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Am Chinesischen Neujahrsfest 2022 erscheint diese Sonderausgabe 

 

Den ganzen Weg gehen 
 

Wir betrauern den Tod unseres geliebten Meisters und ehren sein Wirken 

mit dieser Sonderausgabe. In eigenen Worten erzählt Prof. Zhang Guangde 

aus seinem bewegten Leben und wir ergänzen dies mit unseren Fotos. 
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你是我的师傅 

 

Regen stürzt herab 

So lange am Haus gebaut 

Fallende Blätter 
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Am Mittag des 30. Januar 2022 ist 

Prof. Zhang Guangde im Alter von 91 

Jahren in Peking verstorben. 

Am 1. Januar 2022 wurde Prof. Zhang 

mit Problemen an der rechten  

Gehirnarterie in das Krankenhaus 

eingeliefert. Dort hat er sich von  

seiner Erkrankung nicht mehr erholt 

und ist am 30. Januar 2022 um 12:20 

Uhr Peking-Zeit im Krankenhaus  

verstorben. 

Die Abschiedszeremonie fand am 31. 

Januar 2022 um 8:30 Uhr Peking-Zeit 

auf dem Babaoshan Friedhof in  

Peking statt, auf dem im Sommer 

2019 bereits seine Ehefrau Wang 

Ruiyun beigesetzt wurde. Aufgrund 

der angespannten Epidemie-Situation 

fand die Zeremonie im kleinen  

Familienkreis statt.  

Die Deutsche Gesellschaft für Daoyin 

Yangsheng Gong e.V. hat für die  

Zeremonie einen Kranz und Blumen 

gespendet und veröffentlicht zum 

ehrenden Andenken diese Sonderaus-

gabe des Daoyin Magazins . 

Auf den folgenden zehn Seiten erzählt 

Prof. Zhang Guangde in seinen eige-

nen Worten von seinem bewegten 

Leben. Auf den darauf folgenden  

Seiten ergänzen wir dies mit unseren 

Fotos aus den letzten zwei Dekaden. 

Die Fotos auf dieser Doppelseite sind 

das erste und das letzte Foto, das ich 

von Prof. Zhang jemals gemacht habe: 

Am 1. November 2001 in Köln und am 

19. April 2019 in Peking. Dazwischen 

liegt sein Leben - und meines. 
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Ich wurde in Tangshan geboren, das 

liegt etwa 140 Kilometer östlich von 

Peking.  

Während die Stadt heute etwas über 

zwei Millionen Einwohner hat und 

damit im Vergleich mit anderen  

Städten in China eher klein ist, war sie 

zu meiner Geburtszeit eine große 

Stadt mit über einer halben Million 

Einwohner.  

Tangshan war und ist eine Industrie-

stadt, vor allem ist sie eine bedeuten-

de Kohle- und Stahlstadt, darüber 

hinaus sind noch Baumwolle, Beton 

und die Eisenbahn wichtig. Tangshan 

ist jedoch in Bewegung: Zwar gibt es 

die Industrie immer noch, aber der 

Wandel zur Touristenstadt ist unver-

kennbar und die Stadt wird immer 

moderner. So gibt es zum Beispiel den 

Stadtbezirk Caofeidian, der sich  

unmittelbar am Meer befindet und 

lange Küstenstreifen bietet. Darüber 

hinaus ist die Stadt seit Jahrhunder-

ten bekannt für ihr Wushu, ihr Qigong 

und die damit verbundenen Lebens-

pflege-Traditionen. Weil die Region 

gutes Fengshui hat, sind hier mehrere 

der chinesischen Kaiser begraben. Ihr 

müsst wissen, dass sich die Kaiser 

bereits zu Lebzeiten ihre Grabstätten 

aussuchten und insgesamt haben acht 

Kaiser sowie die Kaiserinnenwitwe 

Cixi sich hier bestatten lassen. Der 

Bekannteste unter den hier Bestatte-

ten ist zweifellos Qianlong, der be-

rühmte Kaiser der Qing-Dynastie. 

Ihr seht: Tangshan ist eine alte Stadt 

mit viel Kultur und einer reichen Ge-

schichte. Sie gilt als die schönste Stadt 

der Provinz Hebei. 

Doch die wichtigste kollektive Erinne-

rung, die wir Chinesen mit der Stadt 

Tangshan verbinden, ist das große 

Erdbeben von 1976. Am 28. Juli er-

schütterte ein Beben der Stärke 7,8 

auf der Richterskala nachts die Stadt 

und hat eine bisher nicht gekannte 

Verwüstung ausgelöst. Eine Viertel-

million Menschen war sofort tot, die 

Dunkelziffer liegt sehr viel höher, 

manche Schätzungen sprechen von 

bis zu 650.000 Todesopfern, und über 

fünf Millionen Häuser wurden unbe-

wohnbar. Es war das schlimmste Be-

ben des 20. Jahrhunderts. Ich werde 

später noch darauf zu sprechen kom-

men, was dieses Beben für mich und 

meine Familie bedeutet hat. 

Ich wurde geboren am 28. Tag des 

zweiten Monats des chinesischen 

Kalenders. Ich bin also ein Metall-

Schaf. Nach eurem Kalender war dies 

der 15. April 1931. Mein Geburtsjahr, 

der genaue Geburtstag und alles, was 

damit sonst noch zusammenhängt, ist 

gleichwohl nicht so richtig sicher. Ich 

wurde in schwierige Zeiten hineinge-

boren: China war in einen jahrzehnte-

langen Konflikt verwickelt mit Japan, 

Amerika und mehreren europäischen 

Ländern. Die Folgen der kolonialen 

Besatzung, des Krieges und der Aus-

plünderung machen die Ausstellung 

und Aufbewahrung von Geburtsur-

kunden schwierig und die Menschen 

hatten einfach andere Sorgen als ihr 

Geburtsdatum. Dazu kommt, dass 

viele Chinesen aus dieser ungewissen 

Zeit ihre Geburtsdaten unterschied-

lich benennen, um Vorteile zum Bei-

spiel bei Schulaufnahmen oder beim 

Eintritt in das Rentenalter zu erlan-

gen. Viele Jahre lang habe ich meinen 

Geburtstag einfach an meinem westli-

chen Kalendertag gefeiert, weil der 

sich, anders als der chinesische Ge-

burtstag, der aufgrund des Luni-Solar-

Kalenders jedes Jahr auf einen ande-

ren Tag fällt, nicht verändert. Aller-

dings hatte ich vor einigen Jahren 

einen schweren Verkehrsunfall, bei 
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dem ich Fahrrad fahrend von einem 

nicht beleuchteter LKW überfahren 

wurde. Dieser Unfall ereignete sich 

einen Tag vor meinem westlichen 

Kalendergeburtstag, so dass ich seit 

diesem Ereignis nur noch meinen  

chinesischen Geburtstag begehe. 

Wenn ich an meine Kindheit denke, 

dann erinnere ich mich vor allem  

daran, dass ich trotz der insgesamt 

schwierigen Zeiten, die uns umgaben, 

eine leichtgängige Kindheit hatte. 

Unser Leben war eher einfach ge-

prägt, fast wie auf dem Lande. Ich 

erinnere mich noch an die Pfannku-

chen, mit denen mich meine Mutter 

immer glücklich gemacht hat und an 

die Gerüche ihrer Küche. 

Zu Hause waren wir acht Personen: 

Ich bin das Älteste der insgesamt 

sechs Geschwister. Nach mir kommen 

zwei jüngere Schwestern und drei 

jüngere Brüder, alle im Abstand von 

jeweils zwei Jahren. Mein jüngster 

Bruder ist der Vater von Zhang Jian, 

er ist heute auch schon ein alter 

Mann. 

Unsere Mutter war vor allem Haus-

frau und Mutter, was bei sechs Kin-

dern sicherlich nachvollziehbar ist. 

Gleichzeitig war sie eine der so  

genannten Barfußdoktoren, die seit 

den 1930er Jahren in China die Arbeit 

der niedergelassenen Ärzte und Kran-

kenhäuser ergänzt haben. Die Barfuß-

doktoren erhielten eine Basis-

Ausbildung in westlicher und auch in 

traditioneller chinesischer Medizin 

und brachten grundlegende medizini-

sche Versorgung in die entlegenen 

ländlichen Gebiete Chinas, wo die 

Versorgung mit Ärzten und Kranken-

häusern oftmals dünn war. Sie war 

also eine Art Landärztin ohne formelle 

medizinische Qualifikation, jedoch mit 

viel praktischer Erfahrung. 

Unser Vater war Kaufmann. Er  

begann als Stoffhändler, was nicht 

viel Geld eingebracht hat. Weil es 

schwierig war, die große Familie zu 

ernähren, wurde er nach 1949  

Lebensmittelhändler und betrieb  

einen eigenen kleinen Laden. Damals 

gab es kein privates Unternehmer-

tum, daher war er quasi eine Art 

Staatsbeamter im staatlichen Lebens-

mittelladen. 

Unsere Großeltern waren Bauern und 

wir alle standen uns sehr nahe, es gab 

einen großen Familienzusammenhalt.  

Die meisten meiner Geschwister sind 

Fabrikarbeiter geworden, weil es sehr 

schwierig war, höhere Bildung zu  

erlangen. Nur mein dritter Bruder, der 

ebenfalls Sport studiert hat und dann 

Fecht-Trainer wurde, und ich haben 

die Universität besucht. 

Während meiner Jugend herrschte 

viel Unruhe in China wegen des Krie-

ges mit Japan und der Besatzung 

durch die Westmächte. Während 

meiner Schulzeit sind wir mit der  

Familie allein fünf Mal umgezogen. 

Einen Kindergarten in eurem Sinne 

gab es zu meiner Zeit nicht – ich kam 

mit sechs Jahren in die Grundschule 

und danach für neun Jahre auf die 

höhere Schule. Aus meiner Schulzeit 

gibt es nicht viel zu erzählen – es 

herrschte Krieg und die Zeiten waren 

hart. Die höhere Schule, die ich be-

sucht habe, war eines der besten 

Gymnasien der Region, das ich 

schließlich mit dem Gaokao, das  

eurem Abitur vergleichbar ist, abge-

schlossen habe. Weil ich dort sehr gut 

abgeschlossen habe, durfte ich direkt 

ins Studium an die Universität.  
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Und so kam ich 1954 als Student an 

das Beijing Tiyu Xueyuan, das Sport-

Institut Peking, den damaligen Vorläu-

fer der heutigen Beijing Tiyu Daxue, 

der Sportuniversität Peking. Das  

Studium habe ich 1959 mit einem 

Master in Sport abgeschlossen, mein 

Studienschwerpunkt war Wushu, also 

die traditionellen chinesischen 

Kampfkünste. Weil ich einen sehr 

guten Abschluss gemacht habe, 

durfte ich direkt als Lehrer an der 

Universität einsteigen, wurde später 

Professor und blieb in dieser Funktion 

an der Sportuniversität bis zu meiner 

Pensionierung 1993. Mein wahr-

scheinlich bekanntester Student war 

Wu Bin, der 1974 der legendäre Grün-

der und Leiter des Beijing Wushu 

Teams wurde, das eine große Anzahl 

von bekannten Kampfkünstlern her-

vorgebracht hat, zum Beispiel Jet Li 

und Donnie Yen. Ein weiterer sehr 

bekannter Schüler ist Men Huifeng, 

der zusammen mit seiner Frau Kan 

Guixiang zu einem der Begründer der 

modernen Wettkampf-Taiji-Formen 

wurde. Beide sind ebenfalls lang-

jährige Professoren bei uns an der 

Sportuniversität. 

Meine Eltern arrangierten eine Ehe 

für mich, was sich für euch natürlich 

seltsam anhören muss, aber zu der 

damaligen Zeit in China völlig normal 

war. Ich habe Wang Ruiyun, ihr Name 

bedeutet „Segen der Wolken“, vor 

unserer Hochzeit nicht getroffen – wir 

haben uns das erste Mal bei der 

Hochzeit gesehen. Sie ist gut drei  

Jahre älter als ich und wir haben 1948 

geheiratet. Trotz des Arrangements 

hatten wir nie Probleme und haben 

uns sehr geliebt. Sie war eine hübsche 

junge Frau, immer freundlich, konnte 

gut kochen und war eine gute Haus-

frau. Leider verstarb sie am 19. Juni 

2019 – wir waren über 70 Jahre lang 

verheiratet. 

Zusammen haben wir drei Kinder 

großgezogen, zwei Töchter und einen 

Sohn. Unsere älteste Tochter hat in 

einer Porzellanfabrik gearbeitet und 

ist inzwischen schon in Rente. Unser 

Sohn Zhang Yusong wurde 1963 als 

zweites Kind geboren. Er lebt in  

Japan, ist dort verheiratet und arbei-

tet für eine TV-Firma, die sich Kultur-

formaten widmet. Gleichzeitig führt 

er die japanische DYYSG-Organisation 

an und unterrichtet unsere Kunst in 

ganz Japan. Unsere jüngste Tochter, 

geboren 1968, arbeitet im Studenten-

sekretariat der Sportuniversität. 

Während Wang Ruiyuns und meine 

Jugendzeit vom Krieg geprägt war, fiel 

das Aufwachsen unserer Kinder in die 

Zeit der Kulturrevolution (1966 bis 

1976). Und das war für uns alle in der 

Familie eine schwierige Zeit: Mein 

Vater wurde 1966 angeklagt, ein  

Gegner der Revolution zu sein, was 

der Familie eine schlimme Zeit  

beschert hat. Meine Eltern wurden 

auf die Dörfer zur Feldarbeit  

geschickt, ihr privater Besitz wurde 

verkauft und ihnen wurden lediglich 

300 Yuan zum Leben gelassen. Man 

wusste nie, wie man den kommenden 

Tag rumbringen sollte und wie sich 

alles entwickeln würde – diese Unge-

wissheit hat meine Eltern und die 

ganze Familie emotional sehr belas-

tet. Ein ähnliches Schicksal ist zu der 

Zeit zahllosen Familien bereitet wor-

den. Ich war damals bereits Professor 

an der Sportuniversität und wir litten 

an der Uni unter weniger Einschrän-

kungen. 

Im Jahr 1976, dem Jahr von Zhang 

Jians Geburt, ereignete sich, wie eben 

schon erwähnt, das große Beben in 

Tangshan. Zu der Zeit befand ich mich 

gerade im Krankenhaus und es war 
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eine schwierige Zeit für mich. Ich war 

zum Zeitpunkt des Bebens bereits seit 

zwei Jahren und acht Monaten im 

Krankenhaus in Peking. Ich wurde 

wegen einer genetisch vererbten 

Blutplättchen- und Blutgerinnungsstö-

rung und zahlreicher Organprobleme 

behandelt. Das größte Problem aber 

war, dass ich auf keines der Medika-

mente ansprach und deshalb einfach 

nicht gesund wurde. Wang Ruiyun, 

die damals die meiste Zeit in Tangs-

han lebte, hatte mich zu der Zeit gera-

de im Krankenhaus in Peking besucht 

und wir wollten bei den Ärzten auf 

meine Entlassung hinwirken, doch die 

Ärzte wollten mich nicht gehen  

lassen. Drei Tage vor diesem Erdbe-

ben war Wang Ruiyun aufgrund einer 

Erkrankung selbst im Krankenhaus in 

Tangshan vorstellig geworden, doch 

das Krankenhaus war voll und sie soll-

te auf dem Flur bleiben, weil es  

keinen Platz gab. Daraufhin ging sie 

nach Hause, was sie wahrscheinlich 

gerettet hat. Während des Erdbebens 

starben alle Menschen in diesem 

Krankenhaus. Auch der Stadtteil, in 

dem unsere Familie damals gewohnt 

hat, wurde vollständig zerstört, aber 

viele Familienmitglieder waren gera-

de nicht zu Hause, sondern irgendwo 

unterwegs, und so wurden sie ver-

schont. Eine unserer Töchter hatten 

wir beispielsweise zu Verwandten in 

einen anderen Stadtteil geschickt – so 

entging sie dem Beben. Selbst meine 

Eltern und meine Frau, die zu Hause 

waren, wurden aus den Trümmern 

Magazin der Deutschen Gesellschaft für Daoyin Yangsheng Gong - Sonderausgabe 2022 - Informationen: www.dg-dyysg.de - Kontakt: Ulrich Rosen, rosen@dg-dyysg.de 

07 Den ganzen Weg gehen 

 

 



gerettet und wie durch ein Wunder 

verschont. Zhang Jians Mutter war 

damals hochschwanger, lief aus dem 

Haus, als die ersten Beben spürbar 

wurden und hat dadurch überlebt. 

Wenn die Ärzte in Peking mich damals 

auf unseren Wunsch hin entlassen 

hätten, dann wäre ich vermutlich 

nach Hause gefahren und in dem  

Erdbeben umgekommen. 

An der Universität war ich Professor 

für Wushu und meine Spezialität war 

Chaquan, die Kampfkunst der musli-

mischen Hui-Minderheit. Dazu müsst 

ihr wissen, dass es in China neben den 

Han-Chinesen, die die Mehrheit der 

Bevölkerung bilden, noch 56 ethni-

sche Minderheiten gibt. Von diesen 

ethnischen Minderheiten sind die Hui 

in Tangshan die zweitgrößte Gruppe. 

Und sie haben eine ganz eigene 

Kampfkunst, die sich durch weite, 

raumgreifende Bewegungen und die 

Kombination von Geschwindigkeit, 

Härte und Weichheit auszeichnet. Es 

sind sehr vielfältige Bewegungen, die 

alle charakterisiert sind durch vorzüg-

liche und schöne Bewegungen. Eine 

weitere von mir unterrichtete Spezia-

lität war Chang Sui Jian, die 

Kampfkunst mit dem Schwert und der 

langen Quaste. 

Chaquan gehört zur Gruppe der äuße-

ren Kampfkünste und ich habe sie als 

junger Mann erlernt bei Meister 

Zhang Wenguang. Für euch in 

Deutschland ist vielleicht die  

Geschichte von besonderem Interes-

se, wie Zhang Wenguang nach Berlin 

kam. Wenguang wurde 1915 geboren 

und bewies schon früh seine heraus-

ragenden Fähigkeiten als Wushu-

Kämpfer. Aus diesem Grund wurde er 

dazu auserwählt, zusammen mit 

sechs weiteren Athleten und zwei 

Athletinnen das Wushu im Rahmen 

einer Demonstrations-Sportart bei 

den Olympischen Spielen 1936 in  

Berlin zu vertreten. Die Reisevorberei-

tungen waren hart, weil sie sich  

diesen Trip finanziell selbst erarbeiten 

mussten und die Reise selbst dauerte 

drei Monate mit dem Boot. 

Das Training bei Zhang Wenguang 

war unfassbar hart: Wir trainierten 

sechs Tage die Woche jeweils acht 

Stunden, also insgesamt 48 Stunden 

pro Woche. Das Training war sehr 

strikt und sehr hart, so mussten wir 

zum Beispiel bei den Dehnübungen 

die Kinnspitze zur Fußspitze bringen. 

Doch nur durch das harte Training 

meines Meisters habe ich meinen 

eigenen Level erreichen können.  

Am siebten Tag hatten wir kein  

Training bei Zhang Wenguang. An 

diesen siebten Tagen der Woche sind 

wir immer zu Wenguangs eigenem 

Meister gefahren, zu Wen Jingming, 

der die erwähnte damalige Olympia-

Delegation angeführt hatte und einer 

der Gründerväter des modernen 

Wushu in China ist. Dort haben wir 

seinen Haushalt versorgt und wurden 

im Gegenzug trainiert, was nicht  

minder hart war, als das Training  

unter der Woche. 

Ich begann mein Training unter Zhang 

Wenguang im Jahr 1954, dem Jahr, 

als ich in Peking mein Studium an der 

Sportuniversität aufnahm. Ich blieb 

sieben Jahre lang sein Schüler – es 

waren die wichtigsten sieben Jahre 

meines Lebens. Die Begegnung mit 

ihm war der zentrale Wendepunkt in 

meinem Leben. Alles, was ich bin und 

was ich geschaffen habe, verdanke ich 

letztlich meinem Meister Zhang  
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Wenguang. Wie wir in China sagen: 

„Einen guten Lehrer treffen ist das 

höchste Glück und wie drei Leben 

haben.“ 

Durch das Training bei meinem Meis-

ter und zusätzlich bei dessen Meister 

wurde ich der Lehrer, der ich war. 

Und so wurde ich zum Professor für 

Wushu an der Sportuniversität  

Peking. Bis zu seinem Tod habe ich 

Zhang Wenguang regelmäßig besucht 

und die Verbindung zu ihm immer 

aufrechterhalten. Er verstarb leider 

am 27. November 2010 im Alter von 

97 Jahren. 

Das Wichtigste, was ich bei meinem 

Meister gelernt habe, sind nicht die 

Kampfkünste selbst, sondern die den 

Künsten innewohnenden Werte, die 

wir als „Gong De“ oder als „Wu De“ 

bezeichnen, die „Tugenden des  

Übeweges“ oder die „Tugenden des 

Kampfes“. Jeder, der Wushu oder 

Taiji oder Qigong oder Daoyin unter-

richtet, sollte vor allem Gong De  

haben. Das Wichtigste ist die Ethik 

hinter unserem Unterricht – das ist 

die Essenz des Gongfu. 

Zum Ende der Kulturrevolution wurde 

ich sehr krank. Bis heute ist es schwer 
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zu sagen, woran genau ich gelitten 

habe. Wahrscheinlich war es die oben 

angesprochene genetisch vererbte 

Blutplättchen- und Blutgerinnungsstö-

rung in Verbindung mit einer Unver-

träglichkeit oder Allergie gegen die 

handelsüblichen Medikamente. Die 

medizinische Diagnostik war zu dieser 

Zeit nicht besonders weit fortge-

schritten, so dass ich nicht genau  

sagen kann, was meine Erkrankung 

nach heutigem Stand wäre. Auf jeden 

Fall ging es mir so schlecht, dass ich 

lange Jahre nicht arbeiten konnte und 

immer nur zwischen Krankenhaus und 

dem Krankenbett zu Hause gependelt 

bin. 1974, als klar wurde, dass mir die 

Medikamente nicht helfen würden 

und meine Krankheit sich einfach 

nicht bessern wollte, besann ich mich 

auf die Lehren meiner Mutter und 

begann, die Schriften der traditionel-

len chinesischen Medizin zu lesen. Ich 

studierte die Medizin-Klassiker über 

das Qi, die Leitbahnen, die Organe, 

die Akupunktur und die Kräuterthera-

pie, vor allem aber über Daoyin, die 

traditionelle Bewegungs-, Atmungs- 

und Aufmerksamkeitslehre. Meiner 

Meinung nach beruht alle Krankheit 

auf einer Überfülle oder einem  

Mangel des Qi in den Leitbahnen. 

Wenn es also gelingt, die Leitbahnen 

zu reinigen und wieder durchlässig zu 

machen, dann sollte sich das gesamte 

Lebenssystem Mensch wieder harmo-

nisieren. Gesundheit stellt sich wieder 

ein, wenn der Qi-Fluss in den Leitbah-

nen wieder in Harmonie kommt und 

das Qi wieder ungehindert in den 

Leitbahnen fließen kann. Dann versor-

gen die Leitbahnen alle Organe und 

Gewebe mit Qi, so dass diese dann 

ihre vielfältigen Aufgaben erledigen 

können. 

Auf der Basis dieses Gedankens habe 

ich zunächst einige einfach Übungen 

zur Reinigung und zur Durchlässigkeit 

der Leitbahnen zusammengestellt, die 

wir heute als Tongjing Huoluo Daoyin 
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Shu kennen, die „Daoyin-Kunst, um 

die Leitbahnen zu reinigen und durch-

lässig zu machen“. Diese 14 einfachen 

Übungen haben mir, in Verbindung 

mit Atem- und Aufmerksamkeits-

übungen, geholfen, mich zu regene-

rieren, so dass ich schließlich das 

Krankenbett verlassen konnte. Die 

Übungen habe ich nach meiner Gene-

sung dann weiterentwickelt zum 

Sishijiu Shi Jingluo Donggong, dem 

„49er Leitbahnen-Bewegungs-

Qigong“. Bis heute ist dies die effek-

tivste Methode des Systems, um die 

Leitbahnen für den Fluss des Qi 

durchlässig zu machen. 

Nach meiner Genesung um ca. 1980 

wurde ich natürlich oft gefragt, 

wodurch meine Heilung von dieser 

langwierigen Krankheit entstanden 

ist. Und so begann ich, im Freundes- 

und Familienkreis meine Daoyin-

Methode zu unterrichten. Dann  

kamen immer mehr Menschen mit 

ihren Gesundheitsanliegen zu mir und 

ich begann, für jede große Gruppe 

von Erkrankungen eine eigene Me-

thode entlang des betroffenen Funkti-

onskreises zu entwickeln. So entstan-

den ab der Wiederaufnahme meiner 

Lehrtätigkeit an der Sportuniversität 

nach und nach die „Organ-Formen“. 

Nach einer Weile stellte sich dann 

heraus, dass diese Organ-Formen für 

viele Menschen nicht geeignet waren, 

weil sie für deren Ausführung zu alt 

oder zu schwach waren. Daher entwi-

ckelte ich zu jeder Organ-Form zwei 

weitere Formen, eine im Stehen, die 

jedoch in Bezug auf die motorische 

Belastung deutlich einfach war als die 

erste, und eine im Sitzen. Später  

kamen dann weitere Formen für ver-

schiedene Anlässe hinzu, zum Beispiel 

Formen für Senioren und Kinder, für 

Diabetes- und SARS-Patienten oder 

zur Selbstmassage. Weil mir die 

Kampfkünste natürlich immer am 

Herzen lagen, entwickelte ich dann 

ein Taiji-System, das dieselben  

Gesundheitswirkungen inkorporierte, 

wie die Daoyin-Methoden. Auf diese 

Weise entstand nach und nach das 

DYYSG-System, das ihr heute kennt. 

Und seit 1984 nenne ich diese Metho-

den Daoyin Yangsheng Gong und ich 

finde, dieser Name beschreibt es  

insgesamt sehr gut: Wir praktizieren 

Daoyin-Übungen (Gong) mit dem Ziel 

der Lebenspflege (Yangsheng). 

„Daoyin“ ist die alte, traditionelle 
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Bezeichnung für das, was wir heute 

meistens „Qigong“ nennen und  

umfasst Haltungs-, Bewegungs-,  

Atem- und Aufmerksamkeitsübungen 

sowie Selbstmassage und Meditation. 

Wie schon erwähnt, ging ich 1993 in 

Pension. Ab dieser Zeit habe ich vor 

allem zwei Dinge gemacht: Zum einen 

habe ich im DYYSG-Zentrum an der 

Sportuniversität weiterhin Kurse  

gegeben, vor allem für Gäste aus dem 

Ausland. Zum anderen bin ich viel 

gereist und war zum Teil neun Mona-

te pro Jahr im Ausland. Beides habe 

ich unternommen, um die Kunst des 

Daoyin Yangsheng Gong in der Welt 

zu verbreiten und immer mehr  

Menschen zu motivieren, Daoyin zu 

praktizieren. 1995 kam ich schließlich 

zum ersten Mal nach Deutschland, 

um diese Kunst hier zu verbreiten. 

Das DYYSG-Zentrum an der Sportuni-

versität wurde zunächst von Prof. 

Yang Bailong und dann von Prof. Hu 

Xiaofei geleitet. Diese beiden sind 

meine ersten Rushi Dizi, die ersten 

Meisterschüler und Nachfolger mei-

nes Systems. Zusammen mit den an-

deren fünf engsten Mitarbeitern  

führen sie als „außergewöhnliche 

Schüler“ zusammen mit den jüngeren 

Lehrenden das System an der Univer-

sität fort. Seit 2020 wird das DYYSG-

Zentrum von Yang Hui geleitet und es 

ist schön zu sehen, wie nach und nach 

die junge Lehrerinnen und Lehrer 

immer mehr Verantwortung  

übernehmen. 

An der Sportuniversität haben wir das 

DYYSG für alle Bachelor-Studierenden 

verpflichtend gemacht. Zusätzlich 

können die Master-Studierenden 

DYYSG als Schwerpunkt wählen, so 

wie ich früher den Schwerpunkt 

Wushu hatte. Eine neuere Entwick-

lung ist die Aufnahme des Daoyin 

Yangsheng Gongs in das nationale 

Chinesische Gesundheits-Qigong 

(Jianshen Qigong) 2010. Hierfür habe 

ich die 12er-Form (DYYSG Shier Fa) 

kreiert, die als eine Art „Best of“ die 

schönsten Bewegungsbilder des 

DYYSG in einer Methode vereint. 

Dazu kommt die weltweite Verbrei-

tung, die sich inzwischen auf alle Kon-

tinente erstreckt. Das DYYSG ist bis 

heute in allen Ländern Asiens, Euro-

pas, Amerikas, Australiens, Neusee-

lands und vielen Ländern Afrikas und 

Ozeaniens vertreten. Weltweit prakti-

zieren Millionen Menschen unsere 

wunderbare Kunst. 

Das System hat sich in hunderten von 

wissenschaftlichen und medizinischen 

Studien weltweit als wirksam erwie-

sen zur Prävention und Therapie  

verschiedenster Krankheiten. Daher 

wurde meine Arbeit mit verschiede-

nen Auszeichnungen versehen: 1985 

wurde ich vom Sportministerium als 

„Pionier des modernen China“ ausge-

zeichnet und 1992 erhielt ich den 

nationalen Sportwissenschafts-Preis. 

1996 wurde das Daoyin Yangsheng 

Gong als einziger Qigong-Stil in das 

nationale Gesundheitsprogramm auf-

genommen. Ebenfalls 1996 wurde ich 

vom Chinesischen Wushu-Verband in 

die Liste der 100 Wushu-Meister auf-

genommen und 1998 wurde mir der 

8. Duan Wushu verliehen. 
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Um das Daoyin Yangsheng Gong  

weiter zu verbreiten und seine Quali-

tät zu sichern, habe ich insgesamt 

über einhundert Bücher und Facharti-

kel verfasst und Dutzende Videos mit 

Demonstrationen der Methoden  

produziert. Diese Bücher haben sich 

weltweit über 400 Millionen Mal  

verkauft. 

Um die Qualität des DYYSG-Systems 

aufrecht zu erhalten und über meine 

Existenz hinaus zu gewährleisten, 

habe ich ausgewählte Schüler zu  

meinen Nachfolgern berufen. Diese 

„Rushi Dizi“ sind dazu aufgefordert, 

das System in die Zukunft zu führen. 

Sie sind die Basis für die Verbreitung 

des Systems in allen zukünftigen  

Generationen. Diese ausgewählten 

Schüler sind die Erben meines Lebens. 

Unter den Rushi Dizi ist Uli einer der 

Besten, denn er hat eine sehr gute 

Technik und die richtige Moral. Er ist 

ein wahrer Repräsentant meiner 

Kunst und ein echter Vertreter des 

Daoyin Yangsheng Gong. Uli ist mein 

Erbe und mein Nachfolger. In Europa 

ist Uli der Beste. Aufgrund seiner  

Leistungen, seiner Verdienste, seines 

offenen Geistes und seines guten  

Herzens ist er erste außergewöhnli-

che Schüler in Deutschland. Gleichzei-

tig ist Uli mit dem siebten Duan der 

weltweit Höchstgraduierte des  

DYYSG-Systems. 

Von meinen Nachfolgern wünsche ich 

mir, dass sie die traditionelle chinesi-

sche Kultur verbreiten und den  

Menschen zur Gesundheit verhelfen. 

Mir selbst macht es am meisten  

Freude, die persönliche und gesund-

heitliche Entwicklung meiner Schüler 

zu begleiten und ihnen Lebensfreude 

zu ermöglichen. Ich bin unendlich 

dankbar für jedes Leben, das durch 

unsere Arbeit reicher wird. Wir alle, 

Schüler, Lehrer und Meister, dienen 

derselben Sache: Unsere gemeinsame 

Anstrengung gilt der Verbesserung 

des Lebens der Menschen, die uns 

anvertraut sind. Dafür leben wir und 

danach streben wir gemeinsam mit 

allen Lehrenden des Systems. 

Mein letzter Wunsch wäre es  

dereinst, dass meine Rushi Dizi das 

System von mir übernehmen und es 

in die Zukunft führen. Für mich sollen 

sie einen guten Bestattungsort finden, 

der ein gutes Fengshui hat und einen 

Grabstein mit allen ihren Namen  

aufstellen. Es wäre schön, wenn  

meine Schüler regelmäßig zusammen-

kommen würden, um gemeinsam zu 

praktizieren, so dass nicht nur die 

Übungen (Gong) erhalten bleiben, 

sondern vor allem die Ethik (De), die 

unseren Künsten zu Grunde liegt. 
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Ich bin Prof. Zhang zum ersten Mal am 2. November 1998 begegnet, als ich in Köln meine dreijährige Ausbildung zum  

Qigong- und Taijiquan-Kursleiter beim Taijidao unter der Leitung von Uwe Eichhorn, Peter Schmitz und Gerd Helmer 

begann. Drei Jahre später, am 1. November 2001, entstanden am Prüfungstag diese Bilder. 
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2002 war sicherlich eines der entscheidenden Jahre für mich und mein DYYSG: Im Mai fand zunächst der DYYSG Europa-

Kongress in Strasbourg statt, den ich zusammen mit Martin Pendzialek besuchte. Dort wurden erstmals in Europa die 

stehenden Zweier-Formen vorgestellt und die Sportuniversität Peking kam mit einem beeindruckenden Aufgebot an 

Lehrern. Auf dem Kongress nahm mich Prof. Zhang beiseite und lud mich ein, bei ihm in Peking zu lernen. Und so saß ich 

nur Wochen nach dem Kongress im Flieger nach Peking und es folgten meine ersten sechs Wochen Sommertraining an 

der BSU. Und mein erster Wettkampf mit einem vierten Platz im Baojiangong. Im Winter kam dann Prof. Zhang zum  

ersten Mal nach Paderborn. 
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Zehn Tage vor dem Abflug nach Peking für ein zweites Mal sechs Wochen Sommertraining mit Prof. Zhang in Peking 

starb ganz plötzlich mein Vater und ich musste meine Trainingsreise absagen. Aber im Winter kam Prof. Zhang ein  

zweites Mal nach 2002 nach Paderborn und Hannover und hat zum ersten Mal Prüfungen abgenommen. Jeweils drei 

Teilnehmer der Ausbildungsgruppen in Paderborn und in Hannover erhielten ihre Urkunden. Unvergessen bleibt das 

gemeinsame Abendessen im bayerischen Brauhaus in Hannover, wo Prof. Zhang ein Grillhähnchen, eine Bratwurst und 

eine Schaufel Pommes vertilgt hat. Zhou Jin, seine Dolmetscherin und Assistentin, kommentierte dazu achselzuckend: 

„Prof. Zhang mag halt deutsches Essen.“ 

Magazin der Deutschen Gesellschaft für Daoyin Yangsheng Gong - Sonderausgabe 2022 - Informationen: www.dg-dyysg.de - Kontakt: Ulrich Rosen, rosen@dg-dyysg.de 

18 Den ganzen Weg gehen 

 

2003 



 

Magazin der Deutschen Gesellschaft für Daoyin Yangsheng Gong - Sonderausgabe 2022 - Informationen: www.dg-dyysg.de - Kontakt: Ulrich Rosen, rosen@dg-dyysg.de 

19 Den ganzen Weg gehen 

 



2004 war ein wirklich bedeutendes Jahr für mein Daoyin: Ich war zum zweiten Mal für sechs Wochen Sommertraining in 

Peking und nahm auch wieder an den Wettkämpfen teil. Es war ein brutal heißer und harter Trainingssommer, in dem 

Prof. Hu Xiaofei und Meister Zhang Jian wirklich alles gaben, um mir meine Grenzen aufzuzeigen. Der Lohn für die  

Anstrengung: Nach meinen beiden Auftritten im Baojiangong und in der Schwertform kam Prof. Zhang plötzlich ganz 

aufgeregt zu mir und sagte mir, dass ich in beiden Disziplinen Gold gewonnen hatte. Der alte Mann hat sich so sehr ge-

freut, dass er mich im folgenden am Ärmel meines Seidenanzuges durch die Halle gezogen hat, um allen möglichen  

Leuten, die ich nicht kannte, davon zu erzählen, dass der große weiße Vogel zwei Mal Gold gewonnen hatte. Im Winter 

kam er dann zum dritten und letzten Mal zu mir nach Paderborn. 
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2005 war ein eher ereignisloses Jahr: Ein weiterer heißer und harter Trainingssommer mit Training, Training, Training. 

Aufgrund nachlassender Gesundheit bat uns Prof. Zhang, seine langen Reisen nach Europa zu reduzieren. Wir haben 

dem dadurch entsprochen , dass wir seine Meisterseminare auf Frankreich zentralisiert haben und als Ersatz für 

Deutschland ab dem Jahr 2005 Prof. Hu Xiaofei und Meister Zhang Jian eingeladen haben. 
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2006 lagen die zweijährig stattfindenden Wettkämpfe ganz am Ende meines sechswöchigen Trainingssommers, so dass 

ich entsprechend fit ins Rennen ging. Am Ende gab es zwei Goldmedaillen für Baojiangong und Lungenform und eine 

Silbermedaille fürs Schwert. Der Punktabzug fürs Schwert? Bei der Demonstration der Schwerform geriet ich bei einer 

180-Grad-Drehung mit Ausfallschritt in ein am Rande der Wettkampffläche herumliegendes Stromkabel der Fernseh-

teams. Niemand hatte bei der Berechnung der Wettkampffläche daran gedacht, dass eventuell Menschen mit zwei  

Metern Körperlänge am Wettkampf beteiligt sein könnten… :-) 

Nicht minder bedeutend war die Verleihung des sechsten Duan durch Prof. Zhang und den Vizepräsidenten der Sport-

universität. Während der sechste Duan seit einigen Jahren „einfach“ verliehen wird, musste ich noch eine mehrstündige 

Prüfung in Praxis, Theorie und Methodik auf Chinesisch vor dem mehrköpfigen Prüfungsausschuss absolvieren.  

Ich glaube, dabei habe ich mehr geschwitzt als beim Wettkampf… 

Im Rahmenprogramm des Wettkampfes wurde die neu entwickelte Säbelform vorgestellt und von Prof. Zhangs Neffen 

Zhang Jian im Seminar meisterhaft demonstriert. 
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Ein weiterer heißer Trainingssommer in Peking und plötzlich die Nachricht: Mir wird als Erstem weltweit der siebte Duan 

verliehen. Und dann: Als erster Deutscher werde ich zum Rushi Dizi ernannt. Ich weiß kaum wohin mit meinen Gefühlen. 

Besonders schön (Seite 28): Nach der ersten Trainingsreise mit meinen eigenen Schülern zu Prof. Zhang im Jahr 2006 

(oben) folgt 2007 direkt eine zweite Trainingsreise mit der nächsten Schülergruppe (unten). Das DYYSG in Deutschland 

wächst und gedeiht und der alte Mann ist sehr stolz auf die Arbeit der Teilnehmer. 
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2006 / 2007 



2008 fanden die Olympischen Spiele in Peking statt und die Sportuniversität Peking ist aus allen Nähten geplatzt als  

zentrale Vorbereitungs- und Trainingsstätte für die Wettkämpfe. Ich war also nicht in Peking und daher gibt es auch  

keine Bilder.  

Umso schöner, den alten Mann ein Jahr später im Sommer 2009 wiederzusehen, hier beim gemeinsamen Abendessen 

mit seiner Frau Wang Ruiyun und meiner geliebten alten Lehrerin An Laoshi (ganz rechts). 
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2008 / 2009 



2010 und 2011 waren meine leistungsstärksten Wettkampfjahre. Ich war auf dem Zenit meiner Fähigkeiten und gewann 

jeweils drei Goldmedaillen bei den Wettkämpfen 2010 in Peking und beim WorldCup 2011 in Datong (Seite 32).  

Dies war besonders gutes Timing, denn die Wettkämpfe wurden 2010 mit der Feier des 80. Geburtstages von Prof. 

Zhang zusammengelegt, so dass diese Wettkämpfe und das gesamte Drumherum eine noch nie dagewesene Menge an 

Teilnehmern, Zuschauern und Prominenz angezogen hat. 

Vor den Wettkämpfen wurde ich auserwählt, den feierlichen Eid der Teilnehmer zu sprechen - anschließend gewann ich 

drei Goldmedaillen für die Handform, die Schwertform und die Säbelform. 

Bei der Geburtstagsfeier überreichte ich Prof. Zhang und seiner Frau einen antiken, mehrere hundert Jahre alten Kunst-

schatz, der im 19. Jahrhundert als Raubkunst von China nach England gestohlen wurde und den ich bei Sotheby's in  

London erstand. Es handelt sich um zwei Lapislazuli-Statuen, die Drache und Phönix darstellen. 

Im Herbst 2010 dann die Sensation: Prof. Zhang kommt für ein letztes Mal und nur für einen einzigen Besuch nach  

Europa, um sich zu verabschieden - und er wählt mich aus, diese Veranstaltung für ihn in Paderborn zu organisieren. 
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Einer der treuesten (und vermögendsten) Schüler von Prof. Zhang organisierte 2011 den WorldCup in Datong, einer  

kulturhistorisch bedeutenden Stadt rund 300 Kilometer westlich von Peking. Wie schon 2010 in Peking gewann ich auch 

hier drei mal Gold für Handform, Schwertform und Säbelform - mit der 9,8 in der Handform wurde ich endgültig zum 

Celebrity in China und musste fortan ständig mich in Goldenen Bücher eintragen, Interviews geben oder Trainings-

zentren eröffnen. Der alte Mann ist geplatzt vor Stolz. 

Die Trainingswochen zuvor waren im Gegensatz dazu allerdings mit Blut, Schweiß und Tränen gesegnet, denn Prof. Hu 

Xiaofei und Meister Zhang Jian hatten es zu ihrem persönlichen Projekt gemacht, mir wirklich jeden Fehler auszutreiben. 
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Nach den Trainingsreisen 2006, 2007 und 2010 haben im Jahr 2012 zum ersten Mal Schüler von mir an den Wettkämp-

fen teilgenommen. Und Prof. Zhang war ganz aus dem Häuschen vor Begeisterung, denn neben meinen zwei Gold-

medaillen für Handform und Säbelform und der Silbermedaille für die Schwertform gabs für die beiden Gruppenauftritte 

jeweils Silbermedaillen und insgesamt über ein Dutzend Gold- und Silbermedaillen in den Einzelbewertungen. Es war 

einer der stolzesten Momente meines Lehrerdaseins, als Prof. Zhang ganz aufgeregt und begeistert auf einen Wett-

kampfteilnehmer zeigte und die Umstehenden fragte, zu welchem Team dieser gehöre. 

Beim Festbankett wollten dann abendfüllend alle Teams und Delegationen mit Reisschnaps mit uns anstoßen. Ich wurde 

aufgrund der Wettkampfbewertung von 9,57 auf die Bühne gezerrt und durfte nach 12 Schnaps die Handform noch ein-

mal im Galaanzug vorturnen. Der Clip davon findet sich bis heute im chinesischen YouTube. Prof. Zhang fands toll und 

auch dem schlafenden Buddha hat es wohl gefallen… :-) 
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2013 war ein ruhiges Arbeitsjahr: Keine Wettkämpfe, keine großen Veranstaltungen - einfach nur Formenpflege. 

Für mich kommen immer mehr Pflichten an der Sportuniversität dazu: Ich werde als Redner auf Konferenzen und  

Symposien engagiert, ich lektoriere für den Verlag der Universität Publikationen, ich bilde die Bachelor- und Master-

Studenten mit aus und werde bei Doktorarbeiten hinzugezogen. 

Und auch meine familiären Pflichten nehmen zu: Mein 2011 geborenes Patenkind Donata, die Tochter meines ältesten 

und engsten chinesischen Freundes außerhalb der Zhang-Familie möchte mit „Uncle Uli“ sprechen und spielen. 
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2013 



2014 war für mich in Peking von konzentrierter Vorbereitung auf die alle zwei Jahre stattfindenden Wettkämpfe geprägt: 

Es gab schließlich zwei Goldmedaillen für die Fächerform und die Schwertform sowie Bronze für die Handform. 
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2014 



2015 ist ein ruhiges Zwischen-Wettkampfjahr: alles Training und alle Verpflichtungen gehen so ihren Weg dahin. 

Für mich besonders schön: In solchen Jahren habe ich mehr Zeit für die Familie und bin viel bei den Zhangs zu Hause.  
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2015 



Ein weiteres Wettkampfjahr mit viel Training und immer wieder derselben Schleiferei. Aber es lohnt sich: Am Ende gibt 

es drei Goldmedaillen für Fächerform, Schwertform und Säbelform. Vor allem Freue ich mich, meine älteste chinesische 

Bekannte wiederzusehen: Frau Zhou Jin, die jeder kennt, der mal ein Zhang-Seminar in Deutschland besucht hat. 
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2016 



2017 begleite ich zum fünften Mal eine Reisegruppe meiner Schüler nach China. Prof. Zhang, der sich aufgrund seiner 

nachlassenden Gesundheit bereits spürbar von Terminen und Verpflichtungen zurückzieht, erweist uns trotzdem die 

Ehre eines gemeinsamen Abendessens. Mit am Tisch sitzt bereits der versammelte Generationenwechsel: Links von 

Prof. Zhang sitzt Prof. Hu Xiaofei, der damalige Direktor des Daoyin-Zentrums, und rechts von mir sitzt Prof. Yang Hui, 

die das Amt der Direktorin 2020 nach der Pensionierung von Prof. Hu übernehmen wird. Links von Prof. Hu sitzt Prof. 

Zhuang Yongchang, der 2020 Vize-Direktor werden wird und weite Teile der Auslandsvertretung des Daoyin Zentrums in 

aller Welt übernimmt. Und für die Reisegruppe gilt: Wir hatten die Zeit unseres Lebens. 
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2017 



Ohne es zu dem Zeitpunkt wissen zu können, nehme ich 2018 zum letzten Mal an den Wettkämpfen teil (die Wett-

kämpfe 2020 werden Corona-bedingt zehn Tage vorher abgesagt). Mit großer Kraftanstrengung und zwei Mal echt viel 

Glück gibt es noch einmal zwei Goldmedaillen für die Schwertform und die Säbelform sowie eine Silbermedaille für die 

Handform. 
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2018 



2019 warten eigentlich schon alle ungeduldig auf 2020, das Jahr, in dem der alte Mann 90 wird. Die „größte Party der 

Geschichte“ befindet sich zu dem Zeitpunkt bereits in Planung und alle wirken schon ganz aufgeregt. Aber weil wir eben 

auch in der Gegenwart leben und die Feste feiern, wann und wie sie fallen, feiern wir 2019 erstmal den 89. Geburtstag. 

Man beachte diese süßen Papierkrönchen und die achtstöckige Torte im Hintergrund :-) 
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2019 



Die große Geburtstagsfeier entfällt - Corona lähmt die Welt und ab Mitte März 2020 geht in China gar nichts mehr. 

Doch Prof. Zhang widmet sich trotz nachlassender Gesundheit unermüdlich seinen Projekten. Auf beiden Fotos geht er 

mit Prof. Hu Xiaofei (links) und mit mir und dem Präsidenten des Wushu-Departments (rechts, das Foto ist von 2019) 

noch seine neuen Publikationen durch. Sein Geist ist unverändert scharf, sein Arbeitswille und sein Humor unermüdlich. 
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2020 



Prof. Yang Bailong, der erste Direktor des Daoyin Zentrums an der Sportuniversität und Prof. Hu Xiaofei, der zweite  

Direktor, sind auch die ersten beiden Rushi Dizi. Die beiden kümmern sich in den Jahren der nachlassenden Gesundheit 

rührend um den alten Mann, besuchen ihn ständig und zeichnen seine Video-Grüße für uns auf. Wir sind den beiden zu 

großem Dank verpflichtet, dass sie uns über tausende Kilometer Entfernung hinweg immer wieder den Kontakt zur  

Familie ermöglichen, gerade, weil wir wegen Corona nicht nach Peking kommen können. 

Auf dieser Seite sehen wir Prof. Zhang an seinem 91. Geburtstag am 9. April 2021. Auf der rechten Seite oben sehen wir 

ihn am Tag des Lehrers am 10. September 2021, ein Feiertag, der in China hohes Ansehen genießt. Auf der rechten Seite 

unten sehen wir Prof. Zhang bei der Aufzeichnung seines Neujahrsgrußes am 31. Dezember 2021. Später am selben Tag 

kam er ins Krankenhaus, aus dem er nicht mehr zurückkehrte. Dieser Neujahrsgruß und die Videobotschaft zu dem inter-

nationalen Seminar am 2. Januar 2022 waren die letzten Worte, die Prof. Zhang an uns richten konnte. 
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2021 
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Liebe Deutsche Daoyin Familie, 

am Morgen des 19. Juni um 9 Uhr 

erreichte mich die bestürzende Nach-

richt, dass Wang Ruiyun, die Frau von 

Prof. Zhang Guangde heute morgen 

verstorben ist. 

Ich sah meine chinesische Mutter 

zuletzt am 24. April, als ich sie zu Hau-

se besuchte. Nach längerer Krankheit 

im Jahr 2018 ging es ihr wieder ver-

hältnismäßig gut. Gleichwohl war sie 

schwach, lag meistens im Bett, hatte 

Problem zu gehen und war recht 

schwach. Sie freute sich, mich zu  

sehen, winkte mich in ihr Schlafzim-

mer und wollte unbedingt mit mir 

sprechen und hielt dabei ganz zärtlich 

meine Hand. 

Mitte Mai kam sie dann ins Xiyuan-

Krankenhaus Peking mit stark ge-

schwollenen unteren Gliedmaßen. Ihr 

Geist war zu diesem Zeitpunkt und in 

den folgenden Tagen noch sehr klar. 

Am 17. Juni fiel sie in ein Koma, aus 

dem sie nicht mehr erwachte. 

Wang Ruiyun verstarb am 18. Juni 

2019 um 1:30 Uhr Ortszeit im Alter 

von 92. Jahren.  

Sie hinterlässt ihren Ehemann Zhang 

Guangde, mit dem sie über 70 Jahre 

lang glücklich verheiratet war, einen 

Sohn und zwei Töchter. 

Die Gedenkfeier und die Beisetzung 

fanden am 20. Juni um 11 Uhr Orts-

zeit auf dem Babaoshan Lan Friedhof 

in Peking statt.  

Die Deutsche Gesellschaft für Daoyin 

Yangsheng Gong hat einen großen 

Kranz für diese Trauerfeier und ein 

Gesteck für die Beisetzung gespendet. 

Nach der Beisetzung begab sich die 

Trauergemeinde zur Sportuniversität 

zu einem gemeinsamen Mittagessen. 

Abends veranstaltete Prof. Zhangs 

Sohn Zhang Yusong ein Bankett, um 

allen teilnehmenden Rushi Dizi zu 

danken. 

Zur Ortszeit der Beisetzung haben 

zahlreiche Mitglieder der Deutschen 

Gesellschaft im Rahmen einer Grup-

penmeditation an verschiedenen  

Orten in ganz Deutschland an den 

Feierlichkeiten teilgenommen, um der 

Meistermutter Liebe und Segen für 

ihre Reise senden. 

In Gedanken sind wir in dieser Zeit bei 

Prof. Zhang und seinen Kindern. Aus 

Gesprächen mit Prof. Yang und Prof. 

Hu, die sich in ihrer Verantwortung 

als die beiden ersten Rushi Dizi liebe-

voll um ihn und alles kümmern, weiß 

ich, dass Prof. Zhang stark ist und er 

sich aufrecht hält. Unser Beileid gilt 

ihm und der Familie.  

 

Wang Ruiyun, die ich fast zwanzig 

Jahre kannte und die 2007 meine 

Shimu wurde, war für mich die Ver-

körperung von Güte, Freundlichkeit 

und Liebenswürdigkeit. 

Nichts konnte sie je aus dem Gleich-

mut bringen, nie fehlte ein Lächeln in 

ihrem Gesicht, selbst nicht, als sie 

schon schwer krank war. Stets war sie 

eine vollkommen aufmerksame und 

bescheidene Begleiterin des turbulen-

ten Geschehens um ihren ungeheuer 

berühmten Mann.  

Sie war die Guanyin unserer Zeit. 

Ohne ihre Liebe und Zärtlichkeit ist 

meine Welt ein traurigerer und dunk-

lerer Ort. 

Ihr Fehlen ist ein Aufruf und eine 

Aufforderung an uns alle, ihre Quali-

täten, die der Welt nun fehlen, zu 

ersetzen durch unser Verhalten. 

Gute Reise, Wang Ruiyun. 

————————————————— 

Fotos auf S. 49: 

links oben: im Mai 2019 

rechts oben: im Juni  2015 

unten: die Beisetzung 

Großes Foto auf S. 51: Feier zum  

90. Geburtstag von Wang Ruiyun 
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Weil mir Wang Ruiyun persönlich immens nahe gestanden hat, möchte ich die Gelegenheit dieser kleinen Gedenk-

Publikation nutzen, um hier auch ihrer noch einmal zu gedenken. Dieser Nachruf erschien zuerst im Daoyin Magazin 

5/2019 und wird hier nachgedruckt. Mit dem Tod dieser beiden Menschen endet eine Ära - ein Kreis schließt sich. 

Nachruf auf 

   Wang Rui Yun 
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你是我的中国妈妈 

 

 

empty-handed I entered the world, 

barefoot I leave it. 

my coming, my going -  

two simple happenings 

that got entangled. 

Kozan Ichikyo 
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Auch für mich geht in diesem Moment eine Ära zu Ende. Zeit für einen Moment des Innehaltens und ein Danke an: 

 

Die Familie Zhang 

Prof. Zhang Guangde und seine Frau Wang Ruiyun 

Meister Zhang Jian, den Neffen von Prof. Zhang, meinen geliebten Lehrer und Bruder 

Zhang Yusong, den Sohn von Prof. Zhang, für seinen wunderbaren Unterricht 

Die Sportuniversität Peking 

Prof. Yang Bailong, den ersten Direktor des Daoyin Zentrums 

Prof. Hu Xiaofei, den zweiten Direktor, meinen geliebten Lehrer 

Prof. Yang Hui, die dritte Direktorin, meine wunderbare Kollegin 

Prof. Zhuang Yongchang, meinen Bruder vom ersten Tag an 

Zhou Jin, die das DYYSG in Deutschland und China wie kaum ein zweiter Mensch geprägt hat 

Yu Xuefeng, die Leiterin des Auslandsamtes 

Li Chen, den Leiter des Büros für die internationalen Studierenden 

Zhang Xiao, Mitarbeiterin im Büro für die internationalen Studierenden 

Jin Yuzheng, die Leiterin des Materialbüros 

Zhang Qiangqiang, den Präsidenten des Wushu Departments 

Lou Yuliang und Liu Chuan, meine helfenden Hände in allen Lebenslagen 

Die internationale DYYSG Gemeinde 

Die anderen Repräsentanten des DYYSG in ihren jeweiligen Ländern und den internationalen Verbänden:  

Michel, Pascal, Miguel, Paulo, Aki, Vladimir, Sato, Evelyn, Jin Song, Thésy, Pierre, Pung, Ying 

Michel Bouteville, kongenialer Freund und Co-Autor mit Drachenblut 

Die deutsche DYYSG Gemeinde 

Meine Vorstands-KollegInnen in der DG DYYSG e.V.: Ilka Otto, Michael de Lange, Edwin Wall 

Die Rushi Dizi der Tian-Generation: Ilka Otto, Brigitte Flegel, Manfred und Katharina Deck, Michael und Gabi de Lange 

Sigrid Hirche, meine Lieblingskollegin seit über zwei Jahrzehnten  

Die Mitarbeiter unserer Vorläufer-Organisationen:  

Heiko Baumann, Uwe Eichhorn, Martin Pendzialek, Lüer Mehrtens, Gabi Stonat, Manfred Stonat, Helga Schneemilch, 

Manfred Deck, Katharina Deck, Michel Bouteville, Manfred Rudel, Johann Bölts 

Meine Schülerinnen und Schüler 

Ihr seid meine Inspiration und mein Antrieb, ich danke euch. 
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Danke 
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