen 
Skilaufs" mit einem Blick auf die Frühphase des Skilaufs in Slowe-
nien, in Amerika und in Australien, und auf MATHIAS ZDARSKYS "Al-
pen-Skiverein"   
 
Diese Datenzusammenstellung basiert auf Berichten über die Geschichte 

des Skilaufens135. Was in diesen Berichten Legende und was Wahrheit ist, 

das muss erst eine Forschung beurteilen, die noch zu leisten ist. 

Beim Sichten der vorhandenen Literatur fällt aber sofort auf, dass die Au-

toren jeweils das, was nicht in ihr Anliegen passt, gerne als Legende abtun 

möchten.  

So wird einerseits alles bagatellisiert, was darauf hindeuten könnte, dass 

auch wo anders und nicht nur in Norwegen und in Deutschland  -  hier 

insbesondere im Schwarzwald  -  für den Skilauf entscheidende Beiträge 

geleistet worden sind. Dabei wird der historisch nachweisbare Sachverhalt 

manchmal sogar auf den Kopf gestellt.  

Andererseits wird versucht, den Eindruck zu erwecken, als habe der Alpi-

nismus für die Entwicklung der Skitechnik des Bergabfahrens eine Bedeu-

tung gehabt. Dies war aber keineswegs der Fall. Beim winterlichen Er-

stürmen der Alpengipfel wurde der Ski vorwiegend als Aufstiegshilfe be-

nützt. Beim Abfahren gab man damals aber eine ganz erbärmliche Figur 

ab. Aus sich selbst heraus kam der winterliche Alpinismus nicht über seine 

"Schuß-Bums-Technik" hinaus.  

Für die Entwicklung des Alpinen Skilaufs sind andere Beiträge viel wichti-

ger gewesen. Ohne die Pionierleistung MATHIAS ZDARSKYS und ohne das 

großstädtische "Freiluft-Interesse" der Wiener wäre er überhaupt nicht in 

                                                 
135 Als Literatur zur Geschichte des alpinen Skilaufs unter besonderer Be-
rücksichtigung des Wirkens von MATHIAS ZDARSKY empfehle ich insbesonde-
re: HEINZ POLEDNIK: „Weltwunder Skisport“ Wels 1969. ERICH BAZALKA: 
„Skigeschichte Niederösterreichs“ Waidhofen/Ybbs 1977 und WILLY 

FLEISCHMANN / ERNST STEINBRÜCHEL: „Lilienfelder oder Norweger? Zur Aufklä-
rung in einem alten Sportstreit“. Diessen vor München 1910. 
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Gang gekommen. Dass er sich nach langjähriger Anfeindung letztlich doch 

durchgesetzt hat, ist wiederum den in der Schweiz wirkenden Engländern 

zu danken, welche die Schweizer und letztlich über HANNES SCHNEIDER auch 

den "Arlberg"  mitgerissen haben. 

Die nach den jeweiligen Aussagen, bzw. nach den Zitaten in 
Klammer gesetzten Großbuchstaben weisen auf den Autor hin, 
von dem dieses Zitat stammt, bzw., wenn dieses aufgelöst ist, 
wer dies sinngemäß aussagt: B = ERICH BAZALKA; Ba = HANS 
BARTH; L = CARL J. LUTHER; M = HEINZ MAEGERLEIN; Me = ERWIN 

MEHL, N = FRIDTJOF NANSEN; P = HEINZ POLEDNIK; S = MAX SENGER; 
U = EKKEHART ULMRICH; T = HORST TIWALD; W = FRIEDL WOLFGANG; 
Z = MATHIAS ZDARSKY. 

 
1689 
Unabhängig von den norwegischen Einflüssen gab es auf der Hochebene 
der Blocke bei Laibach einen slowenischen Bauernskilauf. (Me) 
Dabei handelt es sich nach MEHL wahrscheinlich um den Rest einer Kunst, 
die "ihre Vorfahren vor rund 600 Jahren aus dem Gebiet des heutigen 
Rußland mitgebracht hatten. Nach einer anderen Annahme (HÜTTENEGGER) 
führte ... der FREIHERR VON HERBERSTEIN nach seiner Rückkehr aus Russland 
von ihm mitgebrachte Skier in seinen Besitzungen in Krain ein. Auf jeden 
Fall ist die Tatsache dieses nur von einem ganz kleinen Kreis der dortigen 
Bauernbevölkerung als 'Brauchtum' betriebenen frühesten Skilaufens in 
Mitteleuropa  -  das im Jahre 1689 erschienene Werk 'Die Ehre des Her-
zogtums Krain' von JOHANN WEICHARD FREIHERR VON VALVASOR legt dafür ein 
prächtiges Zeugnis vor  -  für den Forscher von besonderem Reiz. Es hatte 
jedoch nicht die geringste Bedeutung für die Ausbreitung des Skilaufs im 
allgemeinen." (P) 
 
 
1771 
"In Deutschland finden wir die erste Erwähnung des Skifahrens weder in 
einem Reisebericht noch in einem Kriegsbericht, sondern bei einem Dich-
ter. Die 1771 geschriebenen Oden FRIEDRICH GOTTLIEB KLOPSTOCKS enthalten 
neben den berühmten Oden an den Eislauf auch eine Ode, in der er den 
Skilauf besingt. 
Zur gleichen Zeit lebten zwei Männer in Deutschland, die beide große An-
reger für die Leibesübungen in Deutschland waren: JOHANN CHRISTHOPH 

FRIEDRICH GUTS MUTHS und GERHARD ULRICH ANTON VIETH. Beide traten dafür 
ein, dass Skifahren auch in Deutschland Eingang fand. GUTS MUTHS propa-
gierte den Skilauf nicht nur, sondern er übte ihn in Schnepfenthal im Thü-
ringer Wald, wo er als Turnpädagoge am Philanthropinum tätig war, auch 
selber aus". (M) 
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1813 
1813 hat der Davoser Arzt DR. ALEXANDER SPENGLER bereits mit ungleich-
langen Skiern in der Schweiz experimentiert. (P) 
 
1839 
1839 hat der Norweger MENSEN bei Schweinfurt vor staunenden Einheimi-
schen das Skilaufen, allerdings ohne Schnee, demonstriert. (P) 
 
1853 
1853 liegen Berichte über skilaufende Norweger in Danzig vor.(P) 
Die norwegische Landschaft Telemarken gilt als die Heimat des neuzeitli-
chen Skilaufs. Die ausgewanderten Telemärker verbreiteten den Skilauf in 
die Welt. Der Norweger JON THORSTEINSON (THORSTEN RYE BZW. "SNOW-SHOE-
THOMSON") war ab 1854 in Nordamerika aktiv.(P) Er war an den frühesten 
Skibewerben in Nordamerika beteiligt. "Durchaus nicht in Christiania, wie 
man eigentlich annehmen sollte, sondern in der Sierra Nevada - etwa von 
1853 an - zogen Telemärker zusammen mit anderen skibegeisterten Ein-
wanderern einen erstaunlichen Skisportbetrieb auf."(P) "Es war, sozusa-
gen in Wildwestmanier, der erste Profi-Zirkus der Welt. Interessant ist, 
dass vorerst Abfahrtsrennen dominierten, bei denen erstaunliche Leistun-
gen geboten wurden!"(P) "Selbstverständlich wurde bereits zu dieser Zeit 
bei den Veranstaltungen in der USA auch gesprungen." (P)  
Die Norweger brachten zwar den Skilauf nach Amerika, die Einwanderer 
englischer Abstammung steuerten aber die typisch englische Betriebsform 
des "Wett-Bewerbes" bei, was für das Aufblühen des Skisports in Ame-
rika das Entscheidende war. Ähnliche Bedeutung für den Skisport hatten 
die Engländer später auch in der Schweiz, wo sie einerseits ihr - in den 
Alpinismus bereits eingebrachtes - gipfelstürmendes Rekordstreben mit 
der Aufstiegshilfe "Ski" verbanden. Andererseits haben sie aber auch den 
Abfahrtslauf und den von Zdarsky begründeten Torlauf - mit ihrem neu 
geschaffenen "Slalom" - zur Grundlage des modernen Ski-Rennsports 
gemacht. Aus England kam aber ebenfalls - Mitte des vorigen Jahrhun-
derts - die großstädtische "Freiluftbewegung". Diese erfaßte auch die 
Bewohner von Kristiania (Oslo) und gab so dem Skilauf in Skandinavien 
und später dem Skilauf in ganz Mitteleuropa den entscheidenden Impuls. 
Auch diese Entwicklung nahm also von England ihren Ausgang. Sie führte 
letztlich zum heutigen gesundheitsorientierten Breitensport. (T) 
 
 
 
 
1861 

1861 wurde der älteste Skiverein der Welt, der "Trysil Skytter og 
Skilöberforenigung" gegründet. (P) 
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In Australien gründeten Telemärker im gleichen Jahr den "Kiandra Pi-
oneers Ski Club" in Neusüdwales. Dieser ebenfalls 1861 gegründete 
Club war der zweitälteste Skiverein der Welt. (P) 

 
"Die Telemärker waren es auch, die als erste in Australien Ski fuhren - 
Goldgräber, die dort um die Mitte des 19. Jahrhunderts ihr Glück versuch-
ten. Richtige Legenden bildeten sich um Skirennen am Kiandra-Berg, bei 
denen dem Sieger - angeblich! - eine Handvoll roher Goldkörner über-
reicht worden ist. An diesen Rennen wirkten der Überlieferung nach auch 
chinesische Mineure mit, und noch lange Zeit später erzählten die Nach-
kommen der ersten Skipioniere, wie die Chinesen über die vereisten Hän-
ge des Kiandra hinuntergerast seien. Ihre Zöpfe hätten wie Fahnen am 
Kopf geflattert, schreiend und kreischend wären die gelbhäutigen Skiläufer 
mit ihren langen Skistöcken dabei aufeinander losgegangen." (P) 
 
1863 
"1863 traten am Table-Rock die vorwiegend deutschen Angehörigen der 
FIRMA WOLF & CO und POCAHONTAS MINING COMPANY gegeneinander auf Skiern 
an." (P) 
  
"Wie man im zeitgenössischen 'Mountain Messenger' nachlesen kann, er-
zielte WILLIAM METCALF, der Sieger eines am 22. Februar 1863 ausgetrage-
nen Rennens am Big Hill im Onion Valley, über eine Strecke von 800 Me-
tern die kaum glaubliche Zeit von 25 Sekunden." (P) 

1864 wurde in Helsinki der drittälteste Skiverein der Welt, der erste 
finnische Skiklub gegründet. (P) 

 
1866 
"Das erste 'Rennen' in Christiania, von dem die Skichronik berichtet, ging 
im Jahre 1866 in Szene und erweist sich bei näherer Prüfung mehr oder 
weniger als eine Schaustellung des Sognedaler Bauernburschen ELLING 

BAEKKEN." (P) 
 
1867 

1867 wurde der viertälteste Skiverein der Welt, der "Alturas Snow 
Shoe Club" in La Porte in Nordamerika gegründet. (P) Er veranstalte-
te 1867  
die "erste Skimeisterschaft der Welt". "Es ging damals, 1867, um ei-
nen 'Meistergürtel' im Werte von 75 Dollar. Weiters gab es einen Da-
menpreis, einen Klubpreis, Knaben- bzw. Mädchenpreise u.a.m." (P) 
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1868 
1868 kam der Telemärker SONDRE AUERSEN NORDHEIM erstmals nach Kristia-
nia (Oslo) "Von nun an ging es mit der Skilaufbewegung von Christiania 
schnell aufwärts." (P)  
 
Ansätze des Skisportes finden sich schon 1868 in der Schweiz. Es soll 
schon damals ein KONRAD WILD in Mitlödi (Glarus) ein Paar Norwegerski 
besessen haben. (S) 
 
 1869 
1869 wurden angeblich in Nordamerika in Plumas County 550 Meter sogar 
in 14 Sekunden gefahren, also mit einem Schnitt von 140 Stundenkilome-
tern. (P) 
 
1870 
Ab 1870 kommen die Telemärker immer häufiger nach Kristiania und 
messen sich mit den Skiläufern der Hauptstadt. (M) 
 
1874 
"In Österreich wird schon unmittelbar nach der Rückkehr der 'österrei-
chisch-ungarischen Nordpolexpedition' des Polarforschers JULIUS, RITTER 

VON PAYER 1874 von einzelnen Skifahrern im böhmischen Mittelgebirge be-
richtet." (M) 
 
1877 

Ein Markstein in der Geschichte der jungen Skilaufbewegung bedeute-
te die Gründung des "Christiania-Skiclubs" im Jahre 1877.  Dieser 
norwegische Ski-Club war aber nicht der erste der Welt. (P) 

 
1879 
Auch in der Schweiz begann der Ski Fuß zu fassen. 1879 wird von der An-
fertigung der ersten Ski berichtet. Ein Auswanderer aus Airolo, den das 
Goldfieber nach Kalifornien getrieben hatte, war, wie so viele, mittellos 
zurückgekehrt. Da er in Amerika von Schneeschuhen gehört hatte, ließ er 
sich von seinem Nachbarn, einem Schreiner LUIGI DOTTA, nach seinen An-
gaben ein Paar bauen. (M) 
 
Der französische Alpinist HENRI DUHAMEL probierte norwegische Skier bei 
Grenoble aus. (P) 
 

1879 wurde in Stockholm der "Skidlöpereklübb" gegründet. (P) 
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1880 
Im Riesengebirge: "Schon 1880 hatte der Hirschberger DOKTOR KRAUSE 

durch Vermittlung eines befreundeten Kapitäns drei Paar Schier aus Nor-
wegen bezogen. Ein Paar fand seine Stätte in 'Beyers Hotel' in Agneten-
dorf, eines in der 'Peterbaude', das dritte blieb in Hirschberg". (Ba) 
 
1881 
1881 werden in Kristiania die ersten Skilehrer aus Telemarken erwähnt, 
die Brüder HEMMESTVEIDT. (M) 
 
"Schon 1881 taucht der Ski im Riesengebirge auf. Schon in den siebziger 
und achtziger Jahren soll in den schlesischen Bergen ein norwegischer Ski-
lehrer seines Amtes gewirkt haben. (L) 
 
1881 taucht der Ski im 900m hohen Sauerlande auf. (L) 
 
1881 fand in Cleve eine "Internationale Jagdausstellung" statt, bei 
der eine norwegische Vorführtruppe den Skilauf demonstrierte. P) Diese 
Ausstellung hatte für die Verbreitung des Skilaufs über die Förster ge-
sorgt.  
 
1883 
1883 wird in Kristiania der "Verein für die Verbreitung des Skisports" ge-
gründet. Einen Monat nach der Gründungsversammlung führte er am 5. 
Februar 1883 das erste Holmenkollenfest auf "Hysebybakken" bei Kristia-
nia mit 68 Teilnehmern durch. (M) 
 
"1883 liefen auch die Mönche auf dem Großen St. Bernhard Ski." (M) 
 
In Arosa in der Schweiz machte 1883 ein DR. MED. HERWIG schüchterne 
Versuche mit Skiern. (S) 
 

1883 ließ sich der Oberförster ARTHUR ULRICHS aus Braunlage im Harz 
vom Stellmacher ein paar Skier nach norwegischem Vorbild anferti-
gen. "Seit 1883 pflegte der Oberförster ANTON ULRICHS den Skilauf im 
Harz, gründete 1892 den 'WSV Braunlage' und ist 1896 auf dem 
Brocken bei der Gründung des 'Oberharzer Skiclubs' dabei." (U) 

 
Im Winter 1883/84 bestiegen die Gebrüder EGGER aus Basel mit kanadi-
schen Schneeschuhen das Aroser Rothorn. (S) 
 
1883 bekam der aus Leipzig stammende zehnjährige Fridericianumschüler 
WILHELM PAULCKE von seiner norwegischen Erzieherin ein paar Skier ge-
schenkt. Er übte damit gemeinsam mit seinem Mitschüler A. V. FUNCKE in 
Davos. (S) 
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1884 
1884 kam es im Harz zu ersten Besteigungen des Brocken auf Schnee-
schuhen. (M) 
 

Die erstaunlichste Kunde kommt aus Thüringen, denn dort wagte sich 
schon 1884 die erste Frau auf Schneeschuhe! (M)  

 
"KARL OTTO aus Murnau zog seit 1884 seine Spuren in der Gegend von 
Murnau." (P) 
 
"DR. W. OFFERMANN - im Rheinland geboren - wurde 1883 nach Erfurt ver-
setzt. In Thüringen lief er seit 1884 Ski, bevor er 1889 beruflich nach 
Straßburg kam und seit dieser Zeit in den Vogesen Ski lief. Als er 1892 - 
ein Jahr vor PAULCKE - auf dem Feldberg mit den Todtnauern zusammen-
traf - war er bereits ein erfahrener Skiläufer gegenüber diesen, die damals 
erst die ersten Schritte auf Ski wagten." (U) 
 
1885 
1885 taucht der Ski im Thüringerwald auf. (L) 
 
1886 
1866 fährt WILHELM PAULCKE in München im 'Englischen Garten' Ski. (U) 
 
1887 
In Österreich versucht sich VICTOR SOHM, der später zu den verdienstvolls-
ten Skipioniere seines Landes zählte, schon 1887 in Vorarlberg auf Ski.(M) 
 
1887 stattete GRAF HARRACH sein Jagdpersonal in Nordböhmen mit Skiern 
aus. In der Krain sammelte zu dieser Zeit der österreichische Forstmann 
H. SCHOLLMAYER, der später ein Skilehrbuch verfasste, Erfahrungen auf die-
sem Gebiet. (P) 
 
"In der Mitte der achtziger Jahre rührte es sich auch in anderen Gebieten 
Deutschlands. In der Jachenau östlich vom Walchensee benutzte der 
Forstmeister LIZIUS bei seinen Reviergängen Schneeschuhe..." (M) 
 
Im Sauerland gab es 1887 den skilaufende Förster STOCKHAUSEN. (P) 
 
 
 
 
1887 wird der Brocken im Harz durch einen Norweger und unabhängig 
davon durch zwei Engländer bestiegen. (U) 
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Wie aufgeschlossen der Harz war, zeigt sich darin, dass in der Volks-
schule in Braunlage vom Lehrer KARL STRAUß - in Zusammenarbeit mit 
dem Oberförster ARTHUR ULRICHS - im Winter 1887 anstelle von Turnen 
der Skiunterricht offiziell eingeführt wurde. (M) 

 

1888 durchquerte FRIDTJOF NANSEN Grönland auf Skiern 

 

MATHIAS ZDARSKY berichtete als Zeitgenosse über diese Zeit: 
"NANSENS Heldentat, Durchquerung Grönlands auf Schneeschuhen, 
weckte  
in Mitteleuropa die Aufmerksamkeit für diese Bewegungsart. 
Einzelne Herren in Andreasberg, Berlin, Braunlage, Frankfurt am 
Main, Freiburg, Hannover, Hirschberg, Hohenelbe, Klagenfurt, Mün-
chen, Todtnau, Wien und noch sehr viele einzeln lebende Herren, be-
sonders Förster, verwendeten den Schneeschuh. In den meisten Or-
ten bildeten sich Schneeschuhvereine, selbstverständlich nur aus ein 
paar Herren. Erst nach einigen Jahren hatten die stärksten Vereine 
kaum 50 Mitglieder.  
Die Bindung bestand damals fast ausschließlich aus der 'Rohrsta-
berlbindung' und man sah damals die Skigrößen meistens mit eini-
gen Reserverohrbügeln im Gürtel herumparadieren. 
Da man bei dieser Bindung mit dem Absatze sehr leicht seitwärts 
vom Schneeschuh abrutschen konnte, so war an eine verlässliche 
Führung der Skier schräg zum Hange nicht zu denken. Es wurde da-
her nur in Richtung des fließenden Wassers abgefahren. Ging es zu 
schnell, so grätschte man mit den Beinen, hielt die Schneeschuhspit-
zen dicht beisammen, die Fersenenden weit auseinander und die Ab-
sätze vom Schneeschuh weggeschoben innerhalb der Skier. Das war 
die 'Pflugstellung'. Sowohl die Schneeschuhe als auch die Absätze 
erzielten die gewünschte Bremsung. Die besten Fahrer blieben nach 
einer Schußfahrt im 'Auslauf' durch den 'Telemarkschwung' ste-
hen." (Z) 

 
1888 
"Inzwischen hatte der Skilauf auch im Salzburger Land begonnen. Ein 
schwedischer Ingenieur lief dort erstmals 1888 Ski. 
Im darauffolgenden Jahr hielt er in Salzburg vor einem großen und sehr 
interessierten Kreis einen Vortrag über den Skilauf." (M) 
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"Auch im Schwarzwald fand der Ski noch in den achtziger Jahren Eingang. 
DR. THOLUS, Arzt in Todtnau, brachte 1888 von einer Norwegenreise Ski 
mit. Er traute sich damit aber nicht aus seinem Garten heraus und stellte 
sie bald wieder in die Ecke. Aber sie wurden wieder herausgeholt: FRITZ 

BREUER und CARL THOMA versuchten sich damit und kamen gut zurecht. 
1890 wird berichtet, dass auch der Arzt wieder Mut fasste und seine Pati-
enten in den Bergdörfern auf Schneeschuhen besuchte." (M) 1889 (U) 
 
1889 
"Überhaupt, war das mit den Nachrichten so eine Sache: vielfach wurden 
nämlich die 'Schneeschuhe' mit 'Schlittschuhen' gleichgesetzt. Kein Wun-
der, dass DEMETER DIAMANTIDI, der damalige Präsident des 'Wiener Eislauf-
vereines', neugierig wurde, als er von der Verwendung von Schlittschuhen 
bei den Lappen, Finnen und Russen las. Er bestellte sich ein Paar und er-
hielt es auch im Winter 1889. Man kann sich sein Erstaunen vorstellen, als 
er 3m lange norwegische Bretter ins Haus geliefert bekam. Nachdem er 
einige Tage lang versucht hatte, auf dem Eis 'skizulaufen', ließ er es wie-
der bleiben und verbannte die Ski auf den Dachboden." (B) 
 
In Winterthur in der Schweiz führte Herr ING. O. KJELSBERG die Ski im Win-
ter 1889 ein.(S) 
 
1890 
"VORWERG, der den Skilauf in Norwegen kennengelernt hatte, begann 1890 
im Riesengebirge mit zwei Norwegern und gab in den nachfolgenden Win-
tern Jugendlichen Unterricht im Skilauf." (M) 
 
"Ein guter Fahrer muss auch ein Landsmann von VORWERG, FRANZ IRZIG, 
gewesen sein. Von ihm heißt es, dass er 1890 auf einem steilen Hang bei 
Schreiberhau Schwünge vorgeführt habe." (M) 
 
"Der Forstmeister LIZIUS erstieg 1890 den ersten bayerischen Alpengipfel 
auf Schneeschuhen, den 1790m hohen Heimgarten." (M) 
 
Auch KARL OTTO aus Murnau erstieg 1890 den Heimgarten auf Skiern. (P) 
 
1891 

Die Gründungsjahre der ersten deutschen Skiclubs kamen heran.  
Der erste mitteleuropäische Skiclub war der im Winter 1890/91 
gegründete "Skiclub München".  
"In den achtziger Jahren hatten der Münchner Maler und Eiskunst-
läufer ROBERT BÜTGER und der Gesandtschaftssekretär GEORG HELFREICH 
in St. Petersburg Skilaufen auf finnische Art erlernt. Beide gründeten 
dort einen Sportverein und führten zusammen mit anderen Deut-
schen, Engländern, Skandinaviern und Einheimischen Skirennen auf 
der zugefrorenen Newa durch. Dabei verwendeten sie meist die über 
drei Meter langen, federnden Kajana-Skier aus Birken- und Föhren-
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holz. Als nun BÜTGER wieder nach München heimkam, beschaffte er 
1889 auch seinen Münchner Eislauffreunden, die sich für diesen Sport 
interessierten, solche Skier aus Finnland. Eisläufer waren es also, die 
1890 den 'Skiclub München' gründeten..." (P) Dieser ging aber wieder 
ein, nicht zuletzt deshalb, weil inzwischen ein anderer Münchner Ver-
ein, der 'Schneeschuhverein München von 1893'  
mehr Zuspruch gefunden hatte. (M)  

 

"Spätestens im Winter 1890/91 muss aber in Wien schon Ski gelau-
fen worden sein, denn es ist unwahrscheinlich, dass die Gründung ei-
nes Skiclubs von Nichtskifahrern erfolgt wäre. Am 31. Oktober 1891 
wurde der erste Skiverein im Bereiche der österreich-
ungarischen Monarchie, der 'Erste Wiener Ski-Club' gegründet, 
dessen Übungsgebiet sich in Neuwaldegg befand." (B)  
Er war nach dem "Münchner Ski-Club" der zweitälteste Ski-Club in 
Mitteleuropa.  
Wien gehörte damals noch zu Niederösterreich. Erst am 29. Dezem-
ber 1921 wurde Wien ein eigenes Bundesland Österreichs. (B)  
Dem "Ersten Wiener Ski-Club" ergeht es aber ebenso wie dem ersten 
deutschen Skiclub in München. Er geht nach zwei Jahren wieder ein.  
Dafür erfolgen 1893 andere Gründungen:  
der "Niederösterreichische Skiverein" in Wien, der bald in "Österrei-
chischer Skiverein" umbenannt wurde,  
in Niederösterreich weiters der "Erste Semmeringer Skiverein", in 
Olmütz der "Erste Mährisch-schlesische Schneeschuhverein" und 
schließlich in Mürzzuschlag der "Verband Steirischer Skiläufer". Dieser 
geht auf den Grazer Bergsteiger MAX  KLEINOSCHEG zurück. Er und sei-
ne Freunde erstiegen 1892 das Stuhleck (1782m) mit Skiern. Schon 
am Tag nach der Gründung des Verbandes, am 2. Februar 1893, 
kommt es bei Mürzzuschlag zum ersten Skirennen in Mitteleuro-
pa...  
Es war an diesem Tag auch schon ein Damenrennen ausgeschrie-
ben, das ein Frl. Mizzi Angerer aus Wien gewann...(P) 

 
"Dass das Skifahren 1891 in Österreich ziemlich verbreitet war, ergibt sich 
alleine daraus, dass in Jungbuch in Böhmen die erste Schneeschuhfab-
rikation begann." (M) Ein Riesengebirgler, der Tischlermeister FRANZ 
BAUDISCH in Jungbuch-Trübwasser, war es, der 1891 als erster in Öster-
reich-Ungarn mit der Erzeugung von Skiern begann.(P) 
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1891 erschien in Hamburg die deutsche Übersetzung von FRIDTJOF 
NANSENS Buch: "Auf Schneeschuhen durch Grönland". 

 
1891 begann CHRISTOPH ISELIN in Glarus in der Schweiz die ersten Skiver-
suche. (M) 
 
In Winterthur bestieg 1891 ING. O. KJELSBERG zum erstenmal den Bachtel 
(1119m). Er dürfte wohl der erste in der Schweiz gewesen sein, der wirk-
lich fahren konnte. (S) 
 
"Am Vogelsberg in Hessen erzählt man sich 1890/91 von den ersten drei 
Skiläufern, dem Förster DILLEMUTH, Altbürgermeister JOST und dem späte-
ren Friedberger Obermedizinalrat DR. NEBEL. Im Kaufunger Wald und am 
Hohen Meißner tummelten sich die ersten Kasseler Skiläufer. 
Etwa zur gleichen Zeit erscheinen die ersten deutschen Artikel über den 
Skilauf. In der Zeitschrift 'Tourist' in Berlin setzt sich der Redakteur MAX 

SCHNEIDER sehr eingehend mit der Möglichkeit auseinander, den Skilauf in 
Deutschland zu fördern. ... Er schrieb: 'Bis zum April 1893 haben wir 1350 
Personen mit Ski versorgt'" (M) 
 
"Schließlich ist ja auch der Feldberg erstmals mit Ski durch den französi-
schen Konsul DR. PILET (von dem die Todtnauer Vereinsgründer FRITZ 

BREUER und CARL THOMA II den ersten Skiunterricht erhielten) am 08. 02. 
1891 bestiegen worden." (U) 
 
1892 
Im Jahre 1892 hat schon GRAF THUN den Hohen Sonnblick (3106m) mit 
Skiern bestiegen. (Z) 
 
Im Februar 1892 haben die Steirer KLEINOSCHEGG, SCHRUF und WENDERICH 
das 1783m hohe Stuhleck mit Skiern bestiegen. (P) 
 
1892 erreichten Gaßner und WALTER den Gipfel des Dobratsch (2167m) in 
Kärnten. (P) 
 

Im September 1892 wurde im Harz der "Skiclub Braunlage" 
(WSV Braunlage) gegründet. (U) 

 
1892/93, also zwei Jahre nach Vorwerg, drang GUIDO ROTTER mit vier Ge-
fährten zum ersten Male in die Hochregionen des Riesengebirgskammes 
vor. (Ba) 
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Erst im November 1892 wurde der "Skiclub Todtnau" gegründet. 
Der Todtnauer Club wird gern als "Stammverein" des "Deutschen Ski-
verbandes" bezeichnet. (M) Der sog. "Skiclub Todtnau 1891" wurde 
offiziell aber erst am 27. November 1892 gegründet.  
Der geschäftstüchtige FRITZ BREUER, der Todtnau durch den Skilauf 
berühmt machen wollte, hat FRIDTJOF NANSEN, nachdem dessen Buch 
"Auf Schneeschuhen durch Grönland" im November 1891 in 
Hamburg in deutscher Übersetzung erschienen war, Ende Dezember 
1891 die Ehrenmitgliedschaft eines Vereines angetragen, der offiziell 
noch gar nicht existierte. Am 6. Januar 1892 hat Nansen brieflich die 
Ehrenmitgliedschaft angenommen. Der Verein befand sich damals 
aber erst im Gründungsstadium. (P)   
Aus Begeisterung über eine Skitour auf den Feldberg kam es zur 
Clubgründung am 27. November 1892... Noch 1892 wurde der erste 
Vereinswettlauf unter der Bezeichnung "Hindernisspringen" gestartet, 
und nur ein Jahr später fand auch schon das erste Skispringen statt. 
(M) 
FRITZ BREUER hatte schon früh "die Möglichkeiten erkannt, die später 
dazu führen sollten, den Skilauf zu einem der Hauptaktivposten in der 
Wirtschaft des Schwarzwaldes und noch so mancher anderer Gegend 
zu machen...Die Mitglieder des 'Ski-Clubs Todtnau' gehörten außer-
dem zu den ersten, die sich eigene Skianzüge schneidern ließen und 
damit eine Mode heraufbeschworen, die dem Skisport neuen Zulauf 
brachte.  
Um diese Sportart möglichst rasch populär zu machen, hatten die 
tatkräftigen Mitglieder des 'Ski-Clubs Todtnau' schon sehr früh eine 
'Weltausstellung von Skisportrequisiten' veranstaltet. Im Rah-
men dieser Ausstellung organisierten die tüchtigen Schwarzwälder 
auch eine Qualitätsberatung, in der Absicht, den Freunden des auf-
kommenden Skisports den Bezug von einwandfreien Skiern zu er-
leichtern. Jedes Paar Schneeschuhe, das der 'Ski-Club Todtnau' prüf-
te, wurde mit einem Prüfstempel versehen.  
Bei solcher typisch deutschen Aktivität ist es nicht verwunderlich, 
dass der Skilauf im Schwarzwald in der Folge eine sprunghafte Auf-
wärtsentwicklung nahm." (P) Diese erscheint aber sehr bescheiden im 
Vergleich zu der damaligen Entwicklung in Niederösterreich rund um 
Wien, dem damaligen Zentrum des mitteleuropäischen Skilaufs, und 
der in der südlich an Niederösterreich angrenzenden Steiermark, so-
wie vor allem im Riesengebirge. Der Schwarzwald verstand es aber, 
mit einer geschäftstüchtigen PR-Strategie, "aus einer Fliege einen 
Elefanten zu machen". 
Die spätere Revolution des Skilaufs durch den Niederösterreicher 
MATHIAS ZDARSKY im Jahr 1896 wurde vom "Schwarzwald" dement-
sprechend als Geschäftsstörung aufgefasst und mit entsprechenden 
Mitteln bekämpft.  
Die wirtschaftlichen Interessen des "Schwarzwaldes" vereinten 
sich dabei mit dem persönlichen Ehrgeiz des Skipioniers WILHELM 
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PAULCKE, der es geschickt verstand, die  "Lilienfelder" als kommerziel-
le Gefahr hinzustellen. Dies versuchte PAULCKE auch den Schweizern 
einzureden, um auch diese gegen ZDARSKY zu mobilisieren. Paulcke 
zog geschickt alle Gefühlsregister und scheute als "Deutschnationa-
ler" auch nicht davor zurück, ZDARSKY Namen zu verspotten und da-
durch MATHIAS ZDARSKY als Slawen erscheinen zu lassen, der im nordi-
schen Skilauf nichts zu suchen habe. PAULCKE hat die Scharzwälder 
listig für seine Zwecke eingespannt und für den Aufbau seines eige-
nen Glorienscheins benützt. Alle seine Intrigen führten schließlich zu 
einer starken Einheitsfront gegen den Österreicher ZDARSKY. Im Jahr 
1905 wurden später von PAULCKE in München am selben Tag sowohl 
der "Deutsche Skiverband" als auch der "Österreichische Skiverband" 
mit dem Ziel gegründet, den von MATHIAS ZDARSKY geschaffenen neu-
en "Alpinen Skilauf", dessen sportliche Form der Torlauf war, zu ver-
hindern. (T)  
Bei der Gründung des "Österreichischen Skiverbandes" sorgte PAULCKE 
durch seinen "Vorarbeiten" dafür, dass dieser von den deutsch-
nationalen Kräften in Österreich angeführt wurde. Dieser deutsch-
nationale "Paulckegeist" wirkte sich später in Österreich ganz ver-
heerend aus und gipfelte schließlich darin, dass der "Österreichische 
Skiverband" bei der Einführung des "Arierparagraphen" - bereits 
lange bevor Hitler an die Macht kam - der Vorreiter des Antisemi-
tismus im Skisport wurde. Nach dem "Zweiten Weltkrieg" wurde da-
her der "Österreichische Skiverband" ausdrücklich nicht als Nachfol-
georganisation des früheren gegründet. (T, B) 

 
"Von dem seinerzeitigen Chef der Heeresleitung, GENERAL VON HINDENBURG, 
dem späteren Reichspräsidenten, stammt die Verfügung von 1892, auf-
grund derer die Absolventen aller Kadettenanstalten, Kriegsschulen und 
einigen Jägerbataillone mit Ski ausgerüstet werden." (M) 
 
1893 

"Am 26. Jänner 1893 fand im Hotel 'Kaiserin Elisabeth' die Grün-
dungsversammlung des zweiten Ski-Clubs Österreichs, des 
'Niederösterreichischen Skivereines' statt, der bald darauf in 'Öster-
reichischen Skiverein' umbenannt wurde." (B) 

 
Bald nach seiner Gründung veranstaltete der "Niederösterreichische Ski-
verein" in Pötzleinsdorf ein Schaulaufen, das vor geladenen Gästen in 
Szene ging. (B) 
 

1893 wurde der "Verband Steirischer Skiläufer" in Mürzzuschlag ge-
gründet. (M) 
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1893 wurde in Niederösterreich der "Erste Semmeringer Skiverein" 
gegründet. (B) 

 
Die nächste größere Aktivität des ehemaligen "Niederösterreichischen Ski-
vereines", nun "Österreichischer Skiverein" (ÖSVn), war die Teilnahme am 
ersten Skiwettlauf in Mitteleuropa, in Mürzzuschlag am 2. 2. 1893, der 
vom "Verband steirischer Skiläufer" veranstaltet wurde. (B) 
 

Am 2. Februar 1893 fand im österreichischen Mürzzuschlag das erste 
mitteleuropäische Skirennen statt. Aus Graz kam sogar ein Son-
derzug - der erste, der zu einer Skiveranstaltung geführt wurde. (P) 
Im Rahmen der "Ersten Mitteleuropäischen Skimeisterschaften" in 
Mürzzuschlag fand auch ein Damenrennen statt, das Frl. MIZZI 

ANGERER aus Wien gewann. (M) 

 
Im Anschluß an das Rennen in Mürzzuschlag bestiegen 1893 die Mitglieder 
des "Österreichischen Alpen Clubs" KEIDL, MÜLLER und SCHMIEDL in Nieder-
österreich die Rax (1943m). (B) 
 
1893 erstieg FRANZ REISCH in Tirol das Kitzbüheler Horn (1998m). Jetzt tritt 
mit Kitzbühel eine der späteren großen Skistationen Österreichs auf den 
Plan. FRANZ REISCH, der als begeisterter Bergsteiger den Hausberg seiner 
Heimatstadt, das Kitzbüheler Horn, schon sechsundsechzigmal im Sommer 
bestiegen hatte, wagte sich im Winter 1893 mit Schneeschuhen auf diesen 
Berg und erreichte den Gipfel. (M) 
 

1893 wurde der "Erste Mährisch-schlesische Schneeschuhverein" in 
Olmütz gegründet. (M) 

 
"Auch im mährisch-schlesischen Raum kommt der Skilauf gut voran. Im 
Winter 1893 wird eine fünftägige Überquerung des Riesengebirges gemel-
det." (M) 
 
"1893 war überhaupt ein wichtiges Jahr. Von E. H. SCHOLLMAYER erschien in 
Klagenfurt das erste Skilehrbuch Österreichs: 'Auf Schneeschuhen. Ein 
Handbuch für Forstleute, Jäger und Touristen'" (M) 
 
"1893 wird von einem 'Heereslauf' und einem 'Internationalen Ren-
nen' auf dem Taubenberg südlich von München berichtet, das mit dem 
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Langlaufsieg eines Deutschböhmen und einem 14m-Sprung des in Mün-
chen studierenden Norwegers OTTO WIUM endet." (M) 
 

Im Jahr 1893 wurde in Glarus der erste Schweizer Skiclub ge-
gründet. (M) 

 
Am 23. März 1893 überschritten die Davoser Brüder JOHANN UND TOBIAS 

BRANGER und E. BURKHARDT von Davos aus über die Maienfelder Furka nach 
Arosa und kehrten am folgenden Tag auf dem gleichen Weg zurück. (S) 
 
Herr DR. C. STÄUBLI aus Zürich unternahm im März 1893 auf Skiern eine 
Besteigung des Aroser Rothorns (2985m). (S) 
 
Am 28. und 29. Januar 1893 haben CHRISTOPH ISELIN, A. VON STEIGER der 
S.A.C.-Sektion Tödli in der Schweiz und OLAF KJELSBERG und DR. NAEF der 
Sektion Winterthur des S.A.C den Pragelpaß überschritten. (S) 
 
WILHELM PAULCKE kam 1893 auf dem Feldberg im Schwarzwald erstmals mit 
Todtnauer Skiläufern in Berührung und tritt in den "SC Todtnau" ein. (U) 
 
Im Urserental in der Schweiz bekamen die Einwohner zum erstenmal an-
fangs April 1893 Ski zu Gesicht, als der "Skiclub Todtnau" seine bekannte 
Tour über Gotthard-Furka-Grimsel ausführte. (S) "Der originelle Rad- und 
Skipionier KREBS-GYGAX aus Schaffhausen taucht bereits 1893 auf dem 
Feldberg auf, wird Mitglied des 'SC Todtnau' und findet sich dann 1896/97 
in der Mitgliederliste der Sektion Freiburg." (U) 
 
1894 
“1894 Eine Großtat und ein Husarenstück zugleich lieferte der Salzburger 
WILHELM VON ARLT am 5. Februar 1894. Er bezwang damals den Sonnblick 
und brachte es fertig, die Abfahrt vom Gipfel des Berges (3106m) nach 
Kolm-Saigurn (1600m) in 32 Minuten zu schaffen. Am 17. April 1895 be-
wältigte er die gleiche Strecke sogar in 15 Minuten. Zweifellos eine der 
großartigsten Leistungen der Frühzeit des alpinen Skifahrens. Im selben 
Jahr führte V. ARLT die ersten Sommerskitouren in der Geschichte des 
neuzeitlichen Skisports durch und zog dabei auf den Johannisberg 
(3467m) und den Hocharn (3258) seine Spuren. (P) "In der Festschrift '50 
Jahre Austria-Sport' lesen wir über ihn: 'Der kühne, bärenstarke Mann 
wurde der bedeutendste skifahrende Hochtourist seiner Zeit.'" (M) 
 
1894 haben einige Herren des "Österreichischen Alpenclubs" (MÜLLER, 
SCHMIEDL etc.) den Ankogel (3246m) mit Skiern genommen. (Z) 
 
"In Sachsen machte DR. VON DIESKAU von sich reden. Er war dabei, als 
Norweger 1894 erste Rennen bei Dresden veranstalteten, er wies sich ih-
nen sehr bald ebenbürtig, startete mit großen Erfolgen als erster deut-
scher Skiläufer in Österreich und in der Schweiz und gewann später auch 
einige ausländische Meistertitel." (M) 
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1894 gründete GUIDO ROTTER in Hohenelbe im Riesengebirge eine Sek-
tion des "Österreichischen Skivereins", der sich 1896 unter dem Na-
men "Verein deutscher Skiläufer in Hohenelbe" selbständig machte. 
(P) 1893 (B) 

 
Am 6. und 7. Januar 1894 veranstaltete der "Verband steirischer Skiläu-
fer" am Semmering ein als "Erste Meisterschaft der österreichischen Al-
penländer" ausgeschriebenes Rennen, das mit einer Wintersportartikel-
Ausstellung verbunden war. (P, B) 
 
"Dann sind auch die ersten deutschen Schialpenfahrer (OFFERMANN und Ge-
fährten 1894 im Gotthard, Furka- und Grimselgebiet) von Mittelgebirgser-
fahrungen (Thüringerwald, Schwarzwald und Vogesen) ausgegangen." (L) 
 
Am 23. März 1894 führten die beiden Brüder BRANGER mit dem engli-
schen Kriminalschriftsteller DR. CONAN DOYLE in der Schweiz eine 
zweite Überschreitung der Mayenfelder Furka aus. (S) 
 
1895 

1895 wurde der "Schneeschuhclub Frankfurt/Main"  gegründet. (M) 

 

"In der Mitte der neunziger Jahre kam es neben der Gründung immer 
neuer Skivereine...auch schon zum Zusammenschluß von mehreren 
Vereinen zu Landesverbänden. Den Beginn machte der 'Skiclub 
Schwarzwald', wobei die Bezeichnung 'Club' irreführt, denn es hätte 
'Skiverband' heißen müssen. Der Gründung am 1. Dezember 1895 im 
Feldberghof, dem Zentrum aller Skiläufer des Schwarzwaldes zu jener 
Zeit, waren allsonntägliche Zusammenkünfte im Winter 1893/94 vo-
rausgegangen." (M) 

 
Am 29. November 1895 erfolgte, zwei Tage vor der Gründung des "Ski-
clubs Schwarzwald", die Gründung der "Section Freiburg des Skiclub Feld-
berg". Für den geplanten Regionalverband war zunächst der Name "Ski-
club Feldberg" vorgesehen. "Der Anstoß zum 'Skiclub Schwarzwald' ging 
also von Freiburg aus."(U) Bei der ersten Sektionshauptversammlung der 
Sektion Freiburg wurden Professor FRANZ KOHLHEPP zum Vorsitzenden, stud 
zool. Wilhelm PAULCKE zum Stellvertreter und DIR. WILH. PHYRR zum Rech-
ner gewählt. (U) 
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Bereits vor 1895 hat es in Karlsruhe bereits zwei Skiläufervereinigungen 
gegeben. (U) 
 
"Am 24. Februar 1895 veranstaltete der frühere 'Niederösterreichische 
Skiverein' ein internes Meeting in Pötzleinsdorf. Die rührigen Organisato-
ren wurden durch herrliches Winterwetter und zahlreichen 'distinguierten' 
Besuch belohnt. So sah man MINISTERPRÄSIDENT FÜRST WINDISCHGRÄTZ, PRINZ 

UND PRINZESSIN LIECHTENSTEIN, die GRAFEN OLAM-GALLAS, HOYOS, KINSKY und 
andere Vertreter der Aristokratie, sowie viele k.u.k. Offiziere." (B) 
 
1896 

1896 zählte der "Österreichische Skiverein" in Wien (der 1893 als 
"Niederösterreichischer Skiverein" gegründet wurde) gemeinsam mit 
seinen Sektionen Baden, Semmering und Hohenelbe etwa 1000 Mit-
glieder.  
"Es wurde sogar der Zusammenschluß mit dem 'Verband steirischer 
Skiläufer' (dem aktivsten Verein jenseits des Semmerings) diskutiert. 
Die Idee wurde aber später fallengelassen. Im Jahr 1896 gab der 'Ös-
terreichische Skiverein' sogar eine eigene Zeitung heraus, deren Er-
scheinen jedoch 1897 eingestellt wurde." (B) 
Dieser Verein war also viermal so groß wie der "Skiclub 
Schwarzwald", von dem so viel des Aufsehens gemacht wird! 
"Im Protokoll der zweiten Generalversammlung des 'Skiclub 
Schwarzwald' 06. 12. 1896 heißt es: 'Tätigkeits- und Rechen-
schaftsbericht des Vorstandes gibt ein recht erfreuliches Bild über die 
rege Tätigkeit der einzelnen Sektionen, besonders der Section Frei-
burg, die einen Mitgliederstand von über 200 aufweist...' Schät-
zungsweise betrug der Mitgliederstand insgesamt mindestens 250 für 
den gesamten 'Skiclub Schwarzwald'" (U) 

 
Der Erfolg des vom "Österreichischen Skiverein" veranstalteten Rennens 
spornte die Organisatoren zu weiteren Bemühungen an. Man schrieb für 
den 5. und 6. Januar 1896 den ersten internationalen Wettkampf aus.(B) 
Am 6. Jänner 1896, am zweiten Tag dieses internationalen Wettkampfes 
im Wienerwald, wurde das erste österreichische "Ski-Derby" abgehalten. 
(B) Dieses bildete jeweils den Höhepunkt der folgenden Jahre. (P) 
"Am Tag des Wettlaufes setzte sich eine große Menge von Zuschauern 
teils zu Fuß (die Straßenbahnen verkehrte damals nur bis Gersthof), teils 
nobel per Fiaker oder sonstigem Vehikel nach Pötzleinsdorf in Bewegung. 
Zwei dichte Menschenwände säumten die Bahn bis hinauf zum Bergrü-
cken, und unten füllte ein sehr elegantes Publikum die Logen- und Tribü-
nensitze, die dem Massenandrang kaum genügten. Eine Militärkapelle 
spielte auf und erhöhte noch die festliche Stimmung." (B) 
Im Anschluß an das große "Norwegerfest" im Wienerwald nahm der 
Skisport einen ungeheuren Aufschwung. So wurden am Tag nach dem 
Meeting 500 Paar Ski verkauft. (B) 
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Eine der ersten Aktivitäten der Sektion Baden des "Österreichischen Ski-
vereines" war die Durchführung eines Distanzlaufes von Baden über den 
Anninger nach Mödling... Der Lauf fand dann, nachdem er mehrmals ver-
schoben worden war, am 30. Jänner 1896 statt. (B) 
 
Für den 2. und 3. Februar 1896 schrieb der "Verband steirischer Skiläufer" 
ein Meeting auf dem Semmering aus, wobei auch eine Konkurrenz im Te-
lemarkschwung abgehalten wurde. (B) 
 
Als letztes Rennen des "Österreichischen Skivereines" in dieser Saison 
fand am 28. Februar 1896 endlich der so oft verschobene Lauf vom "Erz-
herzog Johann" zum Sonnwendstein (1523m) und zurück statt. (B) 
"Machen wir nochmals einen Blick zurück auf das vorhin erwähnte 
Skimeeting am Semmering am 2. Februar 1896. Diese Veranstaltung 
wurde nämlich auch von MATHIAS ZDARSKY aus Lilienfeld besucht, der 
sich nach jahrelangen Versuchen in der Einsamkeit seines Berggutes hier 
endlich ein Bild vom Können anderer Skiläufer machen wollte.  
Beim 'Erzherzog Johann' traf er tatsächlich auf Skiläufer.  
Doch als ZDARSKY vorschlug, statt auf der flachen Wiese beim Hotel auf 
den steilen Hängen des Pinkenkogels zu fahren, hielten ihn alle für ver-
rückt und äußerten sich auch dementsprechend.  
ZDARSKY muss zu dieser Zeit bereits ein hervorragender Skiläufer gewesen 
sein, sonst hätte er nicht vorschlagen können, 40gradige Hänge zu befah-
ren." (B)  
MATHIAS ZDARSKY bot damals sofort dem "Österreichischen Skiverein" an, 
ihm seine neu entwickelte Bindung kostenlos zu überlassen. Dies tat er, 
um den Skilauf in den Alpen breiten Bevölkerungskreisen zugänglich zu 
machen. Sein Angebot wurde aber nur mit Spott abgelehnt. (Z) 
 

1896 gründeten fünfzehn Harzer Skiläufer den "Oberharzer Skiclub". 
(M) 

 
In der Schweiz bezwang im Februar 1896 J. BRANGER allein den Weissfluh 
(2848m) mit Skiern. (S) 
 
Im März 1896 bestiegen J. BRANGER und H.H. ALDRIGE das Pischahorn mit 
Skiern (2982m). (S) 
 
Am 5. Januar 1896 unternahmen WILHELM PAULCKE, VICTOR DE BEAUCLAIR, 
ERWIN BAUR und PETER STEINWEG mit zwei Freunden eine Tour auf den Ober-
albstock (3330m) in der Schweiz. (S, U) 
 
Im Mai 1896 wurde von Freiburger Studenten, darunter PAULCKE und 
BEAUCLAIR, die Fibba und der Piz Lucendro erobert. (S) 
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Im November 1896 erschien in Hamburg das Buch "Lilienfelder 
Skilauf-Technik" von MATHIAS ZDARSKY, mit dem er den "Alpinen 
Skilauf" begründete. 

 
"Um den Lieblingsberg der Wiener, das Stuhleck, besser für seine Mitglie-
der zu erschließen, kaufte der 'Österreichische Skiverein' die 1896 vom 
'Österreichischen Touristenclub' errichtete Schutzhütte nahe dem Gipfel. 
Im Rahmen einer kleinen Feier wurde die Hütte am 26. Dezember 1896 
feierlich eröffnet und nach dem großen norwegischen Skipionier FRIDTJOF 
NANSEN benannt." (B) 
 
Aber nicht nur durch den Kauf der "Nansen-Hütte" kümmerte sich der e-
hemalige "Niederösterreichische Skiverein" um seine Mitglieder. Am 25. 
Dezember 1896 können wir in VIKTOR SILBERERS "Allgemeinen Sportzei-
tung" lesen: 
"Um jenen Mitgliedern, welche die Tagesstunden für sportliche Zwecke 
nicht zur Verfügung haben, Gelegenheit zu bieten, in den Abendstunden 
üben zu können, sieht sich der Ausschuss des Österreichischen Skiverei-
nes veranlasst, den Übungsplatz in Pötzleinsdorf jeden Dienstag und Don-
nerstag von ½ 6 bis 9 Uhr zu beleuchten..."                                                                                                       
Wir sehen: auch Nachtpisten sind durchaus keine Erfindung der heutigen 
Zeit. (B) 
 
1897 
Im Neujahr 1897 bekam der Frohnalpstock in der Schweiz Besuch von den 
Herrn DR. OSWALD und SCHUSTER. (S) 
 
Im Januar 1897 bestiegen J. BRANGER und H. H. ALDRIGE in der Schweiz 
den Baslerkopf (2632m) mit Skiern. (S) 
 
Mit Skier überstiegen im Februar 1897 J. BRANGER und H. H. ALDRIGE den 
Scaleitapass (3008m) und den Eschiapass (3008m) nach St. Moritz und 
wieder zurück. (S) 
 

Im vom 17.- 23. Januar 1897 unternahmen WILHELM PAULCKE, VICTOR 
DE BEAUCLAIRE, MOEHNICHS, EHLERT und LOHMÜLLER ihre in der Presse 
hochgespielte Durchquerung des Berner Oberlandes, mit der sich 
PAULCKE mit dem Grönlanddurchquerer FRIDTJOF NANSEN vergleichen 
wollte. (T, S, U) 
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Der "Skiverein" von MATHIAS ZDARSKY nach 1898 
 
Mit MATHIAS ZDARSKY begann der eigentliche "Alpine Skilauf", im Unter-
schied zum "Skilauf in den Alpen", der noch mit nordischen Skitechniken 
praktiziert wurde.  

ZDARSKY war nämlich der einzige unter den vielen damaligen Ski-
läufern, der aufgrund eigener Erfahrungen die Tauglichkeit der 
nordischen Bindungen für steiles alpines Gelände in Frage stellte.  
 

In einer sechsjährigen intensiven Forschungsarbeit entwickelte er eine sei-
tenstabile Bindung. Mit dieser Bindung war es erstmals möglich, eine von 
der "Pflug-Fahrweise" ("Paßgang-Prinzip")136 der Norweger abweichen-
de und dem alpinen Gelände entsprechende Skitechnik zu fahren. ZDARSKY 
reihte mit ihr in zügiger Fahrt auf steilsten Hängen einen Bogen an den 
anderen. Seinen neuen Schwung nannte er "Schlangenschwung". In 
den 30er Jahren kam für den "Schlangenschwung" am Arlberg der Name 
"Wedeln" auf. 
Gegen diese neue "Beinspiel-Technik", die auf dem "Galopp-Prinzip" 
beruhte, und mit der heute die Rennläufer wieder durch die Tore flitzen, 
wurde starker Widerstand geleistet. Man wollte damals nur den Sprung 
und den Langlauf als sportliche Meisterschaftsbewerbe pflegen und gel-
ten lassen. (T) 
Inzwischen hatte sich um MATHIAS ZDARSKY eine größere Schar von Skiläu-
fern versammelt, die seine "Alpine Skilauf-Technik" praktizierten, "so dass 
ZDARSKY nun versuchte, diese im Rahmen eines der beiden großen alpinen 
Vereine zusammenzufassen. Da er auf schroffe Ablehnung stieß, gründete 
er im Dezember 1898 den 'Lilienfelder Skiverein'" (B)  
ZDARSKY stellte seinen Verein am 22. Dezember 1898 in der "Allgemeinen 
Sportzeitung" in Wien mit der Überschrift "Eine Schule für Skiläufer" 
vor. (W)  
Die Prinzipien seines Vereines legte er dort so dar: 
 

"Was die Grundsätze der in Lilienfeld gelehrten Schneeschuh-
laufmethode betrifft, so geht sie vor allem dahin, dass zuerst 
ein unbedingt fahrsicheres, sturzfreies Laufen im schwierigs-
ten, mit Hindernissen aller Art reich durchsetzten Terrain er-
lernt werden müsse." (Z) 

 
"Dieser Skiverein unterschied sich grundsätzlich von allen anderen. Wäh-
rend die 'Norweger' auf ihren flachen Wiesen übten (Zdarsky nannte sie 
die 'Riegerlrutscher'), so suchten die Mitglieder des 'Lilienfelder Skivereins' 
geradezu die Schwierigkeiten. JOSEF MÜLLER erzählt aus seiner 'Norwe-

                                                 
136 Vgl. HORST TIWALD: „Von Pflugbogen, Schlangenschwung und ‚Schuss-
Bums-Technik’ – Beiträge zur Geschichte des alpinen Skilaufs“. Hamburg 
1996. ISBN 3-9804972-0-8. 
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gerzeit': 
 

'Wir lernten geradeaus über sanfte Hänge hinabsausen und 
konnten sogar die Fahrt mit einem Telemarkschwung be-
schließen, das heißt, wenn es der Auslauf gestattete. Über-
haupt, der Auslauf war uns immer das Wichtigste, denn wo 
kein Auslauf, war für uns kein Skiterrain, das hatten wir schon 
von den Norwegern gelernt.' 

 
Da kann man nur festhalten: Viel haben sie da aber nicht gelernt! Und 
tatsächlich: Obwohl die Norweger immer als Lehrmeister bezeichnet wur-
den, lehrten sie nicht, sondern begnügten sich damit, mit ihrem überlege-
nen Fahrkönnen zu brillieren. Und hier liegt der zweite Unterschied: 
ZDARSKY ging es um einen Lehrgang, um die Ausbildung zu sicheren, 
'schneereinen' Skiläufern. Und aus diesem Grund lehnte ZDARSKY auch die 
damals üblichen Wettkämpfe und insbesondere das Springen ab. ZDARSKY 
ging es um die Sicherheit; und wo hätte man im alpinen Gelände die bei 
Sprungkonkurrenzen erworbene Fähigkeit anwenden können ?" (B) 
 
Der berühmte erste Skiwettlauf in Mitteleuropa, den die norwegertreuen 
Skiläufer in Mürzzuschlag am 2. 2. 1893 austrugen, sah so aus: 
Die Rennstrecke war eine 10 m breite Bahn, ca. 60 m lang, 9.5° geneigt, 
dann eine rechtwinkelige Kurve nach links und 20 m ebener Auslauf. Sam-
son (ein Norweger aus Wien) gewann das Rennen und krönte das Skifest 
mit einigen 6-Meter-Sprüngen von einem 60 cm hohen verschneiten Mist-
haufen. (B) 
 
"Aber schon sind die Mitglieder unter ZDARSKYS Führung daran, damals 
vielbewunderte winterlich-alpine Leistungen zu vollbringen, die in der Be-
steigung von Ötscher, Rax, Schneeberg, Schneealpe, Hochkönig, Sonn-
blick und Großvenediger mit Skiern gipfeln (Winter 1901/02)" (W) 
 
Ende des Jahres 1900 wurde der "Lilienfelder Skiverein" aufgelöst. Statt 
dessen wurde am 5. Dezember 1900 der "Internationale Alpen-
Skiverein" in Wien gegründet. (B) Dieser wurde am 9. Mai 1904 in "Al-
pen-Skiverein" umbenannt. (B) 
 
Im Jahre 1906, also ein Jahr nachdem der "Österreichische Skiverband" 
von den Gegnern Zdarskys in München gegründet wurde, zählte Zdarskys 
"Alpen Skiverein" alleine 539 Mitglieder. Der gesamte "Österreichische 
Skiverband" mit seinen damals 14 Vereinen hatte dagegen zur gleichen 
Zeit insgesamt nur 870 Mitglieder. (B) 
 
Der "Alpen-Skiverein" bestand " bis 1938 und war vor dem ersten Welt-
krieg mit 1889 Mitgliedern (1914) der größte Schiverein Mitteleuro-
pas." (W) 
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Von dem von WILHELM PAULCKE 1905 in München gegründeten "Österrei-
chischen Skiverband" wurde ZDARSKYS "Alpen-Skiverein" zuerst ange-
feindet, dann ignoriert. 
"Da der 'Österreichische Skiverband' ZDARSKYS 'Alpen-Skiverein' weiterhin 
ignorierte, gründete man am 2. und 3. März 1912 den 'Deutschen und 
Österreichischen Skibund' mit Sitz in München. Dieser Verband sollte 
als Gegengewicht zum 'Österreichischen Skiverband' dienen. Bei seiner 
Gründung umfasste er den 'Alpen-Skiverein' und weitere 9 deutsche 
Vereine mit insgesamt ca. 10.000 Mitgliedern." (B) 
 
Von Mitgliedern des "Alpen-Skivereines" wurde der von Zdarsky 
begründete "Alpine Skilauf" auch nach Japan verpflanzt. "1913 wird - 
dem 'Alpen-Skiverein' völlig nachgebildet  - der 'Alpine Skiclub Japan' 
ins Leben gerufen. Als einer der größten neugegründeten Lilienfelder 
Vereine ist der 'Prager Ski-Club' zu nennen." (W) 
 
MATHIAS ZDARSKY schrieb rückblickend: 
"Ich habe immer als die oberste Aufgabe des Wintersports die er-
blickt, dafür zu sorgen, dass nicht eine Handvoll jugendlicher, vor-
züglich ausgebildeter Menschen aus meiner sogenannten Schule 
hervorgeht, sondern ich habe mein Hauptaugenmerk darauf ge-
richtet, dass große Massen der Menschen, und zwar ohne Rück-
sicht, ob Herren oder Damen, jung oder alt, die Natur im Winter 
genießen können, und zwar in menschenwürdiger Form genießen 
können." (Z) 
MATHIAS ZDARSKY folgte in seiner Arbeit seinem Vorbild, dem großen Nor-
weger FRIDTJOF NANSEN. In seinem Buch "Lilienfelder Skilauf-Technik", das 
im November 1896 in Hamburg erschien, schrieb er:  
 
"Wir Skifahrer bauen in unserem Herzen für NANSEN ein Monument, 
das unvergänglich bleibt." (Z) 
 
Für FRIDTJOF NANSEN war der Skilauf mehr als nur eine Fortbewegung im 
Schnee.Dies brachte er in seinem Buch "Auf Schneeschuhen durch Grön-
land" klar zum Ausdruck : 
 
"Das Schneeschuhlaufen ist der nationalste aller nordischen Sports und 
ein herrlicher Sport ist es; - wenn irgend einer den Namen des Sports aller 
Sports verdient, so ist es dieser. Nichts stählt die Muskeln so sehr, nichts 
macht den Körper elastischer und geschmeidiger, nichts verleiht eine grö-
ßere Umsicht und Gewandtheit, nichts stärkt den Willen mehr, nichts 
macht den Sinn so frisch wie das Schneeschuhlaufen. Kann man sich et-
was Gesunderes oder Reineres denken, als an einem klaren Wintertag die 
Schneeschuhe unter die Füße zu schnallen und waldeinwärts zu laufen? 
Kann man sich etwas Feineres oder Edleres denken als unsere nordische 
Natur, wenn der Schnee ellenhoch über Wald und Berg liegt? Kann man 
sich etwas Frischeres, Belebenderes denken, als schnell wie der Vogel ü-
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ber die bewaldeten Abhänge dahinzugleiten, während die Winterluft und 
die Tannenzweige unsere Wangen streifen und Augen, Hirn und Muskeln 
sich anstrengen, bereit, jedem unbekannten Hindernis auszuweichen, das 
sich uns jeden Augenblick in den Weg stellen kann? Ist es nicht, als wenn 
das ganze Kulturleben auf einmal aus unseren Gedanken verwischt wird 
und mit der Stadtluft weit hinter uns zurückbleibt, - man verwächst 
gleichsam mit den Schneeschuhen und der Natur. Es entwickelt dies nicht 
allein den Körper, sondern auch die Seele, und hat eine tiefere Bedeutung 
für ein Volk als die meisten ahnen." (N) 
 
Im Jahr 1900 blickte NANSEN aber bereits mit etwas Wehmut auf die Ent-
wicklung des Skilaufs. In seinem Buch "Freiluftleben" erzählt er:  
" ... dort unten auf Holmenkollen bei Kristiania ist Schneelauf; ......  
Man denke nur einige Jahre zurück, was die Jugend damals getrieben, und 
wie tot es damals im Winter rings um die Städte und in den Tälern war; 
kaum eine Schneespur in dem tiefen Schnee zu sehen. Und jetzt? - Wenn 
nur nicht so viel 'Sport' dabei wäre. 'Rekorde' und all das Unwesen, das, 
wie die Fremdworte selber, aus der Fremde eingeführt ist - das verdeckt 
die Sonne ...“ (N) 
und ZDARSKY merkte hierzu an: 
"Kann man sich wundern, dass auch bei uns der ernste Teil des Skifahrens 
verkannt wurde und allerseits nur 'Sport' als Trumpf galt?" (Z) 
 
MATHIAS ZDARSKY hat diese Sportauffassung von FRIDTJOF NANSEN konse-
quent weitergeführt und sein Leben lang dafür gekämpft, dass NANSENS 
Einstellung zum Skilaufen mit dem Skisport verbunden bleibt. Mit 81 
Jahren verfasste ZDARSKY - ganz im Sinne von NANSEN - noch ein Buch als 
Beitrag zur Verbesserung der Volksgesundheit. Er schrieb dort: "Ein 
Freund brachte mir soeben folgenden Zeitungsausschnitt: 

'NANSEN über den Sport  
NANSEN sprach dieser Tage mit einem schwedischen Journalisten vom 
Sport. Er kann weder den Namen, noch die Sache leiden. 'Die jun-
gen Leute von heute', sagt er, 'setzen eine Ehre darein, in Ren-
nen und Wettkämpfen zu siegen und alle Rekorde zu schlagen. 
Das durchaus übertriebene Lob, das man ihnen zollt, schmei-
chelt ihrer Eitelkeit. Aber was gewinnen sie in Wirklichkeit da-
bei? Sie geben ihrem Körper eine Entwicklung, die nicht har-
monisch genannt werden kann, und werden dann leichter als 
andere Leute von Krankheiten, besonders von Tuberkulose, 
befallen; außerdem verlieren sie jedes Interesse für das prak-
tische Leben und werden schlechte Geschäftsleute und unfä-
hige Staatsdiener, deren Gedanken sich nur mit dem nächsten 
Rennen und Wettkämpfen beschäftigen. Die Jugend sollte 
mehr aufs Land, in die Wälder gehen und in die Natur studie-
ren. Die Einsamkeit bildet den Charakter. Das moderne Leben 
ist zu oberflächlich. Man springt von einem Gegenstand zum 
anderen, will alles kennen lernen, alle Bücher und alle Zeitun-
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gen gelesen haben, bei allen Vorstellungen und allen Vorträ-
gen dabei gewesen sein. Die industrielle Entwicklung hat ra-
schere Fortschritte gemacht, als die Entwicklung des Men-
schen. Deshalb ist die moderne Literatur auch so pessimis-
tisch, es fehlt ihr das Gravitationszentrum. Sagen Sie den jun-
gen Leuten, dass sie sich mehr körperlichen Übungen widmen 
sollen, aber keinen Sport! Sie sollen wie die Propheten die 
Einsamkeit in der Wüste suchen.'" (N, Z) 
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•  

 
 

Die Zdarsky-Technik 
Gedanken zu einem Foto der Ski-Demonstration  

der Mitglieder der Lerch-Gesellschaft 137 

in Joetsu City, dem früheren Takada. 

Hamburg, 12. 01. 2003 

 

Foto: Prof. Koichi Ikeda, Ohu Universität, Japan 
Demontratorin: Frau Masuda.  
Demonstration: 10. 02.2002 in Takada, Japan 
 
Dieses Foto ist für mich sehr interessant, denn ich frage mich, ob die ab-

gebildete "Zwangsgrätsch-Stellung" von Major Theodor Edler v. Lerch 

wirklich in dieser Art gelehrt wurde, oder ob etwas verloren gegangen ist 

bzw. von späteren Einflüssen der Arlberg-Schule (Hannes Schneider) ver-

ändert wurde.  
                                                 
137 Theodor Edler von Lerch (1869-1945) wurde 1910 als Major im öster-
reichischen Generalstab zur kaiserlichen japanischen Armee abkomman-
diert. Als Schüler von Mathias Zdarsky, dem Begründer des alpinen Ski-
laufs, führte daher Major von Lerch bereits 1911 den Skilauf in Japan nach 
der „Alpinen (Lilienfelder) Skifahr-Technik“ ein. 
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Dies ist nämlich bei den österreichischen Nostalgie-Gruppen der Fall. Un-

sere Nostalgie-Gruppen zeigen ebenfalls vorwiegend die Kleidung, das 

Ski-Material und den Einstock der damaligen Zeit, fahren aber nicht deut-

lich die Zdarsky-Technik. 

Wenn das Foto wirklich die "Zwangsgrätsch-Stellung" der Lehr-Methode 

von Mathias Zdarsky zeigen will, dann müssten "beide" Ski vorne „voll-

kommen flach“ auf der Piste liegen.  

• Auf dem Foto sind sie aber wie beim Pflug „gekantet“. Sie zeigen 
daher eine Phase des „pflugartigen Stemmbogens“ der „Arlberg-
Schule“ kombiniert mit dem Umsetzen des Einstockes in der Art von 
Zdarsky.  

•  
Wie aber bekannt ist, hat Zdarsky wiederholt ausdrücklich betont, dass 

der Stock für seine Technik „mechanisch“ gesehen ganz unwesentlich ist!  

Die Nostalgie-Gruppen folgen in diesem Punkt bedauerlicher Weise den 

Gegnern Zdarskys, wenn sie den Einstock betonen. Vermutlich werden sie 

auch aus Show-Gründen dazu verführt, den von Zdarsky für seine Fahr-

Technik wiederholt ausdrücklich als „unwesentlich“ bezeichneten Einstock, 

nun als wesentliches Merkmal der Zdarsky-Technik zur Schau zu stellen.  

Zdarsky hat an keiner Stelle seine Bogen-Technik von einer „mechani-

schen“ Stock-Hilfe abhängig gemacht. Er hat bloß aus anderen Gründen 

wiederholt auf die Vorteile seines Einstockes gegenüber den Doppel-

Stock-Techniken hingewiesen.  

• Den Irrtum einer „mechanischen“ Bedeutung des Stockes für die 
Bogen-Technik von Zdarsky hat erst Erwin Mehl mit seiner 
„Zdarsky-Festschrift“138 in der auch Beiträge gesammelt sind, die 
Zdarskys Fahrweise etwas beschreiben (der eine von Siegfried A-
manshauser139, der andere von Fritz Hoschek140) eingeschlichen. 
Diese beiden Beiträge beschreiben eine Fahr-Technik, die Zdarsky 
selbst nie gefahren oder in der dort angeführten Weise theoretisch 
begründet hat.  

 

                                                 
138 Vgl. Erwin Mehl (Hrsg.): „Zdarsky – Festschrift zum 80. Geburtstag des 
Begründers der alpinen Skifahrweise“ Wien-Leipzig 1936 
139 Siegfried Amanshauser: „Fortleben Zdarskyscher Gedanken in der 
Fahr- und Lehrweise des alpinen Skilaufs“ 
140 Fritz Hoschek: „Zdarskys alpine Skifahrtechnik und das heutige natürli-
che Schwungfahren“ 
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Diese Festschrift trägt, in jenen Teilen, in welchen Zdarskys Fahrweise be-

schrieben wird, in subtiler Weise mehr die Handschrift der Gegner 

Zdarskys als die von Zdarsky selbst.  

Das Wissen um die Technik von Zdarsky wurde meines Erachtens daher 

erst durch diese Festschrift total verschüttet. Das spätere Theoretisieren 

über die Fahrweise von Zdarsky folgte nämlich daraufhin nicht mehr un-

mittelbar den Schriften Zdarskys, sondern vorwiegend den fremden Dar-

stellungen in der Festschrift, denen man im Vertrauen auf ihre Richtigkeit 

blind gefolgt ist, statt Zdarsky selbst zu lesen. 

• Man muss daher heute Zdarsky selbst lesen und es auch tatsächlich 
ausprobieren, um zu erfahren, wie er selbst wirklich gefahren ist 
und erfolgreich gelehrt hat. 

 
Zdarsky fuhr genau das Gegenteil der „späteren“ Arlberg-Technik. 

Zdarsky wiederholte immer wieder ganz ausdrücklich, dass bei der 

Zwangsgrätsch-Stellung "beide Ski vollkommen flach gestellt" sein müs-

sen.  

• Die Zdarsky-Technik ist eben eine "Vorlage-Technik", bei der beide 
Ski, weil sie eben vorne vollkommen "flach" gestellt sind, "vorne" 
mit beiden "flachgestellten Ski-Spitzen" talwärts driften können.  

 
• Die Arlberg-Schule fuhr dagegen in "Hock-Stellung" mehr eine 

"Rücklage-Technik", die bemüht war, insbesondere das Ski-Ende des 
Berg-Skis (des bogenäußeren Skis) auf seiner Innen-Kante (Kante 
der Großen Zehe!) am Bogen-Beginn "hinten" mit der Ferse nach 
bogen-außen zu schieben.  

 

Zdarsky fuhr vor dem Einleiten des Bogens in „Stemm-Stellung“ auf der 

Außen-Kante des voll und „einzig“ belasteten Berg-Skis. Der Tal-Ski war 

hinten ausgestemmt, aber vollkommen entlastet. Bei der Einleitung des 

Bogens brachte Zdarsky sein „Becken“ (indem er das Hüft-Gelenk des voll 

belasteten Berg-Beines streckte) nach vorne und driftete dann, den ge-

samten Körper am Berg-Bein voll aufrichtend, auf "dieser" Kante des 

Berg-Skis mit zunehmenden Flachstellen der Ski „vorne“ talwärts bis zur 

Zwangsgrätsch-Stellung.  

In dieser Phase waren dann "beide" Ski vollkommen flach gestellt und 

konnten dadurch "vorne" leicht über die Fall-Linie drifteten.  
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• Würden sie dagegen „pflugartig“ gekantet sein, dann könnte der bo-
gen-äußere Ski ja „vorne“ nicht talwärts driften und müsste daher 
„hinten“, wie bei der Arlberg-Technik, nach bogen-außen geschoben 
werden.  

 

Bei der Zdarsky-Technik sind in der Zwangsgrätsch-Stellung beide Ski 

„vorne“ für das Drehen „offen“, das heißt vorne entweder vollkommen 

flach oder (in der Fahrtrichtung vorne bogen-innen „offen“) auf den bo-

gen-äußeren Kanten, wenn überhaupt, dann nur ganz leicht aufgekantet! 

Die bogen-äußeren Kanten greifen dann leicht in die Piste und der Ski 

rutscht dann auf diesen Kanten „vorne“ talwärts! 

 

   

Dieses Bild141 zeigt Mathias Zdarsky in der Phase der Zwangsgrätsch-
Stellung in einem Bogen zur rechten Körperseite hin. 

                                                 
141 Dieses Bild ist dem Buch von Mathias Zdarsky: „Skifahr-Technik. Eine 
Anleitung zum Selbstunterricht“. Berlin 1911. Seite 72 entnommen. 
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• Das Wesen der Zdarsky-Technik liegt daher darin, dass die Acht-

samkeit voll auf die Ski-Spitzen gerichtet ist, das „Becken“ beim Ein-
leiten des Bogens (beim Aufrichten auf dem vorerst alleine belaste-
ten Berg-Bein) nach „vorne“ gestreckt und dadurch der ganze Kör-
per nach vorne talwärts gebracht wird. Diese Bewegung leitet das 
Talwärts-Driften der vorne vollkommen flach gestellten Ski-Spitzen 
ein. Der Körper wird also im talwärts Vorlegen „auf die andere Seite 
der Ski“ gebracht! 

 
• Die Arlberg-Technik fixiert dagegen die Aufmerksamkeit des Ski-

Läufers auf die Ski-Enden. Der Läufer fragt sich dann, wie die Ski-
Enden „auf die andere Seite des Körpers“ gedrückt oder durch „Ent-
lasten“ möglichst reibungsfrei geschoben oder durch Springen geho-
ben werden können.  

 

Dies ist ein wesentlicher Unterschied! 

• für die Arlberg-Technik sind daher bei der Einleitung des Bogens die 
"Entlastung" der Ski-Enden und der Fersen-Schub der „gekanteten“ 
Ski wesentlich,  

 
• für die Zdarsky-Technik ist dagegen das "Belasten" der vorne "flach" 

gestellten Ski zentral. 
 

• Bei der Arlberg-Technik wird also der Bogen durch „Entlasten“ 
eingeleitet, bei der Zdarsky-Technik“ dagegen durch „Belasten“. 

 
Mathias Zdarsky beschrieb seine „Zwangsgrätschstellung“ wie folgt: 
 

„Aus der Stemmstellung drehen wir uns mit dem Oberkörper 
rasch talwärts, strecken das Standbein142, belasten beide Beine 
gleichmäßig, lassen die Fersenenden so weit als möglich aus-
einander und halten beide Ski vollkommen flach. 
Der ganze Körper ist gestreckt, aber so weit nach vorne geneigt, 
dass wir fast fühlen, wir müssten auf das Gesicht fallen. 
Der Stock ist fast wagrecht, frei zu halten. 
Mangel an Schneid in diesem Moment erschwert die Übung un-
gemein. 
Hauptfehler sind: 

• Rückgeneigte, obzwar nach vorne gekrümmte Haltung,  
                                                 
142 Hier hat sich in der ersten Auflage des Buches von Mathias Zdarsky 
„Skifahr-Technik. Eine Anleitung zum Selbstunterricht“ ein Druckfehler 
eingeschlichen und bis zur 15. Auflage durchgeschleppt. Irrtümlich steht 
dort statt „Standbein“ das Wort „Stemmbein“.  
Zdarsky hat in einem Exemplar der 15. Auflage diesen Fehler selbst ent-
deckt und handschriftlich als Vorlage für die kommende Auflage korrigiert. 
Dieses Korrektur-Exemplar liegt im Zdarsky-Archiv in Lilienfeld. 
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• Fersenenden der Skier nicht auseinander,  
• Kanten des bogeninneren Skies nach der Kleinzehenseite. 

Der Sturz ist dann unvermeidlich. 
Ferner ist noch zu beachten, dass in der Stemmstellung die Spit-
ze des Stemmskis sich weiter rückwärts befindet, als die des 
Fahrski, wogegen in der Zwangsgrätschstellung beide Skispitzen 
dicht beieinander sein müssen.“ 

 
 

� HORST TIWALD 
<www.horst-tiwald.de> 
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HORST TIWALD 
07. 01. 2009 
www.mathias-zdarsky.de  

 

Eine Geschichtsfälschung ! 
Die Festschrift von 1936  
zum 80. Geburtstag  
von MATHIAS ZDARSKY , 

dem Begründers des alpinen Skilaufs 
 

Es geht mir nicht darum, die Vergangenheit zu bewälti-
gen, sondern die Zukunft zu gestalten.  
Gerade deswegen halte ich es für wichtig, nicht weiterhin 
falschen Fährten zu folgen, die in der Vergangenheit ge-
legt wurden! 
 

I. 
Auf den ersten Blick scheint es gar keine Frage zu sein, dass mit der 

Festschrift143 aus dem Jahre 1936, zum 80. Geburtstag des Skipioniers 

MATHIAS ZDARSKY, die Geschichte des alpinen Skilaufes verfälscht wurde.  

Eine gezielte Absicht zu vermuten, liegt ebenfalls nahe:  

• HITLER war nämlich inzwischen in DEUTSCHLAND an die Macht ge-
kommen und wollte die Olympischen Spiele 1936 vor seine 
Propaganda spannen.  

 
Es musste also: 

• ein „deutscher Vater des alpinen Skilaufes“ her, um die großen 
Verdienste der ENGLÄNDER und der SCHWEIZER in den Hintergrund 
zu drängen;  

• gleichzeitig sollte aber die Arlbergschule als konsequente Wei-
terentwicklung einer angeblich veralteten ZDARSKY-Technik be-
hauptet werden. 

 
Um das Zweite zu gewährleisten, hat man in den Vordergrund ge-

rückt:  

• dass ZDARSKY nur mit einem Stock fuhr; 
• während BILGERI zwei Stöcke mitführte.  

 

                                                 
143 „Zdarsky – Festschrift zum 80. Geburtstag des Begründers der alpinen 
Skifahrweise – 25. Februar 1936“, bearbeitet von ERWIN MEHL, Wien-
Leipzig 1936. 
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Was BILGERI144 propagiert hatte, das versuchte zwar an ZDARSKY Maß zu 

nehmen, um dann eigene kosmetische Veränderungen (zum Beispiel auch 

das Mitführen von zwei Stöcken) anzubringen, es hatte aber das Wesen 

der Fahrweise145 von MATHIAS ZDARSKY total verfehlt.  

Insofern handelt es sich bei BILGERI nur um einen missglückten 
Versuch, ZDARSKYS-Fahrweise zu kopieren. 
 

Wer geistigen Diebstahl begehen möchte, muss eben auch hier das 

Diebsgut „erfassen“:  

• bei technischem Diebsgut, wie bei einer Skibindung, ist dies re-
lativ einfach; deswegen ist dies BILGERI hier auch gelungen; 

• bei lebendigem Diebsgut, wie bei einer Skifahrweise, gehört 
aber mehr Durchblick dazu; deswegen scheiterte hier BILGERI. 

 
BILGERI hat sich vehement und eigentlich auch zu recht dagegen gewehrt, 

dass sein Bogen etwas mit ZDARKYS Bogen zu tun hätte.  

Schließlich würde bei ihm, wie bei den NORWEGERN, der Stemmski 
vorgestellt, während ZDARSKY bei seinem Stemmfahren146 den 
Stemmski nachstelle. 
 

Später hat dann die Arlbergschule dieses für alpines Gelände mehr oder 

weniger untaugliche kosmetische Vorstellen des Skis147 wieder korrigiert.  

Beim Stemmbogen der Arlbergschule wurde dann der Außenski 
in „Stemmlage“148 nachgestellt und belastetet. 
 

                                                 
144 GEORG BILGERI war bis zum Ende der Donaumonarchie, 1918, Alpin- und 
Skilehrer in der österr.-ungar. Armee und danach als Skipädagoge in Ös-
terreich, Schweden, in der Schweiz und der Türkei tätig. Er kombinierte 
die niederösterreichische ZDARSKY-Technik und die "Norweger"-Skitechnik, 
die seit etwa 1900 im Gegensatz standen. BILGERI trug zur Verbesserung 
der Alpin- und Skiausrüstung bei und verhalf dem Stemmbogen und der 
"Zweistocktechnik" zum Durchbruch. (vgl. Wikipedia) 
145 Das Wesen des „Schlangenbogens“ von MATHIAS ZDARSKY war der ra-
sche „Stemmstellungs-Wechsel“ während der Fahrt. Bei der „Stemm-
stellung“ ist jeweils der bogenäußere Ski nach hinten ausgestemmt und 
unbelastet. 
146 Beim „Stemmfahren“, das ein Fahren in „Stemmstellung“ ist, wird 
der Bergski belastet und der Talski wird unbelastet nach hinten talwärts 
ausgestemmt. 
147 Das Vorstellen des Stemmskis taucht heute wieder als sog. alpiner Te-
lemark auf. 
148 In der „Stemmlage“ bleibt der Stemmski zwar ausgewinkelt, aber er 
wird voll belastet. 
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Dadurch entstand wiederum der oberflächliche Eindruck, als wäre die Arl-

bergschule wieder zu ZDARSKY zurückgekehrt.  

So konnte in der Festschrift der erste Vorsitzende des Skiverbandes für 

Wien und Niederösterreich im Jahre 1936 behaupten: 

„Allgemein anerkannt ist heute bereits, dass der Stemmbogen 
und der Viertelkreisschwung, also alte Zdarskysche Elemente, 
als das Wesentliche an der alpinen Abfahrtstechnik erkannt und 
mit geringen Abweichungen in die Arlbergtechnik aufgenommen 
wurden“.149 

 
Aber weder der kopierfreudige BILGERIE, noch der Norweger HASSA HORN, 

der bereits im Winter 1904/05 ZDARSKY besuchte, erkannten dessen Fahr-

weise. HASSA HORN sah wiederum nur Pflug-Variationen.  

ES sah eben nur das, was er selbst konnte, nämlich das Pflugfah-
ren.  
 

So berichtete er nach NORWEGEN: 

“Zdarsky fuhr als erster in halber ‚Schneepflugstellung’ quer 
nach links hinaus, dann in rascher Fahrt, den Oberkörper vornü-
bergeneigt, in einem scharfen Schwunge den Abhang hinunter 
und weiter dann rechts und links in ununterbrochener 
Schlangenlinie, indem er sich beständig innerhalb des Gebietes 
hielt, das beim Aufstieg untersucht worden war.  
Er benützte seinen Stock tüchtig, aber nicht mehr, als es auf ei-
nem so steilen Gelände und auf solcher Fähre natürlich war.  
Mir war mit einem Male klar, dass in Zdarskys Fahrweise keiner-
lei Neuheit lag.  
Sein ‚Stemmfahren, Querfahren, Bogen-, Kreis- und Schlangen-
schwung’ sind alles nur Variationen von unserem ‚Schneepflug-
fahren’;  
aber das muss ich zugeben, dass ich niemals einen Mann gese-
hen habe, der in derartigem Gelände und auf derartigem Schnee 
diese Bewegungen so verlässlich und sicher ausgeführt hätte, 
wie er.“150 

 
HASSA HORN kam in seiner Voreingenommenheit offensichtlich nicht auf 

den Gedanken, die Ursache der verlässlichen und sicheren Fahrweise 

                                                 
149 GUSTAV KLEIN-DOPPLER: „Mathias Zdarsky als Vorläufer“ in: „Zdarsky – 
Festschrift zum 80. Geburtstag des Begründers der alpinen Skifahrweise – 
25. Februar 1936“, bearbeitet von ERWIN MEHL, Wien-Leipzig 1936, S. 147. 
150 HASSA HORN, zitiert in „Zdarsky – Festschrift zum 80. Geburtstag des 
Begründers der alpinen Skifahrweise – 25. Februar 1936“, bearbeitet von 
ERWIN MEHL, Wien-Leipzig 1936, S. 80. 



 285 

von MATHIAS ZDARSKY in dessen grundlegend anderen Technik zu vermu-

ten. 

Auch seine abschließende Feststellung, nachdem er den selben Hang 

selbst in Pflugbögen hinunter gefahren war, machte ihn nicht nachdenk-

lich: 

„Und ich war recht befriedigt, als ich ohne besonderen unliebsa-
men Zwischenfall unten an der Waldgrenze ankam – wohlbehal-
ten, aber mit schmerzenden Gelenken und Krampf in den Bei-
nen.“151 

 

II. 
Der hasserfüllte Kampf gegen ZDARSKY hatte seine Gegner verblen-

det, bzw. blind gemacht.   

Die FIS152, das war ursprünglich ein Zusammenschluss jener, die 
gegen MATHIAS ZDARSKY waren, stellte sich nämlich seit ihrer 
Gründung kämpferisch gegen den alpinen Skilauf. Die FIS wollte 
bis 1930 nur den Skilanglauf und das Skispringen gelten lassen.  
 

Trotz dieser starken Gegner schaffte aber der alpine Skilauf seinen Durch-

bruch.  

Zuerst waren es naturbegeisterte ENGLÄNDER, die in ihrem Urlaub 
in der SCHWEIZ die Berge bestiegen.  
 

Über WILHELM RICKMER-RICKMERS, einem Schüler von MATHIAS ZDARSKY, ha-

ben sie die Fahrweise von MATHIAS ZDARSKY in der SCHWEIZ kennen gelernt.  

ARNOLD LUNN, der Sohn eines englischen Reiseunternehmers, or-
ganisierte damals in der SCHWEIZ Urlaube für ENGLÄNDER.  
Als Urlaubs-Sensation verkürzte er den Torlauf von MATHIAS 

ZDARSKY.  
Er schuf dadurch einen kurzen und daher für das Publikum bes-
ser überschaubaren Bewerb.  
Er nannte diese nach englischem Sportsgeist geschaffene Kon-
kurrenz dann "Slalom".  

                                                 
151 HASSA HORN, zitiert in „Zdarsky – Festschrift zum 80. Geburtstag des 
Begründers der alpinen Skifahrweise – 25. Februar 1936“, bearbeitet von 
ERWIN MEHL, Wien-Leipzig 1936, S. 81. 
152 Der Internationale Skiverband - International Ski Federation, Fédérati-
on Internationale de Ski - wird in allen Sprachen mit "FIS" abgekürzt. Die 
Organisation wurde am 2. Februar 1924 während den ersten Olympischen 
Winterspielen in Chamonix, Frankreich mit 14 Mitgliedernationen gegrün-
det. Heute sind 107 nationale Skiverbände der FIS angeschlossen. (vgl. 
Wikipedia) 
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Er begründete auch die berühmten Kandahar-Rennen, die noch 
heute jedes Jahr stattfinden. 

 
Diese Rennen mussten damals aber alle außerhalb der FIS stattfinden. Es 

waren insbesondere Studenten, die sich damals an den alpinen Bewerben 

außerhalb der FIS engagierten. Sie führten in diesen Bewerben auch ihre 

Meisterschaften durch.  

Die ENGLÄNDER stellten zu dieser Zeit sehr gute alpine Skirennläu-
ferinnen und Skirennläufer. Von ihnen mitgerissen wurde die 
SCHWEIZ die erste große Skination des alpinen Ski-Rennsports.  
 

So fand der alpine Ski-Rennsport vorerst seine Heimat außerhalb der FIS: 

hier waren es insbesondere: 

• die "Kandahar-Rennen";  
• die "Anglo-Swiss-University-Skirennen"; 
• die Rennen des "Schweizer Akademischen Skiklubs"; 
• und die "Internationalen Akademischen Winterspiele".153 

 
Die SCHWEIZER, die nach den ENGLÄNDERN inzwischen zur führenden Nation 

im alpinen Skilauf wurden, konnten auch den ARLBERGER Skipionier HANNES 

SCHNEIDER dafür gewinnen, an den alpinen Skibewerben in der SCHWEIZ 

teilzunehmen.  

So kam dann später das Kandahar-Rennen auch nach 
ÖSTERREICH. Noch heute gibt es die so wichtigen „Arlberg-
Kandahar-Rennen".  
Schon bald stellten die ÖSTERREICHER eine den SCHWEIZERN eben-
bürtige Mannschaft. Es waren die berühmten "Roten Teufeln" aus 
INNSBRUCK mit den Geschwistern LANTSCHNER als Kern. Aber auch 
vom ARLBERG kamen früh alpine Spitzenläufer, wie HANNES 
SCHNEIDER und RUDI MATT. 
 

Alles dies geschah aber vorerst noch außerhalb der FIS, die sich immer 

noch vehement weigerte, den alpinen Skilauf in ihr Wettkampf-Programm 

offiziell aufzunehmen.  

Dementsprechend wurden von der FIS bis in die 30er Jahre nur 
nordische Ski-Meisterschaften (Skispringen und Skilanglaufen) 
durchgeführt.  
 

                                                 
153 zur Geschichte des alpinen Skilaufes vgl. die ausgezeichnete Arbeit von 
HEINZ POLEDNIK: „Weltwunder Skisport“, Wels 1969, der ich in dieser Dar-
stellung folge. 
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III. 
Der Widerstand der FIS gegen den alpinen Skilauf wurde erst im Jahre 

1930 aufgegeben: 

• als die SCHWEIZ ihren Austritt aus der FIS und die Gründung ei-
nes Gegenverbandes angedroht hatte.  

 
Aber auch danach weigerte sich noch der "Deutsche Skiverband", diesen 

FIS-Beschluss umzusetzen.  

Die im Jahre 1931 dem Deutschen Skiverband übertragene Durchfüh-

rung der FIS-Meisterschaften in OBERHOF wurde ihm daher wieder entzo-

gen. 

Erst durch das Diktat HITLERS, der den alpinen Skilauf für seine 
Propaganda einspannen wollte, schwenkte der Deutsche Skiver-
band um.  
 

Einen besonderen Auftrieb erhielt nämlich der alpine Skilauf, als er zum 

Thema von Spielfilmen wurde. Diese Filme, an denen auch HANNES 

SCHNEIDER und die spätere NS-Filmemacherin LENI RIEFENSTAHL mitwirkten, 

haben einerseits die Blockade des alpinen Skilaufs durch den Deutschen 

Skiverband, bzw. durch die FIS durchbrochen, andererseits aber auch 

HITLER den Sport als Propagandainstrument besonders nahegebracht. 

Für die Hitler-Propaganda wurde daher auch MATHIAS ZDARSKY als 
„Deutscher“ wieder ausgegraben und als „deutscher“ Vater des 
alpinen Skilaufs geehrt, offensichtlich, um die Verdienste der 
ENGLÄNDER und der SCHWEIZER in den Hintergrund zu rücken.  
 

Pünktlich zum Jahr der OLYMPISCHEN WINTERSPIELE 1936 in BERLIN und 

GARMISCH-PARTENKIRCHEN erschien eine „linientreue“ Festschrift zu MATHIAS 

ZDARSKYS 80. Geburtstag, in welcher die Skitechnik von MATHIAS ZDARSKY : 

• einerseits unkenntlich, bzw. total entstellt dargestellt wurde;  
• man aber andererseits MATHIAS ZDARSKY ideologisch umarmte und 

vereinnahmte.  
 

Da sich in der Festschrift nicht alle jüdischen Freunde MATHIAS 

ZDARSKYS verschweigen ließen, gab es sogar arge Probleme mit 
der Zensur. 
Der inzwischen alt gewordene MATHIAS ZDARSKY war wehrlos ge-
genüber der Vereinnahmung durch die HITLER-Ideologie. 
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So wurde MATHIAS ZDARSKY letztlich gerade von 
jenen vereinnahmt, die ihn vorerst bekämpft 
und verspottet hatten.  
 

IV. 
Die Festschrift gibt ein Zeugnis dieser Verdrehung der Skigeschichte.  

Um die eigentlichen Verdienste MATHIAS ZDARSKYS für den alpinen Skilauf 

zu verschleiern, wurden seine anderen Leistungen besonders ausführlich 

gewürdigt. ZDARSKY wurde hier allerdings zu recht als ein Universaltalent 

und als weiser Mensch dargestellt.  

Dort aber, wo es um seine Ski-Fahrweise ging, wurden fahrtech-
nische Nebensächlichkeiten, wie Bindung und Stock, in den Vor-
dergrund gestellt.  
Die Fahrweise selbst wurde aber mit einer Frechheit ver-
dreht, die ohne Beispiel ist154. 
 

Der Bearbeiter der Festschrift schreibt zum Beispiel gleich zu Beginn auf 

Seite 20: 

„Ein besonders schönes Beispiel dieser Forschungsarbeit ist die 
Entdeckung des Stemmbogens auf der dadurch historisch ge-
wordenen ‚Prätalerwiese’“. 
 

Im Anschluss an diese irreführende Behauptung gab der Bearbeiter der 

Festschrift ein offensichtlich aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat von 

MATHIAS ZDARSKY (ohne Quellenangabe, es stammt vermutlich erst aus den 

Dreißiger-Jahren) wieder, welches offensichtlich den falschen Eindruck er-

wecken sollte, dass MATHIAS ZDARSKY seine Bögen selbst als „Stemmbogen“ 

benannt habe.  

Dies war aber gerade nicht der Fall!  
MATHIAS ZDARSKY hat in seinen Schriften, wo er selbst für seine 
Schüler seine Technik beschreibt, unübersehbar seinen Bogen 
nie als „Stemmbogen“ bezeichnet.  
 

                                                 
154 Dies wird auch in dem Lichtbildervortrag deutlich, den der Bearbeiter 
der Festschrift damals zu Ehren von MATHIAS ZDARSKY hielt (vgl. die diesbe-
zügliche DVD); aber auch die irreführenden Beiträge von FITZ HOSCHEK und 
GOTTFRIED WOLFGANG trugen in der Festschrift dazu wesentlich bei, ganz zu 
schweigen von dem haarsträubenden Beitrag von SIEGFRIED AMANSHAUSER. 
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Durch die Auswahl jenes Zitates wurde der plumpe, aber erstaunlicher 

Weise historisch erfolgreiche Versuch unternommen:  

• MATHIAS ZDRASKY als „Vorläufer der Arlbergschule“ historisch in 
dieser Schule zu vergattern.  

 
In der Arlbergschule wurde nämlich der Name „Stemmbogen“ zu einem 

Leit-Begriff ihrer Ski-Ideologie.  

Der „Stemmbogen der Arlbergschule“ war aber, aus der Sicht 
von MATHIAS ZDARSKY, nur ein misslungenes Plagiat der ZDARSKY-
Technik.  
 

V. 
In dem vom Bearbeiter der Festschrift herangezogenen Zitat beschreibt 

MATHIAS ZDARSKY die Entdeckung seines Bogens über die Falllinie, der auf 

einem raschen Wechsel der „Stemmstellung“ (also nicht auf einem 

Wechsel von „Stemmlagen“!) beruhte, so: 

“Da ich beobachtet hatte, dass aus scharfer Schrägfahrt das 
plötzliche Ausstemmen des Talskis immer zu einem Bogen 
bergwärts führte, dachte ich, durch das Ausstemmen des Berg-
skis in der Schrägfahrt immer zu einem Bogen talwärts über die 
Falllinie hinaus fertig zu bringen und mir so das zeitraubende 
Wenden zu ersparen. 
Die ersten zwei Bogen gelangen mir, doch die nachfolgenden 
zwanzig führten immer zum Sturz.  
Da schnallte ich ab und ging beobachtend zu Fuß meinen miss-
glückten Bogen nach. 
Da war die Ursache der Stürze offenbar.  
Bei allen zwanzig Stürzen war die ‚Unfallstelle’ sehr regelmäßig 
knapp nach dem Umfahren der Falllinie und bei allen Sturzbogen 
war der Ski des bogeninneren Beines nach außen gekantet.  
Bei den beiden gelungenen oberen Bogen hingegen war die Spur 
des bogeninneren Ski vollkommen flach. 
Das einleuchtende Ergebnis war die Regel:  
Brettel flach!  
Ein gelungener Bogen nach dem anderen bestätigte sofort die 
Richtigkeit.  
Der Stemmbogen war entdeckt.“155 

                                                 
155 In „Zdarsky – Festschrift zum 80. Geburtstag des Begründers der alpi-
nen Skifahrweise – 25. Februar 1936“, bearbeitet von ERWIN MEHL, Wien-
Leipzig 1936, S. 20. Dieses Zitat wiederholt, ebenfalls ohne Quellenanga-
be, ERICH BAZALKA in seiner „Skigeschichte Niederösterreichs“, verfasst im 
Auftrag des Landesskiverbandes Niederösterreich, Waidhofen/Ybbs 1977, 
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Dieser letzte Satz des Zitates: „Der Stemmbogen war entdeckt.“ scheint 

aber nicht von MATHIAS ZDARSKY selbst zu stammen. Zum „Stemmbogen 

der Arlberg-Schule“, der im Prinzip noch heute gelehrt wird, äußerte sich 

nämlich 6 Jahre vor der Festschrift MATHIAS ZDARSKY so: 

"Meinen Halbkreisschwung nannten meine Widersacher 'Stemm-
bogen'. Ich hatte nichts dagegen einzuwenden, denn im Wesen 
ist der Halbkreisschwung ein rascher Wechsel zwischen zwei un-
gleichnamigen Stemm-stellungen. 
Aber was jetzt meine Gegner als 'Stemmbogen' pflegen, ist eine 
Karikatur von so häßlicher Körperhaltung und so großer Kraft-
vergeudung, dass es mir unfaßbar ist, wie man aus Justa-
mentgründen sich so lange plagen kann.  
Erst unlängst sagte mir ein Student: 
'Ich brauchte eine ganze Woche, bis ich den Stemmbogen 
erlernte, obzwar ich als einer der besten Fahrer in der Schule 
galt.  Bei Ihnen erlernte ich den mühelosen und viel kürzeren Halb-
kreisschwung in einer halben Stunde.' "156 
 

Im Jahre 1929 merkte MATHIAS ZDARSKY in einem Leserbrief eben-

falls an: 

„Aber der größte Fehler, den man beim Bogenfahren macht, ist 
die Anwendung der Zwangsgrätschstellung statt der Stemmstel-
lung.  
Diese Missgeburt einer hässlichen Bogenfahrt nennt man allge-
mein den „Stemmbogen“ und meint mit dieser Bezeichnung 
meinen ‚Bogen’ auch. 
Es ist charakteristisch für das Zweistockfahren, dass statt des 
glatten ‚Bogens’ immer der ‚Stemmbogen’ gemacht wird, und 
zwar in einer so hässlichen Stellung, dass die Bezeichnung 
‚z’prackter Krot’ noch eine viel zu lobende ist. 
So oft ein Skifahrer mit zwei Stöcken mich besucht, mache ich 
ausnahmslos die Beobachtung, dass er den Stemmbogen in 
scheußlicher Zwangsgrätschstellung von Anfang bis zum Ende 
‚durchdrückt’. 
Beim ‚Bogen’ entsteht eine Zwangsgrätschstellung nur für 
denjenigen Augenblick, in welchem die Stemmstellung ge-
wechselt wird. 
Diese Zwangsgrätschstellung ist so flüchtig und so mäßig, 
dass sie vom Beschauer kaum bemerkt wird. 

                                                                                                                                                         
(zum Downloaden aus dem Internet auf www.mathias-zdarsky.de ) auf 
Seite 22. 
156MATHIAS ZDARSKY: „Ein heikles Thema“. In: „Der Schnee“, Zeitschrift des 
Alpen-Skivereins, Wien 1930, Nr. 3. 
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Wenn also jemand über meinen ‚Bogen’ urteilen will, muss 
er ihn selber erst vollendet beherrschen.“157 
 

Es mutet daher abenteuerlich an, wenn man in der Festschrift unmittel-

bar anschließend an eine ähnliche „Erklärung des Stemmstellungswech-

sels“ folgende dreiste Behauptung liest: 

„Wie weit Zdarsky seiner Zeit voraus ist, ersehen wird aus dieser 
Erklärung des Stemmbogens. Erstens müssen wir feststellen, 
dass er nicht einen verkrampften Bogen mit einseitiger Belas-
tung kennt, sondern unsern heute noch immer neuen 
Stemmschwung mit flachgeführten Skiern in beidbeiniger 
Stemmstellung ...“ (Fettdruck von H. T.) 158 
 

oder wenn es heißt: 

„Nur an drei Beispielen soll der Einfluss Zdarskyscher Gedanken 
auf den heutigen alpinen Skilauf gezeigt werden, nämlich am 
Schrägfahren, Stemmfahren und am Stemmbogen. 
Diese drei Fahrformen habe ich deshalb gewählt, weil Zdarsky in 
diesen Fällen auch als Sprachschöpfer waltet.“ (Fettdruck von 
H.T.) 159 
 

Mancher am Skilauf Interessierte: 

• erfuhr daher über die Festschrift, dass ZDARSKY ebenfalls einen 
Stemmbogen fuhr;  

• was ein „Stemmbogen“ ist, das wusste er wiederum aus eige-
ner Erfahrung;  

• er fragte daher gar nicht mehr weiter, wie ZDARSKY tatsächlich 
gefahren ist. 

 
Heute meinen daher viele Ski-Experten zu wissen, wie ZDARSKY fuhr: 

• sie haben dies entweder über die Festschrift direkt erfahren;  
• oder über andere, welche die Festschrift für bare Münze nah-

men. 
 

                                                 
157 In: „Der Schnee“ – Zeitschrift des Alpen-Skivereines, 24. Jahrgang, Nr. 
7, Wien, 12. April 1929, Seite 81/82 
158 In „Zdarsky – Festschrift zum 80. Geburtstag des Begründers der alpi-
nen Skifahrweise – 25. Februar 1936“, bearbeitet von ERWIN MEHL, Wien-
Leipzig 1936, S. 125 im Beitrag von SIEGFRIED AMANSHAUSER: „Fortleben 
Zdarskyscher Gedanken in der Fahr- und Lehrweise des alpinen Skilaufes“  
159 In „Zdarsky – Festschrift zum 80. Geburtstag des Begründers der alpi-
nen Skifahrweise – 25. Februar 1936“, bearbeitet von ERWIN MEHL, Wien-
Leipzig 1936, S. 120 im Beitrag von SIEGFRIED AMANSHAUSER: „Fortleben 
Zdarskyscher Gedanken in der Fahr- und Lehrweise des alpinen Skilaufes“ 
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Es gab ja keinen Anlass, der Festschrift zu misstrauen, haben doch in ihr 

damals namhafte Ski-Experten ihren guten Ruf in die Waagschale gewor-

fen.  

Wer also heute ZDARSKYS Fahrweise für ein Fahren im Stemmbo-
gen hält, dem ist eigentlich gar nichts vorzuwerfen.  
Er hat ja bloß namhaften Experten vertraut! 

 

VI. 
Und doch gibt es handfeste Gründe, der Festschrift zu misstrauen.  

Dazu wird man sogar gezwungen, wenn man auch das liest, 
was MATHIAS ZDARSKY selbst geschrieben hat.  
 

Wenn man nämlich die oben angeführten Zitate von MATHIAS ZDARSKY aus 

den Jahren 1929 und 1930 liest, dann ist es eigentlich unvorstellbar, 

dass der letzte Satz („Der Stemmbogen war entdeckt.“) jenes Zitates, 

das der Bearbeiter der Festschrift als „Leitidee“ bereits auf Seite 20 der 

Festschrift mehr oder weniger programmatisch voranstellt, tatsächlich 

von MATHIAS ZDARSKY stammt.  

Man fragt sich daher, ob auch hier bereits eine „hilfreiche Bear-
beitung“ vorliegt, bzw. ob der zitierte Text des damals schon ü-
ber 70 Jahre alten MATHIAS ZDARSKY auf dem Weg zur Veröffentli-
chung im „Sport-Tagblatt“ bereits von anderen bearbeitet wurde. 

 

VII. 
Und wie erscheint nun die Festschrift auf den zweiten Blick? 

Nun ja, der Bearbeiter der Festschrift hielt sich offensichtlich nicht bei 

halben Sachen auf. Er inszenierte den großen Wurf. Wie das „tapfere 

Schneiderlein“ erlegte er gleich mehrere Fliegen auf einen Streich. 

Es ging ihm offensichtlich gar nicht darum, MATHIAS ZDARSKY als „ver-

dienstvollen Letzten“, d.h. als Ursprung hinter die Arlbergschule einzurei-

hen und die Arlbergschule selbst als das „aktuell Erste“ zu krönen, son-

dern insbesondere darum: 

• einerseits auch die Bedeutung der Arlbergschule zu relativie-
ren, indem er auf das hinwies, was die Arlbergschule angeb-
lich von MATHIAS ZDARSKY übernommen habe;  

• andererseits aber auch den Raum gezielt frei zu schaufeln für 
das „Höchste und aktuell Letzte im alpinen Skilauf“, nämlich für 



 293 

das Konzept des „Schwunglaufes“ von FRITZ HOSCHEK, das an-
geblich wieder auf MATHIAS ZDARSKY zurückgreife. 

 
Mit der Festschrift sollte offensichtlich: 

• FRITZ HOSCHEK zum künftig maßgebenden „Skipionier des deut-
schen Ski-Lehrwesens“; 

• und der Bearbeiter der Festschrift selbst zum „Gralshüter des 
alpinen Skilaufs deutscher Geburt“  

 
auf den Thron gehoben werden, was auch gelang, solange eben die NS-

Zeit herrschte.  

Nach dem 2. Weltkrieg verschwand aber der Bearbeiter der Fest-

schrift genau so in der Versenkung, wie das pädagogisch wertvolle 

Konzept von FRITZ HOSCHEK mit dem Bade ausgeschüttet wurde. 

Die Arlbergschule feierte nämlich ihre Auferstehung. 

 

VIII. 
Im Jahre 1936, zur Zeit der Festschrift, blies aber ein anderer Wind.  

Der west-österreichische ARLBERG hatte immer weniger zu mel-
den. Die Ost-Österreicher waren im Vormarsch.160 
 

Die Nationalsozialisten hatten mit dem ARLBERG nicht mehr viel im Sinn:  

• schließlich war der Skiclub Arlberg bereits im Jahre 1924 aus 
dem Österreichischen Skiverband ausgetreten, weil dieser den 
„Arierparagrafen“ einführte. Jener Austritt blieb damals unver-
ziehen. 

 
Am Tag nachdem HITLER in Österreich die Macht ergriffen hatte, am 12. 

März 1938, kam daher die endgültige Abrechnung: 

• der verdienstvolle Skipionier HANNES SCHNEIDER wurde von den 
österreichischen Nationalsozialisten verhaftet und musste Ös-
terreich verlassen. 

 

IX. 
FRITZ HOSCHEK hatte in seiner Ski-Lehrweise das von KARL GAULHOFER und 

MARGARETE STREICHER im „Natürlichen Turnen“161 überzeugend konkreti-

sierte Konzept der Reformpädagogik aufgegriffen162.  

                                                 
160 vgl. HANS THÖNI: „Hannes Schneider zum 100. Geburtstag des Skipio-
niers und Begründers der Arlberg-Technik“, Innsbruck,1990. 
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Mit diesem Gedanken wollte er offensichtlich das Konzept der Arlberg-

schule verbessern. 

Er war also auf der Suche nach „Bewegungsaufgaben“, um das 
Lehren mittels Haltungs- und Bewegungsvorschriften zu umge-
hen. 
 

Da kam ihm der unglückliche Gedanke, den Stockwechsel der ZDARSKY-

Technik als „ski-mechanische Bewegungsaufgabe“ in seinen Lehrweg ein-

zubauen.  

Viel klüger wäre es gewesen, den Torlauf von MATHIAS ZDARSKY 
als „pädagogisches Hinführen zu Geländehilfen mittels Bewe-
gungsaufgaben“ (nämlich Tore zu passieren) aufzugreifen. 
 

Auf diesen Gedanken kam aber HOSCHEK leider nicht, da er offensichtlich 

in der Technik ZDARSKYS das Wesentliche gar nicht erfasst hatte, bzw. es 

hatte ihn gar nicht interessiert!  

Ihm ging es nur um eine Bewegungsaufgabe, mit der man die 
für die Arlbergtechnik fundamentale Hochentlastung methodisch 
herbeiführen konnte.  
 

Er stellte also seinen Ski-Anfängern die Aufgabe, beim Bogenwechsel den 

Stock vorne hoch auf die andere Seite zu schwingen.  

Diese Handlung hat nämlich zur Folge, dass sich beim Bogen-
wechsel die Bergschulter nach vorne in den Bogen hineindreht 
und dann im Verschrauben die Skier wie von selbst mitnimmt: 
Der Körper geht voraus, die Brettel sind Nebensache! 
 

                                                                                                                                                         
161 Vgl. MARGARETE STREICHER: „Natürliches Turnen“, 1. und 2. Teil, Band 
107 und 108 der Reihe: Pädagogik der Gegenwart. (Hrsg. HERMANN 
SCHNELL). Wien/München 1971. 
162 Vgl. seine aus pädagogischer Sicht äußerst lesenswerten Schriften. 
FRITZ HOSCHEK: „Stufen der Bewegungsformung“ In: MARGARETE  STREICHER: 
„Natürliches Turnen IV“, Wien 1956. 
FRITZ HOSCHEK: „Erziehung zum Schwingen - Geländehilfen, Bewegungs-
aufgaben, Schwingen“, Wien 1938. 
FRITZ HOSCHEK: „Das natürliche Skilaufen und seine Lehrweise“. In: „Skile-
ben in Österreich“ (Jahrbuch des Österreichischen Ski-Verbandes), Wien 
1935. 
FRITZ HOSCHEK: „Die natürliche Lehrweise des Schilaufens“, Wien-Leipzig 
1933. 
FRITZ HOSCHEK/FRIEDL WOLFGANG: „Das natürliche Schwungfahren auf 
Schiern“, Wien-Leipzig 1935. 
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Das Fatale an dieser Bewegungsaufgabe, die nach Ansicht von HOSCHEK 

den Schwung erzeugt, ist aber, dass sie bei ZDARSKY gerade nicht vor-

kommt. 

Dieses Missverständnis von HOSCHEK hatte bereits MATHIAS 

ZDARSKY selbst scharf kritisiert. Denn bei ihm war der Stock we-
der ein „Stützorgan“, noch ein „Schwungorgan“, sondern gege-
benenfalls ein „Tastorgan“. 
 

Beim Stockwechsel ZDARSKYS wird auch der Stock nicht geschwungen, 

sondern der Stock wird mit der oberen Hand (welche den Stock mit 

Kammgriff hält) bloß losgelassen und die tiefere Hand (welche den Stock 

mit Ristgriff in Kniehöhe vor dem Körper hält) wird gelockert und am 

Stock hochgeschoben, bzw. der Stock rutscht der Schwerkraft folgend in 

der gelockerten Hand auch nach unten: 

• die hochgerutschte Hand dreht sich (den Stock wieder fest er-
fassend) dann oben zum Kammgriff und damit den Stock auf 
die andere Seite); 

• und die losgelassene andere Hand erfasst dann den Stock un-
ten im Ristgriff und führt ihn unten nach außen auf die andere 
Seite nach bogeninnen;  

• in der kurzen Phase der aufrechten Zwangsgrätschstellung 
wird der Stock vor dem Körper fast waagrecht gehalten, also 
in keiner Weise irgendwie geschwungen.163 

 
Also keine Spur von einem Schwingen! 

Was nun den Oberkörper betrifft, so verhält es sich bei ZDARSKY 
ebenfalls genau umgekehrt als es von HOSCHEK in der Fest-
schrift behauptet wird.  
 

Es ändert auch nichts an den historischen Fakten, wenn selbst der Lilienfel-

der GOTTFRIED WOLFGANG in der Festschrift ebenfalls „konzertiert“ behauptet: 

„Das Wechseln des Stockes von der Bergseite über die Talseite 
zur neuen Bergseite ist ein wesentlicher Bestandteil des Stemm-
bogens Zdarskys. ...... 
Das Wechseln des Stockes bedingt nun aber zwangsläufig eine 
Drehung des ganzen Körpers, beginnend vom Schultergürtel 
nach unten.“164 

                                                 
163 Vgl. das Foto auf Seite 72 in: MATHIAS ZDARSKY: „Alpine (Lilienfelder) 
Skifahr-Technik. Eine Anleitung zum Selbstunterricht“ Berlin 1925, 16. 
Auflage. 
164 In „Zdarsky – Festschrift zum 80. Geburtstag des Begründers der alpi-
nen Skifahrweise – 25. Februar 1936“, bearbeitet von ERWIN MEHL, Wien-
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Dagegen stehen, Gott sei Dank, nach wie vor die vielen Äußerungen von 

MATHIAS ZDARSKY selbst. In seinen vielen Schriften ist eindeutig zu lesen: 

Nicht die Bergschulter dreht nach vorne außen (also nicht berg-
wärts wie beim nordischen Telemark) in den Bogen hinein, son-
dern die Talschulter und die Hand, welche nach dem Bogen-
wechsel den Stock mit gestrecktem Arm im Ristgriff unten in 
Kniehöhe hält, geht talseitig bogeninnen nach vorne.  
 

Es handelt sich eben, wie MATHIAS ZDARSKY immer wieder betonte, um ei-

nen Stemmstellungs-Wechsel: 

• die künftige bogeninnere Schulter geht dabei jeweils bogenin-
nen (d.h. vorerst talseitig) vor; 

• also nicht die vordere Bergschulter wird noch mehr in den 
künftigen Bogen nach vorne hineingeschwungen;  

• sondern die Talschulter geht beim Stemmstellungs-Wechsel 
immer talwärts nach vorne; 

• in der Stemmstellung ist immer der bogeninnere Ski (der 
Bergski) belastet; daher dreht sich beim Stemmstellungs-
Wechsel der Körper im Hüftgelenk des Bergbeines (Innenski); 

• der unbelastete talseitige Außenski geht im Stemmstellungs-
Wechsel unbelastet vor und wird dann zum belasteten und 
vorgestellten Innenski!  

• Dies lässt sich heute im alpinen Ski-Rennsport, insbesondere 
im Slalom, deutlich beobachten. 

 
Der Ski-Ästhet STEFAN KRUCKENHAUSER hat nach dem Zweiten Weltkrieg (an 

Stelle von FRITZ HOSCHEK) die Wiederauferstehung der Arlbergschule mit 

seiner Schrägfahrt-Ästhetik mediengerecht gestaltet, indem er den Bo-

gen: 

• nicht wie MATHIAS ZDARSKY als Stemmstellungs-Wechsel;  
• sondern der Arlbergschule gemäß als schönen Schrägfahrt-

Wechsel, bzw. als Stemmlage-Wechsel auffasste. 
 
KRUCKENHAUSER bahnte daher das parallele Wedeln (wie bei HOSCHEK mit 

betonter Hochentlastung und gleichbelasteten Skiern) methodisch über 

das sog. „Pflug-Wedeln“ an, bei dem jeweils der bogenäußere Ski (der 

Talski) in Stemmlage belastet wurde.  

                                                                                                                                                         
Leipzig 1936, S. 176 im Beitrag von GOTTFRIED WOLFGANG: „Eine Würdigung 
der Skibindung und des Einstockfahrens Zdarskys vom heutigen Stand-
punkt aus“. 
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Nun drehte sich beim Pflugstellungs-Wechsel165 der Körper zwar 
auch im Hüftgelenk des Standbeines, aber dieses war nun je-
weils der Außenski (der Talski).  
Es musste daher der Oberkörper nun bergseitig zurückge-
dreht werden.  
Dies war also, trotz ästhetischer Ähnlichkeit, gerade das Gegen-
teil von der ZDARSKY-Technik!  
 

Die Oberkörper-Bewegung war zwar identisch mit jener des Stemmstel-

lungs-Wechsels:  

• nur wurde der Körper nun nicht mehr im Hüftgelenk der Berg-
beines für die Schwerkraft „freigegeben“;  

• sondern er musste im Hüftgelenk des belasteten Talbeines 
(Außenski) beim Bogen-Wechsel mit Muskelkraft aktiv zu-
rückgedreht, also aktiv verwunden werden.  

 
Bereits in der erst Auflage seiner Lilienfelder Skilauftechnik im Jahre 

1896 schrieb aber MATHIAS ZDARSKY: 

„Besonders das Übertragen des Körpergewichts, wie es beim 
Kreisschwungwechsel erforderlich ist, von dem bergaufwärts 
stehenden gebeugten Bein auf das bergabwärts gestellte 
Stemmbein, wobei das Stemmbein zum Standbein, das frühere 
Standbein durch Strecken zum Stemmbein wird, macht Anfän-
gern viele Schwierigkeiten, weil sie sich nicht getrauen, genü-
gend bergabwärts sich vorzubeugen.“166 
 

Also keine Spur von Schwingen (oder von aktivem Zurückbewegen), son-

dern bloß von gewichtverlagerndem Vorbeugen. Den Rest besorgt nicht 

ein „ganzheitlicher Körperschwung“, sondern die Schwerkraft!  

Der Bezug von HOSCHEK (oder später von KRUCKENHAUSER) auf ZDARSKY ist 

also vollkommen haltlos! 

 

X. 
Wie man nun unschwer auf den zweiten Blick hin erkennen kann, ist 

die Festschrift eine unerhörte Inszenierung, welche ohne Rücksicht auf 

Wahrheit: 

                                                 
165 Besser formuliert: „beim rhythmischen Wechsel der Stemmlage in der 
Pflugstellung“. 
166 MATHIAS ZDARSKY: „Lilienfelder Skilauf-Technik. Eine Anleitung für Je-
dermann, den Ski in kurzer Zeit vollkommen zu beherrschen“, Hamburg 
1897, Seite 45. 
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• gar nicht dem Nationalsozialismus dienen möchte; 
• sondern bloß die eigenen Segel in dessen Wind stellt, um im 

Umarmen von MATHIAS ZDARSKY auf dessen Kosten persönliche 
Ziele zu verfolgen; 

• also letztlich ein makabres geistiges Begräbnis eines wehrlosen 
noch lebenden Menschen! 

 

XI. 
Es war für MATHIAS ZDARSKY sein Leben lang ein zentrales Anliegen, richtig 

verstanden zu werden. Er bemühte sich daher um eine klare und deutli-

che Sprache.  

Seine eigene Fahrweise hat er so differenziert und eindeutig be-
schrieben, dass für Menschen mit etwas Sachverstand ein Miss-
verständnis eigentlich unmöglich ist, wenn sie das Beschriebe-
ne der Beschreibung gemäß auch tatsächlich ausführen.  
 

Bis in sein hohes Alter hat MATHIAS ZDARSKY darum gekämpft, richtig ver-

standen zu werden.  

Gerade den sog. „Stemmbogen“, den man ihm zur Vernebe-
lung andichtete, wehrte er immer vehement ab.  
 

Denn dieser Bogen war in der Arlbergschule genau definiert und da-

her unübersehbar etwas grundlegend Anderes als ZDARSKYS „Kreis-

schwung“. 

„Diese Missgeburt einer hässlichen Bogenfahrt nennt man allge-
mein den „Stemmbogen“ und meint mit dieser Bezeichnung 
meinen ‚Bogen’ auch.“ (Fettdruck von H.T.) 167 

 
Dies schrieb MATHIAS ZDARSKY in Jahre 1929. Ein Jahr später schrieb er 

mit Hinblick auf die steigenden Unfälle im Wintersport: 

"Sollte aber jemand noch zweifeln, welcher Unsinn von den 
Zweistöcklern verzapft wird, der lese doch im 'Gebirgsfreund' die 
Belehrungen des 'staatlich geprüften Schilehrers' Ing. Ed. 
Schmidt, die natürlich Herr Hollmann nicht beanstandet.  
Dort lesen wir die Belehrung, dass beim Stemmbogen das Kör-
pergewicht nach außen verlegt wird.  
Einen solchen Unsinn, eine solche technische Unmöglichkeit be-
hauptet ein 'staatlich geprüfter Schilehrer'. 

                                                 
167 In: „Der Schnee“ – Zeitschrift des Alpen-Skivereines, 24. Jahrgang, Nr. 
7, Wien, 12. April 1929, Seite 81. 
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Wie müssen die staatlichen Prüfungsstellen im Skifahren bewan-
dert sein, dass sie solches absolutes Nichtwissen, eine solche ba-
re Unmöglichkeit bei einem Prüfling nicht wahrnehmen?  
Und derselbe Staat, der solche Prüfungskommissionen hat, ver-
anstaltet offizielle Jugendkurse. 
Ich fordere öffentlich diese Staatsstellen auf, wahrheitsgemäß al-
le Unfälle und deren Art, die sich bei diesen staatlichen Skikur-
sen ereignen, rücksichtslos zu veröffentlichen.  
Nur dann wird der Staat sich dessen bewusst werden, welche 
Pflichten er bei der Pflege der körperlichen Volkserziehung erfüllt 
oder verletzt...  
Die meisten Skiverbindungen, die meisten Ski-, Turn- und Al-
penvereine sind dem großen Tam-Tam unterlegen.  
Sie sind sich gar nicht bewusst, welche Geschichtsfälschungen 
sie begehen, welche unsachgemäße Lehrmethoden sie einführen. 
Daher sind schwere Skiunfälle an der Tagesordnung, aber die 
Stimme der Chirurgen, die seit Jahrzehnten gegen den Miss-
brauch des Skilaufs sich erhebt, ist an den maßgebenden Stellen 
niemals vernommen worden. 
Alles lebt im Banne des Tam-Tam-Betriebes und es fällt keinem 
tonangebenden Menschen auf, daß die ganze Tam-Tam-
Skiliteratur einig ist im Verspotten Zdarskyscher Ideen, obzwar 
diese Ideen unter Benutzung phantastischer Namen fleißig aus-
geschrotet werden. 
All diesen schandbaren Zuständen, wo jeder Laffe als Rekordbre-
cher sich betätigen will und dieses Gift schon den Schülern bei 
den Jugendwettläufen eingeimpft wird, könnte doch einmal ein 
tatkräftiger Mann, der die staatliche Macht dazu hat, ein Ende 
machen."168  

 
Ein Leben lang wehrte sich MATHIAS ZDARSKY, auch im bereits fortgeschrit-

tenen Alter, gegen dieses „historische Begraben“ seiner Fahrweise, 

weil dies zum Schaden der Volksgesundheit ist!  

Das sturzfreie sichere Befahren steilster Hänge war sein Ziel. 
Über 20.000 Menschen hat er kostenlos und unfallfrei persön-
lich das sichere Skilaufen vermittelt.  
 

Er konnte daher nicht begreifen, dass das Zunehmen der Win-

tersport-Unfälle niemanden stört. Seine geschichtliche Richtigstellung 

schloss er im Jahre 1931 mit der Hoffnung: 

„Zum Schlusse führe ich nur an, dass alle Bemühungen vergeb-
lich sind, den sachlichen Wert meiner alpinen Fahrtechnik in Ab-
rede stellen zu wollen. 

                                                 
168 MATHIAS  ZDARSKY: „Die Zweistöckler“. In: „Der Schnee“, Zeitschrift des 
Alpen-Skivereins, Wien 1930. 
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Die Skiunfälle sprechen auch!“169 
 
Ja, MATHIAS ZDARSKY wollte sogar über seinen Tod hinaus weiterkämpfen. 

Am 22. Dezember 1933 kündigte er im WIENER „Sport-Tagblatt“ an: 

• dass an seinem 100. Geburtstag, am 25. Februar 1956, von 
ihm ein Aufsatz über seinen 37jährigen Kampf, den ihm seine 
Gegner aufgenötigt hatten, ebenfalls im „Sport-Tagblatt“ er-
scheinen werde.  

 
Diese Ankündigung ZDARSKYS ist in der Festschrift auf Seite 20 zitiert. 

Wenn man ZDARSKYS Art einigermaßen kennt, dann kann man davon aus-

gehen, dass ZDARSKY so etwas nur dann ankündigt, wenn es bereits als 

Anlage zu seinem Testament schon fertig beim Notar liegt. 

Es ist daher schade, dass diese angekündigte, vermutlich scho-
nungslose Abrechnung MATHIAS ZDARSKYS offensichtlich nicht ver-
öffentlicht wurde.  
MATHIAS ZDARSKY starb während der NS-Herrschaft am 20. Juni 
1940. 

 

XII. 
Und was offenbart nun ein dritter Blick?  

Er offenbart, was in der Festschrift auffällig fehlt. Es fehlt nämlich ein 

Skipionier, der für den alpinen Skilauf ganz große Verdienste hat:  

Der Arlberger HANNES SCHNEIDER kommt in der Festschrift gar 
nicht vor.  
 

Für den Bearbeiter der Festschrift ist HANNES SCHNEIDER offensichtlich 

schon lebendig begraben. 

Aus der Sicht des Bearbeiters der Festschrift mag dies auch Sinn machen.  

Denn ein Vergleich von MATHIAS ZDARSKY mit HANNES SCHNEIDER 
hätte nämlich deutlich gemacht, dass es sich bei der Arlberg-
schule um eine eigenständige Leistung handelt, und dass 
MATHIAS ZDARSKY in keiner Weise ein Vorläufer dieser Schule war.  
 

ZDARSKYS Verdienst für das Entstehen der Arlbergschule besteht vielmehr 

in der Tatsache: 

• dass er der Welt die Machbarkeit, steile Hänge im Schlan-
genschwung zu beherrschen, demonstrierte und gezeigt hat, 

                                                 
169 MATHIAS ZDARSKY: „Geschichtliche Richtigstellung“. In: „Der Schnee“, 
Zeitschrift des Alpen-Skivereins, Wien 1931. 
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dass man dies in 3 bis 5 Tagen auch Anfängern vermitteln 
kann. 

 
Zu diesem demonstrierten Ziel gibt es aber mehrere Wege!  

Welcher dieser Wege der körperschonendste, welcher der renn-
tauglichste, welcher der kraftsparendste, welcher der sicherste, 
welcher der schönste, usw. ist, das sind dann ganz andere Fra-
gen. 
 

HANNES SCHNEIDER hat aber auch Verdienste für MATHIAS ZDARSKY! 

Ohne HANNES SCHNEIDER hätte nämlich ein Andenken an MATHIAS 

ZDARSKY gar nicht überlebt.  
 

Ohne die ENGLÄNDER und SCHWEIZER, ohne WILHELM RICKMER-RICKMERS, der 

ihnen das Befahren steiler Hänge im Schlangenschwung gezeigt hat, ohne 

ARNOLD LUNN, der daraus Schau-Wettbewerbe machte, sowie ohne den 

hervorragenden Skiläufer HANNES SCHNEIDER, der diese Rennen nach 

ÖSTERREICH auf den ARLBERG brachte und auch an Ski-Filmen mitwirkte, 

würde es nämlich heute keinen alpinen Ski-Rennsport geben: 

• was ja im Sinne der FIS gewesen wäre!  

Wir könnten dann auch heute nirgends mehr das fahrtechnische Prinzip 

von MATHIAS ZDARSKY sehen:  

• in der Festschrift steht nämlich von ihm praktisch nichts; es 
werden dort nur falsche Fährten gelegt;  

• in Skischulen dominiert heute, im Sinne der Arlbergschule, 
wiederum das Pflugprinzip;  

• ZDARSKYS Prinzip beherrscht dagegen alleine den alpinen Renn-
sport, und diesen würde es ohne die oben genannten 
Skipioniere nicht geben! 

 

XIV. 
HANNES SCHNEIDER ist meiner Ansicht nach ein MATHIAS ZDARSKY ebenbürti-

ger Skipionier. 

HANNES SCHNEIDER hatte es nämlich viel schwerer als MATHIAS 

ZDARSKY! 
 

MATHIAS ZDARSKY hatte es beim Entdecken seiner Skifahrweise nämlich re-

lativ leicht. Ihn behinderte kein Vorurteil. Er hatte nie einen Skiläufer ge-

sehen. Er musste und konnte sich daher mit Ski, Bindung und Gelände 
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selbst abmühen. Er durfte also, ohne von einem „Lehrwesen“ gestört zu 

werden, selbst beim Gelände in die Schule gehen. 

Viel schwerer hatte es dagegen später HANNES SCHNEIDER. Er lern-
te im Jahre 1902 bei VIKTOR SOHM am ARLBERG zuerst die Pflug-
Methode.  
 

Er musste sich also aus diesen andressierten Vorurteilen und Bewegungs-

gewohnheiten richtig herauskämpfen. In seiner Skilehrertätigkeit verzapf-

te er daher am ARLBERG vorerst die Lehrmeinung seines Umfeldes, selbst 

ging er aber andere Wege. 

Er ging, wie MATHIAS ZDARSKY, direkt beim Gelände, dem besten 
aller Lehrmeister, in die Lehre. Dort durfte er ähnliche Entde-
ckungen wie vor ihm schon MATHIAS ZDARSKY selbst machen.  
 

HANNES SCHNEIDER hat auf diese Weise für sich selbstständig das freige-

schaufelt, was die norwegertreuen "Pflug-Theoretiker" als Widersacher 

ZDARSKYS verschüttet hatten: nämlich die Vorlage und das für das Driften 

erforderliche Flachstellen der Skier.  

HANNES SCHNEIDER ging, wie MATHIAS ZDARSKY, als Einzelgänger ins Gelän-

de. 

"Diese Einzelgängerei,", 

schrieb HANNES SCHNEIDER rückblickend, 

"bei der ich mich nur mich allein zu verantworten hatte, verlock-
te mich, kolossales Tempo zu fahren. 
Erst dadurch habe ich richtig Skilaufen gelernt.  
Bei diesem Selbstunterricht machte ich fast sämtliche Arlberg-
Skitouren allein.  
Ich brauche nicht zu sagen, wie wahnsinnig ich in der Gegend 
herumgeflogen bin.  
Allmählich bekam ich doch Angst, und ich erkannte klar, mit die-
ser Technik, die ich gegenwärtig fahre, kann man so nicht Tem-
po fahren.  
Aus Furcht vor allzu großen und schweren Stürzen fuhr ich in 
mehr oder weniger tiefer Hockstellung.  
Nun waren die Stürzte harmloser, ich war ja mit der Schwerkraft 
(dem Schwerpunkt, H.T.) näher am Boden. Noch etwas Gutes 
brachte diese Entdeckung: 
ich habe beim Richtungsändern die Skier nicht mehr so gekan-
tet, sondern flacher gehalten, weshalb ich weniger Reibungswi-
derstand zu überwinden hatte.  
Die Folge davon war ein leichteres Schwingen.  



 303 

Die Beobachtung und Erfahrungen machte ich nicht etwa aus 
reiner Überlegung, sondern sie erflossen mir aus dem prakti-
schen Skilaufen ... 
Durch diese Selbstausbildung kam ich zu meinem späteren 
Stemmchristiania und zur Umstellung meiner ganzen Unter-
richtsmethode. 
Bereits im Winter 1909/10 bin ich selbst anders Ski gelaufen, als 
ich unterrichtet habe.  
Ich getraute mich damals noch nicht, alle meine Kenntnisse im 
Unterricht zu verwerten.  
Sie waren durchaus neu, und die Leute hätten sie auch gar nicht 
anwenden mögen, weil man dieses Laufen als unschön bezeich-
nete..."170 

 
Um mit dem Pflug-Prinzip einigermaßen zurecht zu kommen und um auch 

die Knie zu schonen (um also das zu meiden, was HASSA HORN seinerzeit 

im steilen Gelände mit seinem Pflugfahren schmerzlich erleben musste), 

ging HANNES SCHNEIDER in die Arlberghocke und stellte die Skier möglichst 

flach.  

Das Pflug-Prinzip ist HANNES SCHNEIDER aber dadurch nicht losge-
worden. Genau so, wie es TONI SEELOS mit der betonten Hochent-
lastung und FRITZ HOSCHEK mit seinem hochentlastenden Körper-
schwung nicht losgeworden sind.  
 

Mit solchen Techniken könnte man heute auch keine alpinen Ski-Rennen 

mehr gewinnen.  

Wer heute alpine Ski-Rennen gewinnen will, der muss, wie 
MATHIAS ZDARSKY, mit seinem Innenski vertrauensvolle Freund-
schaft geschlossen haben! 
 

Kurz vor seinem Tode soll HANNES SCHNEIDER bei einem Heimatbesuch am 

ARLBERG gesagt haben: 

"Wenn ein Schifahrer ein Denkmal verdient, so Zdarsky."171 

 

XIII. 
Möge dieser Text als Versuch verstanden werden, nachträglich, mit mehr 

als einem halben Jahrhundert Verspätung, ersatzweise das nachzuholen, 

                                                 
170 HANNES SCHNEIDER zitiert in: HEINZ  POLEDNIK: „Weltwunder Skisport“, 
Wels 1969. 
171 HANNES  SCHNEIDER zitiert in: Zdarsky-Blätter, Folge 8. Lilienfeld 1964. 
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was MATHIAS ZDARSKY für seinen 100. Geburtstag für sich selbst vorbe-

reitet hatte. 
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Der „Schlangenschwung“ von MATHIAS ZDARSKY  
differenziert dargestellt 

 

HORST TIWALD 
19. 02. 2012 

www.mathias-zdarsky.de 
 

Ich möchte dies alles am Beispiel des Wechsels von einem Rechts-

Bogen in einen Links-Bogen veranschaulichen. 

Der Vorgang ist der: 

• beim Fahren im Rechts-Bogen am voll belasteten Bergski 
(am Innenski, am rechtem Ski); 

• wird durch Strecken des gebeugten Bergbeines (des rechten 
Beines) zuerst der Druck auf den Bergski (auf den rechten 
Ski) vergrößert; 

• dieser erhöhte Druck auf die Piste erzeugt (aus der Piste her-
aus) eine Reaktionskraft; 

• durch diese Reaktionskraft (welche über den rechten Ski auf-
genommen wird) entsteht ein Hochentlasten. 

 
Während der auf diese Weise erzeugten Entlastungsphase:  

• wird dann das Bergbein (das rechte Bein) im  rechten Hüft-
gelenk gegen den Rumpf einwärts (in Richtung der Großen 
Zehe des rechten Fußes) gedreht; 

• es erfolgt also während des Entlastens im rechten Hüftgelenk 
des Bergbeines (des rechten Beines, des Beines des Innenskis) 
ein beinspielendes Verwinden. 

 
Hierfür reicht eine geringe Entlastung, ohne den Pistenkontakt zu ver-

lieren: 

• der Bergski (der rechte Ski) drückt dabei im Verwinden mit 

seinem Skiende (mit der Bergkante des rechten Skis) hinten 

gegen die Piste;  

• der rechte Ski (der Bergski, der Innenski) wird aber hinten 
vom Hang gestoppt, weil er gekantet ist; 

• vorne driftet der rechte Ski (der Bergski, der Innenski) da-
gegen auf der Bergkante (auf der Kante der Kleinen Zehe des 
rechten Skis, des Bergskis) talwärts; 

• durch das mit Muskelkraft abgestoppte Landen nach dem 
Wippen wird wiederum das Driften des rechten Skis durch 
Tiefbelasten verstärkt. 
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Das sich seitlich gegen den Berg drehende Ski-Ende des Bergskis (des 

rechten Skis, des Innenskis) wird also hinten vom Berg gestoppt.  

Durch dieses Abstoppen durch den Berg:  

• wird dort eine Reaktionskraft erzeugt; 
• welche den Körperschwerpunkt hangabwärts drängt und 

durch den exzentrischen Kraftstoß den Körper auch in Rota-
tion versetzt (allerdings mit der Talhüfte, d.h. mit der linken 
Hüfte, talwärts voran!). 

 

Dies beeinträchtigt aber nicht das Verwinden im rechten Hüftgelenk (im 

Hüftgelenk des Bergbeines, des rechten Beines), welches man als „Bein-

spiel“ bezeichnet: 

• der Talski (der linke Ski, der Außenski) spielt  hierbei keine im-
pulsgebend Rolle; 

• es geht alles vom voll belasteten Bergski (vom rechten Ski, vom In-
nenski) aus. 

 
Hier handelt es sich um jenen Bogenwechsel vom voll belasteten 

Bergski (vom rechten Ski, vom Innenski) weg: 

• welchen ZDARSKY in seinem „Lehrweg zum Kreisschwung“ me-
thodisch vorgeschaltet hat; 

• um im Rechtsbogen das Übertragen des Körpergewichtes vom 

Bergbein (vom rechten Bein) auf das Talbein (auf das linke 

Bein) zu erleichtern; 

• d.h. um sich das Übertragen des Körpergewichts durch die äu-
ßerst kurze Phase der „Zwangsgrätschstellung“ psychisch zu 
erleichtern. 

 
Über die Phase der „Zwangsgrätschstellung“ schrieb ZDARSKY: 

„Diese Zwangsgrätschstellung ist so flüchtig und so mäßig, 
dass sie vom Beschauer kaum bemerkt wird. 
Wenn also jemand über meinen ‚Bogen’ urteilen will, muss 
er ihn selber erst vollendet beherrschen.“172 
 

Zur methodischen Zweiteilung seines Schwunges hat MATHIAS ZDARSKY 

eben die Tatsache veranlasst, dass der direkte „Stemmstellungswechsel“, 

wie er den „Schlangenschwung“ auszeichnet, den Anfängern Schwierigkei-

ten bereitete.  
                                                 
172 In: „Der Schnee“ – Zeitschrift des Alpen-Skivereines, 24. Jahrgang, Nr. 
7, WIEN, 12. April 1929, Seite 81/82 
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ZDARSKY merkte hierzu an: 

„Besonders das Übertragen des Körpergewichts, wie es beim 
Kreisschwungwechsel erforderlich ist: 

• von dem bergaufwärts stehenden gebeugten Bein; 
• auf das bergabwärts gestellte Stemmbein; 
• wobei das Stemmbein zum Standbein; 
• das frühere Standbein durch Strecken zum Stemmbein 

wird; 
macht Anfängern viele Schwierigkeiten: 

• weil sie sich nicht getrauen, genügend bergabwärts 
sich vorzubeugen.“ 173 

 
Die „Zwangsgrätschstellung“ diente daher dazu: 

• das Übertragen des Körpergewichts auf den Talski nicht 
„rasch“ realisieren zu müssen; 

• sondern es auch „allmählich“ tun zu können. 
 
Ist dann am Ende des Rechtsbogens, d.h. nach der 

„Zwangsgrätschstellung“, aber das Gewicht voll auf das Talbein (auf 

das linke Bein) übertragen, dann erfolgt am voll belasteten Talski (am 

linken Ski, am noch Außenski): 

• ebenfalls zuerst das wippende kurze Hochentlasten;  
• und dann im Entlasten ein Verwinden im linken Hüftgelenk. 

 
Nun dreht sich aber: 

• das Talbein (das linke Bein) im linken Hüftgelenk nach auswärts 
(es dreht sich talwärts in Richtung der Kleinen Zehe des linken Fu-
ßes); 

• und das Bergbein (das rechte Bein) wird bergwärts zur „Stemm-
stellung“ zurückgestreckt. 

 
Da nun hier der Talski (der noch Außenski, der linke Ski): 

• mit seiner Bergkante (mit der Kante der Großen Zehe) hinten 
vom Berg gestoppt wird; 

• wird auch hier durch die im Abstoppen erzeugte Reaktions-
kraft; 

• der Körperschwerpunkt vom Hang weg talwärts gedrängt 
und durch den exzentrischen Kraftstoß auch in Rotation 

                                                 
173 MATHIAS ZDARSKY: „Lilienfelder Skilauf-Technik. Eine Anleitung für Je-
dermann, den Ski in kurzer Zeit vollkommen zu beherrschen“, HAMBURG 
1897, Seite 45. 
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versetzt (allerdings auch hier mit der Talhüfte, d.h. mit der 
linken Hüfte, talwärts voran!); 

• der Talski (der linke Ski) driftet dadurch auf der Kante der 
Großen Zehe des linken Fußes talwärts; 

• durch das mit Muskelkraft abgestoppte Landen nach dem 
Wippen wird das Driften des linken Skis durch Tiefbelasten 
verstärkt; 

• der Rumpf dreht sich dagegen (im linken Hüftgelenk) berg-
wärts beinspielend zurück. 

 
Beim raschen Fahren im „Schlangenschwung“ (beim raschen „Stemm-

stellungswechsel“ während der Fahrt), wird sofort und nur dieser zweite 

Bogen-Wechsel realisiert: 

• am Bogen-Ende des Rechtsbogens (bei voller Belastung des 
Innenskis, des Bergskis, d.h. des rechten Skis) wird vorerst der 
talwärts gestreckte und unbelastete Stemmski (der Außenski, 
der linke Ski) gebeugt und parallel zum Bergski (zum Innen-
ski, zum rechten Ski) herangeführt;  

• was, wie ZDARSKY schreibt, schon nach einigen Metern der Fall 
ist; 

• dann wird sofort (ohne Zwischenschalten der „Zwangsgrätsch-
stellung“) auf den herangeführten Talski (auf den Außenski! 
auf den linken Ski) umgelastet; 

• und am voll belasteten Talski (am Außenski! am linken Ski) 
jener Bogenwechsel durchgeführt; 

• welchen ZDARSKY in seinem „Lehrweg zum Kreisschwung“ erst als 
zweiten aber eigentlichen Bogenwechsel an die „Zwangs-
grätschstellung“ anschloss. 

 
Beim Wechsel von einem Rechtsbogen in einen Linksbogen erfolgte der 

„Stemmstellungswechsel“ also aus einer „Schrägfahrt“ (nach rechts) 

heraus, bei welcher der Talski (der linke Ski) voll belastet ist. 

Um nun aber vorher nach rechts in eine „Schrägfahrt“ zu kommen: 

• musste man vorher im „Stemmfahren“ (im Rechtsbogen)  den 
unbelasteten Talski (den Außenski, den linken Ski) parallel 
heranlaufen lassen (bzw. durch Kniebeugen heranziehen); 

• und dann in dieser parallelen Ski-Stellung das Körpergewicht 
vorerst auf den Talski (auf den Außenski, auf den linken Ski) 
umlasten. 

 
ZDARSKY ging es nämlich darum, aus der „Schrägfahrt“ heraus durch 

Wegstemmen des unbelasteten Bergskis einen Bogen talwärts zu fah-

ren. 
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Er schrieb dazu: 

“Da ich beobachtet hatte, dass aus scharfer Schrägfahrt das 
plötzliche Ausstemmen des Talskis immer zu einem Bogen 
bergwärts führte, dachte ich: 

• durch das Ausstemmen des Bergskis in der 
Schrägfahrt immer zu einem Bogen talwärts über die 
Falllinie hinaus fertig zu bringen; 

• und mir so das zeitraubende Wenden zu ersparen. 
 

Die ersten zwei Bogen gelangen mir, doch die nachfolgenden 
zwanzig führten immer zum Sturz.  
Da schnallte ich ab und ging beobachtend zu Fuß meinen miss-
glückten Bogen nach. 
 
Da war die Ursache der Stürze offenbar: 

• bei allen zwanzig Stürzen war die ‚Unfallstelle’ sehr 
regelmäßig knapp nach dem Umfahren der Falllinie 
und bei allen Sturzbogen war der Ski des bogenin-
neren Beines nach außen gekantet; 

• bei den beiden gelungenen oberen Bogen hingegen 
war die Spur des bogeninneren Ski vollkommen 
flach. 

 
Das einleuchtende Ergebnis war die Regel:  

• Brettel flach!  
 

Ein gelungener Bogen nach dem anderen bestätigte sofort die 
Richtigkeit.“174 

 

Zum „Schlangenschwung“ insgesamt merkte MATHIAS ZDARSKY an: 

"Die Technik des Schlangenschwunges unterscheidet sich von 
der des Kreisschwunges nur durch die wechselnde Fortset-
zung.  
Angenommen, daß..." man "...statt des Kreisschwunges einen 
Schlangenschwung ausführen..." möchte, dann hat man "... be-
reits den ersten Teil vollendet, und hätte den Kreisschwung 
nach rechts an den schon nach links gemachten anzuschließen. 
 

                                                 
174 In „Zdarsky – Festschrift zum 80. Geburtstag des Begründers der alpi-
nen Skifahrweise – 25. Februar 1936“, bearbeitet von ERWIN MEHL, WIEN-
LEIPZIG 1936, S. 20. Dieses Zitat wiederholt, ebenfalls ohne Quellenanga-
be, ERICH BAZALKA in seiner „Skigeschichte Niederösterreichs“, verfasst im 
Auftrag des Landesskiverbandes Niederösterreich, WAIDHOFEN/YBBS 1977, 
(zum Downloaden aus dem Internet auf www.mathias-zdarsky.de ) auf 
Seite 22. 



 310 

Zu diesem Zwecke wird..." man "...nach schräg vorwärts weiter-
fahren, wenigstens so lange, bis beide Skier in der Fahrrich-
tung parallel stehen, was schon nach ca. 2 Meter Bahnlänge 
der Fall ist....."175 

 

 

                                                 
175 MATHIAS ZDARSKY: „Lilienfelder Skilauf-Technik. Eine Anleitung für Je-
dermann, den Ski in kurzer Zeit vollkommen zu beherrschen“. HAMBURG 
1897 (1896) 
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Ein Versuch,  
die Ski-Fahrweise von MATHIAS ZDARSKY  

einfach zu erklären 
 

HORST TIWALD 

3. Oktober 2011 

 

I. 

Bei der Analyse der Fahrtechnik von MATHIAS ZDARSKY ist es von Vorteil, 

sich vorerst selbst in die Situation zu versetzen, in welcher MATHIAS 

ZDARSKY seine ersten Ski-Fahrversuche machte.  

Dies ist zugegebener Maßen spekulativ, beruht aber doch auf ei-
genen Erfahrungen. 
 

Man wird vermutlich nicht weit fehl gehen, wenn man annimmt, dass 

MATHIAS ZDARSKY in seiner forschenden Einstellung (bei seinen ersten 

Fahrversuchen mit der von ihm bereits entwickelten seitenstabilen neuen 

Bindung) relativ langsam fuhr und mittelschwere Hänge wählte.  

Diese mussten jedoch so steil sein, dass die Schwerkraft deutlich zum Zu-

ge kommt. 

• Da die Fahrgeschwindigkeit in dieser Phase seines Forschens 
noch gering war, spielten Fliehkräfte noch keine deutliche Rol-
le. 

• Die Hänge waren ungespurt und nicht präpariert. 

 

Das Flachstellen der Skier war daher sehr wichtig, da gekantete Skier 

bei diesen Schneeverhältnissen und der langsamen Fahrgeschwindigkeit 

den belasteten Ski unweigerlich tief einsinken ließen, was zum Sturz führ-

te. 

Dies war auch MATHIAS ZDARSKYS erstes Forschungsergebnis:  

• dass beim Bogenwechsel der Sturz dann geschah, wenn der 

belastete Innenski im neuen Bogen zu früh umkantete. 

 

Sein grundsätzlicher Ratschlag lautete daher: 

o  „Die Skier vorne ganz flach stellen!“ 
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II. 
Warum musste MATHIAS ZDARSKY dies erst erforschen und warum realisierte 

er dies nicht auf Anhieb? 

Bei MATHIAS ZDARSKYS ersten Versuchen im alpinen Gelände aktu-
alisierte sich nämlich wie von selbst das erbkoordinative Fort-
bewegungsmuster der Galopp-Wechsels, das auch bei 
Gämsen im Gebirge zu beobachten ist. 
 

Dieses  Muster passt allerdings für harten Untergrund. Diesen fand 

MATHIAS ZDARSKY in seinem tiefen Schnee aber nicht vor.  

Heute auf den präparierten Pisten ist dies etwas anderes. Hier  
kann man bei höherer Geschwindigkeit sehr wohl dem Galopp-
wechsel entsprechend sofort umkanten ohne zu stürzen. 
 

MATHIAS ZDARSKY fand diese Bedingungen aber nicht vor und zerlegte daher 

in seinem Anfänger-Lehrweg den Galopp-Wechsel in zwei Phasen.  

 

Er selbst fuhr bei höherer Geschwindigkeit seinen „Schlangenschwung“ 

dagegen als reinen Galopp-Wechsel.  

Er bezeichnete den Schwung daher als „raschen Stemmstellungs-Wechsel 

während der Fahrt“.  

Also als ein Aneinanderreihen von Galopp-Wechselschritten. 
 

 

III. 

Um dies besser veranschaulichen zu können, sollte man sich vor Augen 

führen, was ein „Schritt“, was ein „Nachstellschritt“ und was ein 

„Wechselschritt“ ist. 

 

Als „Schritt“ bezeichnet man die kleinste Einheit der Fortbewegung, wel-

che sich rhythmisch wiederholend aneinander reiht: 

• Ein einzelner „Schritt“ ist erst dann vollendet, wenn der 
anfänglich belastete Fuß erneut belastet wird.  

• Das Vorstellen eines Fußes ist daher erst ein halber Schritt. 
• Ein Schritt hat also 3 Bodenkontakte.  
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• Werden Schritte aneinandergereiht, dann ist der dritte Boden-
kontakt das vorangegangenen Schrittes der erste der folgen-
den. 

 
Gleiches gilt für den „Nachstellschritt“: 

• Auch dieser hat drei Bodenkontakte.  
• Der Unterschied ist bloß, dass die Bodenkontakte sich nicht 

überholen.  
• Es bleibt immer der selbe Fuß in Führung; 
• was schon eine Tendenz zur bogenförmigen Fortbewegung 

entstehen lässt. 
• Aus dem Nachstellschritt hat sich der Galopp entwickelt. 

 
Der „Wechselschritt“ wiederum: 

• hat vier Bodenkontakte bis der selbe Fuß erneut Boden fasst,  
• da der zweite Bodenkontakt mit einem Hüpfer auf der Stelle 

wiederholt wird;  
• wodurch beim Nachstellschritt die Führungsseite gewechselt 

wird und damit auch die Bogen-Tendenz zur anderen Seite. 
• Aber der neue Schritt beginnt ebenfalls mit dem 3. Bodenkon-

takt,  
• also mit dem Landen nach dem Hüpfer auf der Stelle und dem 

gewichtübertragenden Vorwiegen auf den anderen Fuß. 
 

IV. 

Betrachten wird nun das „Galoppen“ als deutlich bogenförmige Fortbe-

wegung mit „Nachstellschritt“: 

• bei dem das immer vorne liegende Bein (das sog. „Sprung-

bein“) ziehende Arbeit leistet;  

• wodurch eine entlastende „Schwebe“ entsteht;  

• während dieser das hintere Bein (das sog. „Landebein“) unter 

dem Körper nachgezogen wird.  

 

Wir kennen dieses galoppende Fortbewegen im Skilauf als „Bo-

gentreten“. 

 

 Wobei wir: 

• das schiebende „Aus-der-Spur-steigen“ mit Nachstellen des 

hinteren Beines; 
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• vom „ziehenden Bogentreten“, wo der seitliche Impuls vom 

vorangestellten Bein her erfolgt, unterscheiden müssen. 

 

Beim Galopp handelt es sich um ein „ziehendes Bogentreten“: 

• Der „Nachstellschritt“ in diesem  „galoppierenden Bogentre-
ten“ ist also erst dann vollendet, wenn das nachgestellte Bein 
wieder Boden fasst. 

 

 

V. 

Galoppieren wir nun bogentretend quer über die Piste und gelangen dann 

zum Pistenrand, dann müssen wir, um die Kurve zu nehmen, einen 

„Wechselschritt“ einlegen: 

• d.h. einen Schritt mit vier Bodenkontakten. 

 

Wir realisieren daher am vorangestellten Bein einen hüpfenden Doppel-

kontakt auf der Stelle:  

• und führen das hinten liegende Bein überholend nach vorne;  
• und wechseln dadurch auch den Bogen. 

 

Bei MATHIAS ZDARSKY sah dies im „Schrägfahren“ mit belastetem Talski (1. 

Bodenkontakt) so aus: 

• zuerst vom Talski (Außenski) auf den vorne liegenden Bergski 
(Innenski) umsteigen (2. Bodenkontakt); 

• dann entlastendes Aufrichten (Hüpfer) am Bergski (Innenski) 
und landen am selben Ski, der in der entlasteten Schwebe mit 
der Spitze zur Körpermitte geführt wird und umkantet (3. 
Bodenkontakt);  

• der hinten liegende Ski wird während der Schwebe überholend 
vorgeführt und landet umgekantet auf der Kante der kleinen 
Zehe (4. Bodenkontakt) und wird nun voll belastet. 

 
Erst nach dieser Landung am Innenski des neuen Bogens ist mit seinem 4. 

Bodenkontakt der Galopp-Wechselschritt eigentlich erst vollendet. 

Aber der 3. Bodenkontakt (das Landen am selben Bein nach 
dem Galoppwechsel-Hüpfer) ist im Schlangenschwung der 1. 
Bodenkontakt des folgenden Galopp-Wechselschrittes. 
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VI. 
Diese physiologische Einheit der Fortbewegung hat nun MATHIAS 

ZDARSKY in seinem Anfängerlehrweg methodisch zerschnitten, d. h. in zwei 

Phasen aufgeteilt176, die sich erst später (bei zügiger Fahrt im Gelände) 

in einer „aufgabengerechten Biosynthese“ wieder organisch zu einer 

Einheit verschmelzen. 

 

                                                 
176 Vgl. hierzu meinen Text: „Mathias Zdarsky und der sog. ‚Stemmbo-
gen’“, im  Internet <mathias-zdarsky.de> im „Zdarsky-Archiv“ unter den 
Downloads. 



 316 

STEFAN KRUCKENHAUSER im Vergleich mit MATHIAS ZDARSKY 

„Beinspiel“,  „Fersenschub“ und „Einwärtsdriften“ 

 

HORST TIWALD 

23. 02. 2012 
www.mathias-zdarsky.de 

 

Das „Beinspiel“ von STEFAN KRUCKENHAUSER betraf den umsteigenden  

Bogenwechsel (z. B. von einem Rechtsbogen in einen Linksbogen): 

• hier wurde aus einer "Schrägfahrt" heraus vom linken Bein 
(vom Außenski) abgestoßen. 

Erst beim Landen in der "Stemmlage" auf dem anderen Bein (am rech-

ten Bein, am Außenski): 

• wurde im verwindenden "Beinspiel" (im Hüftgelenk des rechten 
Beines, mit aktivem "Fersen-Schub") die linke Schulter ak-
tiv vorgedreht.  

Im methodischen Lehrweg von MATHIAS ZDARSKY (zum „Kreis-

schwung“) erfolgt dagegen vorerst das Verwinden im Hüftgelenk des 

Bergbeines (des rechten Beines, Innenski) aus einer "Stemmstellung" 

heraus:  

• der Bogenwechsel wurde aber nicht als "Umsteigeschwung";  
• sondern als "Einbeinschwung" realisiert. 

Hier erfolgte im beinspielenden Verwinden im rechten Hüftgelenk: 

• mit dem rechten Ski kein "Fersen-Schub";  
• sondern ein "Zehen-Driften einwärts", d.h. in diesem Fall mit 

dem rechten Ski vorne talwärts. 

Hier geht ebenfalls die linke Schulter talwärts nach vorne: 

• würde sie nämlich nicht talwärts vor gehen;  
• dann würde in der "Zwangsgrätschstellung" der Oberkörper 

ja nicht frontal ins Tal gerichtet sein. 
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Diese äußerliche Ähnlichkeit hat bloß vorgetäuscht: 

• dass das Beinspiel von STEFAN KRUCKENHAUSER etwas mit der 
Fahrweise von MATHIAS ZDARSKY zu tun hätte. 

Im "Schlangenschwung" selbst erfolgte bei MATHIAS ZDARSKY der Bo-

genwechsel (von einem Rechtsbogen in einen Linksbogen) wie bei STEFAN 

KRUCKENHAUSER: 

• aus einer "Schrägfahrt" (vom belasteten Außenski, im 
Rechtsbogen vom linken Ski) heraus; 

• aber im Bogenwechsel wurde nicht zur "Stemmlage" am an-
deren Bein (auf das rechte Bein, auf den neuen Außenski) um-
gestiegen.  

• Es erfolgte vielmehr am belasteten Talski (am linken Ski, am 
Außenski) ein "Einbeinschwung" talwärts 

• in eine "Stemmstellung" mit belastetem Innenski (linkem 
Ski). 

In diesem "Einbeinschwung" hat MATHIAS ZDARSKY das "verwinden-

de Beinspiel" aber im Hüftgelenk des linken Beines realisiert und die 

rechte Schulter drehte sich zurück: 

• es erfolgte das den Bogen wechselnde "Zehen-Driften" des 
linken Skis. 

Bei STEFAN KRUCKENHAUSER wurde dagegen das "verwindende Beinspiel": 

• erst beim Landen nach dem Umsteigen  
• im Hüftgelenk des rechten Beines realisiert,  
• was mit dem rechten Ski den "Fersen-Schub" erzeugte. 

Das „Zehen-Driften“ bei der Fahrweise von MATHIAS ZDARSKY darf aber 

nicht mit einem ausgiebigen Rutschen verwechselt werden, was heute 

(mit dem irreführenden Hinweis auf MATHIAS ZDARSKY) von Nostalgie-

Gruppen demonstriert wird. 

Was dort gezeigt wird hat mit der Fahrweise von MATHIAS 

ZDARSKY, bis auf Ausrüstung und Kleidung, so gut wie nichts zu 
tun. 
 

Solche Demonstrationen vermitteln ein falsches Bild der Fahrweise von 

MATHIAS ZDARSKY.  
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Dies hat offensichtlich auch eine Expertin des Carvens dazu ge-
führt, zu meinen beiden Texten177 über den „Schlangen-
schwung“178 einen kritischen Kommentar ab zu gegeben. 
  

In diesem Kommentar ist mir aufgefallen: 

• dass die Expertin des Carvens wiederholt das Flachstellen der 
Skier, welches  ZDARSKY seinen Anfängern angeraten hat, be-
mängelt; 

• sie tat dies, obwohl ich in meinen Texten ZDARSKY ausdrücklich 
zitierte,  

• der schrieb, dass im „Schlangenschwung“ das Flachstellen 
bloß für die äußerst kurze Phase der flüchtigen „Zwangs-
grätschstellung“ gelte, welche „vom Beschauer kaum bemerkt 
wird.“ 179 

 
Beim „Schlangenschwung“ (als dem raschen „Stemmstellungswechsel“ 

während der zügigen Fahrt) geht es beim Bogenwechsel (z.B. vom 

Rechts- zu einem Linksbogen) doch darum: 

• den bereits am Bogen-Ende (des Rechtsbogens) parallel180 
geführten und auf die Innenkante (auf die Großzehenkante) 
gekanteten Talski (den Außenski, den linken Ski) voll zu be-
lasten, 

• und vorerst flach zu stellen (als Prozess!),  
• damit er nach bogen-auswärts in die Tangentiallage (des 

Rechtsbogens) driftet,  
• um dann bald (je nach Fahrtgeschwindigkeit) umzukanten,  
• was ja jenes (von MATHIAS ZDARSKY ebenfalls vorgesehene) 

„Vorbeugen bergabwärts“ 181 ohnehin bewirkt. 
 
                                                 
177 Vgl. auf www.mathias-zdarsky.de im „Zdarsky-Archiv“ unter den 

„Downloads“ die beiden Texte: „Der ‚Schlangenschwung’ von MATHIAS 

ZDARSKY differenziert dargestellt“  und „Mathias Zdarsky als moderner Ski-

Rennläufer ohne Gegner“. 
178 MATHIAS ZDARSKY: „Lilienfelder Skilauf-Technik. Eine Anleitung für Je-
dermann, den Ski in kurzer Zeit vollkommen zu beherrschen“, HAMBURG 
1897, Seite 45. 
179 In: „Der Schnee“ – Zeitschrift des Alpen-Skivereines, 24. Jahrgang, Nr. 
7, WIEN, 12. April 1929, Seite 81/82 
180 MATHIAS ZDARSKY: „Lilienfelder Skilauf-Technik. Eine Anleitung für Je-
dermann, den Ski in kurzer Zeit vollkommen zu beherrschen“. HAMBURG 
1897 (1896) 
181 MATHIAS ZDARSKY: „Lilienfelder Skilauf-Technik. Eine Anleitung für Je-
dermann, den Ski in kurzer Zeit vollkommen zu beherrschen“, HAMBURG 
1897, Seite 45. 
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Entscheidend für den Zeitpunkt des Umkantens ist die Fahrgeschwin-

digkeit und die Art der Piste (ist sie hart oder, wie der Tiefschnee, 

weich). 

Ist die Fahrgeschwindigkeit gering und/oder der Boden zu weich, 
dann ist es vorteilhaft, die Skier länger flach zu halten. 
 

Kantet man den Ski zu früh um, dann kann es zum Sturz kommen.  

Dies war ja ZDARSKYS erste Entdeckung, die er bei seinem experimentie-

renden und noch langsamen Fahren im ungespurten tieferen Schnee 

machte, nämlich: 

• „Bei allen Sturzbogen war der Ski des bogeninneren Beines 
nach außen gekantet“. 182 

 
ZDARSKY schrieb auch, dass er bei der Analyse seiner Schwünge sich auch 

aller „Theorien des Turnwesens“ 183 bediente.  

Daher ist anzunehmen: 

• dass er unter „nach außen gekantet“ meint, 
• dass der Ski auf die Kante der Kleinen Zehe gestellt ist. 

 
Die Wörter „innen“ und „außen“ haben nämlich unterschiedliche Bedeu-

tung, je nach dem, worauf sie sich beziehen: 

• hinsichtlich des Innen- oder Außenskis ist die Relation zum 
Bogen gemeint; 

• hinsichtlich der Kanten des Skis ist dagegen ihre Relation 
zur Körpermitte gemeint.  

 
 

 

So ist die „Innenkante“ die Kante der Großen Zehe, im Unterschied zur 

„Außenkante“, welche die Kante der Kleinen Zehe ist. 

Die Skier nach „außen“ oder nach „innen“ zu bewegen oder zu kanten: 

                                                 
182 In „Zdarsky – Festschrift zum 80. Geburtstag des Begründers der alpi-
nen Skifahrweise – 25. Februar 1936“, bearbeitet von ERWIN MEHL, WIEN-
LEIPZIG 1936, S. 20. Dieses Zitat wiederholt, ebenfalls ohne Quellenanga-
be, ERICH BAZALKA in seiner „Skigeschichte Niederösterreichs“, verfasst im 
Auftrag des Landesskiverbandes Niederösterreich, WAIDHOFEN/YBBS 1977, 
(zum Downloaden aus dem Internet auf www.mathias-zdarsky.de ) auf 
Seite 22. 
183MATHIAS ZDARSKY: „Es war einmal“. In: „Der Schnee“. WIEN 1925. 
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• bezieht sich ebenfalls auf die Körpermitte;  
• und nicht auf die Relation zum Bogen. 

 
Ein „Auswärtsdriften“ ist also ein Driften von der Körpermitte weg 

nach „außen“, im Unterschied zum „Einwärtsdriften“, welches sich zur 

Körpermitte hin bewegt. 

Im Bogen hat der Körper immer Innenlage, dies bedeutet: 

• dass sich beim Bogenwechsel in der Entlastungsphase (beim 
Kippen) beide Skier vorerst etwas zur entgegenkommenden 
Körpermitte hin bewegen (also beide „einwärtsdriften“), 

• und erst dann, wenn die Körpermitte passiert ist, sich von die-
ser weg nach außen („auswärtsdriften“). 

• Dies aber nur, wenn die Kanten nicht Griff fassen.  
 

Dies zeigt, dass hier, wenn man die Terminologie durchhält, die Orientie-

rung auf die Große und Kleine Zehe nicht mehr greift. 

 

So gibt es dann auch mehrere Arten des „Einwärtsdriftens“ und analog 

solche des „Auswärtsdriftens“: 

• ich kann mit den Skiern sowohl „vorne“; 
• als auch „hinten“ einwärts driften. 

 
Z.B. „Einwärtsdriften“ vorne beim „Scherumsteigen“ und hinten beim 

„Skimambo“ (wenn man nicht über die Körper-Mitte hinüberspringt, son-

dern schon vorher die Kante der Kleinen Zehe ziehend einsetzt). 

Ich kann aber auch hinten „Auswärtsdriften“, wie beim „Pflugbogen“, und 

ich kann vorne „Auswärtsdriften“, wie beim „Schlangenschwung“. 

Nun kann ich aber alle diese Arten des Driftens zusätzlich auch 
danach unterscheiden, ob dies „bogenauswärts“ oder „boge-
neinwärts“ geschieht. 
 

 

 

Beim „Schlangenschwung“ (beim Bogenwechsel von einem Rechts- zu ei-

nem Linksbogen) erfolgt: 

• im Flachstellen (als Prozess!) des voll belasteten Außenskis 
(des Talskis, des linken Skis) 
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• am Ende des Rechtsbogens auf dem voll belasteten Außenski 
(des linken Skis) vorerst ein Auswärtsdriften „nach bogen-
außen“, 

• welches sich nach Erreichen der Tangential-Lage im Rechts-
bogen 

• in ein Auswärtsdriften „nach bogeninnen“ (in den Linksbo-
gen hinein) wandelt. 

• Dies aber nur dann, wenn nicht schon vorher in der Tangenti-
allage umgekantet wird.   

 
Beim Bogenwechsel von einem Rechts- zu einem Linksbogen bedeutet 

dies daher im „Schlangenschwung“: 

• dass der am Bogen-Ende parallel herangeführte Außenski (der 
linke Ski) auf seiner Innenkante (auf der Kante der Großen Ze-
he) voll belastet und schneidend fährt. 

• Wird dann in der Entlastungsphase (des Wippens oder durch 
die Wirkung des „Fish-hook“) der Ski vorerst  flachgestellt 
(als Prozess, ohne noch die Flachstellung zu erreichen), 

• dann erfolgt auf der Kante der Großen Zehe vorerst ein „Aus-
wärtsdriften“ (in Richtung der Kleinen Zehe) „nach bogen-
außen“.  

• Wird dann die Tangentiallage des Rechtsbogens erreicht, 
• dann wird der Bogen gewechselt. 
• Das „Auswärtsdriften“ (auf der Kante der Großen Zehe des lin-

ken Skis) setzt sich nun „nach bogeninnen“ (des Linksbo-
gens) bis zum Erreichen der flüchtigen Flachstellung fort. 

• Erst dann erfolgt das Umkanten auf die Außenkante des lin-
ken Skis (des nun bogeninneren Skis). 

 

Der Ratschlag von MATHIAS ZDARSKY, die Skier flach zu stellen, bedeutet 

daher den Prozess des Umkantens bis zum Erreichen der flüchtigen Po-

sition der Flachstellung der Skier: 

• Jedes Umkanten durchläuft diese Position.  

Die Frage ist bloß, wann und wo diese flüchtige Position durchlaufen wird: 

• Zögert man sie hinaus, dann entsteht ein längeres und deut-
lich sichtbares Driften.  

• Macht man dies dagegen wie im „Schlangenschwung“ bei zügi-
ger Fahrt schnell, 

• dann ist die durchlaufene Position der Flachstellung kaum zu 
beobachten. 

 
Dass man mit Anfängern bei langsamer Fahrt das Erreichen dieser Posi-

tion hinauszögert, ist meiner Ansicht nach vernünftig: 
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• auf alle Fälle besser, als in einer methodischen Ratlosigkeit; 
• bei Anfängern doch wieder auf den Pflug184 zurückzugreifen. 

 

  

                                                 
184 Vgl. hierzu meinen Text: „Die Problematik der Pflug-Methode im An-
fänger-Skilauf“, auf www.mathias-zdarsky.de im „Zdarsky-Archiv“ unter 
den „Downloads“. 
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Mathias Zdarsky als moderner Ski-Rennläufer  
ohne Gegner 

 
HORST TIWALD 

 
20. 02. 2012 

<www.mathias-zdarsky.de> 
 

Im „Schlangenschwung“ von MATHIAS ZDARSKY kommt bei größerer Ge-

schwindigkeit ein besonderer Mechanismus hinzu: 

• welcher das Kippen aus dem Bogen hinaus auf die andere Seite 
der Skier bewirkt. 

 
Die Taillierung der Skier und das Stemmen des Außenskis führen näm-

lich dazu: 

• dass sich im “Stemmfahren“ der Radius des Bogens verklei-
nert; 

• und sich damit die Fliehkräfte nutzbar vergrößern. 
 
Es bedarf beim schnellen Fahren daher: 

• weniger des Auslösens von Reaktionskräften aus der Piste 
heraus (durch beinspielendes Verwinden);  

• sondern der Fahrer kippt zum Bogenwechsel vorwiegend durch 
die Fliehkräfte auf die andere Seite der Skier.  

 
Dies hat FRITZ BAUMROCK185 als das Entscheidende im modernen Ski-

Rennsport erkannt und als „Fish-hook“ bezeichnet. 

MATHIAS ZDARSKY beschrieb die „Zutaten“ zu diesem Geschehen im Jahre 

1896 so: 

"Versuchen wir festzustellen, wodurch das Ablenken gegen den 
Berg verursacht wird..... 
Die Bauart des Ski ist jedoch derart: 

• daß die Breite des Ski unter dem Fuße am schmälsten 
is; 

• das Fersenende ist um 1 cm breiter, die breiteste Stel-
le der Spitze; 

• dort wo die Spitze sich zu heben beginnt, ist wieder 
um 1 cm breiter als das Fersenende;  

                                                 
185 Vgl. hierzu die Lehr-Videos von FRITZ BAUMROCK: „Lernen von den Bes-
ten“, WIEN 2000“;  „Internationaler Kinderskikurs“, WIEN 2002;  „Skifahren 
– lernen von den Besten“, WIEN 2003; zum Skirennlauf  „Ligety, Matt, 
Grange“, WIEN 2011. 
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• die Skikante ist also ein Teil einer kreisförmig gearte-
ten Kurve. 

 
Durch den Druck, dem der Ski ausgesetzt ist, gewinnt diese Kur-
ve noch mehr Kreisähnlichkeit.  

• Aus dieser Kantenform ergibt sich schon die bogige 
Richtung der Fahrbahn.  

 
Wenn man aber noch bedenkt: 

• daß wir den Schwerpunkt in der Richtung nach dem 
Kreismittelpunkt verschieben; 

• daß wir auf derselben Seite mit dem Stocke einen Rei-
bungsfaktor hervorrufen; 

• und daß schließlich die aufgebogene Skipitze, sobald 
sie Widerstand findet, ebenfalls nach der Bergseite ab-
lenken muss; 

• so wird uns klar, daß durch die Zusammenwirkung all 
dieser Faktoren eine bogige Fahrrichtung entstehen 
muß."186 

 

Hinzu kam: 

• dass MATHIAS ZDARSKY seine Bögen immer im Halbkreis bis 
zur waagrechten Schrägfahrt zu Ende fuhr; 

• und dass dort das Kippen auf die andere Seite zusätzlich ein 
von der Schwerkraft beschleunigtes Kippen talwärts war. 

 
MATHIAS ZDARSKY merkte hinsichtlich der nicht zu Ende gefahrenen Bögen 

kritisch an: 

"Steile Hänge kann man durch rasche Aneinandereihung von 
kurzen Kreisschwüngen in angenehmer und doch äußerst 
schneidiger Fahrt herabsausen.  

• Derart ununterbrochen angereihte Kreisschwünge 
werden ‚Schlangenschwung’ genannt.  

 
Gerade so wie mäßig gekrümmte Bögen keine Kreisschwünge 
sind: 

• sind wellige Fahrtrichtungsänderungen keine ‚Schlan-
genschwünge’."187   

  

                                                 
186 MATHIAS ZDARSKY: „Lilienfelder Skilauf-Technik“. HAMBURG 1897 (1896) 
187 MATHIAS ZDARSKY: „METHODISCHE SKILAUFÜBUNGEN“. In: ALPEN-SKIVEREIN 
(Hrsg.) „Skiport - Gesammelte Aufsätze von Mathias Zdarsky“. WIEN 1915, 
und in: „Der Schnee“. WIEN 1907. 
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Wenn wir heute Bilder aus dem modernen Ski-Rennsport beachten, so 

können wir das „Stemmfahren“ besonders im Abfahrtslauf beobachten. 

Dort wird oft: 

• bei voll belastetem Innenski; 
• der Außenski in Winkelstellung mit Muskelkraft nach 

rückwärts-außen in die Piste gestemmt. 
 
Beim Bogenwechsel (z.B. von einem Rechts- zu einem Linksbogen) wird 

dann insbesondere der „fish-hook“ zum entlastenden Aufrichten am 

Innenski (am rechten Ski) genutzt.  

In der Phase der Hochentlastung wird nun: 

• einerseits der Fahrski (der rechte Ski) vorne einwärts gedreht; 
• andererseits wird der ausgestemmte Ski zur parallelen Posi-

tion herangeführt; 
• und sofort nach dem „Landen nach der Phase der Hochentlas-

tung“; 
• voll belastet; 
• indem das fallende Beenden der Phase der Hochentlas-

tung; 
• mit streckender Muskelkraft des linken Beines abgestoppt 

wird.  
 
Dadurch entsteht am neuen Innenski (am linken Ski) ein Tiefbelasten, 

was dazu führt: 

• dass der Innenski (der linke Ski) nun schneidend in die Kurve 
zieht; 

• und der unbelastete Außenski (der rechte Ski, nun der Stemm-
ski) mit der Muskelkraft des rechten Beines, stemmend in die 
Piste gedrückt wird, um die Fliehkräfte zu beherrschen. 

 
Im heutigen Abfahrtslauf wäre also beim „Stemmstellungswechsel“ so 

etwas wie eine kaum merkbare „Zwangsgrätschstellung“ zu entdecken: 

• allerdings ohne, dass beide Skier flach gestellt sind;  
• der kommende Innenski (der linke Ski) wird nämlich sofort auf 

seine Außenkante (auf die Kante der kleinen Zehe) geführt 
und dort belastet. 

 
Ähnliches lässt sich heute im Slalom beobachten: 

• wo die parallele Skiführung mehr oder weniger immer beibehal-
ten wird. 
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War früher zu beobachten: 

• dass die Slalom-Rennläufer (so wie heute beim Abfahrtslauf) 
am Innenski (am linken Ski, etwa so wie das sog. „Scherum-
steigen“) den Bogen wechselten; 

• und erst nach Beenden der Entlastungsphase auf den neuen 
Innenski (den linken Ski) hinüberkippten; 

• so ändert sich nun zunehmend diese scherumsteigende Tech-
nik;  

• welche im Prinzip bloß jenem Bogenwechsel entspricht; 
• den MATHIAS ZDARSKY in seinem methodischen Lehrweg der 

„Zwangsgrätschstellung“ vorschaltete. 
 
Immer mehr ist zu beobachten, dass die Slalomläufer, genau wie 

MATHIAS ZDARSKY bei seinem „Schlangenschwung“: 

• schon vor dem Bogenwechsel bereits am Bogenende; 
• auf den parallel geführten Außenski (auf den linken Ski, auf 

den Talski) umlasten; 
• und dann von diesem weg; 
• insbesondere den „fish-hook“ ausnutzend; 
• auf die andere Seite der Skier in den neuen Bogen hineinkip-

pen.  
 

Wenn man im modernen Ski-Rennsport den „Schlangenschwung“ 

von MATHIAS ZDARSKY wiedererkennt, dann wird verständlich: 

• warum alle MATHIAS ZDARSKY verleumdenden und verspottenden 
Skiläufer der damaligen Zeit; 

• welche MATHIAS ZDARSKY zum Wettlauf herausgefordert hatte; 
• feige ausgekniffen sind. 

 
MATHIAS ZDARSKY veröffentlichte in einer WIENER Zeitung folgende Heraus-
forderung:  
 

"Aufforderung:  
Um jeder Polemik, die sich zwischen meinen Anhängern und 
Gegnern zu entwickeln scheint, die Spitze abzubrechen, bin 
ich bereit: 

• mit Jedermann, der sich der primitiven norwegi-
schen Skibindung und der norwegischen Lauf-
technik bedient; 

• ein Wettskilaufen auf dem schwierigsten, hinder-
nisreichsten, mindestens 35-50 gradig geneigten 
Terrain zu bestehen; 

• und hoffe ich zuversichtlich, daß ich dabei stets 
Sieger bleiben werde.  
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Wer also meine Anhänger oder mich skisportlich angreifen 
will: 

• dem bietet sich jetzt die beste Gelegenheit, dies 
durch Taten zu beweisen."188 

 

Wie es zu dieser Herausforderung kam, das erzählte MATHIAS ZDARSKY SO: 

"Das drolligste las ich im 'Wiener Fremdenblatt' 1895: 

• als auf dem Semmering ein Schneeschuhverein 
ein 'großes' Wettlaufen veranstalten wollte.  

 
Der Stimmungsaufsatz kulminierte in den Worten:  

'Wenn so ein nordischer Recke durch den tiefver-
schneiten Urwald seiner Heimat saust, und ein Rie-
senbaum, vom Sturme gefällt, ihn den Weg ver-
wehrt, übt der Recke einen Druck auf die Skispitze 
und fliegt im hohen Bogen über den haushohen 
Urwaldriesen, um harmlos weiter durch den Urwald 
zu sausen.' 
 

Und das las ich, nachdem ich mich seit sechs Jahren mit 
dem Schneeschuhlauf beschäftigte, wozu ich nicht nur eine 
volle Gesundheit, Kraft, Ausdauer und Gewandtheit brauch-
te, sondern auch alle Theorien des Turnwesens, der Körper-
pflege und des Alpinismus beherrschte.  
 
Für meine Person stellte ich mir die Aufgaben: 
  
 1.  Sturzfrei zu fahren;  

2. jedes Gelände, wo tragfähiger Schnee haftet, zu 
befahren;  

3. alle Hindernisse zu beherrschen. 
 

Alles das schuf ich als Autodidakt und war nur neugierig: 

• wie der Druck auf die Skispitze ausgeführt 
werden müsse, um hoch in die Luft zu flie-
gen.  

 
Deshalb fuhr ich hoffnungsfreudig auf den Semmering: 

• um dort zum erstenmal in meinem Leben 
Skiläufer zu sehen und von ihnen zu ler-
nen; 

• denn meine Autodidaktik war so klar und 
einfach, daß ich ihr keinen Wert beilegte. 

                                                 
188 MATHIAS ZDARSKY: In: ERICH  BAZALKA: „Skigeschichte Niederösterreichs“. 
WAIDHOFEN/YBBS 1977 
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Ich kam, sah und stutzte:  

• Der Druck auf die Skispitze war immer eigentlich 
nur ein Druck auf die Reversseite.  

• Und statt des hohen Bogens durch die Luft sah ich 
nur tiefe Löcher in der Schneedecke.  

 
Eine größere Enttäuschung konnte ich mir nicht denken: 

• Waren denn all diese sonst recht ehrenwerten 
Menschen mit teilweiser Verrücktheit geschlagen ? 

• Oder konnte der Fanatismus derart ausarten?  
 
Ich sprach von meiner Autodidaktik, wurde aber nur ausge-
lacht. 

• So schrieb ich denn mein Büchel: 'Lilienfelder Ski-
lauf-Technik'.  

 
Damit begann ein Kampf aller gegen mich.  

• Der Kampf dauert bis heute.  
• Ich schlug kräftig zurück und erreichte, daß alle 

ausgekniffen sind, als ich sie zum Wettkampfe 
herausforderte.  

 
Seitdem verlegten sich die Feinde: 

• auf das hinterlistige Verleumden; 
• auf das Totschweigen; 
• und auf den geistigen Diebstahl,  
• indem sie 'ihre' Technik mit meinen Mitteln 

brauchbar ummodelten."189 
 

Im Jahre 1908 schrieb MATHIAS ZDARSKY rückblickend: 
 
"Die Anfeindungen waren immer so albern und wurden so 
naiv geglaubt, daß mir kein anderes Mittel übrig blieb, als 
meine Gegner zu einem Wettlauf auf steilem, mehr als 
35gradig geneigtem, hindernisreichen Gelände herauszufor-
dern: 

• Zuerst bot ich 1000 Mark dem Sieger; 
• dann kam ein lieber Freund und bot dem, der 

mich besiegt, 20 000 Mark.  
 

Merkwürdig, da trat ein Schweigen im Lästerwalde ein, alles 
ist ausgekniffen.  
 

                                                 
189MATHIAS ZDARSKY: „Es war einmal“. In: „Der Schnee“. WIEN 1925. 
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Seit der Zeit kümmere ich mich um diese bösen Mäuler 
nicht: 

• Wer sich von solchen Leuten beschwatzen läßt, 
trägt den Schaden selber."190 

 
 

                                                 
190 MATHIAS   ZDARSKY: „Alpine (Lilienfelder) Skifahr-Technik. Eine Anleitung 
zum Selbstunterricht“. Vorwort zur 4. Auflage. Berlin 1908 
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Carving-Skier und der moderne Ski-Rennlauf 

HORST TIWALD 
 

www.mathias-zdarsky.de 
27. 02. 2012 

 

Wenn ich heute einem Autofahrer, der viele Unfälle baut, raten würde: 

• sich doch ein schnelleres und technisch ausgereifteres Auto zu 
kaufen, 

• damit seine Unfälle weniger werden, 
• dann würde ich mich in aller Welt lächerlich machen. 

 
Wenn aber ein Anfänger im alpinen Skilauf meint: 

• er würde das Skilaufen wie von selbst besser lernen,  
• wenn er sich schnittigere und technisch ausgereiftere Skier 

kauft,  
• dann würden ihm sogar viele Experten bestätigen,  
• dass er auf dem richtigen Weg sei. 

 

Der alpine Skilauf begann vor mehr als hundert Jahren, als MATHIAS 

ZDARSKY als Autodidakt, ohne je einen Skiläufer gesehen zu haben, mit 

nordischen Skiern zu experimentieren begann: 

• ZDARSKY entwickelte eine neue seitenstabile Bindung; 
• kürzte die Skier; 
• und gab schon damals genaue Maße für die Taillierung an191. 

 
Im Vergleich zu den herkömmlichen nordischen Skiern waren die Skier 

von MATHIAS ZDARSKY: 

• zwar technisch verbesserte und dem Gelände angepasste 
Skier; 

• aber mit den heutigen technischen Wunderwerken,  
• die im alpinen Ski-Rennlauf zum Einsatz kommen,  
• nicht zu vergleichen. 

 
Um so erstaunlicher ist es daher, dass MATHIAS ZDARSKY: 

• mit seinen aus heutiger Sicht technisch rückständigen 
Skiern 

                                                 
191 MATHIAS ZDARSKY: „Lilienfelder Skilauf-Technik“. HAMBURG 1897 (1896) 
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• seine Fahrweise hinsichtlich des Bewegens im Gelände nach 
einem „Primärmuster“ entwickelte,  

• wie es heute im Ski-Rennlauf wieder zu beobachten ist. 
 
Es ist also äußerst beachtenswert, was MATHIAS ZDARSKY mit seinem aus 

heutiger Sicht rückständigen Ski-Material leistete. 

Daraus kann man aber nur den logischen Schluss ziehen: 

• dass für die Bewältigung des alpinen Geländes 
• sehr wohl eine Anpassung der Skier an die alpinen Erforder-

nisse erfolgen muss. 
 
Man kann aber daraus nicht schließen:  

• dass man als Anfänger bereits jenes Gerät besitzen müsse,  
• welches den heutigen Ski-Rennlauf optimiert,  
• um selbst besser oder gar schneller Skilaufen zu erlernen. 

 
Man tut aber so, als sei dies der Fall.  

Hinsichtlich des Erlernens des sicheren Fahrens im normalen Straßen-

verkehr würde dies analog bedeuten: 

• dass man als Anfänger das Autofahren besser lerne,  
• wenn man mit einem Formel 1 Rennwagen beginne,  
• zumindest es aber mit einem sportlichen Porsche versuche. 

 
Dass dies Unsinn ist, das leuchtet jedem vernünftigen Menschen mit etwas 

praktischer Erfahrung ein. 

Nun könnte man dagegen einwenden: 

• dass ich den Vergleich überzogen hätte,  
• denn dass die heute besseren Bremsen; 
• und eine gute Lenkung auch wesentliche Fortschritte seien,  
• die dem Fahr-Anfänger im Straßenverkehr zu gute kommen. 

 
Dass will ich auch gar nicht bestreiten! 

Ich bestreite bloß die Unterstellung: 

• dass schlechte Bremsen und schlechte Lenkung  
• die Hauptursache der Unfälle sind. 

 
Für das sichere Fahren im Straßenverkehr bedarf es also: 

• nicht nur eines verkehrstauglichen Autos,  
• sondern auch einer besseren Qualifizierung des Fahrers 

selbst; 
• wozu wiederum eine wissenschaftlich fundierte Lehrmetho-

de erforderlich ist; 
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• die ebenfalls, wie die Geräte-Entwicklung, alle relevanten be-
wegungswissenschaftlichen Erkenntnisse gewinnbringend be-
rücksichtigt. 

• Eine unqualifizierte Lehrmethode, kann nicht durch ein her-
vorragendes Ski-Material ersetzt werden!   

 
Ich propagiere also in keiner Weise: 

• dem Anfänger für seine Fahrversuche  
• ein nicht verkehrstaugliches Auto zu verpassen,  
• sondern die Ursachen seiner Unfälle auch in anderen Bereichen 

zu suchen. 
 
Es ist doch auffällig, dass ein guter Skiläufer auch mit schlechtem 

Skimaterial besser zurecht kommt, als ein Anfänger.  

Dies galt auch für Mathias Zdarsky und seine Anfänger: 

• denen ZDARSKY das Skilaufen in wenigen Tagen (ohne Lifte!) 
beibrachte,  

• und welche im ungespurten steileren Gelände schon nach Ta-
gen besser zurecht kamen,  

• als heute viele pflug-geschulte (hier auch mit Carving-
Skiern geschulte!) Anfänger nach Jahren. 

 
Hier muss man sich doch fragen, was einige Menschen einst mit ihrem 

relativ primitiven Skimaterial anders gemacht haben, als die vielen Ski-

Anfänger in den Ski-Schulen der Alpen heute in einer Art Dressur machen 

müssen. 

ZDARSKY selbst fuhr und vermittelte seinen Anfängern bereits vor über 100 

Jahren: 

• keinen Pflug  
• und nicht nur das parallele Umkanten (das er „normalen Bo-

genschwung“ nannte),  
• sondern am ersten Tag bereits jenes „Primärmuster der Ge-

ländebewältigung“, wie wir es heute im Ski-Rennsport beo-
bachten können.  

 
Diese Technik, die wir erst heute im Ski-Rennsport beobachten können: 

• wurde aber im alpinen Ski-Rennsport vor 50 Jahren noch 
keineswegs realisiert! 
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Es ist nun aber ein Trugschluss, zu glauben: 

• dass diese neue Fahrweise der Ski-Rennläufer eine Folge des 
verbesserten Skimaterials sei. 

 
Dass für dieses im heutigen Ski-Rennsport wieder realisierte „Primär-

muster der Geländebewältigung“ ein modernes Skimaterial nicht er-

forderlich ist, das hat ja bereits MATHIAS ZDARSKY demonstriert. 

Einige hervorragende Ski-Rennläufer der letzten Jahrzehnte haben diese 

Technik eben spontan wieder zur Welt gebracht: 

• und die Ski-Industrie hat bloß nachgezogen; 
• und aufgrund biomechanischer Analysen ein neues Material 

entwickelt,  
• mit dem (dem renn-sportlichen Anliegen entsprechend) der Er-

folg optimiert werden kann. 
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Die "Einbein-Methode" heute. 
HORST TIWALD 

 
1996 (aktualisiert 2009 und 2012) 

<www.mathias-zdarsky.de> 
 

Es wurde kritisch angemerkt, dass unser Lehrweg doch "Einski-Methode" 

heißen müsste:  

• da ja das Auffällige an ihr sei, dass man nur mit einem angeschnall-
ten Ski beginne.  

 
Diese Phase mag zwar die auffälligste sein, doch die abwechselnde Einbei-

nigkeit, wie sie auch den Fortbewegungsarten eigen ist, ist für uns das 

vorerst Wesentliche. Sie ist dies im Unterschied zum satten beidbeinigen 

Stehen auf Skiern, was leicht zu der Einstellung verführt, man stehe auf 

einem Fahrzeug, das man nur zu lenken brauche.  

Diese fahrzeuglenkende Einstellung würde es aber erschweren, 
jene Erbkoordinationen der Fortbewegung zu aktualisieren, von 
denen sich unser Lehrweg leiten lässt. 
 

Heute beginnen wir unseren Lehrweg mit zwei Skiern.  

In dieser ersten Phase geht es uns vorerst um das Einverleiben 
des Sportgerätes, um die Orientierung im Raum und um das 
"Prinzip der Aufrichtung", das wir für entscheidend halten.  
 

Nach der darauffolgenden kurzen Einski-Phase192 schließt sich ebenfalls 

eine Phase an, bei der wir beim Bogenwechsel zwar beide Skier an den 

                                                 
192 In dieser kurzen „Einski-Phase“ wird insbesondere das „Sicheln“ geübt. 
Dabei wird ein Ski abgeschnallt, jedoch dürfen, wenn erforderlich die Stö-
cke zur Gleichgewichtssicherung benutzt werden.  
Man nimmt dann am Hang so Aufstellung, dass der angeschnallte Ski 
bergseitig quer zum Hang aufgesetzt werden kann.  
Man steht dabei vorerst am Tal-Bein am Skischuh, setzt den Tal-Stock ein 
und den Bergski auf seiner Kleinzehenkante auf.  
Dabei nimmt man Vorlage ein und kippt talwärts, so dass sich der Ski 
vorne flach stellt und auf seiner Kleinzehen-Kante in die Falllinie drif-
tet.  
Ist die Falllinie erreicht, dann wird der Ski umgekantet und hinten mit 
der Ferse nach außen gedrückt.   
Dies soll dann in einer flüssigen Bewegung in aufrechter Haltung durchge-
führt werden, ohne sich auf den Stock zu stützen. 
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Beinen haben, aber gezielt mit einer Belastung 100:0 arbeiten, um die Va-

riationsbreite des Leistungsmusters sichtbar und erlebbar zu machen.  

Wir tragen an den Schüler dabei ganz unterschiedliche Bewegungsaufga-

ben heran: 

• von denen einige auch optimal mit Wälzen (Rotieren);  
• andere wieder durch Verwinden im Rumpf (Mambo);  
• oder auch nur durch Entlasten gelöst werden können.  

 
Der Lernende soll auch die situativ weniger günstigen oder sogar ungüns-

tigen Lösungsmöglichkeiten selbst praktisch kennen lernen und verglei-

chen können.  

Denn schließlich soll er später zu vielen Varianten des Parallelschwunges 

offen sein: 

• Er soll das Verwinden, das aus der Piste Reaktionskräfte mobili-
siert und zum Wälzen führt, vom Verwinden, das auch als Verwin-
den erscheint, unterscheiden lernen.  

• Das Verwinden, dass ein Wälzen abfängt, soll er wiederum anders 
erleben, als ein antriebgebendes Verwinden, wie es beim Mambo-
Prinzip realisiert wird.  

• Ebenso ist ein Verwinden durch äußere Kräfte, wie zum Beispiel 
durch die Schwerkraft, das bloß des muskulären Loslassens be-
darf, vom muskelaktiven Verwinden zu unterschieden.  

• Der Anfänger soll auch beobachten lernen, ob die Entlastungspha-
se eine funktionale Bedeutung hat und daher gesucht wird, oder 
ob sie bloß die Folge einer gesuchten und genutzten Belastung ist.  

• Und schließlich gilt es auch zu beachten, wo der Wendepunkt des 
Verwindens liegt, im Rumpf, im Hüftgelenk oder im Kniegelenk. 

 
Das von uns angepeilte Schwungprinzip ist jenes, mit dem MATHIAS 

ZDARSKY193 bereits vor einhundert Jahren den Alpinen Skilauf begründet 

hat, und das wir heute im Rennsport wieder beobachten können.  

Dieses Schwungprinzip basiert auf dem erbkoordinativen Leis-
tungsmuster des Galoppwechsels, das wir in unserem Lehrweg 
gezielt durch spezielle Aufgabenstellungen aktualisieren.  
 

Der Schwung ist für uns ein Bogenwechsel.  

Wir streben einen Einbeinschwung mit anschließendem scherenden Um-

steigen auf den Innenski, mit dem der Bogen zuende gecurvt wird, an.  

                                                 
193 Vgl. www.mathias-zdarsky.de  
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Wir führen den Schüler an den beinspielenden Parallelschwung 
nach dem Galopp-Prinzip heran.  
 

Das Wesentliche bei diesem Schwung (Bogenwechsel) ist die Rumpfbewe-

gung in Relation zu den Beindrehungen.  

Der Rumpf wechselt beim Schwung seine Bogen-Innenlage auf die andere 

Seite der Skier, indem er sich mit der zurückliegenden bogenäußeren 

Schulter (die Tal-Schulter) nach vorne bewegt. Dadurch wird die andere 

Schulter zur zurückliegenden neuen bogenäußeren Schulter.  

Durch das Vorlegen wird auch der belastete Bergski vorne 
flachgestellt und driftet vorne auf der Kante der Kleinen 
Zehe talwärts (wie bei der Übung mit nur einem angeschnall-
ten Ski, die wir „Sicheln“ genannt haben.) 
 

Bei diesem Manöver des Bogenwechsels drehen beide Beine in ihren Hüft-

gelenken gegen den sich talseitig vorwärts drehenden Rumpf.  

In den Hüftgelenken findet also ein Verwinden zwischen dem 
torsionsfreien Rumpf und den Beinen (+Skiern) statt. Dieses 
Drehen der Beine gegen den Rumpf nennt man "Beinspiel".194 
 

Unser Ziel ist also, dem Schüler einen Parallelschwung mit Beinspieltech-

nik zu vermitteln: also nicht einen Schwung nach dem "Mambo-Prinzip", 

bei dem sich der Rumpf in sich verwindet und sich der Oberkörper gegen 

das Becken (+Beine+Skier) dreht! 

Unsere Beinspieltechnik mit torsionsfreiem Rumpf ist nicht nur eine rü-

ckenschonende Fahrweise, sondern auch eine, die für steiles Gelände "na-

türlich" und daher auch leicht zu vermitteln ist. 

Bei unserem Lehrweg "schneiden" wir gedanklich den beidbeini-
gen Parallelschwung gleichsam der Länge nach in 6 Varianten 
(siehe unten) auseinander, und entwickeln entlang des Ga-
loppmusters situationsgerechte Varianten. 
 

Es werden also keine Zieltechniken als starre Gewohnheiten eingeschlif-

fen, sondern es wird eine offene Kompetenz entwickelt.  

                                                 
194 Die Analyse der Schwünge kann hier nicht wiederholt werden. Der inte-
ressierte Leser möge diesbezüglich in meinem Buch "Von Pflugbogen, 
Schlangenschwung und Schuß-Bums-Technik - Beiträge zur Geschichte 
des Alpinen Skilaufes". Hamburg 1996 nachlesen 
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Wir vermitteln keine Fertigkeiten, wir lernen keine Techniken, 
keine bestimmten Schwünge als Bewegungen, sondern wir ent-
wickeln die Kompetenz des situationsgerechten Bewegens, in-
dem wir mit Bewegungs- und Wahrnehmungsaufgaben gezielt 
am erbkoordinativen Leistungsmuster des Galopps ent-
lang arbeiten. 
 

In unseren Übungen und Aufgaben werden keine Teilfertigkeiten geübt, 

die dann atomistisch zusammengesetzt werden, sondern wir realisieren 

"ganze" Schwünge, die später situativ integriert und variiert werden. 

 

Es sind dies insgesamt 6 Schwünge:  

• zwei beinspielende "Einbein-Schwünge", die sich untereinander rhyth-
misch kombinieren lassen:  

wie beim Wedeln mit einem Ski; 
 

• zwei "Umsteige-Schwünge", die sich jeweils ohne Bogenänderung an-
einander reihen, aber nicht miteinander kombinieren lassen: 

wie das Pflugwedeln mit beinspielendem Umspringen  
oder  

wie der veränderte Reuel-Schwung mit beinspielendem Umsprin-
gen; 
 

• zwei beinspielende "Einbein-Schwünge" mit änderndem Umsteigen im 
Bogen, wodurch sie sich jeweils gleichartig aneinander reihen lassen:  

wie der beinspielende Reuel-Schwung mit änderndem Umsteigen 
im Bogen  

oder  
wie der Schlangenschwung Zdarskys.  

 
Diese Schwünge erarbeiten wir uns vorerst mit einer Skibelastung von je-

weils 100:0, wodurch wir besonders das seitliche Umlasten und das Vor-

zurück-schaukeln erlebbar machen.  

Im Laufe der Jahre sind Hunderte von Übungen in Form von ge-
bundenen Bewegungsaufgaben entstanden, die wir jeweils mit 
den unterschiedlichsten Wahrnehmungsaufgaben kombinieren.  
 

Jedes Jahr entstehen neue Aufgaben. Nur ein geringer Teil dieses Reper-

toires wird aber jeweils an den Schüler herangetragen.  

Womit der Schüler jeweils konfrontiert wird, welches Gelände 
gewählt und welche Aufgaben dort gestellt werden, das be-
stimmt jeweils die Leistungsentwicklung des Schülers, wobei in 
der Gruppe noch besondere Gesichtspunkte zu beachten sind.  
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Der Skilehrer mit seinem Übungsgut und seinen Erläuterungen lehrt den 

Schüler bloß die "Buchstaben" kennen.  

Den "Text" schreibt das Gelände, das der Schüler selbständig le-
sen lernen muss.  
 

Der Skilehrer ist also nur Vermittler und leistet so nur "Hilfe zur Selbsthil-

fe".  

 

Der eigentliche Lehrmeister ist das Gelände195. 

 

 

 

 

Ergänzung 2012 

 

Um einen Anfänger auf schnellem Weg, wenn also die Zeit drängt, zum 

„Frei-Skifahrer“ zu machen, der dann selbst beim Gelände in die 

Lehre geht, reicht es, ihm den Tipp zu geben: 

• beim Stand oder im Fahren quer zum Hang; 
• den Talski hochzuheben; 
• und mit dem Bergski vorne ins Tal zu fahren. 

 
Vorerst erkläre ich einem Anfänger, der noch nie auf Ski gestanden hat, 

aber mit Demonstration: 

• wann ein Ski den Namen „Bergski“ bekommt;  
• und dass der andere Ski dann automatisch „Talski“ heißt. 

 
Dann zeige ich vor: 

• was beim Ski als „vorne“;  
• und was beim Ski als „hinten“ benannt wird. 

 
und letztlich: 

• was das Wort „flach“ in Bezug auf die Lage der Ski zur Piste 
bezeichnet; 

• also den Unterschied zwischen „flach“ und „gekantet“. 
                                                 
195 vgl. hierzu meinen Text: „Ein Ski-Märchen für großgewordene Kinder“. 
Internet: www.mathias-zdarsky.de unter den Downloads. 
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Mein Satz „vorne flach!“ bedeutet daher: 

• sich zu bemühen; 
• die Skier vorne mit der Schaufel flach auf die Piste zu kippen. 

 
Dieses Bemühen führt dazu:  

• dass der Anfänger sein Gewichte nach vorne schaukelt; 

• und durch Verwinden im Hüftgelenk (des Berg-Beines) ein 

Drehmoment erzeugt. 

 

Nun, was die Wörter: „Nase“ und das Wort „Kleine Zehe“ bedeuten und 

wo die Nase und Kleine Zehe sind, das brauche ich keinem Skianfänger zu 

erklären. 

 

Ich mache ihm also, nachdem ich mein Vokabular vereinbart habe, mit 

begleitendem Sprechen vor: 

• „Talski hochheben!“ 
• „Bergski vorne flach stellen“ 
• und mit der Schaufel vorne zur Nase drehen.“ 

 
Dann führe ich die Achtsamkeit des Anfänger hin zum Erleben, wie die 

Kante der Kleinen Zehe (des Bergskis) vorne in die Falllinie rutscht, wie 

man also vorne mit dem Bergski „einwärtsdriftet“. 

 

Wenn man dabei: 

• den hochgehobenen unbelasteten Talski jeweils etwas nach 
vorne schwingt (später unbelastet vorschiebt); 

• dann nach der Kurve einen halben Schuh vor den belaste-
ten Ski stellt; 

• und dann als neuen Bergski belastet; 
• dann kann man erneut den Talski heben und den nächsten 

Bogen einleiten. 
 

Auf diese Weise habe ich vor ein paar Jahren in der Skihalle in BISPINGEN 

bei HAMBURG einige Anfänger auf eine Skireise in die Alpen vorbereitet. 

Der ganze Kurs dauerte von 9 Uhr morgens bis 11 Uhr (also zwei 
Zeitstunden, inklusive der Zeit für die Ausleihe der Skier 
und Skischuhe). 
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Morgens war die Halle mehr oder weniger leer.  

Aber gegen Mittag kamen die Massen.  

• Da konnten aber die Anfänger im freien Fahren schon ihren 
eigenen Weg durch die bevölkerte Piste finden; 

• die bevölkerte Piste stellte ihnen also bereits „Bewegungs-
aufgaben“, die sie ohne besondere Probleme lösen konnten.  

 
Dies alles ohne Pflug: 

• jeweils kurz auf einem Bein den Bogen wechseln; 
• und dann in etwas breiterer, aber paralleler Skiführung wei-

ter. 
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Horst Tiwald 
20. 08. 2007 

 
Einige Gedanken zum Anfänger-Skilauf 
 
Standbein= belasteter Ski 
Spielbein=unbelasteter Ski 
 
 

Der Körper lässt sich an drei Stellen gegen die Skier verwinden: 

1. „Unterschenkel+Skier“ im Kniegelenk gegen „Oberschen-
kel+Körper“  =  „Kniespiel“ 

2. „Beine+Skier“ im Hüftgelenk gegen den „Körper“  =  „Beinspiel“ 
3. „Skier+Beine+Becken“ in der Wirbelsäule gegen die „Schulter“ = 

„Mambo“ 
 
Alle drei Bewegungsmöglichkeiten spielen zusammen. Auf eine kann aber 

jeweils der Akzent gesetzt werden, indem die anderen beiden, bzw. nur 

eine der beiden, blockiert wird. 

 

Übungen: 

„Querstand“ auf einem etwas steileren Hang. 

Talwärts-Rutschen zur Fall-Linie durch vorne, hinten oder mittiges Be-
lasten: 

1. „Vorwärts-Rutschen“ durch vorne Flachstellen der Skier  
2. „Rückwärts-Rutschen“ durch hinten Flachstellen der Skier  
1. „Seit-Rutschen“ durch Flachstellen der Skier bei der Bindung 

 
Dies sollte man sowohl auf dem Berg-Ski als auch auf dem Tal-Ski 
üben. 
 
Dann auch üben mit „Bauch zum Tal“ und „Rücken zum Tal“. Dabei darauf 

achten, dass der Ski nicht nur vorgehalten, sondern jeweils das Becken 

im Hüftgelenk gedreht wird. („Beinspiel“). 

• Das „vorwärts Rutschen am Bergski mit Bauch zum Tal“ ist die 
Einleitung zum „Bauchbogen talwärts“ als Beginn des „Vorlage-
Telemarks“. (als vorerst gegendrehendes und dann mitdrehen-
des [schraubendes] „Beinspiel“) 

• Das „vorwärts Rutschen am Bergski mit Rücken zum Tal“ ist die 
Einleitung zum „Rückenbogen talwärts“ als Beginn des 
„Schlangenschwunges ZDARSKYS“ (als gegendrehendes „Bein-
spiel“) 
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Nun sollte das spiegelbildlich Gegensätzliche geübt werden: 

• Das „vorwärts Rutschen am Talski mit Bauch zum Tal“ (als vor-
erst gegendrehendes und dann mitdrehendes [schraubendes] 
„Beinspiel“) als „Drehumschwung“ von FRITZ REUEL. 

• Das „vorwärts Rutschen am Talski mit Rücken zum Tal“ (als gegen-
drehendes „Beinspiel“) als der in AMERIKA kreierte „Royal-Schwung“ 
(„Königsschwung“), der nach EUROPA rückimportiert fälschlicher Wei-
se als „Reuel-Schwung“ bezeichnet wurde.  

 
Aus diesen beiden spiegelbildlichen Schwüngen lässt sich die „spiegelbild-

liche Gegensätzlichkeit“ von „Schlangenbogen“ und dem „Aneinanderrei-

hen von Telemark-Bögen“ verstehen: 

• Das Bogenende des „Drehumschwunges“ von FRITZ REUEL gleicht 
nämlich dem nordischen „Kauer-Telemak“, bei welchem der nachge-
stellte Innen-Ski (mit im Knie gebeugtem Bein) auf seiner Außen-
kante belastet wird. 

• Während der „Royal-Schwung“ wiederum die zweite Phase des 
„Schlangenschwunges ZDARSKYS“ (als gegendrehendes Bein-
spiel) veranschaulicht. 

 

Der „Nordische Telemark“ und der „Zdarsky-Schwung“ sind beides 

Schwünge mit „Beinspiel“, d.h. mit spannungsfreiem Oberkörper: 

• der „Zdarsky-Schwung“ wird als „Rückenbogen“; 
• der „nordische Telemark“ dagegen als „Bauchbogen“  

 

gefahren: 

• im „nordischen Telemark“ erfolg im Bogen-Wechsel ein „Wechsel 
vom Bauchbogen auf Bauchbogen“ analog dem „Galoppwechsel 
nach dem Pass-Prinzip“,  

• währen im „Schlangenbogen“ ZDARSKYS ein „Wechsel von Rückenbo-
gen auf Rückenbogen“ analog dem „Galoppwechsel nach dem sog. 
Diagonal-Prinzip“ erfolgt. 

 

 

Beim „Schlangenschwung“ wird der Bogen: 

• vom belasteten Bergski (Außenski) durch „vorne Flachstellen“ einge-
leitete; 

• durch „Gewichtübertragen“ auf den „vorne flachgestellten Innenski“ 
und anschließendem Umkanten fortgesetzt; 

• und „auf der Kleinen Zehe des vorgestellten Innen-Skis“ beendet;  
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• dieser wird dann wieder flachgestellt und der unbelastete andere Ski 
wird nach vorne geführt;  

• das Becken dreht sich also der Schwerkraft folgend im Hüftgelenk 
des belasteten Bergbeines nach vorne. 

 

Das spiegelbildlich Gegensätzliche erfolgt beim Aneinanderreihen von nor-

dischen „Telemark-Bögen“: 

• der „Telemark-Bogen“ beginnt als „Bauchbogen am belasteten vor-
deren Ski“ (als Vorlage-Telemark); 

• am Bogen-Ende wird in diesem Bogen aber (als Vorbereitung für 
den Bogen-Wechsel) nach hinten gekippt, wodurch der nachge-
stellte Ski belastet wird;  

• der Bogen-Wechsel wird also durch einen Übergang zum „Kau-
er-Telemark“ vorbereitet; 

• um den Bogenwechsel zu realisieren, muss nun durch Muskelkraft 
(gegen die Schwerkraft!) das unbelastete vorgestellte Bein zu-
rückgeführt werden;  

• das belastete kauernde Bein richtet sich dabei auf; 
• der belastete (noch) Innenski kantet um und ermöglicht dadurch 

das Rückwärtsdrehen des „Rumpfes im Hüftgelenk des sich auf-
richteten nachgestellten Bein“; 

• welches nun durch das „Zurückdrehen des Rumpfes“ zum be-
lasteten-vorgestellten Bein eines erneuten „Bauchbogens“ wird.  

 

Wir müssen uns immer vorstellen, dass das Skilaufen im steileren Ge-

lände immer ein „Rückwärtslaufen auf den Berg hinauf" ist, welches 

nur deswegen als Vorwärtsbewegung erscheint, weil die Schwerkraft 

eben stärker ist. 

Beim „Schlangenschwung“ braucht man nicht so stark gegen die Schwer-

kraft zu arbeiten, weil die „Rumpfbewegung im Hüftgelenk des Standbei-

nes“ („Beinspiel“) immer der Schwerkraft folgt, also durch Loslassen 

zugelassen werden kann. 

Anders ist dies beim „Aneinanderreihen von Bögen des Nordischen Tele-

marks“ im steileren Gelände. Der „Wechsel vom Kauer-Telemark zum 

Vorlage Telemark auf die andere Seite“ erfordert nämlich im Bogen-

Wechsel immer ein „Beinspiel gegen die Schwerkraft“, d.h. ein „mus-

kelaktives Zurückdrehen des Beckens“, bzw. ein Zurückdrehen der 

freien vorerst noch vorne liegenden Schulter. 



 344 

Da dies im steileren Gelände schwierig ist, wird eben meist gemogelt 
und ein „Mambo-Schwung“ (mit Verdrehen der Wirbelsäule im Rumpf) 
mit Hochentlastung, bzw. mit Springen gefahren, und dabei wird je-
weils auf dem vorgestellten bogenäußeren Ski gelandet und so 
getan, als hätte man auf der Buckelpiste eine „Telemark“ reali-
siert. 

 
Der Anfänger braucht davon aber noch gar nichts zu wissen. 

Es reicht vorerst, wenn man z.B. mit Stöcken Tore aufstellt. Den Anfänger 

etwas mehr als eine halbe Skilänge oberhalb des aufgestellten Tores je-

weils in „Querstand“ so auf den Hang stellt, dass sich die Ski-Bindung ge-

nau oberhalb des Tores befindet. 

Die Aufgabe besteht nun darin, mit „vorne Flachstellen“ die Skier vorne 

so in die Fall-Linie zu drehen, dass man in der Fall-Linie durch das aufge-

stellte Tor fahren kann. Dann durch Umkanten hinten die Skier wieder 

zum „Querstand“ wegtreten. 

So kann man auf dem Hang versetzt mehrere Tore aufstellen, die je-
weils durch vorwärts oder rückwärts Rutschen zu erreichen sind. 
 

Darauf achten, dass sowohl die Bogen-Einleitung als auch das Abbremsen 

nach beiden Seiten geübt werden. 

 

Können die Anfänger den Bogen, dann darauf achten, dass nach „vorne 

flach“ sofort der unbelastete Ski eine halbe Schuh-Länge vorge-

schoben wird. 

„vorne flach - Schuh vor!“ 

Als nächstes dann vorgeben, dass immer mit dem (etwas vorgestell-

ten) Innenski gebremst wird. 

„kleine Zehe vorne rein treten!“ 

Nun darauf achten, dass beide Skier auf der Piste bleiben. 

„vorne flach – treten“ 

Den „Tritt auf die Kleine Zehe“ soll man dann immer früher fordern. 

“beide Skier vorne flach – sofort in die Kurve legen - und reintreten!“ 

Die weiteren Übungen ergeben sich von selbst durch Variieren.  

Wichtig ist, jeden steileren Hang insbesondere für das Seit-Rutschen 
auf dem Bergski (z. B. das unbelastete Bein dabei in der Luft weit 
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weg vom Körper spreizen), aber auch für das „vorwärts-talwärts 
Rutschen“ sowohl auf dem Bergski als auch auf dem Talski zu nut-
zen (mit Bauch-Bögen und mit Rücken-Bögen). 

 

Dann würde ich auf flacheren Hängen (wir sind noch am ersten Tag) den 

„Pflug rückwärts“ einführen und „Pflugbögen rückwärts“ fahren. 

Daraus ergibt sich dann der „Wechsel von Pflug rückwärts auf Pflug 

vorwärts“.  

Hier kann man gut den Wechsel von Vor auf Rücklage und zurück, 
sowie das Umsteigen von einem auf den anderen Ski herausarbeiten. 
 

Hier kommen nun alle Phasen des Seit-Rutschens vor. Beim „Kreiseln“ 

(„Walzer“) kann man dann selbst mitsprechen: „vorne flach – hinten flach 

– vorne flach ...!“ 
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Über die „Funktion“ und die “Bewegungsaufgabe“ 

HORST TIWALD 

<www.horst-tiwald.de> 
2. 2. 2012 

 

 

I. 
Es gibt die Sichtweise, dass das „Ganze“ mehr als die „Summe seiner Tei-

le“ sei.  

Wenn man z.B. einen Gegenstand betrachte und dabei gedank-
lich von einem Merkmal zum anderen wandere, dann würde 
durch das Aufsummieren der Merkmale nie das „Ganze“ erreicht, 
das eben als eine eigene „Gestalt“ immer mehr als die Summe 
seiner gedanklich „vermittelnden“ Merkmale sei. 

 

So betrachtet kommt man zu der Meinung, dass das Ganze mehr als die 

Summe seiner Teile sei. 

Es gibt aber auch die umgekehrte Sicht. 

Betrachtet man nämlich in einer Art unmittelbaren „Schau“ das Ganze in 

„einem Blick“ und gewahrt so das „Wesen“196 des Ganzen, dann erscheint 

dieses Wesen wiederum als ein ganz konkret daseiender „Spielraum“, in 

welchem verschiedene Verwirklichungen möglich sind.  

Allen diesen konkreten Verwirklichungen ist dann das „Wesen“ 
als etwas „Ganzes“ gemeinsam.  
 

Die einzelnen Verwirklichungen sind aber selbst jeweils mehr als das 

ihnen allen Gemeinsame. 

So gesehen könnte man wiederum der Ansicht sein, dass das 
„Ganze“ als das unmittelbar „geschaute Wesen“ weniger sei 
als jede einzelne Verwirklichung. 
 

                                                 
196 Vgl. hierzu meinen Beitrag: „Über Soheit und Sosein, über Bewusstheit 
und Bewusstsein sowie über intelligent und intellektuell“ zum Downloaden 
aus dem Internet www.horst-tiwald.de unter den „Downloads“ in Ordner 
„Theorie des Mudo“. 
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Man könnte aus dieser Sicht daher die Ansicht vertreten, dass das „Gan-

ze“ (als das unmittelbar geschaute Wesen) „unvollständig“ sei und erst in 

seiner Verwirklichung ergänzt werden würde.  

Das Ganze wäre dann hier als das „konkrete Wesen“ eine er-
gänzungsbedürftige „Funktion“, welche allen seinen Verwirkli-
chungen zugrunde liege. 
 

Es gibt aber noch eine weitere Sichtweise. 

Betrachtet man nämlich in einer Wesensschau bloß einen einzelnen kon-

kreten Gegenstand als ein individuelles „Ganzes“, so erscheint einem die-

ses Ganze wiederum als etwas „Isoliertes“, d.h. als etwas, was aus dem 

zugehörigen Umfeld herausgeschnitten ist. 

Hier keimt wiederum die Einsicht auf, dass eigentlich alles mit-
einander wechselwirkend verknüpft sei und zumindest auf etwas 
Anderes verweise, von dem es unterschieden ist.  
 

Hier liegt dann der Gedanke nahe: 

• anzunehmen, dass z. B. ein Organ (als ein Ganzes) erst im 
Wechselwirken des umfassenden konkreten Ganzen entstand; 

• dass also vorher eine „Funktion“ war, die erfüllt wurde und da-
durch erst mit der Zeit das Organ als „Struktur“ entstehen ließ.  

 
Das Organ wäre hier also später als das umfassende Ganze, welches im 

Wechselwirken mit seinem Umfeld eine „Funktion“ realisierte, was erst zur 

strukturellen Ausbildung des Organs als einem Sub-Ganzen führte. 

 

II. 
Betrachten wir nun das Erlernen einer Bewegung. 

Wenn man „gedanklich“ eine menschliche Bewegung von außen betrach-

tet, dann wandert der vorstellende Blick von Merkmal zu Merkmal.  

Man könnte nun im Bewegenlernen willkürlich versuchen, die 
durch das Muster dieser Merkmale erzeugte Form der Bewegung 
synthetisch herzustellen, indem man z.B. vorerst die gesamte 
Bewegung gedanklich in einzelne Sequenzen zerlegt, diese ein-
zelnen Sequenzen dann in einer Übungsreihe nacheinander auf-
schaltet und so lange übt, bis der Ablauf flüssig ist.  
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In diesem Falle hat man eine von der Umwelt isolierte Bewegungs-

form (fern von einer „Funktion“ dieser Bewegung) als ein Ganzes mit 

Gestalt „kultiviert“.  

Man könnte nun aber auch einen Schritt weiter gehen und diesen 
Mangel umgehen, indem man keine Sequenzen praxisfern auf-
schaltet, sondern den Lernenden vor eine aufbauende Reihe von 
„Bewegungsaufgaben“ stellt,  die jeweils ein bestimmtes 
„Funktionieren“ des Körpers herausfordern.  
 

Auch hier gelangt man mit der Zeit zu einer flüssigen Bewegung als einem 

Ganzen mit Gestalt. 

 
 
III. 
Was ist nun der Unterschied dieser beiden Verfahren?  

• Im ersten Fall setzen wir einen gedanklich in seiner „Ablauf-
Form“ zerlegten „Bewegungsablauf“ durch ein willkürliches Be-
wegen um, welches auf ein Vorbild des Bewegungsablaufes ori-
entiert ist.  

• Im zweiten Fall setzen wir uns (ebenfalls willkürlich) mit uns 
herausfordernden Aufgaben auseinander, lassen aber den Kör-
per selbst vorerst unwillkürlich „funktionieren“ und machen uns 
erst in der Folge die Ablauf-Form der Bewegung bewusst. 

 
Im ersten Fall lernen wir „fertige“ Bewegungen und kultivieren diese.  

Im zweiten Fall fordern wir im Vertrauen auf ein biologisches „Funktionie-

ren“ unseres Körpers unsere bereits vorhandene „natürliche“ Bewe-

gungskompetenz heraus und erweitern diese, um uns ggf. in einem wei-

teren Schritt den realisierten Bewegungsablauf differenziert bewusst zu 

machen, damit dieser „kultiviert“ werden kann.  

Bevor wir also darangehen, unsere Bewegungen willkürlich zu 
kultivieren, realisieren wir in unserem „Funktionieren“ ein „Be-
wegen“, welches sich in einem bestimmten „Spielraum“ relativ 
frei bewegt und variabel ist.  
 

Wir folgen also im zweiten Fall nicht auf einer „Schmalspur“ bereits „ferti-

gen“ Bewegungen, sondern wir bewegen uns in unserem „Funktionieren“ 

relativ frei in einem „Feld von Bewegungschancen“, welches wie ein 

konkretes  „Wesen“ ganz verschiedene Realisierungen „zulässt“. 
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Wir treffen also hier auch auf etwas, was in das Umfeld hinausgreift 

und aus dem Umfeld entsprechende „Argumente“ aufgreift.  

Das Bewegen formt sich daher erst im (mit dem Umfeld wechselwirken-

den) „Funktionieren“. 

 
IV. 
ERWIN STRAUS hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen197, dass 

wir keine „Bewegungen“,  sondern vorerst und grundsätzlich „Bewe-

gungsweisen“ lernen: 

"Die beseelte Bewegung ist Veränderung, Übergang von einem 
Hier zum Dort, von einem Start zum Ziel.  
Sich-bewegen kann ein Wesen, das als Werdendes im Übergang 
vom Hier zum Dort lebt.  
Weil die Augenblicke nur Einschränkungen seiner Totalität sind, 
erlebt sich der Einzelne (Mensch und Tier) stets im Übergang.  
Weil wir im einzelnen Augenblick unganz sind, bedürfen wir der 
Ergänzung, können wir uns verändern, können wir im Kontinuum 
des Werdens von einem Augenblick zum anderen, von einem Ort 
zum anderen übergehen. 
Die Unganzheit aber ist von der Idee der Ganzheit her verstan-
den. Die Ganzheit stellt sich in jedem Augenblick nur partikulär 
dar."198  
"Nur ein Wesen, das in seinem zeitlichen Dasein unganz ist, kann 
wollen, streben, sich bewegen.  
Das Unganz-Sein in der Jeweiligkeit des aktuellen Moments ist 
die ontologische Ermöglichung des Übergangs vom Hier zum 
Dort, von einer Partikularität zur anderen.  
Das Unganz-Sein ermöglicht erst die beseelte Bewegung, das 
tierische Suchen wie auch das menschliche Fragen."199  
 
"Die willkürliche Bewegung ist nicht die einfache Wiederholung 
einer zufälligen Bewegung.  
Auf solche Weise hat gewiß noch niemand eine Fertigkeit:  
Handwerk, Sport, Musizieren erlernt.  
Das Lernen von Bewegungen folgt einer inneren Systematik.  
Es handelt sich dabei um eine allmähliche Differenzierung von 
Bewegungen und von sensorischen Daten, von einer Aufgliede-

                                                 
197 Vgl. meine Darlegung der Gedanken von ERWIN STRAUS in meiner Schrift  
„Bewegen zum Selbst - Diesseits und jenseits des Gestaltkreises“, Ham-
burg 1997. (ISBN 3-9804972-3-2), zum kostenlosen Downloaden aus dem 
Internet www.horst-tiwald.de unter den „Downloads“ im Ordner „Buchma-
nuskripte“. 
198 Erwin Straus. Vom Sinn der Sinne. Berlin/Heidelberg/New York 19782  
199 Erwin Straus. Vom Sinn der Sinne. Berlin/Heidelberg/New York 19782 
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rung des Sinnesgebietes, einer Schaffung von Konstanten, einer 
Eingliederung der einzelnen Bewegungen in diesen Bereich, was 
wiederum eine Differenzierung der Bewegungen, ein Erfassen ih-
res Maßes erfordert.... 
Es ist ja gar nicht richtig, daß einzelne Bewegungen erlernt wer-
den. Gelernt wird eine neue Bewegungsweise ..."200 

 
V. 
Aus dieser Sicht sind viele „Bewegungsgewohnheiten“ zwar „Frage-

Antwort-Einheiten“, die im „Funktionieren“ zwar auch über den Organis-

mus in das Umfeld hinausgreifen, aber es handelt sich bei „Gewohnheiten“ 

bereits um „fertige“ Antworten, die bei gegebenem Anlass stereotyp reali-

siert werden. 

Was aber für das Bewegen das Entscheidende ist, das sind nicht 
diese bereits verfestigten Muster (welche allerdings auch Erbko-
ordinationen sein können), sondern die „erbkoordinativen Bewe-
gungsweisen“, welche einen optimal angepassten Umgang mit 
dem jeweiligen Problem gewährleisten.  
Ein Bewegungslernen, dass dagegen davon ausgeht, durch stän-
diges Wiederholen vorerst „Fertigkeiten“ exakt einzuschleifen, 
um sie dann in einem zweiten Schritt aufzubrechen und „variabel 
verfügbar“ zu machen, stellt den Sachverhalt daher irgendwie 
auf den Kopf.  
Der Sache näher kommt aber ein Lernen mit ständigem Wieder-
holen in achtsamer Fragehaltung, nämlich jeweils zu gewah-
ren, was der Unterschied zwischen den Wiederholungen sei.201 
 

 

VI. 
Es geht also eigentlich nicht um „fertige“ Erbkoordinationen als „Bewe-

gungen“, sondern um die „erbkoordinative Kompetenz“ sich zu „bewe-

gen“. 

Diese Kompetenz ist „unfertig“, sie bedarf der Ergänzung durch 
die aktuelle Herausforderung im Umfeld.  
Diese „Bewegungsweisen“, wie es ERWIN STRAUS formuliert, sind 
also keine archaischen Bewegungsprogramme als „fertige Mus-

                                                 
200 Erwin Straus. Vom Sinn der Sinne. Berlin/Heidelberg/New York 19782 
201  vgl. hierzu meinen Text „Zur Theorie des Uchi-Komi-Trainings“, zum 
kostenlosen Downloaden aus dem Internet www.horst-tiwald.de unter den 
„Downloads“ im Ordner „Theorie des Mudo“. 
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ter“ (wie sie bei andressierten Gewohnheiten zu Tage treten), 
sondern „Funktionen“ im Sinne von GOTTLOB FREGE202. 
 

Der mathematische Funktionsbegriff von GOTTLOB FREGE hat daher für die 

Bewegungswissenschaft fundamentale Bedeutung. In ihm vereinigen sich 

eine Reihe fortschrittlicher Sichtweisen der Bewegungswissenschaft.  

 
VII. 
FREGE machte nämlich deutlich, dass das „Argument“ nicht zur „Funktion“ 

gehört. Er schreibt daher statt:  

>> 2 . x3 + x <<  
 

die Funktion so: 
  
>> 2 . ( )3 + ( ) << 
 

um deutlich zu machen, dass das Argument „x“ nicht zur Funktion 

gehört. 

Er merkte hierzu an: 

„Es kommt mir darauf an, zu zeigen, dass das Argument nicht 
mit zur Funktion gehört, sondern mit der Funktion zusammen ein 
vollständiges Ganzes bildet;  
die Funktion für sich allein ist unvollständig, ergänzungsbedürftig 
oder ungesättigt zu nennen.“ (S. 5)  
 
 

VIII. 
Über diese Sicht der Funktion von GOTTLOB FREGE schließt sich der Kreis zur 

„Funktion“ und zur „Bewegungsaufgabe“ im Konzept des österreichischen 

„Natürlichen Turnens“ nach KARL GAULHOFER , MARGARETE STREICHER und 

FRITZ HOSCHEK.203 

                                                 
202 vgl GOTTLOB FREGE (Hrsg. Mark Textor): „Funktion – Begriff – Bedeu-
tung“, Göttingen 2007, ISBN 978-3-525-30603-1. 
203 Das methodische Mittel der „Bewegungsaufgabe“ findet hier seinen ge-
zielten Einsatz. Vgl. FRITZ HOSCHEK: "Stufen der Bewegungsformung" in: 
MARGARETE STREICHER: "Natürliches Turnen" IV, Wien 1956 und FRITZ 
HOSCHEK: „Über die Funktion“, in: MARGARETE STREICHER (Hrsg.): „Natürli-
ches Tunen – Gesammelte Aufsätze IV“, Wien 1956, Seite 62 ff, sowie 
MARGARETE STREICHER: „Über die natürliche Bewegung“, in: KARL 
GAULHOFER/MARGARETE STREICHER: „Natürliches Tunen – Gesammelte Aufsät-
ze I“, Wien-Leipzig 1931,Seite 146, und MARGARETE STREICHER: „Der Begriff 
Funktion und seine Bedeutung für das Schulturnen“, in: KARL 
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Aber auch zum „Auch-Machen“ statt „Nach-Machen“ im Sinne von HEINRICH 

JACOBY und zum „Lernen beim Üben“ von ELSA GINDLER204. 

 

Der Schritt zu der Erkenntnis, dass ein konkretes „Ganzes“ (im Unter-

schied zu einem Ganzen in der Mathematik, das FREGE im Auge hatte) nie 

etwas fertig Abgeschlossenes und Unveränderliches, sondern gerade et-

was Unvollkommenes ist, liegt hier sehr nahe. 

 

Ein konkretes Ganzes ist als seiendes „Wesen“ ein „Allgemei-
nes“ mit einem spezifischen Spielraum, der für mehrere Verwirk-
lichungen offen und allen Verwirklichungen „gemeinsam“ ist;  
und als verwirklichtes „Ganzes“ ist es ebenfalls hinsichtlich 
seines Werdens  ein Unvollkommenes, das mehrere Veränderun-
gen „zulässt“205. 
Dieses konkrete Ganze ist daher sowohl als „reales Wesen“, aber 
auch als „konkrete Verwirklichung“ mehr oder weniger auf Er-
gänzungen (auf „Argumente“) aus dem Umfeld heraus angewie-
sen.206 

                                                                                                                                                         
GAULHOFER/MARGARETE STREICHER: „Natürliches Tunen – Gesammelte Aufsät-
ze III“, Wien-Leipzig 1931, Seite 111.  
Alle diese Texte zum kostenlosen Downloaden aus dem Internet 
www.horst-tiwald.de unter den „Downloads“ im Ordner „Theorie des Mu-
do“.  
204 ELSA GINDLER:  „Die Gymnastik des Berufsmenschen“, in: „Gymnastik“, 
Jg. 1. Karlsruhe 1926 und HEINRICH JACOBY (Hrsg. SOPHIE LUDWIG): „Jenseits 
von 'Begabt' und 'Unbegabt" - Zweckmäßige Fragestellung und zweckmä-
ßiges Verhalten - Schlüssel für die Entfaltung des Menschen“, Hamburg 
1994. 
205 HENRI MATISSE hat dies treffend beschrieben hinsichtlich des Anfertigens 
von Portraits, wo es nicht darum geht, das aktuelle Sosein des Gesichtes 
exakt zu erfassen, sondern sein „Wesen“, d.h. das, wozu dieses Gesicht 
im Verändern allem fähig ist. Es geht also darum, das aktuell Unsichtbare 
im Kunstwerk sichtbar machen.  Vgl. HERNRI MATISSE: „Genauigkeit ist 
nicht Wahrheit“ (1947). In: HENRI MATISSE: „Farbe und Gleichnis – Ge-
sammelte Schriften“. Hamburg 1960, Fischer Bücherei S. 85-90 und HENRI 
MATISSE: „Man muss zeitlebens die Welt mit Kinderaugen sehen“ (1953). 
a.a.O. S. 113-117. 
Ähnliche Gedanken hat WILHELM FURTWÄNGLER hinsichtlich der Musik zur 
Sprache gebracht.  
206 Heute können wir schon eher akzeptieren, dass es ein „Einstellwirken“ 
(De, Tugend) vom jeweils umfassenden Ganzen (letztlich vom Dao) her 
gibt.  
Man hat zum Beispiel die Entwicklung der Embryos von Tieren experimen-
tell untersucht. HANS SPEMANN (1869-1941) führte in einem sehr frühen 
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IX. 
Jenes Allgemeine, das sich die Erkenntnis als Begriff gedanklich „anfer-

tigt“, ist daher zu unterscheiden vom Allgemeinen in der Realität, das dem 

unmittelbaren Gewahren begegnet.  

Dieses konkrete Allgemeine der Erstbegegnung wird im Erkennen erst zu-

nehmend differenziert.  

Ein konkretes Ganzes ist eben immer unvollkommen und lässt 
mehrere Verwirklichungen, d.h. auch seinen „Wandel“ zu.  
 

Als Verwirklichtes ist es eben ebenfalls ein Unvollkommenes mit Spielraum 

für Veränderungen. Es „lässt“ unterschiedliches Bewegen bzw. unter-

schiedlichen Wandel „zu“. 

Aus dieser Sicht erscheint Bewegen überhaupt als spezifische 
Funktion, die durch Impulse (Argumente) vom Umfeld her er-
gänzungsbedürftig ist.  
Letztlich geht es daher um ein vielseitiges Begegnen von Funkti-
onen, die sich gegenseitig „argumentativ“ ergänzen und dadurch 
im „funktionierenden“ Wechselwirken verwirklichen. 
 

Daraus ergibt sich die Not wendende Simultanität von Gewahren und Be-

wegen, d.h. das das Bewegen begleitende „Hinhören“ auf das Umfeld und 

das Aufnehmen eines „Einstellwirkens“:  

• d.h. das „achtsame“ Aufnehmen der aktuellen „Argumente“ 
aus dem Umfeld, was erst das optimale „Funktionieren“ un-
seres Körpers gewährleistet.  

 
 
X. 

                                                                                                                                                         
Entwicklungs-Stadium Zell-Transplantationen auf ein anderes Gewebe ei-
ner anderen Tier-Gattung durch. Er erhielt dafür den Nobelpreis für Medi-
zin. Seine Versuche sind auch die Grundlage des heute im Brennpunkt des 
Interesse stehenden Klonens. Diese Ergebnisse haben auch wesentlich die 
Bedeutungslehre und die Lebenslehre von JAKOB VON UEXKÜLL gestützt. Vgl. 
JAKOB VON UEXKÜLL: „Die Lebenslehre“, Potsdamm 1930. Siehe auch: JAKOB 
VON UEXKÜLL und GEORG KRISZAT: „Streifzüge durch die Umwelt von Tieren 
und Menschen“, Hamburg 1956, S. 116.  
Vgl. auch meine Textsammlung: „Über das Erreichen der Dinge“, zum 
kostenlosen Downloaden aus dem Internet www.horst-tiwald.de unter den 
„Downloads“ im Ordner „Buchmanuskripte“. 
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Wir wollen nun die Brücke zum geläufigen Gebrauch des Wortes „Funkti-

on“ schlagen: 

Meist wird unter „Funktion“ das verstanden, wofür etwas ein 
„Mittel“ ist.  
Zum Beispiel betrachtet man die „Funktion“ des Messers als 
„Mittel“, etwas zu schneiden. 
Es wird also damit eine „Aufgabe“ von etwas bezeichnet, also 
das „Problem“, das im „Funktionieren“ gelöst werden soll. 
 

Hierbei wird dann die „Funktion“ aber der „Form“ gegenüber gestellt.  

Dies erfolgt z.B. in der Weise, dass die „Form“ eines Knochens von 
seiner „Beanspruchung“ abhängt, also von der „Aufgabe“, die er 
im „Funktionieren“ zu bewältigen hat. 

 

Die „Struktur“ eines Knochens sei dann abhängig von seiner „Funktion“, 

eigentlich aber von seinem „Funktionieren“ beim Erfüllen einer „Funk-

tion“, also von einem „Prozess“. 

Die „Form“ bzw. die „Struktur“ eines Knochens ist also abhängig 
vom „Umfeld“, mit dem er im „Funktionieren“ tatsächlich 
„wechselwirkt“. 

 

Ändert sich das „Funktionieren“, dann kommt es auch zu einer Änderung 

der „Form der Struktur“. 

In gewisser Hinsicht wird hier aber das Wort „Funktion“ für das verwen-

det, was GOTTLOB FREGE207 als „Argument“ bezeichnet: 

• welches seiner Auffassung nach aber nicht zur „Funktion“ gehört. 
 

Für FREGE ist, wie schon angemerkt, nämlich die „Funktion“ noch keine 

„Verwirklichung“, sondern eine konkrete aber unvollständige, d.h. ergän-

zungsbedürftige Vorgabe, die mitbestimmt, was bei entsprechenden 

wirklichen „Argumenten“ dann später „Wirklichkeit“ wird, d.h. dass die 

„Funktion“ bloß mitbestimmt: 

• was vorerst als ein bestimmter „Prozess“ eine bewegte „Wirk-
lichkeit“, d.h. ein konkretes „Wirken“  wird; 

• und dann später diesem „Prozess“ entsprechend eine bestimm-
te wirkliche „Struktur“ werden kann. 

 
                                                 
207 vgl GOTTLOB FREGE (Hrsg. Mark Textor): „Funktion – Begriff – Bedeu-
tung“, Göttingen 2007, ISBN 978-3-525-30603-1. 
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Wir haben also vorerst eine noch „unwirkliche Funktion“, die im „Wechsel-

wirken mit dem Umfeld“ (im „Prozess“, im „Bewegen“) erst wirkend ver-

wirklicht wird und dadurch eine bestimmte „Form der Bewegung“ und die-

ser entsprechend dann eine bestimmte „Form der Struktur“ bekommt. 

Die „Funktion“ selbst ist daher bloß ein „spezifischer Spielraum“,  
in welchem (entsprechend dem jeweiligen äußeren „Argument“) 
im „Wechselwirken“ etwas Spezifisches verwirklicht werden 
kann. 
 

Ändert sich das „Argument“ (d.h. die Herausforderung, die Aufgabe, die 

Beanspruchung, das Problem), dann ändert sich auch das „Verwirklichen“ 

und dann auch die „Form der Verwirklichung“ (die „Form des Prozesses 

des Wechselwirkens“) sowie auch die „Form der Struktur des funktional 

Wirkenden“.  

Aber letztlich im „Wechselwirken“ auch die „Form der Struktur des Um-

feldes“. 

 

XI. 
Dieser Gedanke ist sehr alt und wurde wiederholt ausgesprochen, z.B.: 

• Von GEORGES CUVIER (1769-1832), auf den sich MICHEL FOUCAULT 
(1926-1984) bei der Konzeption seiner „Humanwissenschaft“ 
208 beruft;  

• der gleiche Gedanke prägte auch die Konzeption des „Natürli-
chen Turnens“ von KARL GAULHOFER (1885-1941) und MAGARETE 

STREICHER, die sich wesentlich auf den schwedischen Orthopä-
den PATRIK HAGLUND (1870-1937)209 berufen, der wiederum auf 
WILHELM ROUX (1850-1924) hinweist.  

• dieser Gedanke prägt auch den DIALEKTISCHEN MATERIALISMUS, 
der das „Wechselwirken“ neben dem „Widerspiegeln“ als 
Grundeigenschaft der Materie betrachtet, was ALEXEI 
NIKOLAJEWITSCH LEONTJEW (1903-1979) dazu führte, selbst die 
„Werkzeuge“ des Menschen als nach außen verlegte „Organe“, 
d. h. als „eingefrorene Tätigkeiten“ zu betrachten; 

• und letztlich hat diesen Gedanken auch der Nobelpreisträger 
HANS SPEMANN (1869-1941) bestätigt, der in einem sehr frühen 
Entwicklungs-Stadium Zell-Transplantationen auf ein anderes 
Gewebe einer anderen Tier-Gattung durchführte. Diese Ergeb-

                                                 
208 Vgl. MICHEL FOUCAULT: „Die Ordnung der Dinge“,  Frankfurt 1974. 
209 PATRIK HAGLUND: „Die Prinzipen der Orthopädie – Versuch zu einem 
Lehrbuch der funktionellen Orthopädie“, Jena 1923. 
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nisse haben auch wesentlich die Bedeutungslehre und die Le-
benslehre von JAKOB VON UEXKÜLL (1864-1944)210 gestützt; 

 
 

XII. 
Aus dieser Sicht könnte man formulieren: 

• die „Funktion“ ist ein „Spielraum“ (ein „Feld“), in welchem be-
stimmte „Aufgaben“ gelöst werden können;  

• je nach gestellter „Aufgabe“ kommt es innerhalb der „Funktion“ 
(innerhalb des „Spielraumes“) zu entsprechenden „Verwirkli-
chungen“ mit bestimmten „Formen“; 

• z.B. hängt die „Form“ bzw. die „Struktur“ eines Knochens von 
seiner „Funktion“ ab, deren „Spielraum“ begrenzt ist;   

• die „Funktion“ bestimmt, dass ggf. etwas realisiert werden 
kann;  

• das „Argument“ muss aber hinzukommen; 
• das „Argument“ (die „Aufgabe“) bewirkt aus dem „Umfeld“ 

heraus, welche „Form“ innerhalb des „Spielraumes“ (innerhalb 
der „Funktion“) realisiert wird. 

 
Die „Form“, bzw. die „Struktur“ eines Knochens wird also:  

• einerseits durch seine „Funktion“ (als ergänzungsbedürftigen 
„Spielraum“) vorbestimmt; 

• aber vom „Umfeld“, mit dem die „Funktion“ über die bereits 
vorhandene „Struktur“ im „Funktionieren“ aktuell „wechsel-
wirkt“, ebenfalls mitbestimmt; 

• ändert sich die „Herausforderung des Umfeldes“, dann kommt 
es (im gleichen „Funktionieren“) zu einer in seiner „Form“ ver-
änderten „Struktur“. 

 

 
 

                                                 
210 Vgl. JAKOB VON UEXKÜLL: „Die Lebenslehre“, Potsdamm 1930. Siehe 
auch: JAKOB VON UEXKÜLL und GEORG KRISZAT: „Streifzüge durch die Umwelt 
von Tieren und Menschen“, Hamburg 1956, S. 116.  
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Alpiner Skilauf als WingTsun im winterlichen 

Gelände 

Inneres und äußeres Verbinden  
im WingTsun 

HORST TIWALD 

<www.horst-tiwald.de> 
August 2012 

I. 

In meinem Konzept des Erlernens von Techniken ist die Erst-Begegnung 

besonders wichtig, bei der die relevanten Erbkoordinationen hervorge-

lockt werden.  

Ich will dies am Beispiel des alpinen Skilaufens zu erläutern suchen. 

Skilaufen ist für mich WINGTSUN211 mit dem winterlichen Gelände:  

• vorerst lerne ich das Balancieren mit der Schwerkraft; 
• und das Nutzen der Schwerkraft, um – die Reaktionskräfte der Piste 

aufnehmend – den Bogen driftend ändern zu können.  

Später wird dann das Driften kaum merklich, und es erscheint daher dem 

ungeschulten Beobachter bloß ein Umkanten und schneidendes Bogen-

fahren. 

Ich beginne also mit der „Aufgabe“212, sich mit Schwerkraft und 
Gelände auseinander zu setzen.  

Der Anfänger  macht also keine „Form“ jenes Bewegens nach, welches die 

„Aufgabe“ löst. Er ist vielmehr in einen „naiven“ Bezug zur Aufgabe, wie 

FRIEDRICH SCHILLER sagen würde, gestellt. Der Anfänger wird so leichter 

                                                 
211 Vgl. hierzu meine Texte zum WINGTSUN zum Downloaden <www.horst-
tiwald.de> unter den Downloads im Ordner „Zur Theorie des Mudo“. 
212 Vgl.  meinen Text: „Über die ‚Funktion’ und die ‚Bewegungsaufgabe’“, 
zum Downloaden <www.horst-tiwald.de> unter den Downloads im Ordner 
„Zur Theorie des Mudo“. 
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„eins“ mit der Piste und erhält so Zugang zur „Funktion“ seines Bewe-

gens. 

Ich gehe dabei also ähnlich vor, wie YIP MAN mit der Holzpuppe: 

• das Gelände ist für mich die Holzpuppe,  
• an der ich mich, mit ihr eins werdend,  
• gewandt und geschickt abarbeite. 

Das Gelände hält still. Ich bin es, der durch die Schwerkraft bewegt 

mit ihm karamboliert. 

Da der Schüler aber nicht in seinem „naiven“ Bezug stecken bleiben darf, 

soll er sich auch die Form seines Bewegens „bewusst“ machen. 

Er soll also übergeführt werden in die „sentimentalische“ Pha-
se, wie FRIEDRICH SCHILLER diese Phase in seiner Unterscheidung 
markiert. 

Was aber vorerst nur „reflektierend“ bedeutet und erst späten ins „Ge-

fühlvolle“ wechselt, wenn im Reflektieren: 

• nicht nur die „äußere Form“ des Geschehens,  
• sondern auch das „innere Geschehen“ achtsam fokussiert und 

reflektiert wird.   

Damit der Schüler nun das zu lesen lernt, was das Gelände beim 

Skilaufen ohnehin hervorlockt, gebe ich ihm vorerst, vor dem ers-

ten Versuch, einige sprachliche Markierungen: 

• ich erinnere den Skischüler daran, wo seine Kleine Zehe und 
wo seine Große Zehe ist; 

• was bei Ski vorne und was hinten ist; 
• was „flach“ im Unterschied zu „kanten“ bedeutet 
• und was der Berg-Ski und was der Tal-Ski ist; 
• was „auf den Ski stellen" (d.h. belasten) bedeutet. 
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Dann ist noch wichtig, den Schüler daran zu erinnern: 

• wo seine Nase ist.  

Ist das erledigt, dann lasse ich den Schüler quer zum Hang stehen und 

sage:  

„Auf den Berg-Ski stellen – Tal-Ski hochheben – Berg-Ski  vorne 
flach stellen und Ski-Spitze zur Nase drehen". 

Und damit ist vorerst alles erledigt., denn unbewusst kommt die Nase den 

Skispitzen entgegen, was dazu führt, dass sich auch die Tal-Schulter bzw. 

der Rumpf sich talseitig vordrehen. 

Die Schwerkraft zieht den Ski zu Tal und die entsprechende Erbkoordina-

tion wird ganz unbewusst realisiert.  

Der Schüler braucht nun nur lesen zu lernen, welchen Text 
das Gelände schreibt. 

Später gehe ich dann auf einen flachen Hang (zur „Holzpuppe“) und wie-

derhole und variiere das, was das Gelände geschrieben hat. 

Die Übungen am leichten Hang, ohne eine Herausforderung durch das 

Gelände (an der Holzpuppe) dienen nur dazu: 

• das Alphabet zu erweitern,  
• damit man immer differenzierter das lesen kann,  
• was der Körper in seiner angeborenen Vernunft ohnehin 

tut. 

Dann geht es später darum, nicht nur auf das eigene Bewegen, sondern 

auch auf das Gelände hinzuhören und das sprachlich zu erfassen, was 

tatsächlich geschieht. 

Auf dieser Grundlage kann man über das Einschmiegen in das 
Gelände später den Spieß umdrehen und dem Geschehen will-
kürlich seinen eigenen Stempel aufdrücken. 
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Das Üben der Techniken hat vorerst den Sinn, nicht Übungen für den 

Ernstfall zu lernen, sondern bloß „beim Üben zu lernen“ (nach ELSA 

GINDLER
213), d.h. besser auf das Gelände „hinzuhören“ und mittels der 

erarbeiteten Sprache den Text lesen zu lernen, den ich später gemein-

sam mit dem Gelände schreibe. 

Beim Raufen ist es auch so. 

Über das eigene Bewegen, das Benennen und das achtsame 
Hinhören und Variieren wird das Wahrnehmen immer differen-
zierter und schneller. 

 

II. 

Kinder lernen, wenn man sie lässt, auch auf diese Weise. Sie lassen sich 

„naiv“ auf die Aufgabe ein und beachten vorerst mit „sentimentali-

scher“ Neugier die „äußere Form“ des Geschehens.  

Kinder haben daher in ihrem „lebendigen Ernst“ in der Regel 
auch achtsamen „Kontakt“ mit dem, was sie tatsächlich „be-
rühren“ oder ansehen.  

Erst in der Erziehung, bzw. in der Schule, wenn ihnen etwas vorgesetzt 

wird, wird dies anders. 

Hier wird dann „toter Ernst“, d.h. Konzentration gefordert. 

Ein Kind ist also, wenn es selbstbestimmt etwas aufgreift, vorerst „ganz" 

bei seiner selbstbestimmten, bzw. es faszinierenden Sache. 

„Berühren“ und achtsamer „Kontakt“ sind noch eine Einheit.  
Kinder „sind eins“ mit ihrer Sache (zumindest war es früher 
so!). 

 

 

                                                 
213 ELSA GINDLER: „Die Gymnastik des Berufsmenschen“. In: „Gymnastik“. 
Jg. 1. KARLSRUHE 1926. 
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So kann man sich Tanzen auch auf zwei Arten aneignen: 

• man kann, wie z.B. einst in Afrika, bereits als Kleinkind dem 
Tanz des Stammes zusehen; 

• in der intensiven Identifikation mit dem Gesehenen bewegt 
sich dann das Kind unbewusst mit den entsprechenden Erb-
koordinationen, insbesondere im Rumpf, mit.  

Wenn sich das Gesehene automatisch in eigenes Mitbewegen umsetzt, 

dann nennt man dies „ideomotorische Reaktion“. 

Auf dieser Basis hat der kleine YIP MAN 
214 auch seinem späteren 

Lehrer gebannt zugeschaut. 

Und wenn ich die Fotos von YIP MAN heute wirklich verstehen will, dann 

muss ich das Gleiche tun:  

• d.h. gebannt zwischen die einzelnen Fotos schauen  
• und in mir den „Wandel“ als „ideomotorische Reaktion“ aufstei-

gen lassen. 

In unseren verschulten Hochkulturen lernen wir aber anders.  

Das Tanzen lernen wir: 

• indem wir die Bewegung unserer Extremitäten anstarren  
• und mit gesenktem Blick auf den Boden starren,  
• um in die imaginären Spuren unsere Tritte zu setzen. 

Wir zielen mit unseren Extremitäten, d. h. mit unseren Fü-

ßen, bestimmte Punkte am Boden an (z.B. wie auch bei der Holzpuppe) 

und bewegen dann unsere Arme mit steifem Oberkörper ebenfalls als 

Zielungen imposant in der Luft. 

Das ist so, wie wenn man „ohne Hinhören“ auch Musik-
Instrumente lernt und die Punkte auf dem Notenpapier z.B. 
mit bestimmten Tasten am Klavier koordiniert. 

  

                                                 
214 Vgl. hierzu meine Texte zum WINGTSUN zum Downloaden <www.horst-
tiwald.de> unter den Downloads im Ordner „Zur Theorie des Mudo“. 
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Hier kann durch fleißiges Üben große Virtuosität entstehen, ob aber 

dann auch hinhörende Musikalität dabei ist, das ist die Frage. 

So konnten in Afrika fast alle Menschen tanzen, weil es ihnen 
durch ihre natürliche Aneignung „im Blut liegt“. 

Bei uns können  bloß die gewandten Talente tanzen; 

• die „trotz“ der fixierten Schulung der Extremitäten  
• ihre Gewandtheit nicht verloren haben. 

Unsere Schule ist, wie auch bereits im alten China, auf Selektion der 
Talente ausgerichtet: 

• die Mehrheit bleibt auf der Strecke. 

Anders war dies bei den Naturvölkern.  

Dort gibt es: 

• auch besondere Talente,  
• aber auch eine breite hinhörende Basis. 

Es kommt auf den Beginn an! 

Nur Talenten gelingt es im WINGTSUN, trotz der verschulten Irrwege, nach 

Jahrzehnten mit ihrer Gewandtheit zum jungen YIP MAN zurückzukehren. 

 

III. 

Beim Üben von Bewegungen spricht man:  

• von einem oft als mystisch erklärten „inneren Verbinden“ 
des körperlichen Bewegens mit dem Erleben;  

• und einem insbesondere durch visuelles Vorstellen geleiteten 
„äußeren Verbinden“ der Glieder des Körpers mittels des 
sinnlich erscheinenden Bewegungs-Phänomens.  

 
Ob wir nun über ein „inneres“ oder über ein „äußeres Verbinden“ 

sprechen, wir sprechen aber immer über die „selbe“ Tat-Sache, nämlich 

das eigene körperliche Bewegen.  



 363 

Beim Erklären eines Zusammenhanges muss man nämlich immer auch 

über zusammenwirkende bzw. zusammenstimmende Teile reden, was 

leicht den Eindruck erweckt, als würde man von Verschiedenem reden. 

 

IV. 

Wir wollen uns nun der gemeinten Tat-Sache nähern.  

Zuerst wollen wir uns klar machen, dass man in seinem Erleben zu seinem 

eigenen Körper (der eine Tat-Sache ist) unmittelbar einen „inneren Zu-

gang“ hat. 

In diesem „inneren Zugang“, der sich im eigenen Erleben widerspiegelt, 

kann man deutlich drei verschiedene Dimensionen des Erlebens erfahren: 

• Die Dimension „Da-Sein“, d.h. ich kann erleben, dass für meine 
Achtsamkeit etwas konkret „da ist“. 

• Die Dimension „So-Sein“, d.h. ich kann erleben, dass ich von 
diesem Etwas, welches da ist, im Erleben auch ein Bild habe. 
Dieses Bild versucht mir zu zeigen, welche objektive Ordnung 
dieses Etwas hat. 

• Die Dimension „Wert-Sein“, d.h. mein Erleben sagt mir auch, 
ob dieses Etwas für mich positiv oder negativ ist. Es sagt mir, 
wie dieses Etwas meine Emotionen trifft und wie es in mir Af-
fekte auslöst. 

 

V. 

Hat man dies erklärt, dann kann man weiter erklären, wie diese drei Di-

mensionen „innen verbunden“ sind. 

Hier kann man dann aufzeigen: 

• wie „für mich“ im Erleben alles mit dem Wert-Sein beginnt; das 
Herz (Xin) ruft meine Achtsamkeit (Shen); 

• sodann, wie mir die Achtsamkeit (Shen) eine Vorstellung (Yi) 
erzeugt; 

• wie die Vorstellung (Yi) dann später die Achtsamkeit (Shen) lei-
tet; dadurch werden dann im Handeln neue Tat-Sachen (Jing) 
geschaffen, bzw. es kann dann (über das durch das Yi geleitete 
Shen) in den Körper heilende Kraft (Qi) geleitet oder im Körper 
Willensstärke (Xin) entfacht werden.  

 
 

Man kann also sichtbar machen, wie Xin, Shen und Yi bzw. Yi, Shen und 

Xin in gegenläufigen Kreisprozessen verbunden sind. 
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VI. 

Als dritten Schritt des Erklärens kann man sich dann den Tat-Sachen 

selbst zuwenden und aufzeigen, dass in allen Tat-Sachen die selbe Kraft 

(Qi) fließt.  

Shen, Yi und Xin sind ebenso Tat-Sachen (Jing) in denen Kraft (Qi) fließt, 

wie es der eigene Körper (Jing) oder äußere Dinge (Jing) und deren Ord-

nungen (Li) ebenfalls sind. 

In diesem Gedanken-Modell kann man dann verdeutlichen, dass es die 

Besonderheit der Achtsamkeit ist, die Kraft überall hin transportieren zu 

können.  

Shen (Achtsamkeit) wird so: 

• einerseits im „Wechselwirken“ zum „Fahrzeug des Qi“,  
• andererseits im „Widerspiegeln“ jene Kraft, die Vorstellungen 

(Yi) erzeugt. 
 

VI. 

Hat man dies erklärt, dann kommt es zur Anwendung dieser Gedanken. 

Hier setzt das „äußere Verbinden“ ein.  

Es geht nun darum, das außen „sichtbar und gedanklich Ge-
trennte“, zum Beispiel „Schulter“ (Jing) und „Hüfte“ (Jing), von 
denen man „getrennte“ Vorstellungen (Yi) hat, nun „innerlich zu 
verbinden“.  
Also nicht die Achtsamkeit auf die Vorstellungen, sondern auf 
das Vorgestellte selbst zu richten.  
Dann gilt es, im Körper selbst schrittweise fort zu schreiten, bzw. 
die Achtsamkeit zu „weiten“, und letztlich alles „außen gedank-
lich Getrennte“ „innen“ unmittelbar im Da-Sein miteinander zu 
verbinden.  
 

Auf diesem Weg führe ich mit meiner Achtsamkeit meine Kraft (Qi) an die 

vorgestellten „Orte meines Körpers“ selbst. Also nicht in die Vorstellung, 

nicht in das Bewusstsein hinein, sondern in meine tat-sächliche Schulter 

(Jing) und in meine tat-sächliche Hüfte (Jing), die ich dann in der „Weite“ 

des „Daseins“ als verbunden erlebe. 

Ich führe also mit meiner Achtsamkeit (Shen) die Kraft (Qi) tat-
sächlich in die Ordnung (Li) meines Körpers (Jing). 
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Ich erzeuge mir dadurch in meinem Körper „am konkreten Ort“ ein unmit-

telbares Erleben meines allseitig und unbegrenzt verbundenen Körpers. 

Ich kann dann das Geschehen in mir, d.h. das „innere Verbinden in den 

tat-sächlichen Ordnungen“ (Li) wiederum achtsam „verfolgen“ und die tat-

sächlichen „Fugen der Wirklichkeit“ gedanklich aufnehmen und dann krea-

tiv sprachlich zur Welt bringen. 

 

 

VII. 

Shen führt Kraft (Qi) zu Jing.  

Dies kann zu einem spezifisch sanften, d.h. „weichen Wechsel-
wirken“ führen.  
 

Dieses weiche Wechselwirken schafft im Begegnen mit den Tatsachen 

spezifische Abbilder (Yi), d.h. es spiegelt sich als Leit-Bild nur das Nö-

tigste, das heißt das für das „Wertsein“ relevante, wider.  

Die Achtsamkeit tastet das Jing ab und erzeugt hier ein „not-
wendiges“ (ein die Not wendendes) Bild (Yi).  
In diesem Bild wird daher nur das Nötigste erfasst.  
Nur das geht in das Leit-Bild ein, was an Ordnungen (Li) auch für 
ähnliche Fälle (Jing) brauchbar ist.  
 

Würde das Konkrete nicht reduziert werden, d.h. würde es nicht abstra-

hiert und würde keine spezifische Auswahl der abzubildenden Ordnungen 

(Li) getroffen werden, dann wäre das Abbild (Yi) nicht optimal brauchbar.  

Ein „total genaues“ Abbild würde nicht einmal für das Bewegen des Be-

sonderen, d.h. für sein Verändern brauchbar sein. Man würde das Bewe-

gen nicht im Auge behalten können. 

Ein absolut genaues und umfassendes Bild, im welchem alle 
Ordnungen eines konkreten Etwas (Jing) erfasst werden, würde 
für die Vorausschau und für das Bilden von Erfahrungen un-
brauchbar sein.  
Brauchbar ist nur eine „tolerante Un-Genauigkeit“, mit definier-
tem Spielraum.  
Es bedarf daher eines gewissen Maßes an „toleranter Abstrakti-
on“, die auf mehrere Fälle passt. 
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Das „Selbe“ kommt nämlich als „absolut Gleiches“ nie wieder. Alles ist 

Bewegen und damit Verändern.  

Deswegen braucht von einer Tat-Sache (Jing) nicht alles symbo-
lisch als Yi erfasst werden.  
 

 

VIII. 

Weil nun aber im Yi nicht alles erfasst wird, deswegen ist es erforderlich, 

das „tolerant abstrahierte Yi“ mit Shen wieder an den Ort des Besonderen 

(Jing) hin zu bringen, d.h. zum „Da-Sein des Wechselwirkens“ zu bringen.  

Es geht daher auch darum, sich im Bewusstsein (Yi) nicht nur 
mit dem „sparsam Notwendigen“ konstruierend und voraus-
schauend zu betätigen, sondern auch wieder zur Wirklichkeit 
(Jing) hin zu kommen. 
  

Man muss also auch zur Tat schreiten und „hinreichende Gründe“ schaf-

fen, d.h. man muss sich wieder der Praxis (Jing) zuwenden und mit Shen 

auch ein „großes Begegnen“, einen „große Ur-Sache“, einen „großen 

Grund“ (Da gu) schaffen.  

In der Übung der „Klebenden Arme“ ist dieser Übergang vom 
wartenden und ausweichend abtastenden „Kleinen Grund“ (Xiao 
gu) zur „hinreichenden“ Tat des „Großen Grundes“ (Da gu) in-
tensiv erlebbar. 
 

 
IX. 

Um einen Zugang zum Verstehen der Achtsamkeit (Shen) zu bekommen, 

sollte man vorerst lernen, seine „Vorstellungen vom eigenen Körper“ auch 

aus seinem Kopf hinaus zu bringen.  

Es gilt, das kopflastige „Daneben-Stehen“ zu überwinden, indem 
man zum Beispiel das vorgestellte oder wahrgenommene „Bild 
seines eigenen Armes“ mit Shen wieder an den „tat-sächlichen 
Ort des eigenen Armes“ bringt. 
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Es wird dann erlebbar:  

• dass sich nicht nur zwischen Vorstellung (Yi) und vorgestelltem 
(Jing) eine „Kluft“ des „Daneben-Stehens“ auftun kann;  

• sondern dass diese „Kluft“ auch mit Achtsamkeit (Shen) zu ü-
berbrücken ist.  

 
Das „Erleben des Einswerden“ mit dem vorgestellten oder wahrgenomme-

nen eigenen Körper ist ein ganz besonderes Erleben.  

Auf Grund dieses Erlebens leuchtet einem dann auch unmittelbar 
ein, dass das Einswerden mit einem „raumzeitlich von uns ge-
trennt erscheinenden Ding“ auf die selbe Weise realisierbar ist. 
 

Die Achtsamkeit (Shen) erlebt sich auf diese Weise als eine Fähigkeit, 

welche mir die Chance gibt, raum-zeitliche Brücken zu schlagen. Es lässt 

das als „ergänzungsbedürftigen Spielraum“ gewahren, was ich als „Funk-

tion“ bezeichnet habe. 

Das Überwinden der scheinbaren räumlichen Trennung von mir und einem 

äußeren Ding ist der einfachere Fall. Dieser wird in der bildenden Kunst oft 

beschrieben. 

HENRI MATISSE drückte dies, in Hinblick auf einige Portraits, die ihm seiner 

Ansicht nach gelungen sind, so aus: 

„In diesen Zeichnungen, scheint mir, ist meine ganze Einsicht in 
das Wesen der Zeichnung, die ich während vieler Jahre ständig 
vertiefte, enthalten.  
Es ist die Erfahrung, dass weder ein genaues Abbilden der in der 
Natur vorgefundenen Formen noch ein geduldiges Anhäufen 
scharf beobachteter Einzelheiten die Eigenart einer Zeichnung 
ausmachen, wohl aber das tiefe Gefühl, das der Künstler dem 
von ihm gewählten Objekt entgegenbringt, auf das er seine gan-
ze Aufmerksamkeit richtet und in dessen Wesen er eingedrungen 
ist. 
Zu dieser Einsicht bin ich auf Grund von Erfahrungen gekom-
men. 
 
Ich habe, um ein Beispiel zu nehmen, die Blätter eines Feigen-
baumes beobachtet und gesehen, dass jedes Blatt, obgleich es 
seine besondere Form hat, dennoch einer gemeinsamen Form 
teilhaftig ist;  
trotz des phantastischen Formenreichtums gaben sich diese Blät-
ter unverwechselbar als Feigenblätter zu erkennen.  
Das gleiche habe ich bei anderen Pflanzen, Früchten und Gemü-
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sen beobachtet. 
Es gibt somit eine innere, eingeborene Wahrheit, die in der äu-
ßeren Erfahrung eines Objektes enthalten ist und die in seiner 
Darstellung aus ihr heraussprechen muss.  
Dies ist die einzige Wahrheit, die gilt. ... 
 
Jede dieser Zeichnungen verdankt ihren Ursprung einer einmali-
gen Erfindung.  
Der Künstler ist so weit in sein Objekt eingedrungen, dass er mit 
ihm eins wird;  
er hat sich selbst im Objekt gefunden, so dass seine Ansicht des 
Objektes zugleich eine Aussage über sein ureigenes Wesen ist. 
... 
 
Die innere Wahrheit offenbart sich in der Biegsamkeit der Linie, 
in der Freiheit, mit der sie sich den Anforderungen des Bildauf-
baues unterzieht.“215 
 
„Alles, was wir im täglichen Leben sehen, wird mehr oder weni-
ger durch unsere erworbenen Gewohnheiten entstellt, und diese 
Tatsache ist in einer Zeit wie der unsrigen vielleicht in einer be-
sonderen Weise spürbar, da wir vom Film, der Reklame und den 
Illustrierten Zeitschriften mit einer Flut vorgefertigter Bilder ü-
berschwemmt werden, die sich hinsichtlich der Vision ungefähr 
so verhalten wie ein Vorurteil zu seiner Erkenntnis.  
Die zur Befreiung von diesen Bildfabrikaten nötige Anstrengung 
verlangt einen gewissen Mut, und dieser Mut ist für den Künstler 
unentbehrlich, der alles so sehen muss, als ob er es zum ers-
tenmal sähe.  
 
Man muss zeitlebens so sehen können, wie man als Kind die 
Welt ansah, denn der Verlust dieses Sehvermögens bedeutet 
gleichzeitig den Verlust jedes originalen, das heißt persönlichen 
Ausdrucks.  ... 
 
 
Der erste Schritt zur Schöpfung besteht darin, jede Sache in ih-
rer Wahrheit zu sehen, und dies setzt eine stete Bemühung vor-
aus. 
 
Schöpfen heißt, das ausdrücken, was man in sich hat. Jede echte 
schöpferische Anstrengung spielt sich im Inneren ab.  
 
Aber auch das Gefühl will genährt werden, was mit Hilfe von An-
schauungsobjekten, die der Außenwelt entnommen werden, ge-

                                                 
215HERNRI MATISSE: „Genauigkeit ist nicht Wahrheit“ (1947). In: HENRI 
MATISSE: „Farbe und Gleichnis – Gesammelte Schriften“. Hamburg 1960, 
Fischer Bücherei S. 85-90. 
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schieht.  
Hier schiebt sich die Arbeit ein, durch die der Künstler die äußere 
Welt sich stufenweise angleicht und sich einverleibt, bis das Ob-
jekt, das er zeichnet, zu einem Bestandteil seiner selbst wird, bis 
er es in sich hat und als eigene Schöpfung auf die Leinwand wer-
fen kann. ... 
 
Das Kunstwerk ist also das Ergebnis eines langen Arbeitsprozes-
ses.  
Der Künstler schöpft alle Möglichkeiten der Außenwelt, die seine 
innere Vision stärken können, restlos aus, und zwar direkt, wenn 
das Objekt, das er zeichnet, in dem Bild als solches vorkommen 
soll, oder sonst durch Analogie.  
Auf diese Art versetzt er sich in einen schöpferischen Zustand. 
 
Innerlich bereichert er sich mit Formen, denen er Meister wird, 
und die er eines Tages nach einem neuen Rhythmus anordnet.  
Erst wenn er diesem Rhythmus Ausdruck gibt, ist der Künstler 
wahrhaft schöpferisch tätig;  
der Weg dahin führt aber nicht über ein Anhäufen von Details, 
sondern über deren Bereinigung.“216 

 

Genau so ist es beim Bewegen im Kampf. Es gibt keine zwei Bewegungen, 

die einander gleich sind.  

Jede Situation fordert nämlich nicht nur ein planendes Einbrin-
gen der über das Spüren (als einem „sanften Begegnen“) 
vermittelten relativ allgemeinen „Vorerfahrung“, sondern auch 
ein „hinreichend treffendes Begegnen“.  
 

So werden in der Erfahrung nur „konkret-tolerante Ordnungen“ (Li) in 

„abstrakt-toleranten Vorstellungen“ (Yi) abgebildet.  

Das konkrete Handeln folgt aber weder zwingend den vorgestellten „Leit-

Bildern“ (Yi), noch ist es eine Kopie irgendeines schon da gewesenen Be-

wegens.  

Jede Tat ist vielmehr etwas schöpferisch Neues, das im Einswer-
den und im konkreten Begegnen mit der Praxis realisiert wird. 

 
 
X. 

Hat man dies erlebt, dann leuchtet auch ein, dass auf genau die selbe 

Weise auch „zeitlich getrennt erscheinende Klüfte“ überbrückbar sind.  
                                                 
216 HENRI MATISSE: „Man muss zeitlebens die Welt mit Kinderaugen sehen“ 
(1953). a.a.O. S. 113-117. 
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Die Achtsamkeit (Shen) schafft hier, beim Gewahren der „Funk-
tion“, eine „zeitüberbrückende Gegenwart“.  

Es handelt sich dabei allerdings um ein uns „absurd“ erscheinendes Be-

gegnen mit einem „im Wechselwirken bereits Vergangenem“. Dieses hat 

aber in der Ganzheit des alles umfassenden Bewegens (in einem „zeitlos 

ewigen“ und daher immer da-seienden und alles verbindenden „Wider-

spiegeln“) sein Da-Sein. 

Im relativ zu mir „räumlich“ distanziert erscheinenden „Hier und 
Jetzt“ der konkreten Situation (Jing) leuchtet dann im Einswer-
den dessen Vergangenheit und dessen chancenreiche Zukunft als 
Ahnung ganz konkret auf.  
Es zeigen sich in der „Funktion“ Situations-Potentiale, die in ei-
ner Art „weiser Voraus-Schau“ konkret da und nutzbar sind.  
Diese konkrete Ahnung bringt dann nicht nur den Mut zur Tat, 
sondern auch den Mut (Xin) zur „gedanklichen Ver-Mutung“ (Yi) 
zur Welt.   
Das sanfte Wechselwirken hat aus dieser Sicht: 

• einerseits den Sinn, im „weichen Wechselwirken“ Erfah-
rungen (Yi) zu bilden, zu prüfen und zu verarbeiten;  

• andererseits zeitlich voraus-schauend für das „harte Wech-
selwirken“ (Da Gu) den „hinreichend“ günstigen Augenblick 
in der konkreten Situation (Jing) abzuwarten, zu finden 
und zu nutzen. 

 

XI. 

Dieses Phänomen eines „Zeit und Raum überbrückenden Widerspiegelns“ 

erscheint uns nur deswegen als „absurd“, weil wir in unserem Denken da-

von ausgehen, dass der „Raum“ und die „Zeit“ selbst getrennte Tat-

Sachen sind.  

Dies sind sie aber nicht. Sie werden dies auch nicht dadurch, 
dass man sie gedanklich zu einer „Raum-Zeit“ verbindet und sich 
dabei gedanklich entsprechend „krümmt“.  

Fundamental ist uns vielmehr das Bewegen selbst gegeben, das wir bloß 

mit den „gedanklichen Konstruktionen“ von „Raum“ und „Zeit“ zu erfas-

sen und zu messen suchen.  

Die Begriffe von „Raum“ und „Zeit“ sind bloß brauchbare 
gedankliche Werkzeuge, deren gedankliche Brauchbarkeit aller-
dings begrenzt ist. 
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Wenn wir dagegen davon ausgehen, dass uns fundamental nicht Raum 

und Zeit, sondern das Bewegen zugänglich ist, dann verändert sich die 

Fragestellung. 

Was ist Bewegen?  

• Es ist ein Verändern und es ist ein Wirken.  
• Sinnlich wahrnehmen tun wir aber nur ein Verändern.  
• Von diesem schließen wir auf ein Wirken.  
• Von einem Wirken in der Welt wissen wir aber nur, weil sich 

unser Selbstbewegen (als ein „Wechselwirken“) in uns selbst 
unmittelbar „widerspiegelt“. 

Ein Bewegen nehmen wir sinnlich daher nicht als ein Wirken, sondern 

bloß als ein Verändern, als ein Um-Formen wahr. 

Betrachten wir nun dieses Verändern, dann ist uns dieses nur fassbar: 

• wenn einerseits etwas „anders wird“; 
• andererseits aber das Anders-Gewordene das „Selbe“ bleibt.  
• Würde es nämlich nicht das „Selbe“ bleiben, dann wäre es kein 

„Bewegen“, sondern etwas „Anderes“. 
Gedanklich trennt sich in uns daher das Bewegen:  

• in ein „Verändern“, in welchem „Zeit“ und „Raum“ gedanklich 
geboren werden; dies ist die Seite des (das So-Sein verän-
dernden) „Wechselwirkens“; 

• und in eine „Identität“, welche Raum und Zeit überbrückt und 
zu einem gemeinsamen Da-Sein verbindet. Dies ist die Seite 
des im Da-Sein verbindenden „Widerspiegelns“. 

Wenn wir dieses gedankliche Bild des Bewegens akzeptieren, dann dürfte 

uns aber ein „Raum und Zeit überbrückendes Widerspiegeln“ nicht mehr 

absurd erscheinen, obwohl es gedanklich ein Rätsel bleibt. 

 

 

XIII. 

Wenn wir das Bild des Inneren Verbindens auf die Lehre von YIN und 

YANG, bzw. auf jene der 5 ELEMENTE projizieren, dann fällt auf: 

• dass wir mit YING zwar die Tatsache als Mitte (Erde) haben,  
• aber dann bloß 3 weitere Positionen (Shen, Xin und Yi),  
• sowie das alles durchflutende Qi. 

Erinnern wir uns nun an das Bild des balancierenden Lebens am 

Dachfirst.  

Man kann diesem Bild entsprechend: 

• entweder nach links oder nach rechts abstürzen; 
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• im Wechselwirken mit dem Dach (das auch eine Tatsache ist, 
die aus der selben Materie gemacht ist wie das balancierende 
Leben) erzeugen wir, 

• wenn wir Reibung oder Halt finden, Reaktionskräfte. 
 
 Wir können also: 

• auf der YANG-SEITE das gegensteuernde „KLEINE YIN“, das uns 
wieder aufwärts zur Mitte zieht; 

• und auf der YIN-SEITE ein entsprechendes „KLEINES YANG“ erzeu-
gen.  

Ordnen wir nun: 

• dem Yang die Richtung des Ordnungs-Zuwachses, des Infor-
mations-Zuwachses, d. h. der Neg-Entropie bzw. Ektropie 
zu,  

• dann ergibt sich für die YIN-SEITE das entgegengesetzte Stre-
ben, nämlich der Freiheitsgewinn und Ordnungsverlust, die 
Gleichverteilung, die Entropie der Energie, d.h. die Auflösung 
der „Richtung der Kraft“, die alles erfüllt. 

Wir gelangen also zu der in die chinesischen Li-Philosophie angedeute-

ten Polarität von Li (Ordnung) und Qi (Kraft). 

Nun können wir uns weiter fragen, was auf der YANG-SEITE das „kleine 

Yin“ sein könnte, das starre Ordnungen wieder aufbricht und uns wieder 

hoch zur Balance in der Mitte zieht. 

Betrachten wir das „Große Yang“ als Sog zur starren Ordnung, die als 

träger Rhythmus immer wiederkehren will, weil er sich ja bisher im gro-

ßen und ganzen lebenserhaltend bewährt hat, dann erscheint uns als Ge-

genspieler auf der YANG-SEITE die Kreativität, welche Ordnungen auf-

bricht und neue Ordnungen zur Welt bringt.  

Das bloß „Gedanken über Ordnungen und Formen“ (Yi)  logisch ver-

waltende Denken wird nun zum selbständigen Denken, das wieder 

die Tatsachen (Jing) unmittelbar ins Auge fasst und gegebenenfalls 

auch neu zur Sprache bringt. 

Wir entdecken also auf der Yang-Seite die Dialektik zwischen 
Rhythmus und Kreativität. 

Wenn wir nun nach dem „Kleinen Yang“ auf der „Yin-Seite“ fragen, 

dann entdecken wir das im Sinne des Lebens agierende Wert-Sein 

(Xin), das die Tendenz des „Großen Yin“ zur grenzenlosen Freiheit wie-

der „zur Ordnung ruft“ und als gerichteter Mut und Wille (Xin) in den 

Dienst des Lebens stellt. 
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Das Drama der Telemark-Landung beim Skispringen 

HORST TIWALD 

www.mathias-zdarsky.de 
11. 01. 2013 

 
Dem interessierten Fernsehzuschauer kann es nicht verborgen bleiben, 

dass mit der Telemark-Landung beim Skispringen etwas nicht stimmt. 

Es sieht wie etwas Aufgesetztes aus, das den Springer bloß 
Probleme bereitet.  
 

Es wird auch gar nicht klar, was ein Telemark eigentlich sein soll.  

Offensichtlich reicht es: 

• unmittelbar nach der Landung eine zumindest angedeutete 
Schrittstellung einzunehmen; 

• und dann mehr oder weniger auf einem Ski einige Meter 
sturzfrei weiterzuzaubern. 

 

Wie fing das Skispringen an? 
 

Als der nordische Skilauf nach Mitteleuropa kam, fasste er vorerst bei 

den Großstädten Fuß, so auch in Wien.  

Aus dem Jahre 1893 berichtet ERICH BAZALKA: 

„Am 26. Jänner 1893 fand im Hotel "Kaiserin-Elisabeth" die 
Gründungsversammlung des zweiten Ski-Clubs in ÖSTERREICH, 
des "NIEDERÖSTERREICHISCHEN SKIVEREINS" statt, der bald darauf in 
"ÖSTERREICHISCHER SKIVEREIN" umbenannt wurde. 
  
FÜRST WINDISCHGRÄTZ und EMANUEL BRATMANN wurden zu Präsiden-
ten gewählt, wobei besonders letzterem das Aufblühen des 
Skisports zu danken ist, weil er nicht unbeträchtliche Summen 
aus seinem Privatvermögen zur Verfügung stellte. 
 

Bald darauf veranstaltete der Verein in PÖTZLEINSDORF ein Schau-
laufen, das vor geladenen Gästen in Szene ging.  

 

Der norwegische Bäckergeselle SAMSON demonstrierte die prakti-
sche Verwendung der Ski.  

Das Erstaunen der Zuschauer verwandelte sich aber zur Begeis-
terung, als der NORWEGER auf einer improvisierten Schanze 
Sprünge von 10 - 12 m unternahm.  
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Ein ähnlich packendes Schauspiel menschlicher Geschicklichkeit 
hatte man zuvor noch nie gesehen! 

 
Die nächste größere Aktivität des ÖSTERREICHISCHEN SKIVEREINS 
(ÖSVN) war die Teilnahme am ersten Skiwettlauf in MITTELUROPA, 
in MÜRZZUSCHLAG am 2.2.1893, der vom VERBAND STEIRISCHER 
SKILÄUFER veranstaltet wurde.  
 
Die Rennstrecke war eine 10 m breite Bahn,ca.600 m lang, 9,5 
Grad geneigt, dann eine rechtwinkelige Kurve nach links und 20 
m ebener Auslauf.  
 
SAMSON gewann das Rennen und krönte das Skifest mit einigen 
6-Meter-Sprüngen von einem 60 cm hohen verschneiten Dün-
gerhaufen.“ 

 

Im Wesentlichen ging es dabei um ein ästhetisch schönes Fahren auf 

ganz einfachen flachen Pisten.  

Der Telemarkbogen war die Krönung der Abfahrt.  
Am Ende der Abfahrt musste man in schöner aufrechter Hal-
tung als Halteschwung eine Vorlage-Telemark fahren.  

 

 

Formen des nordischen Telemarks 

Es gab: 

• den Vorlage-Telemark; 
• und den Kauer-Telemark. 

 
Beide wurden in Schrittstellung gefahren: 

• Beim Vorlage-Telemark wurde das Gewicht vom hinteren Ski 
auf den vorderen übertragen, der dann in einem Ausfall-
schritt stemmend den Bogen fuhr. Beim Links-Bogen wurde 
also vom nachgestellten linken Ski, der etwas auf seiner Klein-
zehen-Kante belastet war, das Gewicht auf den vorgestell-
ten auf der Großzehen-Kante und etwas nach links querge-
stellten Ski übertragen. Das nachgestellte linke Bein wurde 
dann stark gebeugt und mit dem Knie zur Bindung des vorge-
stellten Skis geführt. Dieses Knien ließen die damaligen Bin-
dungen zu. 
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• Beim Kauer-Telemark blieb das Gewicht auf dem nachgestell-
ten und auf seiner Kleinzehen-Kante belasteten Ski und der 
andere Ski wurde unbelastet nach vorne stemmend querge-
stellt.  In diesem Falle kniete man nicht am hinteren Ski, 
sondern man kauerte sich auf ihm nieder. 

 

 

Telemark heute im steilen Gelände  

Da gibt es ganz unterschiedliche Techniken.  

Die meisten haben mit dem ursprünglichen nordischen Telemark, der 

für flaches seichtes Gelände konzipiert wurde, nicht mehr viel zu tun. 

Die häufigste Form ist heute ein Winkelspringen vom vorge-
stellten Ski auf den anderen zwischenzeitlich auch vorge-
stellten Ski. 
 

Mit welcher Rumpfdynamik man von einer zur anderen Seite kommt, ist 

dabei nicht festgelegt.  

Hauptsache man landet in Schrittstellung.  
Meist wird das Winkelspringen mit dem „Mambo“ des Schwei-
zers JOSEF DAHINDEN gefahren. 
 

Der Wechsel erfolgt dabei ganz ähnlich wie beim „Wedeln“ von STEFAN 

KRUCKENHAUSER, der sein Wedeln ebenfalls aus dem Pflugwedeln über 

das Winkelspringen entwickelt hat.  

Hier wurde allerdings vom nachgestellten Ski auf den zwi-
schenzeitlich ebenfalls nachgestellten Ski vorerst umge-
sprungen.  
Im Lehrweg wurde dann später ohne merkbare Hochentlas-
tung über die Piste gewischt, was den Ausdruck „Wedeln“ 
hervorbrachte, den es allerdings schon zur Zeit von HANNES 
SCHNEIDER gab.  
 

HANNES SCHNEIDER war nämlich von der Bilgeri-Technik abgerückt. 

BILGERI wollte sich nämlich von der Zdarsky-Technik unterscheiden und 

sich der nordischen Fahrweise wieder angleichen.  
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BILGERI führte, um sich von ZDARSKY zu unterscheiden, selbst als wesent-

liches Merkmal an: 

• dass er nicht den nachgestellten Außenski wie ZDARSKY aus-
stemme; 

• sondern den vorgestellten Außenski wie die Norweger. 
 
Übersehen hat BILGERI dabei: 

• dass ZDARSKY im Bogen den unbelastet nachgestellten Außen-
ski ausstemmte; 

• er dagegen im Bogen den vorgestellt belasteten Außenski; 
• also ganz ähnlich, wie heute der nordische Telemark im 

steilen Gelände gefahren wird. 
 

 

Der Sinn des Telemarks 

Der eigentlich Sinn des Telemarks liegt schon in der Schussfahrt.  

Für die Schussfahrt im ungespurten Gelände wurde immer empfohlen: 

• in Schrittstellung zu fahren; 
• da man hier unvorhergesehene Probleme besser korrigieren 

könne.  
 
Die Möglichkeit, mit dem vorne quergestellten Ski zu bremsen, also 

den Telemark in der einen oder anderen Form zu fahren, lag daher nahe.  

So gesehen könnte der Telemark nach der Landung im Ski-
springen eher eine Hilfe als ein Erschwernis sein. 
 

Warum ist dies beim heutigen Skispringen im steilen Gelände nicht mehr 

der Fall? 

•  

• Fragen wir die Gämsen 

Auf relativ horizontalem Boden ist der Passgang jenes Muster, welches 

Gleichgewichtsprobleme optimal löst.  

Deswegen sind dort auch der Pflug und der Vorlage-Telemark, 
welche dem Muster des Passes entsprechen, angebracht und 
hilfreich. 
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Im steilen Gelände ändert sich dies:  

• die Gämsen bedienen sich dort nicht des Pass-Prinzips;  
• sonderndes Diagonal-Prinzips,  
• welches auch der Zdarsky-Technik zugrunde lag; 
• und das heute den alpinen Ski-Rennsport beherrscht. 

 
Die Zeit der „Wedler“ und „Winkelspringer“ nach den Pflug-Muster, 

d.h. nach dem Pass-Prinzip, ist im heutigen Ski-Rennsport vorbei, 

nicht aber im skischulischen Freizeitsport.  

 

Es gibt aber heute vom Telemark: 

• nicht nur ein nordisches Muster nach dem Pass-Prinzip; 
• sondern auch ein alpines Muster, welches dem Diagonal-

Prinzip folgt.  
 
Es ist dies jener Bogen, den ZDARSKY als „Telemark“ bezeichnete.  

Hier wird der Bogen auf dem belasteten vorge-
stellten Ski auf seiner Kante der Kleinen Zehe 
gefahren. 
 

Mit diesem alpinen Telemark gelangt man aber, wenn man ihn im 

Sprung nach der Landung ohne entsprechende Rumpfdynamik bloß auf-

setzt, in arge Probleme: 

• der vorgestellte Ski zieht dann nämlich in die Kurve zu seiner 
Kleinzehen-Seite; 

• und der nachgestellte unbelastete Stemmski verliert Bo-
denhaftung; 

• und verhakt sich unter Umständen gefährlich. 
 
 
Woran liegt das? 

 

Fragen wir die Pferde 

Wollen Pferde über ein höheres Hindernis springen, dann nehmen sie 

vorher im Galopp nach dem Diagonal-Prinzip Geschwindigkeit auf, z.B. 

im Links-Galopp, wo die linke Seite vorne führt.  

Dies würde beim Absprung im Skispringen einer stärkeren 
Druckbelastung des linken Skis entsprechen. 
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Pferde springen aber aus einer Ganzkörperbewegung aus dem Links-

Galopp heraus in der Art ab: 

• dass sich in der Luft der Körper so umorganisiert; 
• dass das Pferd dann im Rechts-Galopp landet. 

 
Es erfolgt also in der Schwebe des Sprunges ein Galopp-Wechsel, 

welcher einerseits: 

• den Flug des Pferdes stabilisiert; 
• und andererseits die Landung im Rechts-Galopp nach dem 

Diagonal-Prinzip vorbereitet. 
 
Beim Skisprung verliert durch diese Rumpfdynamik des Galopp-

Wechsels nach dem Landen das nachgestellte Fangbein nicht die 

Bodenhaftung. 

Der Rumpf ist also im Flug aktiv verwunden und kann so leich-
ter das Gleichgewicht korrigieren. 
 

So kann man auch Skispringer sehen: 

• welche, um Gleichgewicht zu finden, vorwiegend mit den Ar-
men rudern; 

• und andere, welche sich vorwiegend, wie ein „Helikopter“, im 
Rumpf winden. 

 

 

Über den Absprung 

Der Absprung ist eine Ganzkörperbewegung. 

Oft hat man aber den Eindruck: 

• dass die Meinung vertreten wird, dass die Beine den Rumpf 
nach oben schieben;  

• tatsächlich schiebt aber vorerst der Rumpf die Beine gegen 
den Boden;  

• die großen rumpfnahen Gelenke arbeiten zuerst; 
• vorerst wird also auf diese Weise vom Rumpf her mit Mus-

kelkraft aktiv auf den Boden gedrückt; die Beine werden da-
bei vom Rumpf weggestreckt; 

• dadurch werden im Boden Reaktionskräfte mobilisiert;  
• welche dann, durch den Körper geleitet, den Körperschwer-

punkt nach oben schieben. 
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Es kommt also letztlich auf die Arbeit des Rumpfes an, was er mit die-

sen Reaktionskräften macht. 

 

Ob man dann im Leistungssport in kaum merkbarer Schrittstellung ab-

springt oder nicht, das spielt dann keine Rolle mehr, wenn der Rumpf 

lebendig mitarbeitet. 

Was aber nicht bedeuten muss, dass er sich im Normalfall auch 
deutlich wie ein „Helikopter“ winden muss. 
 

Sprung-Talente sind dann jene: 

• die trotz der biomechanisch geleiteten Schulung, die nicht zu 
verachten ist;  

• ihre natürliche Wildheit behalten haben und mit dem ganzen 
Körper springen, fliegen und landen.  

 


