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Mehrals Karate
Beim JapanJag rücken auch Kampfsportarten in den Mittelpunkt

Iap anis che Kampfsp ortarten
kennt jeder. Na klar, Karate und
Kung Fu zum Beispiel. Kung
Fu? Nein, das hat mitlapan
nichts zu tun und ist dem Reich
der Mitte, also China, vorbe-
halten.

,,Martial Arts" -Filme, egal
ob aus Iapan oder China, fas-
zinieren uns Europäer schon
seitlahren. Es blieb einem
Amerikaner vorbehalten, die-
sem Genre eine cineastische
Homm age ztrwidmen: Quentin
Tarantino mit seinem Meister-
werk,,Kill Bill". Uma Thurman
schwingt dort das Katana,
das japanische langschwert,
das ihr der von Sonny Chiba
dargestellte Hattori Hanzo ge-
schmiedet hat.

Was dem Film eine beson-
dere listtretit verleiht, hat mit
der echten Ausübung eines
Sports wenig zu tun. Die wohl
bekanntesten j apanischen
Kampßportarten sind Karate
undludo. Doch es gibt noch
eine Vielzahl anderer Diszipli-
neil. Dawären anm Beispiel
KWdq und Kobudo.

,,Der japanische Bogen",
erläutert Kameo Shigeyasu, ,,ist
schlicht und einfach gebaut.
Die Präzisionkommt aus dem
Geist." Kameo betreibt Kyu-
do, zu Deutsch: derWeg des
Bogens. Der in Deutschland
lebende Iapaner besiut den
sechsten Dan (Grad) im japa-
nischen Bo genschießen.

,,Es ist nicht das Ziel, einen
Wettkamp f. m,gewinnen, son-
dern sich'zu vergess€fi", führt
Kameo aus, worin dasWesen
dieser Sportart liegt. Ein Ky-
udoka hriet sich ersünal hin,
verbeugt sich vor dem 7jrel. Der

Die Kyudoka des Kyudoverein Neandertal und die Bobudoka des
Kobudo Kazukan stellen ihre Sportarten vor. Foto: rei

mehr als anrei Meter lange Bo- Hans Bäuml, Träger des vierten
genwird, nachdem er sich er- Dan im Kobudo, scherdraft
hoben hat, weit über dem Kopf an, ,,überWasser laufen oder
gehoben. Erwfud langsam und durch die Bäume fliegen, daftir
gleichmäßig gespannt, wobei müssenwir noch ein paarlahre
der Pfeil an der rechtenWange üben." BeimAusüben dieses
liegt. Der Schuss löst sich erst, Sports geht es denn auchwe-
wenn der Kyudoka in sich ruht. niger um artistische Effekte,
Es geht um Konzentration. sondern mehr um die Schu-

Ein Bogen spielt im Kobudo, lung desWatunehmungsver-
zu Deutsch: alte Kriegskunst, mögens, Gleichgewichtssinns
keine Rolle. Kobudo starnmt und der Körperbeherrschung.
wie Karate fleere Hand) aus Kobudoka tragen keine Schutz-
Okinawa, den Rpkyu-Inseln, kleidung. Darumwird aufTtef-
die bis 1879 als eigenstäindiges fer beim Gegner verzichtet.
Königreich Bestand hatten. BäumlsVerein, der Okinawa-
Bereits 1609 hatte es eine japa- Kobudo Kazukan Düsseldorf,
nische Invasion gegeben. Um stellt sich genauso wie der
sich gegen die Besetzervertei- Kyudoverein Neandertal im
digen zu können, enfinrickelten Rahmen des lapan-Tiages am
Bauern und Fischer, denen das 2.Iuni auf der Sportbiihne auf
Tfagen vonWaffen untersagt dem lohannes-Rau -Platzvor.
gewesen war, aus landwirt- Von 13 bis 18.15 Uhr sind dort
schaftlichen Geräten und mehrere japanische Sportarten
Werkzeugen tödlicheWaffen. zu sehen.

Das 7-telbeim Kobudo war Weitere Informationen rund
stets, den Gegner schnell um den Iapan-liag Sbt es auf
kampfunftihigrumachen. wwwjapantag-duesseldorf-
,,Was man in Filmen sieht", frBt nrw.de. Sascha Ruczinski


