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Die Verbindung von Qigong und me-
ditativem Tanz ist befruch-

tend und belebend. Beide 
Kunstformen führen zu 
inneren Kraftquellen, 
zu noch mehr Lebens-
freude, Ruhe und 
Harmonie. Sie arbei- 
ten mit der Energie, 
dem Körper, dem 
Atem, mit der Vor-
stellungskraft. Die 
Verbindung von 
Tanz und Qigong 
ist ein bewegender 
Zugang zu einer Welt 
der Stille und Ruhe.
Die Idee ist, wach, auf-
merksam und frei, gleich-
zeitig entspannt, ruhig und 
innerlich zu sein, den Fluss der 
Energie und der Bewegung zu genießen, 
Bewegung auch in der Stille zu erfahren, alleine 
oder in Verbindung mit anderen. 
Die innere Bewegung führt zur äußeren. Das 
Qi bewegt. Jeder Tanz ist einzigartig, wie der 
Mensch, der ihn ausführt.
Im Qigong spielen neben der Wahrnehmung 
und dem freien Fließen des Qi und des Atems 
auch meditative Bewegungsabläufe, Selbsthei-
lungsmassage, Körperhaltung, Entspannungs-
übungen und die Kraft der Gedanken eine wich-
tige Rolle. Jeder dieser Aspekte verändert die 
Bewegung vielleicht subtil, vielleicht auffallend 
und kann als Impuls für freies meditatives Tan-
zen dienen.
Weitere Bereiche des Qigong und der Traditio-
nellen Chinesischen Medizin (TCM) wie die 
Lehre der Meridiane (Energieflüsse), das Yin/
Yang-Modell, das »Spiel der Tiere«, das Fünf-

Wandlungsphasen-Modell und vieles 
mehr können als Inspiration für 

meditatives Tanzen dienen. 
Die Prinzipien dieser Kon-

zepte können tanzend 
erlebt und in die per-

sönliche Bewegungs-
erfahrung integriert 
werden.

Tanz der 
Elemente

Besonders gern 
arbeite ich mit 

dem Konzept der 
fünf Wandlungspha-

sen als Ausgangspunkt 
für Qi-Tanz. Jeder Wand-

lungsphase wird ein Element 
zugeordnet: Holz, Feuer, Erde, 

Metall und Wasser. Mit jedem dieser 
Elemente wiederum werden Körperorgane, 
Körperstrukturen, Meridiane, Farben, Gerüche, 
Jahreszeiten, Emotionen, Fähigkeiten, Heraus-
forderungen und so weiter assoziiert.
Ein lebendiges Gleichgewicht zwischen den Ele-
menten gilt in der TCM als Basis für Gesundheit 
und Vitalität.
Beim meditativen Tanz nach den fünf Elementen 
wird die Qualität jedes Elements und seiner Ent-
sprechungen erfühlt, der Meridianfluss durch 
Selbstmassage oder Vorstellungskraft harmo-
nisiert, Bilder und Bewegungstendenzen, die 
die Meridiane besonders aktivieren, werden 
spielerisch tanzend erforscht. Persönliche Inter-
pretationen der jeweiligen Energie entwickeln 
sich und führen zum individuellen Tanz der 
Elemente. Diese entspannende, bereichernde 
Erfahrung aktiviert die Selbstheilungskräfte, 
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spendet Energie, Gelassenheit und 
Lebenslust und führt zu noch mehr 
Gleichgewicht im jeweiligen Ele-
ment.

Tanz des Holzes (Leber/
Frühling)

Ein aussagekräftiges Symbol für die 
Kraft des Holz-Tanzes ist der Baum. 
Der Baum wächst, strebt nach oben 
und breitet sich aus – voll wilder 
Lebenskraft. Die aufstrebende, 
ausdrucksstarke Energie der Pflan-
zenwelt, die sich sowohl in den im-
mergrünen, hoch wachsenden Na-
delbäumen unserer Wälder als auch 
in der üppigen Pracht tropischer 
Regenwälder zeigt, entspricht der 
Farbe Grün und der blühenden, kei-
menden Frühlingszeit. Im Qi-Tanz steht sie für 
Wachstum, Kreativität und Entwicklung. 
Wie eine Pflanze noch im dichtesten Urwald auf 
verschiedenste Art und Weise ihren Weg zum 
Licht findet, ihrem Plan zum Wachsen und Le-
ben folgt, so steht das Holzelement im Qi-Tanz für 
den Lebensplan, für die Kreativität und für den 
Mut, diesen Plan zu verwirklichen. Und wie je-
de Pflanze ihre Wuchsrichtung ändert, wenn sie 
auf ein Hindernis stößt, ist ein wichtiger Aspekt 
des Holzelements das Talent eines Menschen, 
seine Lebenspläne und Entscheidungen flexibel 
den sich verändernden Voraussetzungen anzu-
passen und die beste Richtung für Entwicklung 
und Wachstum wählen zu können. 
Das setzt die Fähigkeit voraus, die Außenwelt 
deutlich zu sehen, sich ein klares Bild von den 
eigenen Zielen zu machen, zur Einsicht zu ge-
langen und weitsichtig zu planen. Augen, das 
Sehen, die klare Sicht sind somit mit dem Ele-
ment Holz und der Jahreszeit Frühling assozi-
iert.
Ein kleiner Grashalm, der aus dem Beton auf-
sprießt, oder ein Baum, der aus einem verlas-
senen Haus wächst, verkörpern eine gesunde 
Durchsetzungskraft, eine wilde, stürmische 
Kraft, die dem Aufwärtsstreben des Frühlings 

entspricht. Der unwiderstehliche Drang der 
Pflanzenwelt zu leben, zu wachsen, sich zu ver-
mehren und auszubreiten ist ein Charakteristi-
kum des Holz-Tanzes. 
Keimen und Sprießen, Entwickeln, Aufwärts-
streben, sich Entfalten, Kreativität, gesunde 
Aggression und der Drang nach individuellem 
Ausdruck sind Themen, die sich im Qi-Tanz mit 
dem Holzelement zeigen können.
Aber auch der Zusammenhalt ist ein wichtiger 
Aspekt der Natur. Pflanzen ergänzen einander, 
leben in harmonischer Koexistenz. Ein ausge-
glichenes Holzelement und eine gesunde Leber 
im Sinne der TCM unterstützen den Menschen 
dabei, mit anderen zusammenzuleben und zu 
sein. Zusammenhalt, Gemeinschaft, das ge-
meinsame Tun zu schätzen, zu genießen und 
gleichzeitig die eigene Kreativität und Lebens-
lust auszudrücken entspricht einem geschmei-
digen Holz-Qi-Tanz.
Kraftvoll und wild, dabei geschmeidig und flexi-
bel wie junges, biegsames Holz zeigt sich diese 
Energie im Qi-Tanz und aktiviert, neue Wege zu 

Die Richtung Himmel strebende Kraft des Baumes  
symbolisiert das Element Holz.
Fotos: Remo Sacherer
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tanzen und verschiedene Blickwinkel zu sehen, 
die Augen weit zu öffnen auf der Suche nach 
aufregenden, spannenden Möglichkeiten, das 
Leben zu gestalten und zu planen.

Tanz des Feuers (Herz/Sommer)

Feuer bedeutet Wärme, Glanz, Licht, ist ein Sym-
bol für Liebe, Begeisterung, Freude. Wir brennen 
für unsere Leidenschaften. Leben, Lieben, La-
chen entfachen das Feuer in uns, lassen die Her-
zen schneller schlagen und die Augen strahlen. 
Feurige Menschen, Herzmenschen erfüllen den 
Qi-Tanz mit ihrer Begeisterung und Liebe, mit 
ihrem Charisma, ihrem Geist und ihrer Aus-
strahlung. Ihr Herz schlägt für alles, was lebt. 
Sie lieben die Kommunikation, das Herz liegt 
ihnen auf der Zunge, die Augen glänzen, sie su-
chen im Tanz den herzlichen Kontakt zu ihren 
Mitmenschen. 
In der TCM gilt das Herz als Heimat des Shen. 
Shen wird als Bewusstsein, als Charisma und 
Geist übersetzt und zeigt sich unter anderem im 
Glanz der Augen und in der Ausstrahlung eines 
Menschen.
Das Feuer brennt, knistert und knackst, als wür-
de es Geschichten erzählen. In der TCM stehen 
Feuer und das damit assoziierte Organ Herz für 
Kommunikation, für die Fähigkeit, sich sprach-

lich auszudrücken. Auch die tänzerische Kom-
munikation, die Sprache des Tanzes kann somit 
dem Feuer-Element zugeordnet werden.
Die Zeit des Feuers ist der Sommer, die Jah-
reszeit voller Licht und Wärme, die sehr viele 
Menschen als eine Zeit der Freude, Zufrieden-
heit und Vollkommenheit empfinden. Ähnlich 
lässt sich die Wirkung von einem Lagerfeuer be-
schreiben. Das behagliche, manchmal medita-
tive, manchmal belebende Gefühl, das entsteht, 
wenn man in die Flammen schaut, die Wärme 
auf der Haut fühlt und dem Knistern lauscht, 
vermittelt Glück und Zufriedenheit des Her-
zens, die sich in den Bewegungen des Qi-Tanzes 
spiegeln können. 

Tanz der Erde 
(Milz/Spätsommer)

Die Erde steht für die Mitte, für Stabilität, Ge-
borgenheit, Fürsorge und Mütterlichkeit. Der 
Archetypus Mutter Erde beschreibt sehr gut die 
Themen, die mit dem Erdelement assoziiert wer-
den. Mutter Erde sorgt für uns, ernährt uns. Wir 
können uns auf ihren Halt verlassen, sie gibt uns 
Sicherheit und Kraft. Sie ermöglicht mit ihrer 
Stabilität unsere Bewegungen, unseren Tanz.
Die Früchte der Erde laden uns ein zu genießen. 
Sinnliche Tänze und Genüsse, die Lust am Es-

Mit dem Feuer kommen Freude, Begeisterung und Liebe zum Ausdruck.  
Die Erde gibt Sicherheit und Halt, sie nährt und stabilisiert.
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sen und Trinken, am liebsten gemeinsam mit 
den Menschen, die wir lieben, sind Freuden, die 
mit dem Erdelement verbunden sind. 
Wie die Erde für uns Menschen gefühlsmäßig 
für die Mitte steht, sind erdige Menschen oft ein 
natürlicher Mittelpunkt, um die sich ihre Lieben 
scharen. Sie halten Freundschaften und Fami-
lien zusammen, sorgen mütterlich und fürsorg-
lich für andere.
Kommt das Erdelement ins Ungleichgewicht, 
kann sich das durch übertriebenes Grübeln, 
Denken und Sorgen ausdrücken.
Wie die Erde Sicherheit und Geborgenheit ver-
mittelt, so kann auch all das, was uns stützt und 
hält und nährt, das Element Erde für uns ver-
körpern. 
Menschen, denen wir vertrauen, die Nahrung, 
die uns Energie schenkt, der Mund, mit dem wir 
die Früchte der Erde schmecken und genießen, 
die Milz, die laut TCM für die Verdauung verant-
wortlich ist, unser Fleisch und unsere Muskeln, 
die uns aufrecht halten, die körperliche Energie, 
die uns sinnlich und kraftvoll tanzen lässt, der 
Intellekt, der uns ermöglicht, geistige Nahrung 
zu verdauen, der Spätsommer mit seinen war-
men Gelb-, Gold- und Orangetönen, die Ruhe, 
die uns aus unserer Mitte heraus bewegen und 
tanzen lässt, – all das sind Facetten des Erdele-
ments. 

Tanz des Metalls (Lunge/Herbst)

Metall, glatt und glänzend, steht für Klarheit und 
Eleganz, für innere und äußere Strukturen, für 
das Spiel um Grenzen und Freiheit im Qi-Tanz. 
Menschen, die das Metallelement verkörpern, 
brauchen Raum und Freiheit, Klarheit und 
Struktur in ihrer Bewegung.
Metall-Menschen lieben großzügige Räume mit 
klaren Linien und Strukturen. Überflüssiges los-
zulassen (durch das Ausatmen über die Lungen 
oder das Ausscheiden durch das Partnerorgan 
Dickdarm) hat eine große Bedeutung für sie, so-
wohl in der Gestaltung ihrer Umwelt als auch 
im Denken und im Umgang mit den Emotionen. 
So weist zum Beispiel die Unfähigkeit, Trauer 
loszulassen, oft auf ein Ungleichgewicht im Me-
tallelement hin.
Das Metallelement wird assoziiert mit der 
Haut, dem Herbst, dem Rückzug nach innen, 
der Farbe Weiß, Eleganz, Ästhetik und der Fä-
higkeit des Menschen, Strukturen zu schaffen 
und zu erkennen. Klare Strukturen verhelfen 
dem Metallmenschen, Freiheit zu spüren und 
zu genießen. Durch klares, strukturiertes Den-
ken erkennt er, dass Grenzen oftmals selbst ge-
schaffene Konstrukte sind, entdeckt die Freiheit 
innerhalb der vorgegebenen Grenzen und re-
spektiert die dahinter liegenden Strukturen. Ein 

Im Metallelement spielt das Loslassen von Überflüssigem eine große Rolle.  
Im Wasser spiegelt sich die Balance von Ruhe und Kraft, von Aktivität und Passivität.
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gesunder Umgang mit den eigenen Grenzen so-
wie den Grenzen der anderen kennzeichnet ei-
nen harmonischen Metalltanz, schenkt Freiheit, 
bietet Luft zum Atmen und ermöglicht damit die 
Qi-Aufnahme.
Die ursprüngliche Bedeutung des Schriftzei-
chens für Metall lautet Gold. So steht dieses Ele-
ment auch dafür, das Kostbare in sich und den 
anderen zu entdecken, den Blick für den Wert, 
das »innere Gold« im Menschen zu verfeinern.

Tanz des Wassers (Nieren/Winter)

Wasser birgt viele scheinbar gegensätzliche 
Qualitäten in sich: Es ist wild und ruhig, tief und 
seicht, belebend und beruhigend, stürmisch 
und sanft, warm und kalt, trüb und klar, mächtig 
und nachgiebig. Vielleicht ist das der Grund, wa-
rum die in der TCM mit dem Wasser assoziier-
ten Nieren als Basis aller Yin- und Yang-Kräfte 
im Körper betrachtet werden.
Wie das Wasser sowohl in Form eines gewal-
tigen Ozeans als auch eines kleinen Gebirgssees 
erscheint, so ist auch der Wechsel zwischen Ru-
he und Kraft, eine harmonische Balance von 
Aktivität und Passivität, von treibender Kraft 
und Fließenlassen wichtig für den gesunden Qi-
Tanz des Wasserelements. Ein schönes Symbol 
für das gesunde Gleichgewicht, das ausgewo-
gene Auf und Ab im Tanz des Lebens ist eine 
kurvenreiche Welle. Tiefe Entspannung und 
belebende Herausforderung wechseln einander 
fließend ab. 
Das Wasser hat die Fähigkeit, jede Form anzu-
nehmen, sich jeder äußeren Vorgabe, ob Vase, 
Flussbett oder Glas anzupassen und dabei die 
ganz eigene Qualität zu bewahren. Die Fähigkeit, 
sich anzupassen, gehört somit zu den Themen 
des Wasser-Tanzes.

Wie Wasser immer bis auf den tiefsten Grund 
geht, so sind auch Menschen, die dieses Ele-
ment besonders verkörpern, auf der Suche nach 
dem tiefen, innersten Sinn, wollen den Dingen, 
die sie umgeben, auf den Grund gehen, leben 
eine sehr innerliche Qualität.
Mit dem Wasser-Tanz verbinden sich die 
Grundthemen des Menschen, die elementaren, 
innerlichsten, ursprünglichsten Bedürfnisse 
und Emotionen wie Angst, Sexualität, Frucht-
barkeit, Überlebenswille und Urvertrauen. Der 
Rückzug auf das Wesentliche spiegelt sich auch 
in der dazugehörigen Jahreszeit, dem Winter.
Im Wasser ist das Leben entstanden, Wasser 
nährt und erhält die Pflanzen, Tiere und Men-
schen, es ist der Ursprung allen Seins. In der 
TCM werden dem Wasser die Nieren zugeord-
net. Sie gelten als Wurzel des Lebens und als 
Speicherplatz unserer Essenz, unserer Basis-
energie, unserer Substanz. Das Wasserelement, 
die Urkraft in uns zu erhalten, zu nähren und 
zu pflegen, wie einen kostbaren Schatz, ist ein 
wichtiger Aspekt des Wasser-Tanzes.
Der Inhalt zu den fünf Wandlungsphasen basiert 
in erster Linie auf dem, was ich im Laufe meiner 
Ausbildungen bei Chen Jumin, Liu Qingshan 
und Alexandra Tschom und am European Shi-
atsu Institut (ESI) sowie während meiner Unter-
richtstätigkeit erlernt und persönlich erfahren 
habe. Herzlichen Dank an meine geschätzten 
Lehrerinnen, Lehrer, Schülerinnen und Schü-
ler! Es handelt sich bei diesem Text um einen 
sehr persönlichen Ausschnitt aus dem höchst 
komplexen Konzept der fünf Wandlungsphasen. 
Die Aspekte zur Verbindung von Qigong und 
Tanz basieren auf meiner Erfahrung seit 1992 
als Tänzerin, Choreografin, Tanz-Lehrerin und 
Qigong-Ausbilderin.
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