DerWegdesKriegersftihrt nachDüsseldorf
dieStadt.
Kampfl<tinstler
am2.lunibesuchen
ttsTGutzweiWochenvor demfapan-Tag
Milicevic
VonKristina
Wer einen Kampf gewinnenwill,
der setzeseine Waffen überlegt
und priDise€ir, Körper und Geist
sind im Einklang. |apanische
Kampfl<unstarten sind ftir ihre
besonderePhilosophie bekannt.
Wie facettenreichdas sein kann,
fernab von Karateund ludo, zeigen zahlreicheKtinstler beim Iapan-Tag am 2. lwd am Rheinufer. Vier von ihnen demonstrierten gestern an der Kö ihr
Können.
Ein Schwerpunkt auf den
Bähnen des|apan-Tagessoll der
Sport sein, daruntei auch exotischeKampßportartenwie Kyudo
oder Okinawa-Kobudo. Kampfkunst-Laien durften diesekaum
ein Begriff sein,in fapan gehören
sie in einigen Schulen fest zum
Stundenplan.,,Bei Kprdo, dem
Weg desBogens,arbeitenwir mit
Präzisionrqit Körper und Geist,
esist nicht dasZieI zu gewinnen,
sondern über sich selbsthinauszuwachsen",sagt ShigeyasuKa-

meo,sechstenDan i- Knrdo, das
ist einer der höchsten Rängein
der Sportartmit Pfeil und Bogen.
Noch ungewöhnlicher ist der
Waffen-Kampf Okinawa-Kobudo: Dabei kampft man mit zu
Waffen umgebauten alten Bauern-Geräten, etwa einem Dreir:rck ,,Eigentlich gbt es nicht
wirklich einen Gegner, das geht
gegendie PhilosophiedesSports.
Man hat im Kampf nur Partner",
erklart Hans Bäuml vom Düsseldorfer Kazukan-Verein
Großes
Sportprogramm
Japan-Tag:
.aufdemJohannes-Rau-Platz
Beide Sportarten brauchen viel
und Training. ,Es
Geduld
braucht manchmalsechsMonate
Vorbereitung, bis man Pfeil und
Bogen erst in die Hand nehmen
darf', sagtUta Scholten,die seit
zehn JahrenKyudo macht. Gerade Frauen würden vor solchen
Sportarten nicht zurückschrecken. Das bestätigt auch Bäuml,
der seit 25 lahren Kobudo trainierfi ,,Die Hälfte der Sportlerin-
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zeigen
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nen sind Frauen, auch Kinder
können ab lllahren anfangen."
Am |apan-Tagwird der Verein ,,Kyudo-Neandertal" um
14.45Uhr und die Vertreter des
Okinawa-Kobudo um 15.45Uhr
auf der Sportbähne am Johannes-Rau-Platz auftreten. Außerdem gibt es entlang des Rhein-

ufers zwischen Burgplatz und
Landtag ab L3 Uhr wieder ein
buntes Programm aus Musik,
Kulinarik und Kunst. Das Feuerwerk beginnt um 23 tlhr und
widmet sich dem Thema ,,Märchenwelt". Mehr Informationen
zamProgramm unter:
'*
g-duessel
dorf-nnr.de
iapanta

