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China
3000 km

HAUPTSTADT: Peking
FL ÄCHE: 9 572 419 Quadratkilometer,
fast 27-mal so groß wie Deutschland
BEVÖLKE RUNG: 1,36 Milliarden
DAVON KINDE R: 218,26 Millionen

Volle Konzent ration! Bis
in die Finger
spitzen muss
die POSITION
sitzen. Der elfjährige Zhong
trainiert deshalb täglich vier
Stunden
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raußen ist es stockfinster,
doch in Zhongs Zimmer endet die Nacht. Ein dumpfes
„Klack“, dann springt die Neonröhre an der Decke an. Automatisch, wie jeden Morgen um 5.50
Uhr. Zhong aber denkt gar nicht
daran, sich die rot-weiß karierte
Decke noch einmal über den Kopf
zu ziehen. In gerade einmal zehn
Minuten muss er zum Morgenappell antreten. Schnell schlüpft er
in seinen Trainingsanzug. Auf der
Rückseite seiner Jacke prangt in
chi
nesischen Schriftzeichen der
Name seiner Schule: „Beijing
Shaolin Wushu School“. Der Elfjährige zieht den Reißverschluss
fast bis oben zu. Dann rennt er mit
den anderen sieben Jungen aus
seinem Zimmer durch das Treppenhaus zum Vorplatz hinab.
Seit über sechs Jahren lebt
Zhong in dem Shaolin-KungFu-Internat im Norden der chine
sischen Hauptstadt Peking. Dort
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Ausgedehntes Training: Für
sämtliche Tritte und Sprünge
muss Zhong sehr beweglich
sein. Besonders in den BEINEN
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Für viele Techniken im
Kung-Fu braucht es »nur«
den eigenen Körper.
Zhong übt aber auch den
STOCKK AMPF

23
Glino

wird er mit rund 1500 Mitschülern zum Kung-Fu-Kämpfer ausgebildet. Eine große Ehre, denn
längst nicht jeder bekommt an
dieser Schule einen Platz. Wer
sich anstrengt und Talent hat,
wird vielleicht einmal ein berühmter Filmstar.

D

och bis dahin ist es ein
weiter Weg: Shaolin-KungFu ist anstrengend, das
Training hart. Zwar zielt diese
chinesische Kampfkunst nicht
auf Wettkämpfe ab, aber für die
Sprünge, Tritte und Techniken
braucht es neben Kraft und Ausdauer perfekte Körperbeherrschung und viel Disziplin.
An Zhongs Schule starten die
Jungen schon morgens um kurz
nach sechs Uhr mit dem ersten
Training. Noch im Dunkeln joggen sie über den Vorplatz der
Schule. Bei jedem Atemzug sticht
die eiskalte Luft in den Lungen.

Sein ZIMMER im
Internat teilt sich
Zhong mit sieben
anderen Jungen

Shaolin ..Kung.. Fu
STECKBRIEF

SEIT WANN GIBT ES SHAOLINKUNG-FU?
Ganz genau weiß das niemand.
Der Legende nach entstand es vor über
1500 Jahren durch buddhistische
Mönche des Shaolin-Klosterordens, die
sich in der Kampfkunst übten.
WAS BRAUCHT MAN FÜR KUNG-FU?
Das Tolle ist: fast nichts, nur bequeme
Trainingskleidung.
WER KANN KUNG-FU MACHEN?
Jeder, der Lust auf eine Kampfkunst hat.
In China trainieren schon Dreijährige.
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Kein Wunder, jetzt im Winter
klettert das Thermometer kaum
über null Grad Celsius. Umso
wichtiger, dass sich die Jungen ordentlich aufwärmen. Nach dem
Laufen dehnen sie ihre Muskeln
und legen mit dem eigentlichen
Training in der Halle los.

In Deutschland bieten die meisten
Sportschulen Training für Kinder
ab vier Jahren an.
WO KANN ICH MICH ÜBER
KUNG-FU INFORMIEREN?
Mehr Informationen über Kung-Fu
in Deutschland gibt es auf den Seite des
Shaolin-Verbandes Deutschland
www.shaolin-nrw.de und der Deutschen
Wushu Federation www.wushudwf.de.
Am besten ist aber ein Probetraining
bei einem Verein oder einer Sportschule in der Nähe.

K

ung-Fu hat in China eine
lange Tradition. Der Legende nach suchten bud
dhistische Mönche des ShaolinOrdens vor mehr als 1500 Jahren
nach einer Möglichkeit, fit zu
bleiben, einen Ausgleich eben für
die stundenlangen Meditationen

und Gebete im Sitzen. So entwi
ckelten sie unterschiedliche Übun
gen, die Körper und Geist stärken
sollten. Bald zählten einige der
Mönche zu den besten Kämpfern
des Landes. Im Laufe der Zeit haben sich viele unterschiedliche,
auch moderne Stile des KungFu herausgebildet. Zhong trainiert je
doch jene ursprünglichen Sprünge, Tritte, Schwertund Stockkampftechniken, die
die Mönche schon vor Jahrhun
derten übten. Vier Stunden steht,
läuft, springt er jeden Tag auf dem
ausgeblichenen, roten Teppich
der kleinen Sporthalle herum.

Tiefkühlkost: Im SPEISESA AL
ist es im Winter so kalt,
dass die Schüler ihre Jacken
lieber anbehalten. Zhong
isst hier gemeinsam mit rund
1500 Mitschülern

Die MIT TAGSPAUSE
verbringt Zhong draußen mit
seinen Freunden. Seine
Familie sieht er nur an jedem
zweiten Wochenende
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H

eute soll er seinem Trainer eine der schwierigsten Übungen zeigen: einen
Sprung mit eingebauter Drehung
und einem Tritt. „Wenn ich einen
Fehler mache, wird mein Trainer
manchmal richtig sauer. Davor
habe ich Angst“, sagt Zhong später. Jetzt muss er sich kon
zen
trieren und in Position bringen.
Der Junge beugt die Knie, faltet

die Hände vor dem Körper, richtet den Blick geradeaus. Ein kurzer Schrei des Trainers ist das
Startsignal.
Zhong schließt die Augen, atmet
tief ein. Dann schnellt er in die
Luft, wirbelt herum, das rechte
Bein tritt nach vorn. Nur einen
Sekundenbruchteil später federt
Zhong in die Hocke und richtet
sich auf, kerzengrade. Perfekt!

Sein Trainer nickt, der nächste
Junge ist an der Reihe. Auf Zhongs
Gesicht breitet sich ein Grinsen
aus. Ein guter Start in den Tag! Ein
paar Sprünge hat er noch vor sich,
bevor es um Punkt sieben Uhr
Frühstück gibt: Nudeln! Genau
die richtige Kost, um aufzutanken – für einen langen Tag mit
sieben Stunden Schule. Und noch
einmal drei Stunden Training.

Der SÄBEL gehört
zu den gefährlichsten
Waffen im Kung-Fu.
Zhong darf ihn erst seit
Kurzem nutzen

A

Die SPRUNG KRAFT zu stärken
ist wichtig beim
Kung-Fu. Die
Trainer bemerken auch die
kleinsten Fehler
der Jungen

26

27

Glino

Glino

