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m Entstehen dieses Buches in seiner jetzigen Form haben viele Personen mitgewirkt,
denen ich an dieser Stelle Dank sagen möchte,

Mein Dank gilt Yip Chun und Yip Ching, die nicht nur für das chinesicVenglische Original
verantwortlich zeichnen, sondern auch immer mit Hilfe und Rat zur Seite standen, wann
immer es Fragen und Probleme gab.
Dank auch an die VTAA, die dieses Buch erst ermöglichte, ftir ihr Vertrauen und ihre
unbürokratische Unterstützung. Ich hoffe, daß das Ergebnis das uns entgegengebrachte
Vertrauen rechtferti gt.

Besonderer Dank gilt auch Meister Lok YiU,'der nicht nur das Vorwort beisteuerte, sondern in
vielfacher Weise Unterstützung unri Hilfe bot,
Ich danke auch seinem Schüler, SifuWilhelm Blechi Präsident der ELYWCIMAA, für die
Chance, dieses

kojekt in Angriff zunehmen.

Sie alle haben es gemeinsam ermöglicht, daß Ihnen, liebe Leset, dieses Buch heute in
deutscher Sprache zugänglich ist. Daß eine solche Züsammenarbeit innerhalb der

oft

zerstrittenen Ving Tsun-Szene möglich'ist, entspright nicht nur dem Geist dieses Buches,
sondem gibt uns allen Anlaß zur Hoffnrurg, daßliloch weitere solche Proiekte in Zukunft

möglich sein werden.

P.S.:

Im Titel dieses Buches wird die Schreibweise "Ving Tsun" benutzt. Die Entscheidung fiel
zugunsten dieser Schreibweise, weil sievön der VTAA, dem im Auftrag von Großmeister Yip

Man gegründeten Weltdachverband, benutzt wird. Dies sei deshalb angemerkt, weil vielerorts
noch immer die irrige Auffassung besteht, die (lafeinische) Schreibweise könne Aufschlüsse
über Art oder Qualität des jeweils gelehrten Ving Tsun zulassen. Der Begriff "Ving Tsun" soll
an dieser Stelle den gesamten Familienstil bezeichnen, Ich hoffe, daß niemand an dieser

Entscheidung Anstoß nimmt.
Innerhalb der einzeL,en Beifäge wurde - wie schon im englischen Text der Originalausgabe die vom jeweiligen Autor gewählte Schreibweise beibehalten.

Auch die Schreibweise anderer Termini und Namen soll nicht als Wertung verstanden werden.
Meistens wurde, auch im Sinne besserer Verständlibhkeit, die gebräuchlichste Schreibweise
verwendet.

Grofmeister Yip Man
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Vorwort
e

tr Grof3meister Yip Man nach Hong

Kong kam und Ltn.tere Mitschiiler
:: richtete, hat das Wing Chun grofie

'::cltritte gemacht uncl hal in vielen

; .:,: der Welt groJ3e Beliebtheit gefunden.
-

Erfolg

ist das Resultat der harten

Arbeit

..:es Grof3meisters und seiner Sr:htiler.
i1.tis

€r GrolSmeiste r zu utltet'richten

a;itn, hatte ich das GIlick, einer

von

'.€n sein zLt cl[irJert, die Ltnserem
-...ijmeister eng gefolgr sind. Die
.tjt;€rltngen an jene Zeit sind mir noch

.:ii

im Gedächtnis. Mein Si-Fu ist von uns

<0ngen, und immer wenn ich att die
'.'3
"

iengenheit zurüc'kdenke, beJ'ällt mich

- ''.:irt'igkeit.

":irt

J'eiern v,ir den hundertstett Geburtstag

..r.seres GroJ3meisters,

und

nteine

\i::schüler hahen zu diesen Anlal3 eine
Scnderausgabe int Gedenken att Ltnseren

i elre r
.,

t,aröffe ntlic'ht. Dieses Buclt

v'ird t'ort

!elen Anhöngern unserer Kampfkunst in allenTeilen der Welt hoch gelobt. Auf Dröngen von

:ieurschen Frettnden wurde nun auc'h eine deulsche Ausgabe,

die

Sie

in Härtden halten,

tröglich gemacht. Ic'h habe die gro/3e Freude, dieses Bttc'h allen Frettnden in Deutst'hland
',

orzustellen, die sichfüt' dieses " bodenständige" Kung Fu interessie rett.

Zum Schlu!3 möchte ich noch meinem tiefen Respekt vor unserem Grot3meister Yip Man
Ausdruck t,erleihen.

Lok Yiu
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VING TSUIf{THLETIC ASS(}CIATION LTD.
f.tr : Ä il.ü A't4-if-:{trt + *Ä: UCA
9/J

3, NUIJIJAII RD,, 2CIFL.. KOWLOON, EONG KONG

TEL3ü16044

II'IFO?T^irT I.IOTICS

The titleili{eadnasler,r (0heung Moon yan} has not becn

in the wing Toun 5ty1e of llartial Arts in the past, at present
nor in the future. rt is because thc titre does not correspond ,ith
found

socie'.y expectabion and denand.

2,

In 1956, GrandmasLer tIP Han appointed seven of hie
students as eubscribero to orgnnise and form a Wing Tsun Association.
ttte Association uas fc:.'r,ally esLaLrlished i,n 196? in l{ong Kong and
was kno'.rn as ving Tsun AbhreLic ,lssociation Limited. ri is the
earliest Kung Fu organisabion established in Hong Kong. rtre rnein
objectives of the Aesociation are to promote and propaßate !'Jing Tsun
nartial arts and to fortify the uniorr and relalionship among wing Teun
clansmen throughout the world in accordance vj.th the instruction and
expectaLion of the laLe Grandroal.;ber YIP l,lan.
During the Annual Gcneral Heeting of the Association
3.
held every year, elcven direcLurs are clected by votes of the members
attending the meetin6. The Chairiintt is tlren elected aoong the Directors
themselves. It is the Chairrnan and the Bczu:d of direcbore yho undertakc
the daily adruinisbra'uive duL,icr; of thc r\ssocIat,ion.

4.
The election process is aboorutery democratiu and nobody
is dissociated. The Directors arlelecbed on the merite of their
contribubion to promoiing and propagating'/ing Tsun martial arts and
fortifying the union and relabion.:lrj; among the Wing Tsun clansmenl
irrespective of their ebatus in l"he clan and their level of martial
arts skill.
Ving Tsun Athlelic Association is always an energetic
rem-arkable and .lar-sj.girted objectives. llence,
democratic po'licy is whab we tteed bo adoprl to meet the denand of
modern society. Feu<lalismr lhc atyle of parental guidaace, wiII
be abandonec at all Limes.

,"

organisation'rith

Nob e:

The seven subscribers forning the Ässocialion in 1!$$
'r"."
Messrs. C'lIAll Tai Yin, '/3utlü Chung' ilon, Alan MIAO, l{AT Kvat

Soard

of Dirtctors

1994
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VING T$UH ATHLETIC ASSOGIATIO}I LTD.
f .ur : tL ll ü fi ,t lF-iF_: {ft,1t $ X E-z *CA
3, NULLAII

llD,, ?C1FL., KOWLOOT\, HONG KCNG
TEL:

3'ü16044

Wichtige Mitteilung
Der Titel "Headmaster" (Cheung Moon Yan) ist im Ving Tsun-Stil noch nie
gibt ihn auch derzeit nicht und wird ihn nicht geben. Dies ist der Fall, weil
ein solcher Titel nicht mit den Erwartungen und Forderungen der Gesellschaft übereinstimmt.
1.1

r orgekommen, es

2.) Im Jahre 1966 beauftragte Großmeister Yip Man sieben seiner Schüler damit, eine Ving
Tsun-Vereinigung zu gründen. Die Vereinigung wurde im Jahre 1967 otflziell in Hong Kong
eegründet und wurde Ving Tsun Athletic Association benannt. Sie war die erste in Hong
Kong gegründete Kung Fu-Vereinigung. Die Hauptziele der Vereinigung sind die Ving Tsun-

Kampfkunst zu fördern und zu verbreiten und die Einheit und die Beziehungen unter den
\{itgliedern des Ving Tsun-Clans überall in der Welt zu festigen, in Übereinstimmung mit der
Lehre und den Erwartungen des verstorbenen Großmeisters Yip Man.
3.) Auf der Jahreshauptversammlung der Vereinigung werden durch Stimmabgabe aller
anwesenden Mitglieder elf Direktoren gewählt. Der Vorsitzende wird dann unter den

Direktoren gewählt. Der Vorsitzende und das Direktorium erfüllen die täglichen Pflichten der
Vereinigung.
Der Wahlvorgang ist vollkommen demokratisch, und niemand wird ausgeschlossen. Die
Direktoren werden auf der Grundlage ihres Beitrages zur Förderung und Verbreitung des
Ving Tsun sowie der Festigung der Einheit und der Beziehungen unter den Mitgliedern des
Ving Tsun-Clans gewählt, ungeachtet ihres Stafus innerhalb des Clans und dem Grad ihres
Könnens in der Kampfkunst.
-1.)

5.) Die Ving Tsun Athletic Association ist eine energetische Organisation mit
bemerkenswerten und weitsichtigenZielen. Deshalb müssen wir demokratische Politik zur
Grundlage unseres Handelns machen, um den Anforderungen der modemen Gesellschaft
gerecht zu werden. Feudalismus, der Stil der elterlichen Führung, kommt nicht zur

,{nwendung.
.{nmerkung: Die sieben Gründer der Vereinigung waren Chan Tai Yin, Yeung Chung Hon,
Alan Miao, Wat Kwai Wing, Chan Tak Chiu, Ricky Hui Siu Cheong und Yip Chun.

Das Direktorium

r994
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Im Gedenken {ilru

Grofirneister

ye

Ein zeitgenössischer Nachruf t,on
Shan Ren Chan King

Der Führer des Ving Tsun, Großmeister yip Man, verstarb um 17.40 Uhr
am ersten Tag dieses Monats im Alter von siebenundsiebzig Jahren in
seiner wohnung in der Tung choi Streer. um 13.00 uhr am fünfren des
Monats wurde die Begräbniszeremonie in der Leichenhalle von Kowloon
gehalten. Die Begräbnisprozession fand urn 14.00 Uhr statt; Grollmeister

Yip Mans Leichnam wurde in

Cen

New Territories beigesetzt. Freunde

aus dem Kampfkunstbereich trauer:ten um den Führer des Ving Tsun,

16

Bik (Leung Bik) nach i-long

Großmeister Yip Man wurde als Sohn einer

Jans Sohn, Ah

ahen und vzohlbekannten FamiliE in Fat

Kong und wohnte in der So Hong Street. Er

Shan geboren. Sein Familienstammsitz

erfuhr, was Yip getan hatte, und schalt ihn.

befand sich in der Fuk Yin-Gasse, die

Der Großmeister wollte Ah Biks Rat nicht

allgemein als Song Yuen bekannt war. Nach

annehmen und forderte

dem Straßenbau von 1925 wurde der Name

Großmeister Yip ver!cr allerdings den

"Fuk Yuen-Gasse" in "Fuk Yuen-Straße"

Kampf und cikannte, daß sein Können noch

in

nicht ausreichend war. Also folgte er Ah

ge?indert. Es gab dort viele hohe Gebäude,

ihn

heraus.

,ler Militärangehöri ge lebten.

Bik, um seine Studien des \/ing

Großmeister Yip war schon als Kind sehr an

fortzusetzen. Zwei Jahre später hatte das

den Kampfkünsten interessiert. Der Ving

Können von Großmeister Yip seinen

Tsun-Lehrer Chan Wah Shun, erster Schiiler

Höhepunkt' erreicht.

von Leung jan, gab Ving Tsun-Unterricht in

Ternperament hatte sich gewandelt. Wer ihn

Lin Fa Dei. In jungen Jahren verdiente Chan

nicht kannüe, konnte si,;h kaum vtrstellen,

mit Geldwechseln,

daß er ein großer Meister des Vin.g Tsun war,

uad so nannte man ihn "Geldwechsler Wah".

denn er war von notr!.em Chsiakter uhd

Manchmal rvurde er auch Chan Hua Kung

großer Integri$it. Großmeister Yip und ich

genannt. Großmeister Yip folgte Chan Hua

waren viele Jahre befröundet. Ich war sein

Kung, um Ving Tsun zu lernen. Ein Jahr

Nachbar, als er von der Fuk Yfur Lane !n die

später verstarb Chan. Danach folgte

Kung Ching Road/Fuk Hing Street zog. Die

Großmeister Yip Chans Schüler Ng Chung

SeniorschüIer Ng Chung So und Tam Seur€

So einige Jahre lang und erreichte einen

Chi waren ebenfalls unseie Nachbani, ünä

recht hoheh Grad an Können im Ving Tsun

wir alle kannten Großmeister Yip gut. Als

KungFu.

der erste Weltkrieg gerade begonnen hatte,

seinen Lebensunterhalt

Mit fünfzehn Jahren kam

Großmeister Yip

nach Hon! Kong und besuchte das St,
Stephen's College.

Er war jun'g und aktiv

und besaß ein starkes Nationalbewußtsein.

Auch

Tsun

sein

folgte ich den Truppen in den Norderi.'Auf
dem Rtickzug nach

YuetKwaikatn ich durch

meine Heimat, Fat Shaä, uiid traf döri
Großmeister

Yip wieder. Er wünschte mir

er sah, wie Ausländer,

Glück. Tatsächlich kouhte ich in einer so

besonders Inder, Chinesen drangsalierten,

schwierigen Zeit, als d'er Frieden unseres

schritt er tapfer ein und legte sich mit den

Landes in Gefahr wal, als Chiriese nur mein

lndern an. Bakl hatten alle Inder Angst vor

Bestes tun, um China vrrr fremtlen Attacken

Wann immer

Großmeister Yip, Zu dieser

7*itkam lrung

zunschützen. Großmeiser

Yip rvünschte mir

t7

Glück, und ich konnte nur mit einem
gezwungenen Lächel,n antworten. Es ist nun

schon etwa dreißig Jahre her, doch
Großmeister Yips lächelndes Gesicht und
seine sanfte Stimme sind mir noch sehr klar im
i

Gedächtnis.

Nach dem Krieg ging ich nach Guong Zrou

und arbeitete für Sing pao und

das

"Zweiundsiebzig-Berufe-Wirtschaftsjoumal".

Ich schrieb ein Buch mit Titel "Fat Shan
Leung Jan", das den Ving Tsun-Lehrer Leut g

Jan vorstellte, und versuchte Informationen

über Chin Hua und Großmeister Yip zu
frnden. Später kam ich nach Hong Kong, um

das Wan Kau Pao Kampfkunstmagazin zu
gründen sowie den Tin Ha Daily. Zu dieser

Zeit kam auch Großmeister Yip nach Hong

Kong, um Ving Tsun Kung Fu für die
Restaurantarbeitergewerkschaft

vön Hong

Kong in der Dai Nam Street in Sham Shui po

za unterrichten, Leung Sheung, der
Vorsitzende der Gewerkschaft, bewunderte
Großmeister Yips Kunst und folgte ihm, um

Ving Tsun zu lemen. Zur gleichen Tnit war
auch Lok Yiu ein Schüler von Großmeister

Yip. Ich schrieb dann das Buch "König des

Ving Tsun", das durch das Wan Kau

Pao

Kampfkunstmagazin veröffentlicht wurde.

Mein Freund Hui Hoi Yu, der auch bereits
verstorben ist, schrieb das vom Tin Ha Daily

veröffentlichte Buch "Ving Tsun Kuen". Nun
sind sowohl Hui als auch Yip gestorb,.n. Ich,
als der ehzige

in der Welt übrig gebliebene,

vermisse sie immer mehr.

t8
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Die En
r G,a.ßtneisterYip Man

l'-:

Gründerin des Ving Tsun Kung Fu-

waren erfolglos. Ein Mann namens Chan Man

!-.s:ems, Fräulein Yim Ving Tsun kam aus

Wai war der beste Absolvent der Prtifung frir

--i:1r:on, China.

Als junges Mädchen war sie

den öffentlichen Dienst

in diesem Jahr, Er

Sie
-:i : ili "rent, athletisch und rechtschaffen.

wollte sich mit der Regierung gut stellen und

;urde mit Leung Bok Chau, einem

schlug einen Plan vor. Daraufttin verschwor er

S.lzhändler aus Fukien, verlobt. Bald

sich mit dem Siu Lam-Mönch Ma Ning Yee

starb ihre Mutter. Ihr Vater, Yim Yee,

und anderen. Sie legten Feuer im Kloster,

.'.'urde zu Unrecht eines Verbrechens

während gleichzeitig Soldaten von außen

::sshuldigt und entging nur knapp dem

angriffen. Siu Lam brannte nieder, und die

3efangnis. Deshalb zog die Familie weit

Mönche verstreuten sich. Die buddhistische

; ee und ließ sich schließlich am Fuß des Tai

Abtissin Ng Mui, Abt Chi Shin, Abt Pak Mei,

i-eung-Berges, an der Grenze zwischen

Meister Fung To Tak und Meister Miu Hin

\unan und Szechuan nieder. Dort verdienten

entkamen und flohen auf getrennten Wegen.

.:e ihren Lebensunterhalt mit

einem

Ng Mui fand Unterschlupf im Weißer

I ebensmittelladen. All dies ereignete sich

Kranich-Tempel am Tai Leung-Berg (auch

ährend der Herrschaft des Kaisers

bekannt als Chai Har-Berg). Dort lemte sie

--ach

'.i

K'anghsi (1662-1722).

Yim Yee und seine Tochter Yim Ving Tsun

Zu jener Zeit wurde das Kung Fu im Siu

kennen, in deren Laden sie Tofu einkaufte. Sie

Lam-Kloster (Shaolin-Kloster) am Sung-

wurden Freunde.

Berg in Honan sehr stark. Dies erregte Angst

Ving Tsun war zu jener Tnit eine junge Frau,

bei der Manchu-Regierung, die Truppen

und ihre Schönheit erregte

aussandte, um das Kloster anzugreifen. Sie

Aufmerksamkeit eines ortsansässigen

die

19

Schlägers. Er versuchte, Ving Tsun dazu zu

an Bord der Roten Dschunke. Chi Shin

zwingen, ihn zu heiraten. Sie und ihr Vater

brachte Leung Yee Tei die Sechseinhalb-

waren sehr besorgt. Ng Mui erftrhr davon und

Punkrlangstocktechniken bei. Wong Wah Bo

Mitleid mit Ving Tsun. Sie stimmte zu,

war eng mit I*ung Yee Tei befreundet, und sie

Ving Tsun Kampftechniken beizubringen,

teilten miteinander, was sie über Kung Fu

damit sie sich selbst verteidigen könne. Dann

wußten. Gemeinsam verbanden und

würde sie in der Lage sein, das Problem mit

verbesserten sie ihre Techniken, und so

dem Schläger zu lösen und Leung Bok Chau,

wurden die

ihren Verlobten, zu heiraten, So folgte Ving

Langstocktechniken ins Ving Tsun Kung Fu

hatte

Tsun Ng

Mui in die Berge und begann, Kung

Sechseinhalb-Punkt-

eingefligt.

Fu zu lernen. Sie übte Tag und Nacht und

Leung Yee Tei gab sein Kung Fu an

meisterte die Techniken. Dann forderte sie den

weiter, einen wohlbekannten Kräuterarzt in

Schläger zum Kampf und siegte. Ng

Mui zog

Fat Shan. Leung Jan erkannte die tiefsten

los, um durchs Land zu reisen, doch bevor sie

Geheimnisse des Vrng Tsun und erreichte den

aufbrach, ermahnte sie Ving Tsun, die

hcichsten Grad der Meisterschaft. Viele Kung

Traditionen des Kung Fu strikt zu befolgen,

Fu-Me,ister forderten ihn heraus, und alle

ihr Kung Fu nach ihrer Heirat weiter zu

wurden besiegt. Leung Jan wurde sehr

entwickeln und den Leuten zu helfen, die

bertihmt. Später gab er sein Kung Fu an Chan

daran arbeiteten, die Manchu-Regierung zu

Wah Shun weiter, der mich vor vielen

stürzen und die Ming-Dynastie wieder

Jahrzehnten als seinen Schüler annahm. Ich

einzusetzen. So wurde das Vrng Tsun Kung Fu

lemte Kung Fu gemeinsam mit meinen Kung

vonAbtissin Ng Mui weitergegeben.

Fu-Brüdern Ng Siu

Nach ihrer Hochzeit brachte Vrng Tsun ihrem

Yu Min und Lui Yu Jai. So wurde Ving Tsun

Mann ihr Kung Fu bei, und er gab seine

an uns weitergegeben, und wir sind unseren

Tkrchniken an Leung Lan Kwai weiter.I-eung

Kung Fu-Vorfahren und unseren I-ehrern auf

Lan Kwai gab sie weiter an Wong Wah Bo.

ewig dankbar. Wir werden uns stets an unsere

Wong Wah Bo war Mitglied einer

Wurzeln erinnem und sie schätzen, und dieses

Operntruppe an Bord einer Dschunke, den

geteilte Gefiihl wird unsere Kung Fu-Brüder

Chinesen als Rote Dschunke bekannt. Wong

immer eng zusammenhalten. Deshalb

kung

organisiere ich die Ving Tsun-Gesellschaft,

Yee Tei zusarnmen. Wie der Zufall es wollte,

und ich hoffe, daß meine Kung Fu-Brüder

hatte Abt Chi Shin, der aus Siu Lam geflohen

mich darin unterstützen werden. Dies wird

arbeitete auf der Roten Dschunke mit

I-,

Irung

Jan

Ng Chung So, Chan

flir

I

war, sich als Koch verkleidet und arbeitete nun
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die Förderung des Kung Fu sehr wichtig sein.

DerVing Tiun-Stammbaum uon Gro$rneister Yip Man

NgMui,

Yim WngTian

LeungBok Chau

LeungLan Kuai

VongV(ah Bo

LeungYie Thi

LeungJan

ChanVah Shun

Yip

Man

2L

MeinVater Yip Chun

ein Vater, Meister Yip Man,
setzte sich aktiv für die Kunst

des Wing Chun ein. nachdem er 1949

nach Hong Kong gekommen war. In
der kurzen Zeitspanne von 22 Jahren
(1950

-

1972) erblühte die Kunst des

Wing Chun in Hong Kong, Mrcao und

Taiwan. Dat'über hinaus wurde die
Saat des Wing Chun in dre Welt
getragen, und in den wiclitigsten
Ländern der Welt wurde eine feste

Grundlage geschaffen. $i ährend
seines Lebens zog er ex:cllente.
Schüler heran wie Leung Sheung, Yip

Bo Ching, Chiu Wan, Bruce

tr-ee,

Lok

Yiu, Tsui Sheung Tin, Wong Shun
Leung und Ho Kam Ming; ihnen fiel
es zu, Meister Yips Wunsch zu erfüllen, das

gepnesen. Mern verstorbener Vater war

Wing Chun weiter zu verbreiten. So stand

zeitlebens bescheiden und weise und hat sich

Meister Yip bei seinen Schülern in höchstem

niemals selbst als den Meister des Wing Chun

Ansehen und wurde nach seinenr Tod von

oder den Führer einer Schule bezeichnet. Ich

allen als der "Mcister des Wing Chun"

erwähne dies zur Wamung an Mitschüler, die

:r -l F,rihrer der Schule aufschwingen
u : :::-. \[ein verstorbener Vater könnte
il:;.; Ti::: akzeptieren, ohnet dafi es ihm
rE"J rrr.

re

i;i müßte.

,,1{:, \-.ier wurde am Ende der Ching",,-;s:-- in Fatshan geboren. Fatshqn liegt in
:e- :i-:endsten Region des Zheyieng-Deltas

i i;r Provinz

Guangdong und war

--:..;n:ibe für Land- und Seetransporte.
::-, -ruhestet Zeit na.nnte man diese Stadt
-,.-=
--'-

r,

l:;-

li> in Verbindung nit

i

Jirrgde, Thuxian

FIankiou. Industrie und Handel,

==:'nders der

r--,--r;:han
-.

stets wichtigsten historischen Städte

Handel

dwerklichen Prod ukten erbl

mit
üh ten

-::. .ind die Bcwohner führten ein geregeltes

::er in Wohlstand. So konnten sich Kunst
--: Kultur voll entfalten, unc-l cla die
i.::lpftunst imner Teil der traditionellen

Muflestunde: YJp Chingund sein Vater

:-:rnesischen Kunst und Kultur gewesen ist,

; .ri das Erlernen einer Kampfkunst nichts

r.neinem Vater, um die Kampfkünste zu

rrservöhnliches. Bekannte Meister der

erlernen. Später assistierte ich ihrn beinr Wing

.*llichen Stile wie Wong Fai-Hung, Cheung

Chun-Unterricht bis zu seinem Tod im Jahre

äung-Shing, Leung Jan. Leung Siu-Ching

1912. lch lernte viel aus seiner

.l:ld viele andere kamen aus Fatshan. Meister

Unterrichtsweise. Da dieses Buch aus dem

\-rp wurde in eine solche Zeit hineingeborcn

AnlalJ des hundertsten Geburtstags von

rnci ntochte die Kampfkünste sehr. Mit

Meister Yip Man erscheint, möchte ich ein

\leister Yips Talent und seiner Beharrliclikeit

paar Dinge erwähnen, die ich vom Unterricht

sorvie Unterricht bei berühmten Lehrem (zu

des Meisters gelernt habe,

Anfang Chan Wah Chun und später Leung

daß alle, die Wing Chun praktizieren, davon

Bik, der Sohn von Leung Jan) kann man sich

lemen.

seinen Erfolg vorstellen.

Der Meister legte großen Wert auf die

Ich kam 1962 nach Hong Kong und folgte

Auswahl von Talent. Er sagte irnmer: "Ohne

1.

in der Hoffhung,

w

:...

It

l

. ...q

I

\

Entspannung beim Yam Cha: Yip Ching Yip Bo Ching, ChiuWan,
Grofmeister Yip Man und Ho Lun (u.1.)

Zweifel ist es für einen Schüler schwierig,

Tätigkeit streng an dieses Prinzip, Dies ist

sich einen Lehrer zu wählen. Es ist aber noch

beispielhaft für jemanden, der mit seiner

viel schwieriger für einen Lehreq sich einen

Unterrichtstätigkeit seinen Lebensunterhalt

Schüler auszusuchen." Eine solche Haltung

bestreitet.

war für jemanden, der Kampfkunst

Wing Chun ist praktisch, einfach und frei von

unterrichtete, um seinen Lebensunterhalt zu

jeglichen Schnörkeln. Der Meisrer legre

bestreiten, außergewöhnlich. Es bedeutete,

großen Wert auf das Basistraining neuer

daß er seine Aufgabe sehr ernst nahm und

Schüler. Wenn er Siu

sich seinen Schülern

gegenüber

verband er keine Zeitbeschränkung mit dem

verantwortlich fühlte, Zeit seines Lebens hat

Erlernen des korrekten Standes, der

der Meister niemals auch nur ein Schild

Koordination von Hüfte und Stand oder dem

aufgehä1rgt oder eine Anzeige veröffentlicht.

rich ti gen Krafteins atz. Er unterrichtete im mer

Sein Ziel war es, sich "das aktive Recht,

nur dann etwas Neues, wenn der Schüler

Schüler auszusuchen" vorzubehalten Der

unter Beweis stellen konnte, daß er die

Meister hielt sich die ganzen 20 Jahre seiner

Anforderungen dafür erfüllte. Er unterrichtete

Lim Tau unterrichtete,

w e r teres

- - .,,..:ristikum

der

- -':-.--::sEtethode des

s \t rr, j eden
. : _ __:: semäß seiner
: .-*-.--: zu unterrichten.
'i : -.:::

?11

i

Groflmeister Yip Man und sein Sohn Yip Chun (im Vord.ergrund) irTt
-feundschafilichen Gespräch mit Choy Li Fat-Grof?rneister Chan Dou

:-

--,.r''sierte Geist, Charakter, physische konnte.

-.

::ss. Körperbau, Bildungsstand,

Abgesehen von großen Emrngerischaften im

- :::,'-1e Bildung sowie Auffassungsgabe Wing Chun erfuhr der Meister in seiner
-: ! Schrilers genau.
- --r irrerrichtete er ihn
L,

:-,ner auf
! =Jurfnisse

die
des

-:.,iividuums
: -.:s.-hnittenen Weise,

-... .:;herzustellen,

daß

=i:i Schüler so Ieicht
n.. möglich lernen
t rirte . Im Unterricht
-:_ire der Meister großen

'J'-ert darauf, Freikampf

ru rlben. Das Ziel war
t

es,

Yip Chun und Grofmeister Yip Man

-;Jem Schüler Vertrauen
ns \\'ing Chun zu geben, so daß er die Regeln

Jugend höhere Bildung. Weiterhin hörte er nie

Whg Chun und der Holzpuppe studieren

auf, sich moderne wissenschaftliche

Jes

Kenntnisse anzueignen. Deshalb konnte er
immer aktuelles technisches Wissen wie zum

Beispiel Mechanik und Mathematik
benutzen, um die Regeln des Wing Chun zu

erklären. Der Meister konnte sogar äuf
unverständliche Konzepte wie die fünf
Elemente, die acht Diagramme und die

Wechselwirkungen der fünf Elemente

verzichten, die üblicherweisö

in

der

Metaphysik verwendet wurden. Dies half bei

der Reinigung der Kampfkünste und war
auch das Geheimnis des Meisters, wie er ein

solch großes Können erreichen konnte. Der
Meister sagte niemals etwas wie "Ich traf ein

Genie/einen Einsiedler, der mir
außergewöhnliches Können/eine einzigartige

Bewegung beigebracht hat",

ia

er

verabscheute solche Personen, die so etwas
benutzten, um ihre Schiiler zu betrtigen und

sich selbst hervorzuheben' Er war der
Ansicht, daR solche teu'te tein Vertrauen in
das haben, was sie gelernt haben und die

Regeln der KamPfkünste nur sehr
oberflächlich kennen' Sie wollten andere mit

solchen Geschichten einschüchtern. Eine
solche Person ist zum Scheitem verdammt,

wenn sie solche Methoden verwendet, um
eine KamPfkunst zu unterrichten-

Das Geheimnis des Unterrichts von Meister

Yip Man bestand nicht nur aus den oben
genannten Punkten' Ich hoffe, daß meine

Mitschüler in der Zukunft noch andere'
bedeutendere Aspekte erforschen.

Mlein Onkel ;

fr{s"w

Kom

das chinesische Kung Fu seit

Kanton in Südchina. Yip Man war der

zeit Brucelees an Popularität

zweitgeborene Sohn der Familie Jee, itrie in

nur wenige Leute die

dieser Gegend sehr bekannt war. Sie lebte in

-.esh.ichte von Bruce Lees Meister Yip
-1,*,I;rr. dem Oberhaupt des Wing Chun-Stils.

der Fuk Yin-Straße in Mulberry Gardens.

Links vom Haupteingang

lu

-{utor dieses-Artikels, Lo Man Kam, ist

Familienresidenz war ein bertihmtes

lm Neffe von Yip Man und der ältere Kung

Teehaus namens Thu Yan Gui, daneben die

Aheohl

fajou,

_ffim*omlren hat, kennen

ke.

ztut

Er ist

wohlbekannte Bäckerei Gong Hing Lung.

Zeit der Großmeister des Wing Chun-

Die Häuser in Mulberry Gardens waren

Sals rn Taiwan, Als Jugendlicher verbrachte

alläsamt sehr groß und in ganz Fatshan

J:-Bruder (Si-Hing).von Bruce

:;r

luffeisrer

Lo Man Kam viel Zeitmit Meister

bekannt.

lvlan im Fatshan-Distrikt der Provinz

Ich, Lo Man Kam, wurde in Hong Kong

in Hong

geboren, wo ich auch die frühen Jahre

Kong, war er einer der ersten Schüler

meines Lebens verbrachte. Während des

\feister Yip Mans und lernte viele Jahre lang

zweiten Weltkriegs ging ich wegen der

r-on ihm, Deshalb ist sein Wissen um das von

japanischen Besatzung Hong Kongs nach

Yip Man praktizierte Kung Fu

sehr

Fatshan, um in Mulberry Gardens zu leben.

In diesem Artikel gibt er uns

Zu jener Zeit traf ich meinen Onkel jeden

Gelegenheit, an einigen der Abenteuer

Tag. Auch erztihlte mir meine Mutter viele

und Ereignisse teilzuhaben, die sich im

Geschichten über ihn, und ich erinnere mich

Leben Yip Mans ereigneten.

noch heute an viele Dinge aus seinem Leben.

Yip Mans wirklicher Name war Jee Man. Er

Im Alter von sieben Jahren wurde mein

kam aus dem Fatshan-Distrikt der Provinl

Onkel Schüler von Meister Chan Wah Shun.

\rp

Ka-nton. Später, als junger Mann.

umfangreich.
,3.ie

E

Meister Chan war zu diesem Zeitpunkt

weit weniger als hundert Schüler' Wegen

bereits sehr alt, so daß er nicht mehr so viele

dieser hohen Kosten erwarb sich Wing Chun

Schüler unterrichtete. In der Tat war Yip

den Ruf des Kung Fu des reichen Mannes,

Man der letzte Schüler, den er annahm'

Sechs Jahre später war Meister Chan dem

Nachdem mein Onkel sein Closed Door-

Tode nahe. Kurz bevor er starb beauftragte

Schüler geworden war, schloß ihn Meister

er einen seiner Schüler, Ng Jung Su, den

in sein Heru. Er *urdl Meister

jungen Yip Man weiter im Wing Chun zu

Chans Lieblingsschüler. Auch Yip Mans

unterrichten. Yip Man folgte seinem älteren

ältere Kung Fu-Brüder, wie z'B' Ng Jung Su,

Kung Fu-Bruder drei Jahre lang. Im Alter

Lu Yu Ji und Chan Yu Min, mochten ihn sehr

von sechzehn iahren schließlich ging Yip

Chan bald

Man nach

Hong

Kong, um dort

am

St. Steven's Colege
En gli sch

ZU

studieren.

Dort

wurde er von einem
Kl

as

senk amerade n

mit Leung
bek annt

g

Bik

em ac

ht,

dem zweiten Sohn
von Leung Jan, dem

Lehrer von

YiP

Mans Si-Fu Chan
Lo Man l{am

be

im rYing C hun-Tiaining

Wah Shun. Leung
Bik hatte von seinem

gern und kümmerten sich um ihn.

Vater gelernt und war im Wing Chun sehr

Meister Chans Untenichtsgebühr war sehr

geübt. Mein Onkel lernte von ihm drei Jahre

hoch - jeder Schüler mußte mehrere Unzen

lang und brachte seine Fähigkeiten zur

Silber bezahlen, was zu dieser Zeitin China

Perfektion, so daß er schließlich die Kunst

eine gewaltige Summe bedeutete. Natürlich

des Wing Cltun vollends meistefie.

konnte sich kaum jemand dfesen Preis

Unter all seinen Mitsqhülem verstand sich

leisten. Deshalb hatte Meister Chan, obwohl

Yip Man am besten mit Yuen Chi

er seit über zehn Jahren unterrichtet hatte,

einem Schüler von Ng Jung Su. Yip und Yun
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Shan,

,ri,Ers gretchaltrig; sie lernten gemeinsam

viel Zeit zusamrnen im

Als die Japaner Fatshan besetzten, erfuhr die

lTrilnes Onkels. In Yip Mans HaUS traf

Militärpolizei von Yip Mans Ruf als Kung

irnrc rerb.r'achten
::-,irume

unbrauchbar machte.

''1iul rn::nen
Cousin

Yip Chun. Er mochte

Fu-Kämpfer und lud ihn ein, ihr Ausbilder

ihm die

zu werden. Er weigerte sich allerdings aus

rrmmef,. Corasin sehr, und so zeigte er

Form des WingChun, die SiuLimTau.

prinzipiellen Gründen. Dies ärgerte die

itrrs,D'i der ersten Jahre der chinesischen

Japaner so sehl, daß sie einen anderen Kung

*,:srub[it gab ev in Fatshan eine jährlich

Fu-Meister, er hieß mit Nachnamen Leung,

rr-r.::irndende Parade

namens

beauftragten, Yip Man herauszufordern. Erst

'5s:srszenen". Einmal ging Yip Man sich

nach wiederholten Aufforderungen nahm

are
llfu

r-.r:

Fe;tiichkeiten zusammen mit einer

ielrnel- Cousinen ansehen.

Ein Armeeo ffiziet

Meister Yip die Herausforderung an.

Meister Leung hielt seinen Fauststoß für

griff

M'n.-

von ihrer Schönheit sehr beeindruckt

sehr stark, und als der Kampf begann,

l-l:

hegann, Annäherungsversuche zu

er damit Meister Yip an. Yip Man blockte
Angriff mit Gang Sau. Dann benutzte er

n;irchen. Mein Onkel trug eine traditionelle

den

*::e chinesische
:üuen .:ohlen.

Robe und Stoffschuhe mit

den P'o Bu-Schritt aus der Cham Kiu-Form,

Wegen seiner eleganten

un vorzugehen. Er setzte

f:rdung
$oß

seinen rechten Fuß

und der Tatsache, daß er nicht sehr

nach innen und direkt neben den rechten Fuß

wie ein Gentleman

Meister Leungs, was dessen Bein blockierte.

',r'ar, sah er eher aus

ihn

Dann wendete er leicht und benutzte die

ftir einen Schwächling, der unfähig

Energie dieser Wing Chun-Technik, um

:ei. seine Cousine zu beschützen, und wurde

seinen Gegner geschlagen zu Boden zu

noch frecher und unverschämter. Mein

bringen.

Qntel konnte sein Verhalten schließlich

Nach diesem Vorfall war es für Yip Man

nicht länger tolerieren. Er gebrauchte eine

notwendig, Fatshan zu verlassen, da

der gleichzeitigen Attacke-

und

immer deutlicher wurde, daß die Japaner

\:erteidigungstechniken des Wing Chun, und

ihm etwas antun würden. Trotzdem half er

der Offizier lag sogleich am Boden. Der

weiterhin der chinesischen Regierung bei

Offiziei zog daraufttin seinen Revolver,

ihrem Widerstand gegen die Japaner. Nach

doch bevor er schießen konnte, hatte Yip

der Widerstandszeit unterrichtete Onkel Yip

Man den Lauf ergriffen und gebrauchte die

kein Wing Chun, sondern arbeitete als

Kraft seines Daumens, um die Trommel

Ermittler bei der Polizei. Um die Gegend

herauszuklappen, was den Revolver

von bösen Elementen zu befreien und die

ir:n wie ein Kämpfer. Der Offrzier hielt
.jeshalb

es
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Einwohner zu beschüzen; löste Meister

yip

viele Fälle, darunter einen Entftihrungsfall,

Schäler zu unterrichten, die er in Hsin Hwan
und im Tai Wong-Tempel hatte. Die Zahl der

in dem der Sohn eines wohlhabenden
Händlers in der Sha Tang Fang-Straße

die Schule zuerst von der Hai Tian Street in

entfrihrt wurde, und die Verhaftung eines

die Lee Tat Street und dann in nach Lee Jing

berühmten Kriminellen im Sing pin-Theater.

Village und ins Shin yip tsuilding.

Yip Man führte seine Karriere weiter als

in

Yip Man warb nie öffentlich um Schüler;
man mußte ihm vorgestellt werden oder

Südkanton bis zum Zusammenbruch der

einen seiner Schüler kennen. Bruce Lee

nationalistischen Regierung.

wurde meinem Onkel von Cheung Jwo Chin

Nach dem Fall der nationalistischen

(William Cheung) vorgestellt, der heute ein

Regierung,verließ Yip Man Fatshan und

berühmter Wing Chun-KZimpfer und -Lehrer

ging nach Hong Kong. Durch die

in Australien ist. Nach seiner förmlichen

Vermittlung seines guten Freundes Lee Man

Einführung begann Bruce Lee, in der Schule

eröffnete er eine Wing Chun.schule

in der Lee Tat Sfteöt von meinem Onkel zu

Oberhaupt

der Militärpatrouille

in

der

Schüler stieg weiter an, so daß mein Onkel

Kowloon Restaurant Association (auch

lernen.

bekannt als Mess Union) in der Da Na Sneet

Yip Mans Unterrichtsmethode hing von

in Kowloon. Am fuifang hatte er nicht mehr

Wissen, Talent,

als 10 Schüler, darunter Lee Man, Leung
Sheung, Lok Yiu und ich selbst. Lee Man

Angewohnheiten und Interessen des
jeweiligen Schülers ab. Seine innovative

war natürlich nicht nur ein Schüler, sondem

Methode des persönlich abgestimrhten

auch ein guter Freund meines Onkels. Später

Unterrichts sollte dazu dienen, jeden Schüler

kamen auch Tsui Sheung Tin und Yip Bo

auf seine' Art, abhängig von

Ching in die Klasse.

Die Zahl der Schüler stieg stetig, bis im

Trainingsangewohnheiten und seinen
physischen Fähigkeiten, im jeweils

Jahre.1954 Yip Man die Mess Union verließ,

angemessenem Tempo vorankommen zu

um eine größere Schule in der Hai Tian

lassen.

Street in Deep Water Bay in Kowloon zu

Yip Mans StZirte war mit siebzig Jahren der

gründen. Die anderen Schüler und ich

eines jungen Mannes ebenbi.turig. Z,rohnlahre

folgten ihm dorthin und trainierten weiter
wie üblich. Zu jener Zeit mtßte Onkel yip

zuvor kamen in Hong Kong wegen der
großen Zahl von Banden Raubüberfälle

auch zwei- oder dreimal pro Woch'e nach

recht häufig vor. Eines Nachts versuchten

Hong Kong Island fahren, um einige andere

zwei junge Schläger Yip Man zu berauben,
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persönlichen

seinen

.

ui r

em.en Spaziergang unternahm. Onkel

Ich wurde von meinem Onkel 1956 ermutigt,

e$dete einen hohen Pak Sau, um

nach Taiwan zu gehen. Ich repräsentierte

trrs "4lln dem jtingeren der beiden Angreifer

dort das junge Volk Hong Kongs und erhielt

\fesser nach oben und aus der

private Ratschläge von Präsident Chiang

-.€rarenzone zu bringen, während er den

Kai-shek. AIs ich später nach Hong Kong

ftr

,ger gleichzeitig mit einem Tritt nach

zurückkehrte, schalt mich mein Onkel. Yip

der andere

Man war der Ansicht, daß ich eine große

rLr:n'iliche Zeit hatte, die Situation zu

Chance verstreichen ließ, und so kehrte ich

f-x,s:en. drehte sich Yip Man zu ihm um und

1960 nach Taiwan zurück, um meinem Land

;:r: lhn ebqnfalls, was den versuchten

damit zu dienen, daß ich die Militärschule

il--Erb'irtlerf-all bee ndete.

besuchte und

'r.n

'-

erm

lylx;g-iene

T.'r:e!L beförderte. Bevor
.

Irre,bEn seiner Iebenslangen

Leidenschaft

flir

die Kriegskünste

als

Feldkommandant erlernte.

rus Kung Fu interessierte sich Yip Man auch

1974 eröffnete ich mit viel Ermutigung

:ir chinesische Kampfhunde

durch meinen Cousin Yip Chun eine Schule

und

!":q"'fhähne. In der Provinz Kanton gab

r--:

es

bestimmte Hahnenart, die für ihre

in 31 4F Lane 12, Alley 51, Sec. 3 Pa Te
Road, Taipei.

Zt

jener Zeit wat ich der

r:sressive Natur und ihren Kampfgeist

eirla,ige

:eriümt war, Wann immer zwei Männchen

ich also heute darüber nachdenke, wird mir

1eser Spezies aufeinandertreffen, beginnen

klar, daß Yip Mans Absicht, als er mich

sra sofort zu kämpfen, üblicherweise bis

zurückschickte, war, daß ich mich meinem

::rnn Tod. Bei diesen Ktimpfen, die Yip Man

Land widme und helfe, das Kung Fu in

-Emer gern anschaute, wiegen beide

Taiwan zu fördern. Sein Wunsch ist heute

fellnehmer zuerst ihre Hähne auf sehr

erfüllt, denn hier lernen inzwischen

5.nauen Waagen, um sicherzustellen, daß

französische, amerikanische, englische,

beide ungef?ihr das gleiche Gewicht haben,

südafrikani

'o

daß ein fairer Kampf gewtihrleistet ist.

Wing Chun-Lehrer in Taiwan. Wenn

sche,

ostafrikani

sc h

e,

neuseeländische und deutsche Sohiiter. Bei

Fu Contests

Die beiden Hähne werden dann vorgezeigt,

den Asian and World Kung

und oft werden Wetten abgeschlossen, bevor

erwarben sich die Mitglieder des Wing

der Kampf beginnt. Diese Kampfträhne sind

Chun-Teams hohe Ehren und halfen so, den

'o

tapfer, daß sie auch wenn sie im Kampf

ei-ues

Wing Chun-Stil in der Welt zu f<irdern.

ihrer Gliedmaßen verloren haben,

tapfer weiterkämpfen statt vor ihrem Gegner
zu fliehen.
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7

Ving fsun,
Yip Man,

HongKong
LokYiu

f-feute ist Vins Tsun eine weltberühmte
I Ixurnptkunst mit einer großen Zahl

Lehren unseres Großmeisters Yip Man in der

von Schülern und Lehrern. Vor etwa 40

Entwicklung des Ving Tsun vorangetrieben.

Restaurantarbeitervereinigung wurde die

Da das Ving Tsun heute weltweit bekannt ist,

sollte ich wohl einmal kurz über die
Verbreitung des Ving Tsun in Hong Kong
berichten.
Es war ein Zufall, daß Yip Man begann, in

der Zentrale der Hong Kong-Kowloon
Re s ta urant arb

eiterv ere inig

un

g

zu

unterrichten (die 'Zentrale lag an der
Kreuzung der Tai Nam Street und Wong

Chuk Street im Sham Shui Po-Distrikt).
Natürlich ist es immer notwendig, daß die
richtigen Leute zur rechten Zeit am rechten
Ort zusammentreff'en.

1950 war Tsui Fung, der Sekretär der
Vereinigung, Teilzeitangestellter und war

durch persönliche Angelegenheiten so in

Anspruch genommen., daß er seinen
Rücktritt einreichte. Ein anderes Mitglied,
GrofmeisterYip Man

der Spirituosenhändler Lee Ying Lin,

Jahren allerdings war Ving Tsun von der

empfahl seinen Onkel Lee Tin Pui als

Öffentlichkeit Hong Kongs noch ni:ht zur

Nachfolger. Lee Tin Pui war ein guter

Kenntnis genommen worden' Erst durch das

Freund von Yip Man und hatte zeitweise
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vor sich, eine vorgestreckt,

auch von ihm Ving Tsun gelernt. Er'übte in

Brustr-nitte

seiner Freizeit gerrre Ving Tsun-Positionen,

andere dahinter. Es sah ganz und gar nicht

was die Aufherksaurkeit von Leung Sheung

wie eine Kanrpfstellung aus. Dann sagte er

erregte, der die Bewegungen Lees als Vrn-e

Leung, er möge so angreifen, wie er

Tsun erkannte. Zu dieser Zeit waren die

möchte, und versprach ihm, ihn nicht zu

meisten Mitgliecler

clie

es

der

Vereinigung Kampfkunsttreibende. Von Lee erfuhren

sie, dal3 sich ein Ving TsLrn-

Meistcr in Hong

Korrg

aufhielt. Sie baten darum. ihm

vorgestellt zu werdelr

'*

{^;

uncl

erlrielten tuch die Zusage. daß
,1

Yrp Man sie unterrichten

.;

rverde.

Wlihrend des Tleffens mit Yip

Man gab es ein eru,ithnenswertes Ere ignrs. Le un-[ Sheung

ri'ar cin -sul scbilutcr.iungcr
Mann volr etrva 8-5 Kilogramm

Gcwicht unci behelrschte
rnehlere Kanrpfkünste.
seinen Au,qen war

Irr

Yip Man ein

zwergenhal'ter. tlünner

äl

tcrer

Mann, so daf3 er gervisse
Zweifel an Yips Fähigkeiten
hatte. Yip Man bernerkte dies

und schlug Leung vor,

es

Lok Yiu an der Holzpuppe

einmal zu versuchen. Leung
Sheung akzeptielte sofort und nahm seine

verletzen. Leung She ung r[ickte ohne

Kamffstellung ein.

Zögern vor und führte mit seinep linken

Yip Man stand gelassen da, beugte seine

Hand einen horizontalen Schlag zu Yips

Knie etwas und hielt seine Hände in

Brust aus. Yip Man stieß seine rechte Hand
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Hand nach oben und führte einen

Yip Man unterrichtete 5 Jahre lang in den

unvollständigen Bong Sau aus, wobei er

Räumen der Vereinigung. Soweit ich mich

ansonsten weder verteidigte noch attackierte,

erinnere, lernten zu dieser Zeit folgende

und rückte ein wenig vor. Es ging alles zu

Schüler: Leung Sheung, Lok Yiu, Liu Ming,

schnell, als daß jemand etwas hätte erkennen

Tsui Cho, Chan Kau, Chan Shing Tao, Hui

können, doch verlor Leung seine Fosition, als

Yee, Lee Yan Wing, Tsang Wing, Cheng

er mit Yip Man in Kontakt kam, stolpertö

Hung, Tsui Sheung Tin, Man Siu Hung, Lee

etwa drei Meter weit nach hinten und fiel zu

Wing, Chiu Wan, Law Bing, Yip Bo Ching,

Boden, Als er wieder auf die Füße kam,

Hui Yin Leung, Law Chung Yin, Ho Kui

grüßte er Yip Man ehrfürchtig und war

Wah, Wong Shun Leung sowie Lee Kam

dankbar, daß dieser ihn nicht verletzt hatte.

wilg'

Leung eröffnete später, daß er bereits seinen

(Untersreichungen bedeuten, daß die Person

kompletten Angriff durchgeplant hatte; er

verstorben ist.)

wollte ununterbrochen schlagen und dazu

Daß es gelang, Ving Tsun so schnell in Hong

eine Reihe von Griff-, Stoß-

und

Kong zu verbreiten, liegt am Erfolg der

Hammertechniken ausführen. Er hatte

Beneibenden, zahlreiche Schwierigkeiten zu

geglaubt, daß Yip Man dagegen machtlos sein

überwinden. Zuerst einmal sind Energie und

würde. Als er dann allerdings mit Yip Man in

praxisnahe Theorie primäre Faktoren.

Kontakt kam, war Leung nicht mehr in der

Andererseits trugen auch Yip Mans Geduld

Lage, seine Bewegungen zu kontrollieren und

beim Unterrichten sowie die Lernbereitschaft

war gezwungen, rückwärts zu gehen; er hatte

der Schüler sehr viel dazu bei. Außerdem

keine Chance, seinen geplanten Angriff

verhalfen die zahlreichen Kämpfe mit

durchzuführen. Durch diese Lektion lernte

Vertretern anderer Schulen dem Ving Tsun zu

Leung Sheung die Bedeutung

immer größerer Anerkennung, was neue

des

chinesischen Sprichwortes kennen, daß ein

SchüIer arzog.

hoher Berg nicht der höchste sein muß.

Später kamen äuch Nichtmitglieder der

Danach lernten Leung und andere Mitglieder

Vereinigung zum Unterricht. Yip Man

der Vereinigung unter Yip Man und brachten

mietete dann ein Apartment in der Hoi Tan

diese wertvolle Kampfkunst an die

Street im Sham ShuiPo-Distrikt als Wohnung

Öffentlichkeit. Die schnelle Verbreitung des

und ein anderes Apartment

Ving Tsun hatte viel mit

<l.iesem

Street im Yau Ma Tei-Disnikt als Schule und

Vergleichskampf zu tun, da er den Sebiilem

legte so die Basis flir die spätere Entwicklung

Vertrauen in ihre Kampfkunst !ab.

des Ving Tsun.
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in der Lee, Tak

Die Be
der Siu LimTau
- r-:,-r-. Sie mir, die Bedeutung der Siu

T.:-Form im Wing Chun-System

:--

T:

-rr-

- - -.:.: :r:rch, daß mein Sifu Yip Man zu

:::':

"Derek, ich rate dir, jeden Tag die

:-:-i -;r-. narum." Deshalb trainiere ich

:

-i.:is

dreißig Jahren taglich Siu Lim

S:.bst heute noch entdecke und
r

- :-ri

' : -:

ich die versteckten Schtitze dieser

.iliS\\'eilen FOfm.

-,--- .;h hatte ich das Glück,

meinen Si

-: . - Tsai Sheung Tin zu tleffen. Seine

-::;rlion

'

unci seine Weisheit mtrchten

mir

'-. i:ß die Siu Lint Tau del Gruntlstein

-.--

Ke

fi-ir

rn des gesamten Wing Chun-Systems

.- * ie könnte man die höheren Formen. die
-

r:r-i Kir.r und Biu Tze erschließen,

:r

1i\

wetttt

die Siu Lim Tau nicht gemeistert hat?

der Siu Lim Tau l-rabe ich die fänf

--.r erzichtberren Bewegungen gemeistert:
an Sau, Botrg Sau, Fook Sau, Wu Sau und

Angriff sowie der Verteidigung

gegen

Angriffe aus der Richtung der AußentorBückenzone.

.luen Sau.

2. Fook Sau und Wu Sau sind ebenf'alls in

:. Tan Sau und Bong Sau sind in einer

einer Gruppe zusammengefaßt. Sie dienen

Gruppe zusammengefaßt. Sie dienen dem

dem

Angriff sowie der Verteidigung gegen
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F

Ttn

Sau

undWt.

Saa

Haen Sru

Angriffc

au.s

iler Richtung

de

r

Innentor_

Brückenzone.

3. Huen Sau steht ntit qllen vier

oben

genannt€n Teeh niken irr Zusamnrenhiln g.

Die Krafr für Tan Sau, Bong Sau, Fook
und Wu Sau wird rturch clie Siu Linr
clic Cham

-llau

Suu

und

Kiu entrvickelt, clie Kruti für Hucn

Sau durch die Biu

T:r

uncl clie Holzpuppenfbmr.

lch hoffe, alle Wing Churr-Ausübenden
erkennen die Bedeutung cliescr lünf rvjchtigen

Techniken. Trainieren Sie also harr, und Sie
werden

nir allen Vorzügen cles Wing

Chun*

Systems trelohnt werdcn. Aus djesen

fijnf

Techniken kann der Anwender eine
unbegrenzte Anzahl von Bewegun,elen
ableiren.

BongSnu und Fook Saa

Meine besfen Wünsche tür alle Wing ChunAnhänger.

1(l

Die Einzigartigkeit
desVing fsun
Tsun ist

:-:
-,

rs.e

::r

eine

sehr

nschaftliche, doch künstliche

Kampfkunst. Seine Spezialität

\rhkampf, wobei schnelle Schläge

,

n

----:.r' \'erteidigung kombiniert werden
rL' - --::h agile Stände für schnelles Vorrr

- l-ru:kgehen koordiniert

='

=0.-,ii

itlt

werden. Die

des Ving Tsun wird durch wohl-

-'- -1lierte Attacken rnit gleichzeitiger
,= :r:iSun-u (und andersherum) erreicht; es

r,

, -l 'i iel Kraft übe rtragen, wobei stets
: :. -:ilität und Finesse rnit nrinimalem
- :::,:r crlust erhalten bleiben.
- : ?:inzipien. Theorien und Techniken des
'- ,= T:un gründen sich auf die drei Formen
- : .Jie Holzpuppentechniken.
I.= ;rei

Fortnen sind Siu Lirn Tau (Kleine

I:;;-Form), Cham Kiu (Die Brücke suchen:-:r:n.)und Biu Jie (Stoßende Finger-Form.
Stewart Fungmit Grofmeister Yip Man

D:s Training erfolgt hauptsächlich durch das

::nzigartige Ving Tsun-Chi Sau (Klebende

Kum Kok des Ubenden (die Wahrnehmung

Hände), das nicht nur lehrt, die Prinzipien,

von Informationen durch den Kontakt von

T'heorien und Techniken des Ving Tsun in

Armen und Beinen) sowie die entsprech-

Cie Praxis umzusetzen, sondern auch das

enden Reflexe entwickelt. Ving Tsun
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t?-

Tsun verwendet eine explosive Form der

größtmöglichen Vorteil. Angriffe enrlang

Energie namens Tsuen Ging (Inch power) in

dieser Ebene erreichen den Gegner schneller

Angriff und Verteidigung. Die prinzipien
und Theorien des Ving Tsun nutzen die

und mit maximaler Energie, da dies die
kürzeste Distanz zwischen den beiden

ktirzestmögliche Entfernung zum Ziel sowie

Kontrahenten darstellt. Findet der Angriff

richtiges Timing und betonen unter anderem

seitlich der Vertikalen Jung Sein_Ebene statt,

folgendes:

kann er leicht abgelenkt werden und erzielt

-Jung Sein (Die Zenrrallinie)

weit geringere Auftreffenergie. Ebenso
erlaubt es die Verteidigung entlang der

-Mai Jam (zentral orientierter Ellbogen)

Vertikalen Jung Sein-Ebene, so man dem

-Ausrichtung des Körpers zur Zentrallinie

Gegner zugewandt

des Gegners

ist, Schläge

in
kürzestmöglicher Zeit nach links oder

-Jederzeit gleichzeitig auf die linke und

rechts, weg vom Körper abzulenken, was

rechte Seite achten

bestmögliche Effektivität bedeutet.

-Ankommende Kräfte kontrollieren, um sie

in eine andere Richtung umzuleiten oder zu

(2) Ausrichtung des Körpers zur

Zentallinie

beschleunigen.

des Gegners - Der Ving Tsun-Kämpfer sollte

-Sofort reflexartig zu attackieren, sobald die

sich stets, wann immer möglich, dem

lfünd des Gegners den Kontakt löst

Gegner direkt frontal zuwenden. Falls der

-Gleichzeitigkeit von Angriff und
Verteidigung

Gegner ihn umkreist oder ständig seine
Position wechselt, paßt der Ving Tsun_
Kämpfer seine eigene position an, um der

(

I ) P rinzipien und The or ien

Z,entrallinie des Gegners zugewandt zu sein.

(

I ) Jung Sein-Theorie (Zentrallinientheorie)

Die Vorteile dieser Taktik sind folgende:

- Jung Sein ist eine irnaginiire Linie durch
die vertikale Achse einer person. Wenn man

(i) Unter dem Gesichtspunkt der

einem Gegner gegenübersteht, ist dies seine

Verteidigung reduziert dies die möglichen

Zentrallinie bzw. sein Median. Die Jung Sein

Ziele des gegnerischen Angriffs auf neun
Zonen. Dies sind: oben links, Mitte links,

beider Gegner verbinden sich zur Vertikalen

Jung Sein-Ebene.Indem man stets dem

unten links, oben Mitte, die Mitte, unten

Gegner zugewandt ist und alle Angriffe und

Mitte, oben rechts, Mitte rechts und unten

Abwehrmaßnahmen entlang der Vertikalen

rechts. So werden die Attacken des Gegners

Jung Sein-Ebene ausrichtet, erzielt man den

leichter einschzuschätzen und daher viel
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(ii) Bei der Verteidigung erlaubt

einfacher abzuwehren.

es

Mai Jam,

die wichtigsten Körperregionen zu schützen.

(ii) Bei Attacken

gemäß der Jung Sein

Theorie erlaubt es das Ausrichten zur Jung
Sein des Gegners den eigenen Schlägen,

ihr

Außerdem können Attacken auf
kürzestmögliche Distanz abgefaugen
werden.

Ziel. so schnell wie möglich auf
kürzestmögliche Distanz mit der
größtmöglichen Auftreffenergie zv

Angriffs oder einer Verteidigungsbewegung

erreichen.

die Muskelspannung in Hand und Arm

(4) Sau Jarn-Theorie (Gebeugter Ellbogen)
- Im Ving Tsun sollte nach Vollendung eines

gelöst werden. Der Ellbogen wird
(iü) Wenn der Ving Tsun-Kämpfer der Jung

zurückgezogen und bleibt gebeugt - das ist

Sein seines Gegners frontal zugewandt ist,

Sau Jarn. Aus der Sau Jarn-Position kann der

kann er ihn mit beiden Händen erreichen, da

Ving Tsun-Kämpfer jederzeit wieder mit

diese beide gleich weit vorn Gegner enffemt

derselben Hand angreifen. Vom defensiven

sind. Deshalb kann ein Schlag mit jeder

Standpunkt aus betrachtet, schützt Sau Jarn

Hand erfolgen, ohne durch Drehen der

den Ellbogen und festigt

Schulter eine Vorwarnung zu geben.

Verteidigung sposition.

die

Außerdem kann man jederzeit gleichzeitig
auf beide Seiten achten, wenn man Attacken

(5) Das Prinzip, an einer ankommenden

und Abwehrtechniken koordiniert.

Krafi

zu kleben, um diese abzulenken und sie

in der neuen Richtung zu beschleunigen - die

(3) Mai Jarn-Theorie (zentral orientierter

Ellbogen)

Angriffe

und

ideale Ving Tsun-Verteidigung besteht darin,

den

Angriff zu blocken und den beim

Verteidigungstechniken des Ving Tsun

Angriff verwendeten Arm bzw. das Bein zu

werden mit einem möglichst nah an der

binden. Unter Verwendung von Kum Kok

Vertikalen Jung Sein-Ebene gehaltenen

(die Wahrnehmung durch Arme und Beine)

Ellbogen ausgeführt. Die Vorteile sind:

ist der Ving Tsun-Betreibende dann in der
Lage, den Arm oder das Bein des Gegners zu

(i) Angriffe können über die
kürzestmögliche Distanz und Zeit

kräftig, kann die angreifende Gliedmaße aus

ausgeführt werden, wobei maximale

der Richtung gebracht oder

Aufueffenergie erziel t wird.

entsprechende Techniken sogar

kontrollieren. Ist der Angriff besonders

durch

in anderer

Richtung beschleunigt werden.
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Mit

anderen Worten: ganz egal wo die

(4) Umsetzen der unter (I) dargelegten

Hände des Ving Tsun-Kämpfers sich

Prinzipien und Theorien

befinden, kann er mit maximaler Effrzienz

(5) Üben von offensiven und defensiven

Angriffe blocken oder Schläge ausführen,

B ewe

ohne erst die Hände

in eine

vorgegebene

I I ) Tsuen

G

ing ( I nc h-P ow

er

(6) Üben der Koordination von
Handtechniken und Ständen bzw. Schritten

Ausgangsposition bewegen zu müssen.
(

gungen und Kombinationen

Kum Kok ist die Wahrnehmung von

)

Tsuen Ging oder Inch-Power (1 Inch oder

Informationen durch den Kontakt von

Zoll = 2,5 cm) ist eine kurzzeitige und
explosive Form von Energie, die bei

Armen oder Beinen. Solche Informationen
können über Schwachpunkte des Gegners,

Abwehren und Angriffen im Ving Tsun

seine Kraft und die Richtung,

verwendet wird. Man bezeichnet sie auch

fließt und verändert wird, Auskunft geben.

manchmal als Tam Ging (Federkraft) oder

Ving Tsun legt großen Wert auf Kum Kok

Duen Ging (kurze/kurzlebige Kraft). Tsuen

und Reflexe. Man geht davon aus, daß

Ging ist, wie der Name (Inch-Power)

Reaktionen auf optische Wahrnehmung hin

impliziert, in der Lage, entscheidend

sehr viel langsamer sind als solche, die aus

wirksame Schläge aus sehr kurzer

Kum Kok-Reflexen resultieren. Dies rührt

- etwa 5 Zentimeter (2 Inch)

in die diese

-

daher, daß alles, was das Auge sieht, vom

anzubringen. Tsuen Ging wird durch die Siu

zentralen Nervensystem im Gehirn

Lim Tau, Schlagtraining in die Luft und

verarbeitet werden muf3, bevor eine

Schlagtraining am Wandsandsack erworben.

Reaktion wie ein Schlag oder ein Block

Entfernung

initiiert werden kann. Dagegen werden Kum
,III) Chi Sau-Training (Klebende Hände)

Kok-Reflexe vom Rückgrat erzeugt, was

DieZiele des Chi Sau-Trainings sind:

viel schneller ist, Kum Kok erwirbt

i

1)

Verbessern des Kum

Kok

und

man

durch intensive Chi Sau-Übung.

entsprechender Reflexe bei Kontakt mit den
Händen des Gegners

'2) SchwacheZonen des Gegners zu suchen
oder zu schaffen
r-3) Gleichzeitiges

Achten auf die linke wie

die rechte Seite und verschiedene, von
beiden Händen gleichzeitig ausgeführte
Bewegungen zu koordinieren

4t

s

Erfuhrungenim
LehrenvonWing Chun
Rolf'F rutschi

T\. er oersönliche Gervinn an Wissen, den
über clie Jahre erhält, wenn marr
lJ"t;"

trainieren und eine klare Unterscheldung zu

Wing Chun lehrt, ist außergewöhnlich. Dies

Ein Lehrer, der nie aufgehört hat, selbst zu

zu erkennen isL immer wiecler Grund zur

traiuieren, wird nie aufhören, sich selbst

Freude und erneuertern Enthusiasmus'

weiterzuentwickeln, sei es in technischer.

tretTen zwischen lehren und selbst trainieren.

Eine wichtige Erfahrung. die man als Lehrer

körperlicher oder intellektueller Hinsicht.

macht: nicht nur weiter zu unterl chten,

Dies untergräbt keinesfälls den Zugewinn an

sondern auch allein oder mit Partner zu

Erf'ahrung, den man beim Lehren erhält,

42

clas

:3r Fajl. wenn man allerdings

Ich denke, eine kreative und befriedigende

lffiril ,_lLlntri-= l€sufsichtigt und leitet, ist die

Planung des Kung Fu-Trainings sollte für

: *. l.;--.*el.t auf den jeweiligen

eine iängere Periode von vielleicht einem bis

LLililtiiiululH]]l'..]gl]L

;:;-

,il,rt,tur,'

:r

;ilr1

üTr-ri-:,t,j

iulnj

:in,'

ülers gelenkt

der Unterrichtseinheit auf

drei Monaten geschehen.

Improvisiertes Training kann das beste

l ;::se ind Abschlußphase' Es ist

Aufmerksamkeit

-1r-:ir *ichtig, wieder seine eigene
-_:*ien und sich nur auf sich selbst

r

äi{ri'riJl

[L]

tr*--

und

viel

Einfühlungsvermögen seitens des Lehrers.
Der Trainer muß darauf achten, daß während
des Trainings zu jedem Schüler mündlicher,

-.-gi!ll'

r': "-r::,::ksamkeit

I

ch

überhaupt sein, doch verlangt dies ständige

rilrnrill.il,l:

lll*

S

r,'ir,-::-: \biolge von Aufwärmphase,

rururu1l:

'llf

i:-:rell

ilrLL

ilrlilililllL

;s e inzelnen

des Trainers sollte von

*ll]L[''rr. ::-; Ende aufs Außerste ausgenutzt

r: - Ein guter Trainer kann die
; r.r -- --.-l und die Konzentration der
i* : -

r::r.,ili.

i;l

Klasse bis zum Ende tragen, selbst

ir- ::reits alle Übungen vorbereiteL
, r --.: sind. Die Erfahrung hat mich

.

i:'---"

g> selehrt, daß eine absolute Planung

auf Übung nicht sehr
x:-- rJrgend ist, Dabei wircl zuviel
T*

:,

r --:rksnmkeit

I :'
,,

bun-e

=,

clataul verschwendet, daß

:ach Plan verläuft. besonclers clann'

r

Trainingsvellauf uncl Schüler nach

- ,. -.;rderem

verlangen. Ich rnöchte sagen,

- - jas Training, plötzlich und spontan
:-:;r ein ungeplantes Element beeinflußt,
-':h elwas völlig anderen, angebracltteren
,:rl,angen kann. Dies rnag eine plötzlich

,

:.ftommende interessante Frage sein, eine

lr-,.

ll.,

,. .

. : ''

.

isueller oder körperlicher Kontakt

l;ee. oder eine Möglichkeit, die Sache zu

v

-'ereinfachen. Es wäre sehr schade, wenn

hergestellt wird. Der Schüler muß sich in

:nan dann die einzigartige Gelegenheit nicht

einem gewissen Maß beaufsichtigt und

:re-reift, nur weil etwas anderes geplant war'

beachtet fühlen, wenn auch zwischenzeitlich
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f

zwölf Personen.

Die volle Befriedigung, die notwendig ist,

um die erforderliche Motivation zu
erreichen, um sich etwas zu widmen, das nur

durch Beständigkeit Früchte tragen kann.

kann nur durch vollständige Hingabe
während des Trainierens und Lernens
erreicht werden.

Erwartungen und die Aufnahme

von

Schülern
Was erwartet eine Frau oder ein Mann, wenn

sie oder er zum Kung Fu kommt? Was stellt

sich ein Laie unter Kung Fu und dem

Trainingsablauf vor? Ein kurzes
anfängliches Gespräch sagt einem in der

Regel

viel über die Ambitionen

und

Intentionen des Interessenten. Dann, nach
einer möglichen Aufnahme der betreffenden

das genaue Gegenteil sicher eine gute

Person, kann man ihr

Erfahrung sein kann. Der völlig auf sich

Aufmcrksamkeit widmen. Der Grund,

gestellte Schüler wird lernen, sich selbst zu

wamm sie hiel trainiert, wird klar. Dies kann

motivieren. Falls der Schüler während des

für das Unterrichten wichtig sein. Ich sprach

Trainings korrigiert worden ist, hat eine

von einer möglichen Aufnahme - nicht jeder

mögliche Bestätigung, daß er Fortschritte

ist geeignet oder auch nur bereit, eine
Kampfkunst zu lernen. Dies ist ein

erzielt hat, ermunternde und motivierende

genauere

Wirkung,

diplomatischer Weg, jemandem zu sagen,

Um Kontrolle und Qualität im Training voll

daß er nicht willkommen ist oder noch zu

umsetzen zu können sowie den individuellen

unreif, um eine Kampfkunst zu üben.

Fortschritt jeder einzelnen Person, die
Integrität der Gruppe und die Möglichkeit

versteht sich von selbst, daß eine solche
Person den genauen Grund für das ,.Nein"

zum Partnertraining zu garantieren, sollte

zur.Aufnahme in die Schule erf?ihrt.

die Klasse relativ klein sein, maximal etwa

Ich treffe eine solche Entscheidung immer
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Es

I : -ex PrObetraining, in dem iCh
1"1ü :: :j! Gefühl hatte, daß die
rw't:' r''-:: l: F::son ungeeignet oder ein

rlriirl',:Iil

:,,J!-

r\{{

Unterrichten vorfinden.

Respektiere Deine Schüler auf natürliche

:l-r{: ,;i:-: 'Ätchrige ethische Entscheidung

Weise, und sie werden Dich als Sifu und

r:'n

1

it.

:_,.'rLative Bestätigung für die Kung

il- :;:-,: sc*ie den Trainer, der sich die
i',: l: -.[a-int. zu entscheiden, wen er

;:'l- -:::n u'i]I.
I : -: :-- abgelehnter Kandidat, der
:, : : r-

ist, wir auch optimale Bedingungen ftir das

S:l-läEgrfyp ist. Ich glaube, dies

lilllr1,i:-l:
iltiu

: ,::

daß wenn entsprechender Respekt vorhanden

leblose, traditionelle Gesten

der

Respektsbekundung, da wirklicher Respekt

als etwas natürliches aus dem Herzen
kommt, nicht als etwas gelemtes.

eoch einmal um Aufnahme bittet,

: :: l: h
-

Person respektieren. Halte Dich nicht an

--

p

aradoxerweise

doch

Der Sifu lernt von seinen Schülern

-j.:ttn:.men werden, so ist dies meiner

Als Sifu können wir erkennen, daß nicht nur

-.

der Schüler von uns lernt, sondern wir

'-.::nE nach ein kreativer Fortschritt,
::.-:S::elzt, der Kandidat zeigt Geduld,

ebenfalls viel von ihm lernen körtnen. Wenn

:=,":-::rlenheit und Respekt. Es ist es wert,

wir immer nur geben, ohne

-::: .oichen Person die Chance zu geben,
: -.r il positiven Sinne zu ändern. Dies

zurückzubekommen, würden

:

:i:rt

etwas

wir bald

erschöpft sein. Wenn also der Sifu bereit ist,

natürlich mehr Aufmerksamkeit

zu geben und zu nehmen, kann ein sehr

---: Eiergie seitens des Trainers als bei einer

wertvoller Austausch stattfinden. Wir sind

i::i.-.n. die diese Eigenschaften bereits

alle Menschen, die voneinander lernen. Ein

:e!-zt.

Anftinger, der formlos ist und über keinerlei

-:--'-

Technik verfügt, ist in jedem Fall ein

: ::pekt

ler

twischen Schüler und Lehrer

Schüler nimmt auf, was ihm der Lehrer

:eioringt, Nicht nur das Kung Fu selbst,

wertvoller Trainingspartner und umgekehrt
ist der Sifu die ideale Person, mit der man zu
trainieren beginnt.

Art und Weise, in der der

Was ich in den fünf Jahren als profesioneller

Lehrer mit seinen Schülern umgeht, dient als

Trainer und Sifu beim Unterrichten von

\brbild. Unterrichten und Lernen erfordert

Wing Chun, Vollkontakt und Bodenturnen

gegenseitige Offenheit zwischen Schüler und

gelernt habe, ist: Respektiere Deinen Gegner

Lehrer. Sich so zu öffnen, setzt großes

wie Dich selbst, überwinde Deine Angst im

Vertrauen voraus. Vertrauen beruht in hohem

täglichen Leben und lerne von der

Maße auf Respekt. Man kann also folgem,

Einfachheit der Natur - Deinem Meister.

--rndem auch die
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r
"Internes"Wing Chun von Innen n&chAuISen
AlanGibson &
John McFarlane

s gibt zwei Möglichkeiten, jede

Wirbelsäule die Achse darstellt. Dies kann in

gegebene Technik auszuführen:

einem einfachen Diagramm dargestellt

"inteml'oder "extem" (rnanchmal wird dies

werden.

auch weiches oder hartes Kung Fu genannt).

Da, wie wir sehen, der Aggressor sich

"Extern" bezeichrret die Methode, mit der die

praktisch selbst mit seiner eigenen Kraft

meisten Leute vertraut sind; dabei hZingt der

schlägt, übernimmt der Wing Chun-

Efolg von überlegener Geschwindigkeit und

Praktizierende eine passive Rolle. Dies ist

Kraft ab, so daß der Schüler aufeinenhohen

ein vereinfachtes Beispiel, doch wenn die

Grad an Fitness hinarbeiten muß. Diese

grundlegenden Konzepte verstanden worden

Methode ist für eine junge oder kräftige

sind um im Chi Sau geübt wurden, ist es

in Ordnung, aber für jemanden von

möglich, auf jede Kraft aus jedem Winkel zu

kleiner Statur oder geringer Aggressivität ist

reagieren und sie zurückzuschicken, so daß

es schwierig, sich etwas anzueignen, das

der in in

nicht in seiner Natur liegt. Außerdem lassen

Ball wird, der sich in jedwede Richtung

Geschwindigkeit und Kraft im Alter nach.

drehen kann.

"Intem" praktiziertes Kung Fu verwendet die

Die Hände sind entspannt und werden

Kraft des Gegners. Der eigene Körper wird

unabhängig voneinander zum Zentrum des

das Vehikel, um die Energie des Aggressors

Gegners geschnellt. Was immer sie

zun transportierep und zurückzugeben, und

wegdrlickt, lZißt sie auf einen aqderen Weg

zwar so effizient wie möglich. So wie ein

ausweichen und so dennoch schlagen.

Rad einer Maschine von einem anderen

Fußarbeit wird benutzt, um den relativ zum

angetrieben wird, so wirkt die Kraft des

Gegner korrekten Winkel und Abstand zu

Gegners auf ihren Körper (Reaktion statt

halten; Tritte erfolgen als Resultat von

Aktion). Damit dies möglich wird, muß unser

Störungen der Körperhaltung (oder des

Körper einen Drehpunkt bilden, wobei die

Schwerpunkts) oder eines übertrieben großen

Person
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Bild I dargestellte Kreis zu einem

"l

Schrittes, der die Linie des Gegners
überschreitet.

Die grundlegenden Konzepte zu erlernen,

+"

nimmt nur relativ kutze Zeit in Anspruch,
und entsprechende Übungen sollten panallel

mit den uns durch die Formen gegebenen
Informationen fortschreiten.

Reflexe müssen mit Hilfe

von

Gefühlsübungen ins Unterbewußtsein
programmiert werden, so daß alle

"{
B

t8
g
o

l{.

Reaktionen spontan und ohne Nachdenken
erfolgen können. Dann schaltet sich der Kopf
aus und gestattet es dem Körper, die Regie zu

übernehmen - korrekte Techniken passieren,
rvir tun sie nicht. Außerdem ist zu bemerken,

daß wegen der relativen Sanftheit einer
inneren Kunst das Verletzungsrisiko während

des Trainings

weit geringer ist, und die

Fähigkeiten im Alter nicht nachlassen'

4'l

Chi Sau, das Herz
desWing Chun
Samuel Kwok

w;:iilHT;i'[

es wich'1ig?

wie

Wer hat alle Antworten?

In

korrekt zu untersuchen.

Zu viele Leute benutzen ihr Chi Sau, um
Punkte zu machen, indem sie ihren

diesem kurzen Artikel werde ich

Trainingspartner schlagen. Auf kindische

versuchen, dem Leser einen Einblick ins

Art verspüren sie das Bedürfnis, sich selbst

Wing Chun unter dem Gesichtspunkt des

zu beweisen. Oft ist der Kontakt zu stark und

zum Gesicht gerichtet; dies kann wegen des

Mangels an Kontrolle, der dieser Methode

innewohnt, zu Verletzungen führen. Eine
aggressive Einstellung dieser

Art geht nicht

nur gegen die Philosophie des Kung Fu,
sondern behindert auch den Fortschritt des
Schülers selbst. Es läßt ihn keine entspannte,

selbstbewußte und realistische Einstellung

zum Kämpfen und zum täglichen Leben

entwickeln. Eine weitere trauruge
Chi Sau zu geben und gleichzeitig einige
Mißverständnisse aufzuklären, die sich über

Entwicklung ist die Isolation, die diese
Denkweise zwischen den Wing Chun-

die Jahre ergeben haben. Chi Sau ist das

Schulen geschaffen hat. Der Wettbewerb

Herz des Wing Chun; seine Becleutung kann

zwischen den Schulen schafft Rivalitäten

gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.

und Animositäten, die dann zu Gewalt

Chi Sau erlaubt es dem übenden, ohne

zwischen deren Angehörigen führt, wenn sie

Verletzungsrisiko Technik und Krafteinsatz

miteinander Chi Sau machen, und beeinflußt

ihrWing Chun.

seinen Trainingspartner keine volle Energre

*int

Chun ist ein sehr gewalttätiges

in seine Angriffstechniken legen kann.

System; es befaßt sich mit der Realität des

Solche Zurückhaltung erlaubt es dern

mit Situationen

Partner, auch dann noch zurückzuschlagen,

umzugehen, in denen man einer ernsten

wenn er realistischerweise dazu nicht mehr

physischen Bedrohung ausgesetzt ist.

in der Lage

Man kann Wing Chun nicht nur mit Hilf'e

ursprüngliche Technik korrekt ausgeführt

auswendig gelernter Übungen, die aus den

worden wäre. Dies

Formen entnommene abgesProchene

Schutzkleidung getragen wird. Bei einem

Techniken enthalten, und durch Kämpfen

Schlag zum Kopf mögen zwar Plalzwunden

lernen. Chi Sau erlaubt es dem Wing Chun-

vermieden werden, jedoch nicht die interne

Kämpfens und lehrt,

gewesen wäre, wenn die

gilt auch dann,

wenn

Übenderr. die Position seiner Techniken aus

den drei Formen

in einer praktischen

Ubungsumgebung zu korrigieren, die

Bedeutung des Ellbogens sowie die
rvechselnden Erfbrdernisse an Energie und

Stärke, die den Techniken eigen sind, zu

i'erstehen. um die Realität' 9.t
Straßenkampfes zu verstehen, muß man

sowohl theoretische als auch praktische
Grundlagen besitzen. Chi Sair bietet die

\'Iittel dazu.

Wirkung durch die Erschütterung

Es gibt keine festgelegten Bewegungsmuster

Gehirns beim Aufprall,

im Chi Sau, und dies deckt sich eng mit dem

Chi Sau ist nur ein Werkzeug, um seine

Sparring, speziell auf der höchsten Stufe.

Karnpffertigkeiten zu verbessern. Dies wird

Doch sollte Chi Sau stets kontrolliert geübt

nicht nur durch das körperliche Üben der

rverden und als separates Konzept neben

Technik erreicht, sondern auch durch die

Spaning oder Freikampf behandelt werden,

Diskussion mit dem Trainingspartner über

wo es das Ziel ist, den Gegner

die Details der Bewegungen und wie sie sich

zu

des

dominieren.

zu den Prinzipien des Wing Chun verhalten.

Die Hauptschwierigkeit beim Sparring ist,

Diese Prinzipien sind unter anderem: gerade

daß es keine realistische Darstellung des

Linien,

wirklichen Kämpfens ist, da man gegen

Bewegung, niemals Kraft gegen Kraft

Einf achheit, Ökonomie der
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einsetzen, wie Stände, Wendungen und

Körperdrehungen

mit einer

Konzepte und Prinzipien konzentriert, seine

Technik

Positionen korrigiert und auf die Umstände

verbunden werden sowie der Einsatz von

reagie,rt. Sobald einmal die einfachen

Spannung und Entspannung.

diese

Rollbewegungen und Reflexe zur zweiten

Faktoren müssen beachtet werden, wenn ein

Natur werden, werden die Grundtechniken

volles Verständnis der Technik oder

ins Spiel gebracht. Die Bedeutung der

All

Bewegung erlangt werden soll. Dies ist
etwas, daß von einem Schüler körperlich
erfahren werden muß, und nicht bloß vom
Lehrer verbal weitergegeben werden darf.
Ein Schüler kann zwar das Wissen besitzen,

Grundtechniken liegt darin, daß das richtige

Timing entwickelt wird und die beteiligten

Mechanismen untersucht werden. Das
"wann" und "wie" sind nur zwei der vielen
Fragen, die Schüler lernen müssen, selbst zu

wie eine Technik funktioniert, aber nur wcnn

beantworten. Während der Schüler mit

er die korrekte Bewegung und Energie in

seinem Chi Sau wächst, werden die
Techniken immer mehr instinktiver Natur.

Mit

zunehmender Erfahrung wircl er

feststellen, daß seine Grundtechniken bei
Trainingsparrnern, die die gleiche Chi Sau_

Fertigkeit haben wie er, nicht mehr
funktionieren. Dies liegt nichr an der
Teclnik, sondern claran, dalj cler partner nun
die Fertigkcir besitzt, den AngritT verpuffen

'sich "gefühlt" hat, kann man
ausgehen, daß er sie

zu lassen. Weiterer Fortschritt im Chi Sau
beruht dann auf der Entwicklung der der
clavon

wirklich verstanden hat.

Nur durch den allmählichen und
systematischen Fortschritt durch Chi Sau_

jeweiligen Situation angentessenen Reflexe
und Reaktionen statt auf clem Versuch,
vorherzusehen, was passiere n mag oder sich
zu ellnnern, was vorher einmal passierl ist.

Übungen entwickelt der Schüler die

Etwa bei diesem Stand beginnr der Schüler,

notwendige Erfahrung, die es ihm erlaubt,

sich auf Chi Sau mit verbundenen Augen zu

ein wirklicher Wing Chun-praktizierender
zu werden. In den frühen Stadien des Dan

Chi und Poon Sau wird vom Schüler
lediglich erwartet, daß er sich auf einfache
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konzentrieren. "Blindes,, Chi Sau

hilfl

dem

Schüler, sich auf das Entwickeln des Gefühls
zu konzentrieren und sich nicht mehr völlig

auf seine Augen zu verlassen, um die

Situation wahrzunehmen. Der Schüler lernt,

abträglich ist, der die Grundlage jeder Kung

mit seincn Armen zu fühlen, was den

Fu-Schule sein sollte.

Umfang der zur Verfügung stehenden
der

Einige der wichtigen Faktoren beim
Entwickeln von gutem Chi Sau sind

es dabei, die zum Schutz

Aufgeschlossenheit und Neugier. Wbnn man

der Zentrallinie notwendige Position der

die Wahrheit sucht, muß man auch die

Arme in Relation zu den Armen des Gegners

Fähigkeit haben, sie zu akzeptieren, wenn

und deren Stellung zu verstehen. In der

sie einem bewiesen wird. Dieser Artikel soll

Offensive lernt man, einen Angriff zu

dem Leser keine physischen Anweisungen

Information vergrößert. Bei
Verteidigung

hilft

stafien, sobald eine Lücke entsteht.

\{an muß sich allerdings klarmachen,

daß

Jas Chi Sau mit verbundenen Augen nicht

die höchste Stufe darstellt. Jenseits dieser
Stuf'e sollte der Schüler

r on den

in der Lage sein, die

Armen gelief'erten Informationen

zusammen mit

den

optischen

Wahrnehmungen zu benutzen, um ein
iomplettes Bild der Situation zu erhnlten.
Der Ubende kann dann in relevänter und
lngelnessener Weise reagieren. Auf der

geben, sondern eher eine philosophische

rröchsten Stufe wird Chi Sau mit zwei

Ansicht darstellen, welche als Katalysator

:leichwertigen Partnern eher wie ein

für weitere Diskussionen dienen soll statt als

Schachspiel. Es gibt keinen schnellen Sieg,

eine Stellungnahme, die abzulehnen ist.

sondern ein in die Länge gezogenenes Katz-

Die nattirlichen Unterschiede, die auftreten,

und-Maus-Spiel, bei den jeder der Partner

wenn zwei Personen die gleiche Theorie

euf den ersten Fehler wartet, der einen

unterrichten, sollten die eigentliche

unbeantworteten Kontakt möglich macht.

Angelegenheit nicht vemebeln. Die Vielzahl

in einer entspannten, gutgelaunten

der Methoden, mit denen Lehrer ihr

.\tmosphäre betrieben wird, ist Chi Sau eher

Verständnis eines Konzeptes besohreiben,

wie sozialer Umgang. Beide Partner sollten
eleichermaßen aus der Übung lernen können

sollten als ein großes Wandgemälde
angesehen werden, von dem Ideen

und einen "Zahn um Zahn"-Schlagabtausch

ausgetauscht werden können und zu

ermeiden, der dem Familiengeist nur

größerem Wissen aller führen. Der kindische

Wenn es

r

il

Dogmatismus des "Das ist richtig so, weil

Ausführung einer perfekten Technik

ich es sage!" hat in logischer Untersuchung

beteiligt ist.

keinen Platz. Ein Punkt, der nicht bestritten

Es ist die theoretische Perfektion des

werden kann, ist, daß wenn das Chi Sau

gesamten Systems, die durch die praktische

ineffektiv ist, auf der höchsten Stufe auch

Untersuchung, die das Chi Sau darstellt,

weil ein

angestrebt werden sollte. Da Perfektion

erfatnener, aggressiver Lehrer eine Technik

unereichbar bleibt, können wir die Suche

bei einem unterwürfigen Schüler anwenden

unser ganzes Leben lang fortsetzen und

kann, bestätigt das noch nicht den Wert

unseren Enthusiasmus

dieser Technik. Die Richtigkeit einer

bewahren. Jede neue Person,

Technik htingt davon ab, wie gründlich sie

Chi Sau übt, gibt einem neue Erfatrrungen

erforscht wurde und wie sie gemessen an der

und dadurch tieferes Verständnis, ungeachtet

Wing Chun-Theorie besteht, und auch dann

der Fertigkeit dieser Person. Der Lehrer lernt

nur, wenn alle möglichen Variationen in

auch von seinem Schüler, es hängt nur davon

Betracht gezogen worden sind.

ab, wie ehrlich der Lehrer mit sich selbst ist'

Im Grunde geht es im Wing Chun um den

Chi Sau ist sehr vielschichtig, und um volles

korrekten Einsatz von Energie,

das

Verständnis zu erlangen müssen alle

Verstehen der Grundlagen hinter einer

Schichten verstanden werden, von der

Technik und um die Anwendung

sanften, entspannten Übung

das Wing Chun ineffektiv ist. Nur

des

für das Lernen
mit der man

der

gesunden Menschenverstandes. Wenn wir

Mechanismen bis zum harten Realismus der

unsere Muskeln anspannen, verbrauchen sie

Auseinandersetzung. Irgendeinen Aspekt zu

vorhandene Energie; wenn die

ignorieren, ftihrt zu einem Ungleichgewicht

die

Energieerfordernisse die Sauerstoff-

in ihrem Wing Chun.

versorgung überschreiten, baut sich

Bedenken Sie, daß es Zeit braucht, einen

Lactatsäure auf, d.h, wir werden müde.

hohen Standard im Chi Sau zu erreichen,

wir, wenn wir die
auf ein Minimum

also seien sie geduldig. Sie haben alle

reduzieren, die Zeit, in der wir in einer

herausgefunden haben, wie die wichtigen

Konfrontation unsere Kampffähigkeit

Fragen lauten.

Deshalb können
Muskelspannung

haben, maximieren. Um dies zu erreichen,
muß man verstehen, was im Augenbtck des

Auftreffens passiert, wann eine Technik
angewendet wird und wie Spannungan der
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Antworten, wenn sie erst einmal

Die Bedeutung der
Wendung
ShaunRawcliff

ber die Stände und die Beinarbeit im

Drehung der Hüfte, um die Beschleunigung,

Wing Chun-System sind viele Artikel

die Kraft und die Reichweite des Schlages zu

' wobei der Körper

geschrieben worden, von denen einige gar

erhöhen,

die Behauptung enthalten, sie würden die

Aufschlagpunkt des gegnerischen Schlages

sogeannte "geheime" Beinarbeit enthalten.

weggedreht wird.

Der Schlüssel zur Beinarbeit ist allerdings

Die Schwierigkeit besteht darin, Hände,

die Kenntnis des Yee Gee Kim Yeung Ma

Hüfte und Beine koordiniert als Einheit zu

(Basisstand) und des Juen Ma (gewendeter

bewegen. Dies sieht augenscheinlich einfach

Stand), und die einzigen Geheimnisse sind

aus, und tatsächlich ist es das auch, wenn es

harte Arbeit und Versttindnis.

erst einmal vollständig verstanden worden

Der Yee Gee Kim Yeung Ma trainiert die

ist. Für den Anfänger allerdings, der gerade

Beinmuskeln antagonistisch (d.h. einen

beginnt, Juen Ma zu üben, kann dies in der

gegen den anderen) und entwickelt die

Umsetzung sehr komplex wirken und

dreiecksgemäße skelettale und muskuläre

erfordert eine Menge Übung.

Struktur, damit das Körpergewicht

Das anfängliche Training beruht darauf, den

gleichmäßig über den Hüftgürtel, nach unten

Körper von einer dem Gegner/Partner voll

durch die Beine und auf die Fersen verteilt

zugewandten Position 45 Grad zur Seite zu

wird (siehe Foto 1). Erst wenn dieser Stand

drehen, wobei später,

ausreichend geübt worden ist, kann man

ebenfalls gelernt wird, den Oberkörper um

damit anfangen, Juen Ma korrekt

volle 90 Grad zu drehen (wobei allerdings

zu

vom

in der Cham Kiu,

trainieren.

die Hüfte bei 45 Grad stehenbleibt).

Der Juen Ma verwendet die durch den Yee

Bei der Wendung ist der Drehpunkt das

Kim Yeung Ma entwickelte Muskulatur

Zentrum der Ferse, wobei die Füße und

und Dreiecksstruktur und addiert die

Zehen unter srändigem Kontakt mit dem

Gee
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