
Durch die maximale Bünde-
lung der Kraft auf einen 
Punkt werfen sie Nadeln 

durch Glasscheiben, zerstören mit 
dem Kopf Zentimeter dicke Eisen-
stangen, lassen sich Betonplatten auf 
dem Körper zerschlagen oder mit di-
cken Holzstangen traktieren, so dass 
diese entzwei brechen. 

Während Normalsterbliche längst 
mit einem doppelten Schädelbasis-
bruch oder tiefen Wunden ums Über-
leben kämpfen würden, scheinen die 
Shaolin-Mönche nicht einmal einen 
Kratzer davon zu tragen. Ein weiterer 
Teil der Vorstellung sind die Präsenta-
tionen ihrer Waffen- und Kampfkunst. 
Einzeln oder in Gruppen wirbeln sie 
über die Bühne, drehen sich in der 
Luft, verdrehen den Körper und zeigen 
ein breites Repertoire von artistischen 
Kampfkunstabfolgen. 

Die präzisen Darbietungen der Waf-
fen wie Schwert, Speer, Peitsche, Kette 
oder Stock, eingebunden in gespielte 
Kampf- und Trainingsszenen, lassen 
die Gefährlichkeit und tödliche Wucht 
bei einem möglichen Einsatz erahnen. 
Dabei wirken die Shaolin-Mönche im-
mer hoch konzentriert, fast scheint es, 

dass sie die körperlichen Höchstleis-
tungen spielerisch leicht und ohne jeg-
liche Gefühlsregung absolvieren. 

Dabei sind jahre- und jahrzehnte-
langes Training von Körper und Geist, 
sowie absolute Disziplin Grundlage 
für solch einen Auftritt. Hier und da 
begegnen einem die Mönche im All-
tag, doch hier in den westlichen Brei-
tengraden erscheinen sie einem schon 
etwas fremd, wie von einem anderen 
Planeten. 

Sie ziehen die Blicke auf sich und 
sind umgeben von einer geheimnis-
vollen Aura aus Ruhe, Ernsthaftigkeit, 
Freundlichkeit, aber auch Wachsam-
keit und Friedfertigkeit. Tradition und 
Verbundenheit sind wichtige Elemente 
ihrer Gemeinschaft, sie scheinen ihre 
Kraft und Energie aus einer schier 
unerschöpflichen inneren Quelle zu 
beziehen und trotz einer vergleichbar 
einfachen äußeren Erscheinung, beein-
drucken sie durch eine unaufdringliche 
aber sehr beherrschte und selbstbe-
wusste Präsenz. 

Nachdem die Mönche Deutsch-
land mit ihrer Show „Die Rückkehr 
der Shaolin“ in ihren Bann zogen, 
nehmen wir dieses Ereignis zum An-

lass, die Shaolin, ihre Geschichte und 
ihr Leben einmal näher zu betrachten. 
Die Entstehungsgeschichte, Philoso-
phie und Kampfkunst der Shaolin ist 
von so vielen Formen und Details, aber 
auch Legenden geprägt, dass wir an 
dieser Stelle zumindest einen kleinen, 
aber vielseitigen Einblick in die immer 
noch mystische Welt der Mönche ge-
ben möchten.

Die Shaolin-Mönche touren immer wieder durch die ganze Welt, um anderen Menschen ihre Philosophie und Kampfkünste näher zu bringen. Zumeist sind es 

ausgebildete Schüler, welche in den Kung-Fu-Schulen in der Nähe des Klosters gelernt haben. 
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Das Geheimnis der Shaolin-Mönche

Die Kraft des Geistes 
über den Körper
E

r atmet tief ein und aus, die Augen sind ge-

schlossen, seine Mimik verrät höchste 

innere Konzentration, der ganze Körper 

ist bis zur letzten Faser gespannt, langsam bewegen sich die 

Arme in einer geheimen Sprache, eine allgegenwärtige Ener-

gie liegt in jeder Bewegung in jedem Atemzug: Plötzlich reißt 

er die Augen auf, stößt einen Schrei aus – er ist bereit. Bereit für 

den Speer, mit welchen er sich förmlich aufspießen wird. Er legt sich 

mit der Mitte seines Körpers über die senkrecht stehende Speer-

spitze und mit einem weiteren Schrei streckt er plötzlich 

alle Gliedmaßen von sich und schwebt, nur vom Speer 

gehalten, über dem Boden. Diese schier unglaub-

liche Übung ist nur eine von vielen De-

monstrationen der Shaolin-Mönche über 

die Beherrschung des menschlichen 

Körpers. Monatelang tourten die 

Mönche durch ganz Deutschland und faszinierten 

die Zuschauer ein ums andere Mal mit ihren be-

eindruckenden Darbietungen.
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Geschichte der Shaolin
Fast wären die Lehren der Shaolin 

verloren gegangen, ist deren Geschichte 
doch geprägt von zahlreichen Kämpfen 
und einem fast erfolgreichen Vernich-
tungsfeldzug. Heutzutage genießen die 
Mönche weltweit Annerkennung; sie 
haben mit den Jahren ihre eigene Welt 
nach und nach geöffnet und geben ihre 
Lehren und Kampfkünste auch an die 
Menschen außerhalb ihres Klosters 
weiter. 

Doch bis es soweit kommen konnte, 
war es ein weiter Weg. Alles begann im 
Jahre 495 n.Chr. Der indische Mönch 
Ba Tuo war ein enger Vertrauter des da-
maligen Kaisers. Diesem weisen Mann 
zu Ehren errichtete der Monarch im 
südlichen Song Shan Gebirge in der 
Provinz Henan ein Kloster. Es erhielt 
den Namen Shao Lin, was übersetzt so 
viel bedeutet wie „junger Wald“, abge-
leitet von der Umgebung des Klosters, 
welches sich zu seiner Gründerzeit in 
einem noch kleinen Wald befand. 

Anfangs war der Tempel religiöses 
Zentrum und diente hauptsächlich der 
Meditation und Wissensvermittlung, 
sowie der Übersetzung von religiösen 
und philosophischen Schriften. Bis im 

Jahre 521 n. Chr. ein weiterer indischer 
Mönch mit dem Namen Bodhidharma 
das Kloster betrat. Einer bekannten und 
immer wieder gern erzählten Legende 
zufolge, soll er in einer kleinen Höh-
le in der Nähe des Klosters neun Jahre 
lang ohne eine Regung vor einer Wand 
meditiert haben. Mit der Zeit brannte 
die Sonne seine Umrisse in den Stein, 
welche auch heute noch besichtigt 

Der heilige Berg Songshan im Nebel
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Atemübungen steigerten die Ausdauer, 
die Verbindung von indischer und chi-
nesischer Kultur, sowie Tugenden wie 
Selbstbeherrschung, Bescheidenheit, 
Disziplin und Achtung vor dem Leben 
bildeten die Grundlage der Lebensphi-
losophie der Mönche. 

Kenntnisse über die Heilkraft der 
Natur und eine umfassende Gesund-
heitslehre brachten ein fundiertes medi-
zinisches Wissen und erleichterten die 
eigene Versorgung, da das Kloster weit 
abseits jeglicher Siedlungen stand. 

Für die religiöse und geistige Bil-
dung begründete Bodhidharma den 
Chan-Buddhismus, welcher heute un-
ter dem bekannteren Namen Zen-Bud-
dhismus bekannt ist. Dies wird als die 

eigentlich größere Leistung Bodhid-
harmas bezeichnet, denn die Weiterent-
wicklung der Kampfkünste. Vor seiner 
Ankunft in Shaolin war der Buddhis-
mus, auch im ganzen Land, auf Zere-
monien und materielle Werte reduziert 
worden. Er schaffte es, dass die Gläubi-
gen sich wieder auf die inneren Werte 
und die Menschlichkeit dieser Religion 
besinnten. 

In Shaolin wird Bodhidharma als 
der größte geistige Lehrer überhaupt 
bezeichnet und verehrt. Das Problem 
mit falschen Überlieferungen oder 
Missverständnissen entsteht übrigens 
oft dadurch, dass jede Behauptung sehr 
schnell als wahr angenommen wird, so-
bald sie den Zusatz erhält, dass dieses 
oder jenes von Bodhidharma stamme; 
solche Aussagen werden niemals ange-
zweifelt. 

Mit den Jahren perfektionierten 
die Shaolin ihre Kampftechniken, ver-
breiteten ihre buddhistischen Lehren 
und erlangten in der Bevölkerung und 
beim Kaiser ein hohes Ansehen. Immer 
mehr Menschen pilgerten zum Kloster, 
um der Lehre des Chan-Buddhismus 
zu folgen oder die Kampftechniken zu 
erlernen, so dass bald strenge Aufnah-
meregeln eingeführt werden mussten. 
Um das anstrengende Training erfolg-
reich absolvieren zu können, kamen 
nur die widerstandsfähigsten und men-
tal stärksten Schüler in den Genuss der 
Ausbildung. 

Die erste Schlacht 
Dann im Jahre 621 n. Chr. sollten 

die Mönche ihre erste entscheidende 
Schlacht schlagen. Zu dieser Zeit wur-
de der damalige Anwärter auf den Kai-
serthron von einer anderen Dynastie 
bedroht, woraufhin er die Shaolin um 
Hilfe bat. 

Diese willigten ein und sandten 
der Legende nach 13 Mönche aus, um 
eine übermächtige Armee von zehntau-
send Mann in die Flucht zu schlagen. 
Schrifttafeln belegen sogar, dass dies 
mehr als nur eine Legende gewesen 
sein soll. Der gekrönte Kaiser zeigte 
sich sehr dankbar und schenkte dem 
Kloster das Land auf dem es stand; ins-
gesamt über 40 ha, welche auch heute 
wieder zum Kloster gehören. 

Von nun an erhielten die Shaolin die 
Erlaubnis so genannte Kampfmönche 
auszubilden. Von den seinerzeit über 
1500 Mönchen, wurden 500 von ihnen 
speziell im Kampf ausgebildet. Einer 
von ihnen wurde sogar zum General 
ernannt. Die Mönche unterstützten 
regelmäßig die kaiserlichen Truppen 
oder waren als Berater im Palast tätig. 
Ihre Lehren beeinflussten maßgeblich 
die Politik des Landes. 

Die Shaolin genossen in ganz Chi-
na ein hohes Ansehen und ihre Fähig-
keiten waren auch weit über die Gren-
zen hinaus bekannt. In der Zeit der 
Ming-Dynastie (1368-1644) erreichte 
das Shaolin Kloster seine Blüte-

Zahlreiche Gebäude, Statuen und andere Sehenswürdigkeiten machen einen Rundgang in Shaolin so spannend.
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werden können. Eine weit verbreitete, 
aber oft falsch zitierte Ansicht erzählt, 
dass Bodhidharma bei seiner Ankunft 
auf tagein tagaus meditierende Mön-
che traf, welche durch den andauern-
den Bewegungsmangel dick und träge 
geworden waren und er daraufhin eine 
neue Form der „bewegten Meditation“ 
und damit die Kampfkunst einführ-
te. Die direkte Überlieferung aus dem 
Shaolin-Kloster erzählt jedoch eine an-
dere Geschichte. 

Schon vor der Ankunft Bodhid-
harmas gab es Kampfmönche in Sha-
olin und diese waren alles andere als 
träge. Er hat die bereits existierenden 
Kampfpraktiken um seine Ansichten 
und Techniken erweitert und entwi-

ckelte 18 grund-
legende Übungen. 
Aus allen bisher in 
China bekannten 
Kampfkünsten, im 
Kloster modifiziert 
durch eigene Ideen, 
entstand dann das 
S h a o l i n - B o xe n 
„Shaolin Quan Fa“ 
(Das Gesetz der 
Faust), welches 
später auch unter 
der bekannteren Bezeichnung Kung 
Fu immer weiter verbessert und auf-
grund ihres Erfolges durch zahlreiche 
Kampfformen und Selbstverteidi-
gungstechniken erweitert wurde. Das 

Training steigerte die körperliche und 
gesundheitliche Konstitution und för-
derte die innere Kraft und Ausgegli-
chenheit, doch der Meister forderte 
mehr von seinen Schülern. Spezielle 

Tempel Gebäude innerhalb des Shaolin-Tempels in China
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„Songshan“ Chinas heiliger 

Berg und seine Klöster
Von Herbert Fechter, Fotos von 
Ernst Kainerstorfer

Dieser farbenprächtige Bildband zeigt in 
ausdrucksstarken Fotos den heiligen Berg 
Songshan, auf welchem die Shaolin ihren 
Tempel erbaut haben, die fünf wichtigsten 
Klöster des Taoismus, des Zen-Buddhismus 
und des Kung Fu, mit ihren Bewohner, den 
Nonnen und Mönchen, sowie den besten 
Kung Fu Meister Chinas. Der Autor und 
Manager Herbert Fechter bereist seit über 
zehn Jahren immer wieder die faszinie-
renden Landschaften dieses weitläufi gen 
Gebirges. In seinen zahlreichen Büchern, 
Filmen und Shows versucht er, dem Leser 
und Zuschauer die mystische Kraft, die von 
den Klöstern und den Menschen, die dort 
leben, ausgeht, die Geschichte des Zen 

Buddhismus und des Kung 
Fu näher zu bringen. In 
diesem Band ist neben dem 
Shaolin Kloster auch das 
kaiserliche Nonnenkloster 
Yongtai und die Geschichte des 
Kampfes um die Gleichstellung 
der Nonnen und Kung Fu Meis-
terinnen ein Thema. Der Fotograf 
Ernst Kainerstorfer fi ng in seinen 
Bildern zudem die Stimmungen der 
umliegenden Orte und Sehenswür-
digkeiten des heiligen Berges ein, welcher seit 
Jahrhunderten ein Treffpunkt von Philosophen, 
Religionsgründern und Weisen ist. Ein 132-
Seiten-Augenschmaus von mystischer Kraft 
und magischer Schönheit, für Liebhaber der 
eindrucksvollen Fotografi e und chinesischen 
Geschichte.
Buch „Songshan“ Chinas heiliger Berg und seine Klöster

Fechter Management & Verlag GmbH

Preis 49,- Euro, ISBN-Nummer: 3-9501339-5-X 

EMPORIO  Tipp

lebenden fl ohen in ande-
re Klosteranlagen oder 
trafen sich im Verbor-
genen. Das Auf und Ab 
setzte sich im Laufe der 
Geschichte weiter fort. 
Zwar wurde der Tempel 
nach dem Tod des Kai-
sers (1722) wieder auf-
gebaut, doch während 
der ganzen Qing-Dynas-
tie, bis zu ihrem Sturz 
im Jahre 1911, zogen 
sich die Shaolin-Mön-
che aufgrund des gestör-
ten Verhältnisses zum 
Kaiserhaus zurück und 
traten fortan nicht mehr 
öffentlich auf. 

Manche Mönche 
zogen über das ganze 
Land hinaus und stu-
dierten neue Arten des 
Kampfes und der Me-
ditation, welche sie in 
das Shaolin Kung Fu integrierten. bis 
im Jahre 1928 das Kloster zwischen 
die Fronten rivalisierender Truppen ge-
riet und abermals zerstört wurde. Vie-
le Kunstschätze und Aufzeichnungen 
gingen seit der Gründung immer wie-
der verloren. Viele Ereignisse, Wissen 

und Überlieferungen aus der alten Zeit 
gründen sich deshalb auf Legenden 
und Erzählungen, welche vom Lehrer 
an den Schüler weiter gegeben wurden. 
Unter der Regierung von Mao Tse-tung 
(*1893 - † 1976) wurde sogar die Aus-
übung aller Kampfkünste verboten. 

Gewinnen Sie 
ein Set aus den 

beiden DVDs 
„Shaolin 
Temple“ 

und „Lotus 
& Sword“ 
und dem 

Buch „Songshan“

Buddhismus und des Kung 
Fu näher zu bringen. In 
diesem Band ist neben dem 
Shaolin Kloster auch das 
kaiserliche Nonnenkloster 
Yongtai und die Geschichte des 
Kampfes um die Gleichstellung 
der Nonnen und Kung Fu Meis-
terinnen ein Thema. Der Fotograf 
Ernst Kainerstorfer fi ng in seinen 
Bildern zudem die Stimmungen der 

übung aller Kampfkünste verboten. 

Gewinnen Sie 
ein Set aus den 

beiden DVDs 

Buch „Songshan“

Doch das Verbot erreichte eine ge-
genteilige Wirkung. Die Shaolin gaben 
das Wissen um ihre Kampfkünste und 
buddhistischen Lehren heimlich weiter. 
Erst 1966 wurde der Shaolin-Tempel 
endlich wieder offi ziell von der Regie-

rung anerkannt. 

zeit. Die Armee wuchs auf über 2500 
Mann, deren Kampfkünste hatten sich 
um zahlreiche Varianten und Techniken 
erweitert. 

Zerstörung und 
Widerstand

Doch das Glück sollte sich bald 
wenden, als eine neue Dynastie (Qing) 
die Macht übernahm. Der Shaolin 

Eine dunkle Zeit brach für die Shao-
lin an. Aus Angst die Kampfkraft der 
Shaolin könnte sich eines Tages gegen 
ihn selbst richten, ließ er die Mönche 
ermorden, die Tempelbauten wurden 
geplündert und niedergebrannt. Ande-
re Quellen berichten von einer von den 
Mönchen eingefädelten Verschwörung 
mit dem Ziel einer Revolution gegen 

das Kaiserhaus. 
Die wenigen Über-

„Shaolin Temple“ 
und „Lotus & Sword“

Beide DVDs geben einen umfassenden Ein-
blick in das Leben der Shaolin und ihre Ge-
schichte, veranschaulichen in beeindrucken-
der Weise die Kampftechniken des Kung Fu 
– der Mutter aller Kampfsportarten und 
lüften ein wenig das Geheimnis, welches 
die Shaolin seit Jahrhunderten umgibt. Die 
DVD ‚Shaolin Temple’ befasst sich ausführ-
lich mit der Gründung des Shaolin Tempels, 
der Entstehung der Kampf- und Meditati-
onstechniken und beschreibt das Leben der 
Mönche im Kloster. In faszinierenden Bil-
dern bekommt der Zuschauer teils durch

„slow motion“-Auf-
nahmen detaillierte 
Einblicke in die Kampf-
kunst des Kung Fu, erlebt 
unglaubliche körperliche 
Höchstleistungen, artisti-
sche Darbietungen und wird Zeuge der au-
ßerordentlichen Körperbeherrschung der 
Shaolin, wenn sie Bambusstangen und sogar 
Stahl auf ihrem Körper zertrümmern. Kung 
Fu Meister präsentieren packende Kampfs-
zenen und weihen ihr Publikum in geheime 
Rituale und Waffentechniken ein. Ergänzend 
dazu öffnet in „Lotus & Sword“ erstmalig 
das Yongtai Kloster seine Pforten. Es ist das 
erste buddhistische Zentrum für Frauen 

EMPORIO  Tipp
und blickt auf eine 
1500 Jahre wäh-
rende Geschich-
te zurück. Zu-
dem wurden 

hier die ersten Nonnen in der Kampf-
kunst des Kung Fu ausgebildet. Seit
ihrer Gründung kämpften die Nonnen um 
ihre Anerkennung und Gleichberechtigung 
zu den Shaolin- Mönchen. Ein eindrucks-
volles Stück Geschichte und prägender 
Bestandteil der chinesischen Kultur.
DVD „Shaolin Temple“ und „Lotus & Sword“

Fechter Management & Verlag GmbH

Preis jeweils 20,- Euro 

Bestellen unter www.fechter-management.de

das Kaiserhaus. 

„slow motion“-Auf-
nahmen detaillierte 
Einblicke in die Kampf-
kunst des Kung Fu, erlebt 
unglaubliche körperliche 
Höchstleistungen, artisti-

und blickt auf eine 
1500 Jahre wäh-
rende Geschich-
te zurück. Zu-
dem wurden 

hier die ersten Nonnen in der Kampf-

Tempel wurde seit seiner Gründung 
bis heute mehrere Male zerstört und 
wieder aufgebaut. Eines der bekann-
testen Ereignisse bezieht sich auf den 
Kaiser K’ang-Hsi aus dem Jahre 1674. 
Wie schon viele seiner Vorgänger er-
suchte der Monarch die Mönche um 
Unterstützung und diese sandten ihm 
eine 100 Mann starke Kämpfergrup-
pe. Doch der Erfolg wurde nicht 
wie sonst reich belohnt. 
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Zudem sollen sie sich gegenseitig mit 
Steine und Stöcken geschlagen haben, 
um zu prüfen, ob die im Körper flie-
ßende Energie stark genug war und die 
durch meditative Übungen erreichte 
Schmerzlosigkeit funktionierte. Nur 
ein ständiges Wiederholen der Übun-
gen bringt die Shaolin ihrem Ziel nä-
her: Die Beherrschung von Körper und 
Geist, die Kontrolle von Wünschen und 
Emotionen, Geduld und Bescheiden-
heit, körperliche Fitness und Gesund-
heit bis ins hohe Alter. 

Vorbild aus dem  
Tierreich

Das Kung Fu vereint seit seiner 
Entstehung so viele unterschiedliche 
Stilrichtungen, dass eine kurze Über-
sicht unmöglich erscheint. Am be-
kanntesten sind die fünf Stile der Tiere 
Schlange, Kranich, Tiger, Leopard und 
Drache, welche in ihrer Bewegungsart 
der Natur dieser Tiere nachempfun- 
den sind. 

Der Schlangenstil dient einer tiefen 
kontrollierten Atmung zur Unterstüt-
zung der langsamen, geschmeidigen, 
andauernd fließenden Bewegungen. 
Der Kranich hingegen steht auf ei-
nem Bein; um dies zu erreichen, wer-
den die Muskeln und Sehen extra ge-
stärkt. Nach dem Vorbild des Tigers 
werden die Finger wie eine Kralle 
gekrümmt, die Haltung bleibt die  
ganze Zeit geduckt. 

Eine andere Richtung imitiert zum 
Beispiel die springenden Bewegungen 
der Affen nach. Eine spektakuläre und 
in Shows oft gezeigte Form ist der Be-
trunkenenstil. Dabei wird der Gegner 

durch das Vorspielen eines angetrunke-
nen Zustandes verwirrt und in Sicher-
heit gewogen, gleichzeitig werden in 
die scheinbar unkontrolliert wanken-
den Bewegungen, Verteidigungs- und 
Angriffsstrategien eingebaut und im 
entscheidenden Moment schlägt der 
Shaolin zu. 

Ein wichtiger Grundsatz des 
Kampfes lautet, sich auf den Gegner 
einzustellen. Wenn dieser sich langsam 
bewegt, dann sollte der Kämpfer den 
Bewegungen entsprechend langsam 

folgen. Bei blitz-
schnellen Atta-
cken, fällt die 
Reaktion ebenso 
schnell aus. Bei 
einem ausgebil-
deten Shaolin-
Kämpfer wird 
der Körper selbst 
zur gefährlichs-
ten Waffe. 

T r o t z d e m 
beherrscht er na-
türlich mehrere 
Waffenformen 
wie zum Bei-
spiel mehrere 
Schwerter, Ket-
te, Langstock 
und den Speer. 
Die unterschied-
lichen Waffen 
werden nach al-
ter Tradition wie 
vor Hunderten 
von Jahren in 
Handarbeit her-
gestellt. 

Über die Jahrhunderte wurden viele Kampfkünste im Kung Fu vereint, auch die 

Natur diente als Vorbild.
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Die Shaolin heute
Eine letzte Wende im Leben der 

Mönche brachten das Kino und Fernse-
hen. Zahlreiche Filme über den Tempel 
und ihre Kampfkunst lösten wahre Be-
geisterungsstürme aus und die Shaolin 
erlangten in den 80er Jahren weltweite 
Berühmtheit. Die chinesische Regie-
rung erlaubte dem Orden der Shao-

lin-Mönche die legale Ausübung ihrer 
Religion und des Kampftrainings. In-
zwischen sind mehrere Klöster in der 
ganzen Welt in Betrieb und vermitteln 
das Wissen um Buddhismus, Meditati-
on und Kung Fu. 

Innerhalb des Klosters leben neben 
rein geistlichen, buddhistischen Mön-
chen rund zwei Drittel Kampfmönche. 
Der Shaolin Tempel ist ein beliebter 
Tourismus-Magnet und Anziehungs-
punkt für Wallfahrer, Kunstliebhaber 
und Wissenschaftler. 

Kung Fu
‚Die höchste Ebene des Kampfes 

ist es, nicht zu kämpfen’. Das ist der 

boxen beim Schlagtraining mit den 
Händen in einen Bottich mit Eiswasser. 
Ein sehr alter Baum in Shaolin, wel-
cher auch heute noch besichtigt wer-
den kann, weißt eine große Anzahl von 
Löchern auf. Der Legende nach sollen 
die Mönche hier ihre Schlagkraft trai-
niert und den Baum immer wieder mit 
den Fingern traktiert haben. Ausge-
prägte meditative Fähigkeiten sind ein 
wesentlicher Bestandteil des Kung Fu 
Trainings. 

Eine große Hürde ist die andauern-
de Überwindung des Schmerzes. Um 
sich zu stählen, banden die Mönche da-
mals Gewichte an den Körper, Sprünge 
wurden dadurch kraftvoller und höher. 

Leitspruch des Shaolin-Kung Fu, wel-
ches ursprünglich für das körperliche 
Training entwickelt wurde und zudem 
der Verteidigung diente. Die Kampf-
kunst der Shaolin gilt als die bekann-
teste in China und ist Wiege der moder-
nen Kampfsportarten. Zudem wird sie 
als wertvolles kulturelles Erbe Chinas 
bezeichnet. 

Absolute Disziplin und die jahrelan-
ge Überschreitung der eigenen körper-
lichen und geistigen Grenzen sind das 
A und O, nur durch dieses knallharte 
Training können die Kämpfer ihre un-
glaublichen Leistungen vollbringen. So 
wurden die Schüler, welche in die Ge-
meinschaft des Klosters eintreten woll-
ten, sorgsam nach hohen moralischen 

Standards ausgewählt, damit sie das 
Gelernte später nicht missbrauchten. 
Ein Beispiel veranschaulicht vielleicht 
die Einstellung und den Willen der 
Schüler, auf ihrem immerwährenden 
Weg zur Perfektion. Um sich abzuhär-
ten, trainieren die Mönche im Winter 
zum Beispiel barfuss im Freien oder 

Für Außenstehende unglaublich, für die Shaolin 

fast eine leichte Übung

Das Leben im Kloster ist auch in der modernen Zeit geprägt von Traditionen und Ritualen. Regelmäßige 

Abläufe und gemeinsame Aktivitäten, wie hier bei der Mahlzeit, unterstreichen die Gemeinschaft.
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Das Geheimnis des Qi
Doch wie ist es möglich, dass die 

Shaolin sich über Schmerzen hinweg 
setzen und die Leiden der Ausbildung 
überstehen können? Die Antwort ist 
eine innere Kraft, welche als das „Qi“ 
bezeichnet wird und übersetzt so viel 
wie ‚vitale Energie’ bedeutet. Diese 
wird einerseits schon durch das aktive 
körperliche Training beim Kung Fu ge-
stärkt, jedoch helfen gerade auch lang-
same meditative Bewegungen wie zum 
Beispiel beim Tai Chi den Geist zu klä-
ren und innerlich neue Kraft zu tanken. 
Über die Jahrhunderte bis heute hat 
sich dieses stärkende Training in der 
chinesischen Gesellschaft etabliert und 
ist öffentlich 
auf der Straße 
oder in Parks, 
allein oder in 
Gruppen zu 
beobach ten . 
Ursprünglich 
wurden die 
weich flie-
ßenden Be-
wegungen des 
Tai Chi auch 
als Verteidi-
gungsstrategie 
gelehrt, dies 
wird verständ-
licher, wenn 
die langsamen 
Bewegungen 
mit mehr Tem-
po als schnelle 
Abfolge aus-
geführt wer-
den. Für die 
Shaolin gibt 
es drei „Qis“: Beim ‚Nahrungs-Qi’ 
entsteht die Kraft aus den zugeführ-
ten Nahrungsmitteln und Getränken, 
weshalb eine ausgewogene Ernährung 
einen wichtigen Teil der Lebensphilo-
sophie darstellt. Das ‚Ahnen-Qi’ ist die 
von Geburt an innenwohnende Kraft, 
welche einem, biologisch formuliert, 
sozusagen mit den Genen mitgegeben 
wurde. Das ‚Atmungs-Qi’ kann trai-
niert werden und entsteht durch kon-
trollierte und spezielle Atemtechniken.  
Zusammen genommen bilden alle drei 
„Qis“ die innere Energie, durch welche 
extreme körperliche Leistungen mög-
lich sind. Nach dem Vorbild der Natur, 
die an sich in einem Gleichgewicht 
existiert, suchen die Shaolin nach ei-
nem eigenen inneren Gleichgewicht; 

für sie bedeutet die Ausgeglichenheit 
von Körper und Geist die höchste 
Kraft. Die Shaolin streben nach dieser 
Harmonie, damit jede ihrer Bewegun-
gen von dem „Qi“ erfüllt ist, was sie 
in ihren Augen körperlich und geistig 
unüberwindbar macht. 

Der optimale Zustand 
durch Meditation 

Neben dem körperlichen Training 
ist die Meditation eine entscheidende 
Größe auf dem Weg zur inneren Stär-
ke. Gezielte und intensive Atemübun-
gen helfen, sich nur noch auf den Geist, 
das innere Selbst zu konzentrieren und 

so die eigene in-
nere Harmonie 
zu finden. Dieser 
optimale Zustand 
bedeutet eine kla-
re und bewusste 
Existenz im Hier 
und Jetzt, die 
Erkenntnis der 
wahren Wirk-
lichkeit, ohne 
jegliche Wer-
tung. In dieser 
Situation können 
dann auch das 
Schmerzempfin-
den ausgeschaltet 
und Bewegungen 
so schnell und in 
der Kraft gebün-
delt ausgeführt 
werden, dass 
eine Nadel buch-
stäblich durch 
eine Glasscheibe 

geworfen werden kann. Die Wirkung 
der Meditation kann jeder im Kleinen 
an sich selber erfahren. Im Alltag be-
schäftigt sich der Mensch mit allen 
möglichen Problemen, hetzt von Ter-
min zu Termin und kann selbst nach 
Feierabend nicht richtig abschalten. 
Der Geist ist immer in Bewegung, Ge-
danken über Gedanken lassen einen 
nicht zur Ruhe kommen. Meditation 
hilft, die Gedanken zu beruhigen - ak-
tiv betrieben, machen sich schon nach 
kurzer Zeit Erfolge bemerkbar. Das Er-
gebnis ist eine Rückbesinnung auf sich 
selbst, mehr innere Kraft, neuer Taten-
drang, eine Art tiefes Durchatmen der 
Seele. Zudem können negative Emoti-
onen und Stress besser verarbeitet und 
abgebaut werden. Das alles auf Jahre 

Kung Fu-Schulen
Direkt am Tempel existiert nur 

noch eine Kung Fu-Schule, hier wer-
den Kung Fu Meister ausgebildet. Die 
meisten der cirka 100 Schulen befinden 
sich in den umliegenden Städten wie 
im 13 Kilometer entfernten Dengfeng. 

Insgesamt beträgt die Anzahl der 
Schüler mittlerweile über 15.000. Je-
den Morgen um 5 Uhr 30  laufen die 
direkt am Kloster angesiedelten Schü-
ler die 1265 Stufen zu der heiligen 
Höhle hinauf, in welcher Bodhidhar-
ma damals neun Jahre lang meditiert  
haben soll. Für die meisten der An-
wärter ist die Kung Fu-Ausbildung die 
einzige Chance auf ein Leben abseits 
der ärmlichen Verhältnisse aus denen  
sie stammen. 

Die Eltern sparen sich die monatli-
che Gebühr sozusagen vom Munde ab, 
damit ihre Sprösslinge vielleicht die 
Chance auf eine Karriere als Trainer, 
Polizist, Bodyguard und im besten Fall 
sogar beim Film haben oder in Shaolin-
Shows die Kampfkunst und Philoso-
phie in der ganzen Welt präsentieren. 

Westliche Ausländer sieht man 
seltener unter den Schülern, da sie 

vor den außergewöhnlichen körperli-
chen und auch psychischen Belastun-

gen meistens schon nach kurzer Zeit  
kapitulieren. 

Die Shaolin sind Meister der Kampfkunst und Meditation, absolute Körperbeherrschung und Konzentration ermöglichen körperliche und geistige Höchstleis-

tungen. Hier: Darstellung im Pagodenwald nahe dem Kloster

In den Kung Fu Schulen werden außer Shaolin-Anwärtern auch ambitionierte Kung Fu-Anhänger und 

Begeisterte aus allen Ländern trainiert. Das Training findet in Hallen, aber auch unter freiem Himmel 

statt.
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Toleranz und Verantwortung stehen ge-
nauso im Mittelpunkt wie die Achtung 
vor dem Leben anderer und der Natur. 
Gerade in der heutigen leistungsorien-
tierten Gesellschaft mehren sich die 
Anhänger dieser friedlichen Philoso-
phie auf der Suche nach Ruhe, Spiri-
tualität, inneren Werten und dem Sinn 
des Lebens. 

Neben den weltanschaulichen As-
pekten nimmt die Meditation auf der 
Suche nach sich selbst und mehr Aus-
geglichenheit einen hohen Stellenwert 
ein. Übersetzt bedeutet Meditation so 
viel wie Versenkung und Konzentration. 
In dem bewussten Zustand der inneren 
Harmonie und der wahren Erkenntnis 
seiner selbst und der Umgebung, wer-
den in dessen Folge eine Achtsamkeit 
und Respekt sich selbst gegenüber und 
vor anderen erreicht. 

Eine Art Kultivierung der eigenen 
Gedanken und Handlungen. In ganz 
Deutschland gibt es mittlerweile ver-
schiedene Einrichtungen und buddhisti-
sche Gruppen welche unterschiedliche 
Kurse anbieten oder die Möglichkeit 
der Bindung an den Buddhismus ge-
ben. Vorab sollte man sich genau über 
die jeweils praktizierte Richtung infor-
mieren und sicherstellen, dass es sich 
um eine seriöse Organisation handelt. 

Reisen in die mystische 
Welt der Shaolin

Für gläubige Buddhisten ist die 
Reise nach Shaolin einer Pilgerreise 
gleich zu setzen. Aber auch als ein-
facher Tourist kann eine Reise zum 
Shaolin Kloster ein Erlebnis sein. Je 
nach persönlicher Erwartungshaltung 
bieten sich verschiedene Möglichkei-
ten. Ein Weg ist die Einbindung ei-
ner Besichtigung des Klosters in eine  
China-Rundreise. 

Diese sind bei festgelegten Touren 
in der Regel 14 Tage lang und beinhal-
ten unter anderem Anlaufstationen wie 
Shanghai, Peking, die Große Mauer 
und die Terrakotta-Armee. Der gän-
gigste Ausgangspunkt auf dem Weg 
zum ShaolinTempel ist die alte Kai-
serstadt Luoyang, deren größte Attrak-
tion die 15 km entfernten Longmen- 
Grotten sind. 

Diese berühmtesten buddhistischen 
Höhlen Chinas beherbergen in über 
1300 Höhlen nahezu 100.000 in den 
Felsen gehauene Buddha-Statuen. Von 
Luoyang aus geht es in das 100 km 

Letzte Ruhestätte Pagoden-Hain. Unten: In den Longmen-Grotten beeindrucken meterhohe Buddha-

Statuen die im Vergleich dazu winzig wirkenden Touristen.  
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gesehen, durch tagtägliches intensives 
Training perfektioniert, wird einem 
vielleicht klarer, wie es möglich ist, 
eine solch tiefe Meditation mit solch 
faszinierenden Folgen zu erreichen. 
Für die Shaolin ist dies letztendlich nur 
der Weg zu ihrem größten Ziel, der An-
näherung an Buddha, um geistige Er-
leuchtung zu erlangen. 

Diesen erreichen sie in der Kom-
bination aus Kung Fu und Meditation, 
nach dem Grundsatz: Ein gesunder 
Geist in einem gesunden Körper. Um 
das Bild zu vervollständigen, ist jeder 
Meister auch auf dem Gebiet der tra-
ditionellen chinesischen Medizin aus-
gebildet und kennt sich zudem mit der 
Wirkung unterschiedlicher Heilkräuter 
aus.

Chan Buddhismus
An sich blickt der Buddhismus 

auf eine über 2500 Jahre alte traditi-
onsreiche Geschichte zurück. Als ur-
sprünglich asiatische Religion ist er in 
östlichen Ländern wie China, Japan, 
Thailand, Vietnam usw. verbreitet. Mit 
den Jahren hat die Lehre des Buddhis-
mus aber auch viele Anhänger in der 
westlichen Welt gefunden, nicht zuletzt 
durch viele Hollywoodstars wurde die 
Philosophie Buddhas zu einer beliebten 
Alternative zu anderen Weltanschau-
ungen. Der Name Buddha kommt aus 
dem indischen Sanskrit und bedeutet 
übersetzt ‚der Erleuchtete’. 

Der Namensträger und Begründer 
des Buddhismus soll in Nepal geboren 
worden sein und in der Zeit um 500 v. 
Chr. gelebt haben. Für echte Buddhis-
ten spielen neben den historisch beleg-
ten Details gerade die Legenden um 
Wunder, Worte und Taten des Buddha 
eine entscheidende Rolle. Innerhalb 
des Buddhismus gibt es unterschiedli-
che Richtungen. 

Der Chan Buddhismus der Shaolin 
wurde damals vom indischen Mönch 
Bodhidharma entwickelt, Chan bedeu-
tet dabei so viel wie Meditation. Gera-
de die harmonischen Inhalte, gepaart 
mit Meditation machen diese Weltreli-
gion immer beliebter. Kurz formuliert 
ist der Grundgedanke des Buddhismus 
das Erkennen des Leidens in der eige-
nen Existenz und der Weg aus diesem 
Leiden heraus. 

Dieser führt unter anderem durch 
Erkenntnis, Handeln, Reden, echtes 
Bemühen und Meditation zu Weisheit 
und einen geschulten Geist. Dialog, 

Seine Heiligkeit Großmeister Shi Yong Xin, bei seiner Abt-Krönung (oben) und bei einer Zeremonie im 

Shaolin-Tempel 
al

le
 F

ot
os

: w
w

w
.s

ha
ol

in
te

m
pe

l.o
rg

80 81

REISE



möchte, sollte bis zu sechs Monate 
einplanen. Das Training findet entwe-
der direkt am Kloster oder in einer der 
Schulen in der nahe gelegenen Stadt 
Dengfeng statt. Das Training wird 
jedoch nicht von den echten im Tem-
pel lebenden Mönchen selbst durch-
geführt, sondern von Schülern oder 
Lehrern der umgebenden Kung Fu-
Schulen. Bereits bei der Besichtigung 
des Tempels wird der interessierte Trai-
ningsreisende von mehreren Schülern 
und Mönchen angesprochen. Für ein 
ordentliches Aufgeld, kann auch in ei-
ner der angrenzenden Trainingshallen 

des Klosters trainiert werden. Das Pro-
gramm entspricht natürlich nicht den 
Ansprüchen eines Shaolin-Anwärters, 
da westliche Sportler den extremen An-
forderungen zumeist nicht gewachsen 
sind. Trotzdem ist das Pensum sehr hart 
und absolut kein Zuckerschlecken. Ge-
gen Aufpreis kann auch ein Privatleh-
rer engagiert werden. Ein vierwöchiger 
Trainingsaufenthalt ist unter einfachen 
Verhältnissen ab ca. 1300 Euro zu ha-
ben. Ein sehr anschauliches Ereignis ist 
die alle zwei Jahre stattfindende Wus-
hu-Meisterschaft. Bei dieser Großver-
anstaltung werden an mehreren Tagen 
Wettkämpfe ausgetragen und auf wei-
ter Strecke unter freiem Himmel unter-
schiedlichste Kung Fu-Vorführungen 
dargeboten. Bei einer Trainings- oder 
auch einer Rundreise ist dies sicherlich 
ein beeindruckendes Spektakel. 

Nützliche Tipps und 
Anmerkungen

Die günstigste Reisezeit liegt im 
Herbst, da zu dieser Zeit angenehme 
Temperaturen von durchschnittlich 20 
Grad herrschen, im Sommer könnte die 
Regenzeit den einen oder anderen Aus-
flug ins Wasser fallen lassen. Besonders 
bei einer individuell zusammenge-
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34. Generation von Shaolin
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entfernte Shaolin zum Kloster selbst. 
Über 1,5 Millionen Touristen besuchen 
jedes Jahr den Tempel, entsprechend 
muss sich der Besucher auf eine touris-
tisch organisierte Präsentation einstel-
len. Busse liefern in regelmäßigen Ab-
ständen zahlreiche Gruppen ab, welche 
durch die Anlage geschleust werden. 

Nichtsdestotrotz hat das Kloster 
einige Sehenswürdigkeiten zu bieten 
und ist ein Ort, der Geschichte und 
Tradition verbindet. Insgesamt besteht 
das Kloster aus sieben Hauptgebäuden. 
Jedes ist Ausdruck höchster chinesi-
scher Baukunst mit prachtvoll gestal-
teten Dächern. Zahlreiche Steintafeln 
mit Schriftzeichen und Reliefs zeugen 
von längst vergangenen Kaisern und 
Dynastien. 

Über 100 aus Holz gefertigte le-
bensgroße Figuren erklären die unter-
schiedlichen Kampf-Positionen und 
Stile des Kung Fu. Goldene Buddha-
Statuen sind über das ganze Gelände 
verteilt. Schrifttafeln erzählen die Ge-
schichte der Shaolin. Gegen eine zu-
sätzliche Bezahlung können in einem 
abgesperrten Bereich Kung Fu-Darbie-
tungen der Mönche besichtigt werden. 
Wandmalereien und eine alte originale 
Trainingshalle mit den Spuren vergan-
gener Generationen sind weitere be-
eindruckende Stationen auf dem Weg 
durchs Kloster. 

Ein Höhepunkt ist die Besichtigung 
der letzten Ruhestätte der Tempel-Äbte 
und bedeutender Mönche neben dem 
Kloster – der Pagoden-Hain. Die insge-
samt 234 aus Ziegel und Stein gebauten 
Pagoden sehen aus wie kleine Tempel 
und haben eine Höhe zwischen einem 
und über 14 Metern, was sich nach dem 
Zeitpunkt des Baus richtet. 

Wer nebenbei doch noch etwas 
Sport betreiben möchte, kann die über 
1000 Stufen zur Höhle des Bodhid-

harma erklimmen. 
2004 wurde der 
Tempel rundher-
um renoviert. Lei-
der wurden dabei, 
wohl aus Sicher-
heitsgründen, die 
aus den originalen 
historischen Stein-
platten bestehenden 
Stufen durch moderne Steine ersetzt 
und die Treppe begradigt. Letztendlich 
ist auch die umgebende Berglandschaft 
einen Ausblick wert. 

Wem solch organisierte Gruppen-
reisen mit Kurzbesuch zu wenig sind, 
für den empfehlen sich individuell 
vom Reisebüro zusammengestellte 
Reisen für einen längeren Aufent-
halt vor Ort oder auch eine buddhis-
tische Reise kombiniert mit anderen 
buddhistischen Klöstern in anderen 
Gebieten Chinas. Der Preis bei ei-
nem zweiwöchigen Aufenthalt liegt 
in der Regel bei durchschnittlich  
2000,- Euro.

Trainings- und  
Meditationsreisen

Es gibt auch die Möglichkeit zu ei-
nem Kung Fu- oder Meditations-Trai-
ning nach Shaolin zu reisen. Für ein 
kurzes Reinschnuppern reichen 2-4 
Wochen, wer wirklich etwas erreichen 

Lebensgroße Holzfiguren beschreiben das Wirken, Trainingmethoden, Kung-Fu-Positionen,  Meditation 

und Zeremonien der Shaolin-Mönche.

Renoviertes Hotel und Restaurant direkt am Kloster 
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EMPORIO   Interview
Meister Shi Heng 

Zong, Abt des deut-

schen Shaolin Tem-

pels Kaiserslautern.

Erster nicht-chinesi-

scher Mönch, welcher 

seit über 200 Jahren 

in die Gemeinschaft 

der Shaolin aufge-

nommen wurde.

Meister Shi Heng Zong, Sie sind 
Mitglied der Shaolin-Gemeinschaft 
und haben das körperliche und 
vor allem geistige Training selbst 
erfahren. Wie konnten Sie die ei-
genen Grenzen überschreiten und 
sich immer wieder motivieren?
Zunächst möchte ich klarstellen, dass 
ich ein geistlicher buddhistischer Mönch 
bin und kein Kampfmönch. Zwar habe 
ich vor einigen Jahren die Kampfkünste 
einmal nebenbei betrieben, bin aber nie-
mals annährend so an die körperlichen 
Grenzen gegangen, wie dies bei Kampf-
mönchen der Fall ist. Wenn man weiß, 
was man möchte und ein Ziel klar vor 
Augen hat, ist das Motivation genug. Was 
ich von Shaolin erhalten habe, machte 
mir klar: Es ist jedes Opfer wert!
Was ging während dieser Zeit 
innerlich in Ihnen vor, waren Sie 
auch mal davor aufzugeben?
Wir sind ständig und immer in einem 
Lernprozess, der niemals abgeschlossen 
ist. Insofern ist es wichtig zu verstehen, 
dass wir, vom Laienschüler angefangen, 
über die Novizen und Meister, bis zum 
Abt, alle Schüler von Shaolin sind. Was 
die Frage nach dem Aufgeben betrifft, so 
lehrte mich der Buddhismus, dass Angst 
und Verzagtheit nicht unserem natürli-
chen Wesen entsprechen. Unsere na-
türliche Wesensart ist Mut, Freude und 
Mitgefühl. Dabei aufzugeben hieße, sich 
selbst aufzugeben. 
Was hat Sie dazu bewegt, ein Sha-
olin zu werden, was bedeutet das 
für Sie, und wie hat sich Ihr Leben 
dadurch verändert?
Der Wunsch, Leid zu vermeiden und 
Glück zu fi nden. Das bedeutet für mich, 
dass ich zwar noch nicht alles Leid ver-
meiden kann, aber Glück gefunden habe. 
Mein Leben hat sich dadurch grundle-
gender verändert, als ich es jemals hätte 

erwarten können, aber meiner Ansicht 
nach auf positivste Art. 
Was macht aus Ihrer Sicht einen 
Shaolin aus?
Ein Shaolin-Mönch bzw. eine Shaolin-
Nonne ist ein Mensch, der versucht, 
zum Wohle aller an der Entwicklung 
von Weisheit und Mitgefühl zu arbeiten. 
Wie sieht das heutige Leben im 
Kloster aus? Inwieweit beeinfl usst 
die „moderne Welt“ die Lebens-
weise der Mönche, was ist noch 
traditionell?
Das Leben im Kloster ist der Natur 
nach bei Mönchen ein einfaches und 
bescheidenes. Es ist gekennzeichnet 
von Training, Zeremonien, Meditation 
und sozialer und humanitärer Hilfe für 
andere. Die Errungenschaften der mo-
dernen Welt beeinfl ussen unsere Le-
bensweise lediglich insofern, als wir uns 
ihrer technischen Hilfsmittel bedienen. 
So hat man früher Briefe geschrieben, 
die wochenlang unterwegs waren, und 
heute benutzt man ein Handy oder 
schickt E-mails. 
Was früher auf Pergament geschrieben 
wurde, wird heute ins Notebook ge-
tippt. Dies alles tut der Tradition jedoch 
keinen Abbruch. Man darf hier die äuße-
re Form der Kommunikation nicht mit 
dem Inhalt des Kommunizierten ver-
wechseln. Schon immer waren in der 
Geschichte der Menschen Klöster die 
Wegbereiter neuer Errungenschaften. 
Nur weil uns heute im Rückblick vie-
les antiquiert erscheint, heißt das nicht, 
dass es schon immer so war.
Was erwartet den interessierten 
Touristen in Shaolin?
Diese Frage ist nicht einfach zu beant-
worten, da es davon abhängt, nach was 
der Tourist sucht. Wer einfach einen 
weiteren buddhistischen Tempel in Asi-
en besichtigen will, wird auch genau dies 
vorfi nden. Wer aber Ohren und Augen 
offen hält und bereit ist, sein Herz zu 
öffnen, fi ndet dort die ganze Welt.
Worauf sollte sich der Meditati-
ons- oder Kung-Fu-Reisende vor 
Ort vorbereiten und einstellen?
Erstens, er sollte keine westlichen Stan-
dards erwarten, zweitens, niemanden, 
der seine Sprache spricht (es sei denn, 
er kann Chinesisch). Außerdem muss 
man natürlich wissen, dass auf die Idee, 

nach Shaolin zu reisen, nicht ein oder 
zwei Leute kommen, sondern jedes 
Jahr Zehntausende weltweit. Dement-
sprechend ist die nahe gelegene Stadt 
Dengfeng vor allen Dingen ein Touris-
muszentrum. Berücksichtigt man dies 
und ist bereit, sich darauf einzustellen, 
so kann man aber dennoch wahre Meis-
ter fi nden. Nur warten diese ebenso 
wenig auf Touristen wie viele von ihnen 
bereit sind, Schüler zu unterrichten, die 
nur ein oder zwei Wochen bleiben.
Was halten Sie von der Kritik, dass 
die Shaolin sich zu sehr der Kom-
merzialisierung und der Vermark-
tung ihres Namens zuwenden?
Ich denke, dass diese Kritik nur dann 
geäußert werden kann, wenn man die 
wahren Hintergründe und die tatsäch-
lichen Zusammenhänge nicht kennt. 
In Wirklichkeit ist es so, dass Shaolin 
seinen Namen hat schützen lassen, um 
dem grenzenlosen Missbrauch sowie 
der hemmungslosen Kommerzialisie-
rung und Vermarktung seines Namens 
Einhalt zu gebieten. 
Dadurch konnte es unterbunden wer-
den, dass der Name eines der wich-
tigsten und größten buddhistischen 
Tempel und Orden weiterhin für Pro-
dukte missbraucht wird, die mit den 
Inhalten Shaolins überhaupt nichts zu 
tun haben.
Sie sind Abt des einzigen offi ziel-
len deutschen Shaolin-Tempels in 
Kaiserslautern. Was erwartet mich 
bei einem Besuch bei Ihnen?
Das kommt darauf an, wann und zu 
welchem Zweck Sie kommen. Im We-
sentlichen läuft das Leben im Shaolin-
Tempel Kaiserslautern nicht anders als 
das Leben im Shaolin-Tempel in China. 
Wer sich für einen genauen Tagesablauf 
im Kloster interessiert, fi ndet Informa-
tionen darüber auf unserer Homepage 
www.shaolintempel.org.
Was möchten Sie unseren Lesern 
zum Schluss noch mit auf den Weg 
geben?
Um etwas langfristig zu verändern, muss 
man lernen, falls es notwendig ist, kurz-
fristig zu verzichten. Dabei gilt es zu 
berücksichtigen, dass der Schlüssel zu 
Glück und Erfolg jeder Art darin liegt, 
dass das Mitgefühl füreinander wächst. 
Vielen Dank für das Gespräch.

stellten Reiseroute ist es wichtig, sich 
einen auf Chinareisen spezialisierten 
und erfahrenen Reiseveranstalter her-
auszusuchen, welcher auch mit Veran-
staltern vor Ort zusammenarbeitet. 

Die Unterkünfte direkt am Klos-
ter sind meist bescheidener, in den 
umliegenden Städten zwar einfach, 
aber durchaus auch mit europäischen 
Standards zu vergleichen. Mittlerwei-
le wurden besonders der Tempel und 
das Geschehen drum herum sehr kom-
merzialisiert, vieles läuft deswegen 
nur noch gegen Bezahlung. Wer einen 
mystischen Zauber voll Harmonie und 
Ruhe erwartet, der wird enttäuscht. 

Das Leben der Mönche ist durchaus 
geprägt von modernen Errungenschaf-
ten wie Handy, Cola, Motorrad und 
einige besitzen sogar neuzeitige Trai-
ningsgeräte. Einige Mönche betreiben 
auch Kung Fu-Schulen. Jeder Tourist 
sollte sich im Klaren sein, dass die Sha-
olin und die Bewohner der umgebenden 
Städte sich auf den Touristenstrom und 
das lockende Geld eingestellt haben. 
Handeln und Feilschen sind oft gute 
Ratgeber, bei Trainingsreisen sollte die 
Summe für das eigentliche Training 
nicht sofort komplett gezahlt werden 
- wer früher aussteigt, könnte auf dem 
Geld sitzen bleiben. 

Auch für Menschen, die mit Klös-
tern nichts am Hut haben, ist ein kur-
zer Besuch im Shaolin-Tempel auf 
jeden Fall eine Reise wert. Nicht nur 
die Philosophie der Shaolin ist derart 
faszinierend und fesselnd und unter-
schiedet sich dermaßen von unserer 
westlichen Lebensweise, sondern der 

Shaolin-Tempel und seine Traditionen 
sind auch ein wichtiger Teil der chi-
nesischen Kultur und Geschichte. Wer 
sich für das Leben der Shaolin interes-
siert kann auch in Deutschland einen 
kleinen Hauch davon erleben. In Kai-
serslautern wird der einzige offi zielle 
Ableger des originalen Shaolin-Klos-
ters betrieben. 

Im Anschluss fi nden sich neben In-
ternetadressen zu weiterführenden In-
formationen und Reiseanbietern auch 
ein ausführliches Interview mit dem 
Abt des deutschen Shaolin-Tempels. 
Zum Schluss noch eine kleine Weis-
heit der Shaolin für den Alltag: Handel 

sanft, doch im Kern der Sache  ent-
schlossen, so wie das Wasser im Laufe 
der Zeit den Stein besiegt.

Novizen des Shaolin Tempels Kaiserslautern bei der Meditation

EMPORIO   Info
www.shaolintempel.org
www.shaolin-wushu.de
www.tai-chi-meixner.de
www.merkurreisen.de
www.china-reisen.de
www.wushu.de

Meister Shi Yan Xiu, (34. Gen. Shaolin) vor dem Tempel Kaiserslautern
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