
Interview mit 
Professor Ding HongYu 丁宏余 
von der NanJing Universität China
Professor Ding HongYu (* 1932) hat Sportwissenschaft und Sporttraining an der Nan-
Jing Universität unterrichtet und in der Sportforschung gearbeitet. Während dieser 
langjährigen Tätigkeit hat Professor Ding Sport und Chinesische Medizin kombiniert. 
Er hat zur Vorbeugung gegen Krankheiten und Erhaltung der Gesundheit praktische 
und theoretische Ansatzpunkte erarbeitet. Auf der Grundlage von TaiJi und QiGong 
hat er viele gesundheitsfördernde Übungen und praktisch anwendbare Bewegungstrai-
nings entwickelt und verfasst. Zu seinen Formen zählen unter anderem das 5-Organe 
QiGong, die Neuen 8 Brokate und die Gesundheitsübung mit der Tellerdrehung – kurz 
PanZi Gong genannt. 

Das Interview führte Alexander Callegari am 29. Mai 2013 beim Besuch seines Lehrers 
in NanJing, China. 

Prof. Ding HongYu und Alexander Callegari nach dem Training 
auf dem Gelände der NanJing Universität

Professor Ding: Ich freue mich sehr, dass 
Sie mich wieder in NanJing besuchen. Seit 
vielen Jahren kennen wir uns und sind 
miteinander befreundet. Beide lieben wir 
TaiJi und QiGong. Wir teilen gemeinsame 
Interessen und haben schon viel Zeit zu-
sammen verbracht. Heute können wir die 
Gelegenheit nutzen, wieder Erfahrungen 
im TaiJi und QiGong auszutauschen und 
Fragen zu diskutieren.

Alexander Callegari: Ich freue mich 
auch sehr Sie hier wieder in NanJing zu 
besuchen und dabei auch die Gelegenheit 
zu nutzen Ihnen Fragen über QiGong und 
TaiJi zu stellen. Darüber hinaus aber auch 
über Ihren persönlichen Werdegang. Nun 
zu meiner ersten Frage: Wann und wie 
sind Sie zum Sport gekommen?
Professor Ding: Das erinnert mich an 
das Jahr 1955. Ich war Student kurz vor 
dem Abschluss an einer akademischen 
Hochschule und bereitete mich auf eine 
Anstellung als Lehrer vor. Damals brauchte 

-
kräfte. Aus vier Abschlussklassen wurden 
sechs Personen zu einer höheren Ausbil-
dung ausgewählt. Ich war Einer davon 
und durfte Sport weiterstudieren. Später 
erfuhr ich, warum ich zum Sportstudium 
ausgesucht wurde -  meine Ergebnisse im 

Sportunterricht in meiner Hochschulzeit 
waren mit 5 Punkten die Besten in un-
serem Jahrgang. Diese 5 Punkte haben 
mein ganzes Leben verändert. 
Vom ersten Tag an, als ich in den Bereich 
des Sports eintrat, erkannte ich, dass ich 
nicht nur für den Sport geboren bin, son-
dern auch bereit, mich für die Erhaltung 
der Gesundheit zu engagieren. Sport zu 
machen, um die Gesundheit zu fördern, 
empfand ich mein Leben lang als Verant-
wortung. In den Jahrzehnten, in denen ich 
Sportunterricht an der NanJing Universität 
lehrte, erweiterte ich meinen Unterricht 
immer im gesundheitsorientierten Sinn. 
Sportliche Betätigung soll Krankheiten 
vorbeugen und sie heilen. Ich sehe mich 
gerne als „Lehrer mit Sportkleidung“ und 
auch als „Arzt mit Sportkleidung“. Mein 
ganzes Berufs- und Privatleben dreht sich 
um diese zwei Bereiche.



Callegari: Als nächstes würde mich in-
teressieren, von wem und wie haben Sie 
gelernt? 
Professor Ding: Meine Kenntnisse im 
QiGong und TaiJi kommen nicht aus ei-
ner Familientradition. Ich war auch kein 
Schüler eines Großen Meisters. Alles in 
allem hatte ich viele Lehrer: Das Studium, 
die Fachbücher und Fachzeitschriften, die 
Fachseminare usw. waren meine Lehrer 
in der Theorie. Die Menschen in den ver-
schiedenen Parks, die morgens ihre TaiJi-, 
QiGong- und Schwertübungen machten, 
waren meine Lehrer in der Praxis. Sobald 
ich Übungen interessant fand, nahm ich 
sie auf und übte sie. Das Können der an-
deren Menschen half mir, meine Kennt-
nisse zu erweitern. Und auch meine 
Schüler waren gleichzeitig meine Lehrer. 
Jeder hatte seine eigene Stärke, aus der 
ich lernen konnte. Auch der große Spiegel 
bei mir in der Wohnung war mein Lehrer. 
Wenn meine Stellungen oder die Formen 
nicht vollkommen waren, half er mir sie zu 
korrigieren und zu verbessern. Man kann 
es auch so sagen: Ich habe hauptsächlich 
selbst gelernt und war und bin ein einfühl-
samer Schüler.

Callegari: Nun würde mich interessieren, 
was Sie unter TaiJi und Qigong verste-
hen? 
Professor Ding: QiGong und TaiJi (ein-
schließlich TaiJi Quan) sind Chinas altes 
Kulturerbe. Wir haben dieses Erbe zuerst 
gelernt, um dann in der Praxis das Wis-
sen und das Verständnis für seine wahre 
Bedeutung zu erforschen. Durch wissen-
schaftliche Erkenntnisse können wir es 
belegen, weiterentwickeln und ergänzen 
– somit ist es ein guter Weg in die Zu-
kunft. QiGong und TaiJi sind untrennbar 
miteinander verbunden - „Du bist in mir 
drin, ich bin in dir drin.“ Will man sie 
streng unterscheiden, haben beide jeweils 
einzigartige Seiten.

Callegari: Was ist beim QiGong charak-
teristisch?
Professor Ding: QiGong differenziert sich 
in „Dong Gong“ (dynamisch, bewegend) 
und „Jing Gong“ (ruhig, still). Beides wird
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in den Übungen praktiziert. Für QiGong- 
Übende sind nicht bestimmte Gesetze 
und Methoden festgelegt – naturgemäß 
ist die wichtigste Methode und Regel die 
Übung selbst. Der QiGong-Lehrer sollte 
nicht zu sehr darauf bestehen, dass seine 
Studenten die Übungen (Formen/Bewe-
gungen) zu genau und perfekt machen. 
Es ist eine gewisse Individualität erlaubt, 
ein wenig Freiheit zu lassen. Wichtig ist, 
dass sich jeder Übende die Form aneignet 
und sie so ausführt, wie es ihm möglich 
und angenehm ist.

Callegari: Also hat man bei der Ausfüh-
rung von QiGong Formen einen gewissen 
Spielraum. Habe ich dies im TaiJi auch?
Professor Ding: Das TaiJi ist anders: un-
abhängig von der Art der Bewegung, sind 
die Anforderungen streng geregelt. Ich 
fasse z. B. beim TaiJi Quan des Yang-Stils 
folgende sechs Begriffe zusammen: „Ge-
rade, langsam, sanft, rund, stabil, locker.“ 
Dies sind auch die sechs wichtigen Krite-
rien für TaiJi.
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Jedes Wort hat seinen speziellen Charak-
ter und seine Anforderungen. Keine dieser 
sechs Anforderungen darf bei der Ausfüh-
rung der Bewegungen fehlen. Wenn wir 
diese sechs Anforderungen bei der TaiJi-
Übung verschmelzen können, dann gehen 

-

Wasser und leichte Wolken, sondern sind 
auch gleichmäßig und glatt. Solches TaiJi 
ist „lebendiges TaiJi.“ Ein „lebendiges Tai 
Ji“ erzielt in der Praxis eine sehr gute Wir-
kung und ist sowohl für den Übenden als 
auch für die Zuschauer ein Genuss.

Callegari: Wie können Anfänger TaiJi er-
lernen?
Professor Ding: TaiJi zu lernen ist ein-
fach, aber es konsequent durchzuführen 
ist schwierig. Noch schwieriger ist es, TaiJi 
zu begreifen und wirklich gut auszufüh-
ren. Die meisten werden die Bewegungen 
schnell wieder vergessen, wenn sie nicht 
oft üben. So werden viele Menschen das 
Training auch nicht fortsetzen können.

Nach meinen langjährigen Erfahrungen 
kann ich den TaiJi-Anfängern einen ein-
fachen Weg empfehlen: Eine der TaiJi For-
men - „Den Vogel beim Schwanz fassen“ 
(揽雀尾) - hat die stärkste Qi-Bewegung 
(Energie). Hier werden die wesentlichen 
TaiJi-Techniken geübt: Peng 棚 (Abwehr), 
Luo 捋 (Ziehen), Ji 挤 (Drücken) und An 
按 Stoßen). 
Diese Techniken gelten als die grundle-
genden Fähigkeiten des TaiJi Quan. Man 
braucht nur 10 Minuten, um es zu lernen. 
Wenn es mehrmals wiederholt wird, wird 
man es auch nicht vergessen. Die Wir-
kung ist nicht schlechter als die der 24er 
Form des TaiJi Quan, wenn man jeden 
Tag 3 bis 5 Minuten übt. Zuerst nach links, 
ein Schritt vorwärts, dann wechseln nach 
rechts, – man kann beide Seiten probie-
ren. Ich schlage den Anfängern vor, dass 
sie es zuerst damit versuchen, bis das In-
teresse entwickelt ist. Erst dann sollten sie 
mit den Formen anfangen.



Callegari: Was ist das Wesentliche beim 
QiGong und TaiJi?
Professor Ding: Das Wichtigste beim 
QiGong und TaiJi ist die innere Entspan-
nung, solange die Formen richtig gemacht 
werden. „Wenn es nicht locker ist, ist al-
les umsonst.“ Das heißt, Entspannung ist 
etwas Langfristiges. Es ist eine Sache für 
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bewegen, sind steif und nicht lebendig.  
Die Bewegungen sind nicht schön anzu-
sehen. Die Energie (Qi) und das Blut im 

empfehle, dass Sie eine chinesische Oper 
anschauen oder beobachten Sie genau, 
wie die kleinen Kinder sich bewegen. 
Dann werden Sie mich besser verstehen. 
Die Schauspieler und Kinder bewegen sich 
agil und gelenkig mit ihrer Taille, Qi und 

(Folgende Bilder zeigen eine Sequenz mit 
Prof. Ding HongYu aus dem PanZi Gong. 
Seine Bewegungen starten von der Taille 
aus.)

Callegari: Können Sie mir erklären, wie 
Bewegungen im Allgemeinen funktionie-
ren?
Professor Ding:
sagt man „HuoDong“ (Huo – leben, Dong 
– bewegen). Wenn man leben will, muss 
man sich auch bewegen. 

-
fassen, wie man sich „bewegt“:

Körper folgt: Yi-Bewegung zuerst, dann 
die Körperbewegung. 
2. Die Taille bewegt sich zuerst: Ob es 
die großen oder die kleinen Bewegungen 
sind, sie müssen alle von der Taille gelenkt 
werden. Bewegungen ohne die Taille zu 

das ganze Leben. Für das TaiJi bedeutet 
das, je höher der Grad der Entspannung, 
desto höher ist die Kampfkunst.
Die Theorien im TaiJi spiegeln sich auch 
in folgenden Aussagen: Aus sanften und 
weichen Übungen entsteht Härte; aus 
langsamen Übungen entsteht Schnellig-
keit; aus Entspannung entsteht Kraft.



Das kann nicht jeder so akzeptieren. Mit 
anderen Worten: Sanft zähmt hart; aus 
langsam entsteht schnell; mit Schwäche 
das Stärkere bewältigen. Mit der Kraft von 
200 Gramm (4 Liang) 500 kg (Qiang Jin) 
rücken.  

Callegari: Welche Faktoren sind wichtig 
für die Gesundheit.
Prof. Ding: Das Wichtigste für die Ge-
sundheit ist, dass die inneren Organe 
(WuZang) komplett funktionieren. Die 
lebenswichtigen inneren Organe dürfen 
nicht beeinträchtigt werden, z.B. durch 
Rauchen, Alkohol usw. Wenn beispielswei-
se bei Älteren durch Anstrengung Asthma 
verursacht wurde und zur Atemlosigkeit 
führte, dann wurde die Lunge verletzt. 
Schlüssel für ein langes Leben ist, wieviel 
Yang-Energie da ist. Das hängt von vielen 
Faktoren ab: Durch gesundes Essen, Gü-
tigkeit und Sport entsteht Yang-Qi. Auch 
die Übung der Stehenden Säule (Zhan 
Zhuang) erzeugt viel Yang-Qi. Man darf 
Yang-Qi nicht vergeuden.

Callegari: Zum Schluss unseres Ge-
spräches würde mich noch interessieren, 
wie sieht es mit Ihrer Gesundheit aus?
Prof. Ding: Insgesamt bin ich sehr zu-
frieden mit meiner eigenen Gesundheit. 
Ich habe mein Leben lang Sport gelernt 
und unterrichtet und bin engagiert bei der 
Gesundheitsvorsorge und bei der Gesund-
heitserhaltung. Vor allem bin ich selber 
der Nutznießer. Ich bin jetzt über achtzig. 
Wenn ich jetzt meine eigene Gesundheit 
bewerte, dann zähle ich zu den Gewin-
nern.
Zum Schluss wünsche ich allen alles Gute 
für ihre Gesundheit.
Callegari: Herzlichen Dank für das Ge-
spräch.

Übersetzung Chinesisch - Deutsch Yan 
Gronau, geb. Song. 

Prof. Ding HongYu beim Ba Duan Jin auf dem 
Sportplatz der Universität NanJing 2013

Die Gesundheitsübung mit der Tellerdrehung - kurz PanZi Gong genannt - 
erfreut sich großer Beliebheit in NanJing

Prof. Ding HongYu und Alexander Callegari 
beim Gespräch im Mai 2013 
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