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Holzpuppentrainer von Bruce Lee gab sich die Ehre
Seminar mit 85-jährigem Meisterschüler von Yip Man
Dumml am \lann I:.::.-::;r') bckannte

Wooden Dummy mit
GroßmeisterWang Kiu
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Die lcbende Legencle des Wing

Art und \\'c'r:c. 'ra . . 3: ..;,:ungen

des

Dttrtttnr t
.:: P.. :ncrr t.t.ion ztt
lehren. riird bir heute -,..,1: ;n.1.'r Auchcncr
Schule dulch Sifu Kl,rLr. Jr'.ke zLrsiitzliclt
W()r)rlen

praktiziert und gelehrt. unt Jc,n Srhtileln cin
ChLrrr. cler u5-

jlihrire Gro13nrci\ter Wlurg KiLr. besuchte

anr

besseres Verständnis l'tir dic'

-\nt

entlLlngen

nl

geben.

18.02.1(X)9 seinen Schiilcr. SitLr Klaus Jeskc in

Dcutschland. Dies. unr nrit ihnr gentcinsartr in
dessen Schulc in dcr alten cleutsclrcn Kaiscrstadt zu
Aachcn ein Serrrinar abu uhaltcn. l)as Thcrna hierzu

lnrrtete ..Woocie n l)unrntr ". sonrit sich naturgcnriill
ditnn vielcs unr dcn ..lliilzcrncn l\Iann" tlrc-lrtc'.

Enger Vertrauter von Yip
Man
Begleitet uurde Wang Kiu bci dcnt

Anfänge bei Yip Man
Wang Kiu bcgann 1952 ur)tL'r Yip !lan. Wing Chun
zu lcrne'n. nachdenr cr b!-rcits Erlihrungen inr

n(irdlichen Mantis Stil gcsarlnrelt hattc. I)er tsrutler
seines leider i'ie I zu Il'iih \ crstor-benL-n br':ter')
Freundes Wong Shun Lcrrng bluchte ihn einst zu
Yip Man. Zusanrnren nrit Wong Shun l-cung tlug
Wang Kiu in den -5Oer Jahrcn dic' wcltbckanntcn
..Roof-Fights" (Kiimpfi' aul HirLrsdiichc-r'n) uLts. dicebenlalls zur Bekanntheit

des Wing Chun geftihrt

haben.

Tlaining mit Bruce Lee
Wang Kiu rrar bci diescn Krirrrplcn nicht nur uls

Fighter. sondern.

u

onn cr einltltl

Se

ntinur

ron seiner wesentlich.jiingercn Ehefrau Ping
Liu Wang. uelche ihrerseits aktiv Tai Chi
betreibt. Wang Kiu ist heutc ntit scincn u5

nicht

nritkrirlpfte. auch als Schictlsrichtcr- tiitig.
Altnreislcr Wang KiLr i\1 cinc anerkanntc
Konrpc'tcnz nu{ dern Gcbiet des \\'ing ChLrn. Et hat
clicsc Klnrpl'kunst als cine r r on ganz \\'cnigcn
Lrn!eriinclelt hcnahIt rrnd nur $crri,Llcn Schiilcrn
urrlusscntl $eiterrelnriltclt. Flinst brachtc cr in
seincnr Privlthaus clenr noch schr' .jLrngcn BrLrcr'
Lcc die crstcn 30 Bcrvegungcn ant Woodcn Dttttttrtr
bci. Danrals gah es irr tlcr Schulc ron Yip N,litn noch
kr'incn ..hölzernen Mann' unrl so nahnr cr Bluct
Lcc kurzcrhancl mit in sein Prirullraus. uo cin
solchcs Traininssgrriit stand. dcnn Wan,u Kiu u ur'
einer de'r erstc'n Sch[ilcr. die in tlen liinfziscr Jahrcn

einen Wooden Dunrrry bc:lßcn. Yip Man lchrtc
WLrng Kiu einst die Ilolzpurrpc'ntirrnr noch ohne

Jahren der iilteste noch lcbcndc Schiilcr von
Wing Chun Großnrcistcl ICN'lt Yip I\4an aus
dcssen Hong Kong Ara. Zudent ist er ciner'
der ue nigcn Schtiler'. die von Yip Man inr

Privatunterricht das gesanrtc Wing Chun
Systenr. einschließlich der Wal'l'enfornren

ellelnte.

Auch in persönlichen
Angclcgenhcitcn von Yip Man rvar Wang
Kiu ein enger Vertrauter.

Hautnahes TFaining mit dem

Altmeister
Das Senrinar begann mit einer Formenvorführung

der Kindergruppe. der eine Vorl'ührung folgte. in
der erwachsene Aachener Schüler die drei

Handl'örrnen zeigten. Danach begann

das
eigentliche Sentinar. welches den ganzen Tag
dauerte und in dem alle Schüler je nach
Lei stun gsstuf'e verschiedene Bewe_tungsabläuf-e aus

den 108 Bewegungen des Wooden

Dummy

trainierten. Zwischendurch hatte jeder Schüler die
Möglichkeit. GM Wang Kiu Fra-cen aller Art zu
stellen. die der Meister gerne beantwortete. Im
direkten Anschluss führte Sifu Klaus Jeske die
Version direkt am .,Hölzernen Mann" vor. Die
Seminarteilnehmer hatten so die Möglichkeit. die

Praktikabilität der Bewegungen im ..Living

Dummy" sofort auch in den vermittelten Holzpuppenformen wieder zu finden.

Boy" Renardo Reed. Der Anterikaner
ist Leiter der Antcrican Wing Chun
Association. Rcnardo Reed ist ehentaliger
Soldat
der
US-Streirkräfte
und unterrichtet das Wing Chun bei der

US-Army in der Nähc von Frankiurt.
konklet in Wiesbadcn. Alle Tcilnehrrer
des Seminars rvaren hochzuliieden mit der

Veranstaltrrng. GM Wane Kitr rr ies zrrnt
Ende noch rnal darauf hin. dass Wing Chun
logisch. einfach. unspcktakular und l'ür
jeden zu erlernen ist. insofern rnan die

Prinzipien des Systems befolgt und
Bereitschaft zeigr. flcißig zu rfainieren. Abgeschlossen und abgerundet wurde
der Tag dadurch. dass int Anschluss an das
Seminar die von Klaus Jeske ausgebildeten
Lehrcr des Vcreins Großmeister Wang Kiu
ihre Handfornren vorfiihrtcn. GM Wang
Kiu konnte sich so selbst davon tiberzeugen. dass die Zukunfi und Verbreitunc des

traditionellen Wing Chun Kung Fu auch
durch weitere jtingere Lehrer sichergestellt
lst.

T[ainer bei den US-Streitkräften
Unter den Teilnehmern des Seminars war noch ein
weiterer Schiiler des Meisters. Zum Beisniel ..US -

Text: D. Lamber
Fotos: BK/BW

SIFU WANG KIU IST TOT!
Nur wenige Minuten vor Druck erreichte uns die traurige
Nachricht, dass Wing Chun Großmeister Sifu Wang Joseph
Kiu (geboren1923) amMorgen des I 3. Mai 2009 um 10.30
Uhr verstorben ist. Er verstarb im Alter von 86 Jahren
friedvoll, ruhig und gelassen sowie ohne Schmerzen. Dies im
Kreise seiner Familie, welche sich um sein Bett herum in
seinem zu Hause versammelt hatte. Todesursache war ein
Nierenversagen. Wir sind dankbar, dass wir mit dem
sympathischen Großmeister zuvor noch diese Reportage
und die dazugehörigen Fotoarbeiten erstellen konnten. Wir
werden ihn nicht nur als einen großen Meister des Wing
Chun, sondern vor allem auch als einen großen Mann mit
einer enormen Ausstrahlung und Herzenswärme in

Erinnerung behalten! Eine ausführliche Würdigung des
ältesten noch bis 2009 lebenden ,,close door students" von
Yip Man (1894 -1972) fblgt in einer der nächsten Ausgaben.

23

