
B i e l e f e l d  (WB). Der
Kendo-Verbandstrainer ist
wieder dabei. Trotz seines
engen Terminkalenders
lässt es sich Sensei Hideo
Kato (7. Dan) nicht neh-
men, den 4. Torii-Cup als
Hauptkampfrichter zu be-
gleiten. 

Das OWL-Kendo-Mann-
schaftsturnier mit bis zu zwölf
Teams am 9. April in der
Sporthalle Quelle hebt sich
von anderen Kendoturnieren
ab und hat deshalb rasch An-
klang in der Szene gefunden.
Auch für den japanischen
Kendolehrer Kato sei der Tur-
niermodus – Shiai und Kata
gemischt – etwas Besonderes,
betont Thomas Plau, Leiter
des gastgebenden Dojo Lem-
go-Lippe. 2015 hatte wieder-
holtt Wuppertal I das Turnier
gewonnen. Das Heimteam
musste sich erst im Halbfinale
geschlagen geben. Diesmal
treten Oliver Mühlisch, Man-
fred Jürgens, Patrick Pluc-
zynski und Friedericke Fried-
rich für das Dojo an.

Freier Kampf
 Krönender Abschluss für

die Kämpfer wird erneut die
Möglichkeit sein, sich mit den
Kampfrichtern und Lehrern
nach dem Turnier im freien
Kampf zu messen. »Zur per-
sönlichen Weiterentwick-
lung«, erläutert Plau. Dabei
sei die Untermalung der
Kämpfe durch die Taiko-
Trommelgruppe Sen Ryoku
besonders stimmungsvoll.
»Spannend. Das war 2015
spontan entstanden und hat
was ganz Traditionelles. Tai-
ko-Trommeln haben auf den
Schlachtfeldern eingeheizt.«
Die Taiko fanden vor mehr als
1000 Jahren Eingang in den
Gebrauch der einfachen
Bauern und Fischer, die sie als
Begleitung für die schwere
Feldarbeit, als Signal am
Strand oder als Alarmsignal
bei Überfällen verwendeten.
Auch die Samurai erkannten
die Wirksamkeit der Taiko
und ließen die Trommeln vor
dem Angriff schlagen. Dies
sollte einerseits den Gegner
mental zermürben, anderer-
seits die eigenen Kämpfer in
einen Blutrausch versetzen.

Kürzlich sind in Berlin die
Deutschen Einzelmeister im
Kendo gekürt worden. Aus
NRW zählten vier Frauen und
acht Männer zu diesem elitä-
ren Feld. Zwei davon kamen

Die Kampfkunst Kendo kennt nur Angriffs- und Kontertechni-
ken. Die innere Einstellung des Kämpfers zählt. Es wird unauf-
hörlich die persönliche Weiterentwicklung verfolgt.

lein Mitgliedern der Krieger-
kaste war das Tragen eines
Schwertes gestattet. 

Im Kendo zählt die innere
Einstellung des Kämpfers. Je-
der Angriff und jeder Schlag
muss mit voller Überzeugung
ausgeführt werden. Es gibt es
keine Verteidigungs-, sondern
nur Angriffs- und Kontertech-
niken. Mitsuyoshi Aoki, ein
deutscher Kendopionier, hat
mal gesagt: »Beim Kendo geht
es darum, den Gegner zu-
nächst mit geistiger Energie
zu besiegen und dann zuzu-
schlagen.« Man müsse den
Kontrahenten von seiner
Unterlegenheit überzeugen,

bevor man die Waffe einsetze.
Es gehe nicht um Kraft, son-
dern gewissermaßen um das
Lesen der Gedanken des
Gegenübers. So sehr es auch
sportlich-modernen Charak-
ter angenommen hat, bleibt
wichtig, Kendo in seiner ent-
wicklungsspezifischen Eigen-
art zu verstehen und dieses
Verständnis in den Kampf
einzubringen. Auch die dem
japanischen Rittergeist so
vertrauten psychologischen
Momente wie Direktheit, Wil-
lenseinheit, spontane Ent-
scheidungs- und Vollzugsfä-
higkeit sind Inhalte, »die für
unser heutiges Leben von
gleichbedeutender Aktualität
sind und uns vom modernen
Kendo vermittelt werden kön-
nen«, heißt es.

In den Grundgedanken des
alljapanischen Kendo-Ver-
bandes steht: »Die Übung des
Kendo hat den Vorsatz, Geist
und Körper zu formen, eine
starke Seele zu entwickeln,
durch strenges Üben Fort-
schritt in der Kunst des Kendo
anzustreben, Höflichkeit und
Ehre des Menschen zu achten,
mit anderen aufrichtig umzu-
gehen und unaufhörlich die
persönliche Weiterentwick-
lung zu verfolgen. So wird
man fähig, sein Land und die
Gesellschaft zu lieben, zur
Entwicklung der Kultur beizu-
tragen sowie Frieden und
Wohlergehen unter allen Völ-
kern zu fördern.«

@ ________________________
www.kendo-bielefeld-lem-

go.jimdo.com/

Das  Rahmenprogramm
des 4. ToriiCups bietet aller
lei  Neues.  Eine  Konstante
sind  die  beliebten  Taiko
Trommler  der  Gruppe  Sen
Ryoku. »Wir haben uns dies
mal  nicht  nur  auf  Japan  fi
xiert«, sagt Thomas Plau. Die
Sportschule  Freund  zeigt
chinesisches Kung Fu. 

Bundestrainer  Hubert
Mayr demonstriert Doce Pa
res  Eskrima,  die  moderne
philippinische  Kampfkunst
der  schnell  geschlagenen
wirbelnden Stöcke, als Wett
kampfsport. 

Besonders  freut  sich Tho
mas  Plau  auf  die  Naginata
Premiere,  das  Fechten  mit

der  japanischen  Säbellanze.
Naginata zeichnet sich durch
große,  schwingende  Bewe
gungen  aus,  die  kraftvolle
Schnitte  bewirken.  Durch
schnelle  Handwechsel  kann
der  Gegner  von  allen  Seiten
und von Kopf bis Fuß ange
griffen werden.

»HyohoNitenIchiryu« (Die
eine Schule der zwei Himmel)
bietet  traditionelles  Koryu
Bujutsu.  Miyamoto  Musashi
entwickelte  im  17.  Jahrhun
dert in Japan diese Schwert
kampfschule,  in  der  das
Kurzschwert  Wakizashi  und
das  Langschwert  Katana
gleichzeitig  zum  Einsatz
kommen.

Neue Attraktionen im Rahmenprogramm

aus dem Dojo Lemgo-Lippe,
dem der Bielefelder Ableger
angehört. NRW-Kadermitglied
Lennart Gorholt (2. Dan) und
Oliver Mühlisch (2. Dan) über-
standen ihren Pool und wur-
den danach vom späteren
Meister und dem »Vize« be-
siegt. »Eine großartige Sache
für unseren Verein«, würdigte
Thomas Plau ihr starkes Ab-
schneiden bei der General-
probe für die 27. Kendo-Euro-
pameisterschaft, die in der
mazedonischen Hauptstadt
Skopje durchgeführt wurde.

50 Mitglieder
Das Dojo Lemgo-Lippe ge-

hört mit seinen 50 Kendoka
inzwischen zu den vier größ-
ten Klubs in NRW. Insgesamt
gebe es im Bundesland 27
Vereine mit etwa 800 Mitglie-
dern, erzählt Plau. Und die
OWL-»Familie« wächst wei-
ter. Vereinsmitglied Manfred
Jürgens (2. Dan) bietet neuer-
dings beim SC GW Paderborn
Anfängerkurse an. In Biele-
feld erlernt auch eine Kinder-
gruppe die Grundlagen des
Kendo. Der Jüngste ist Finley
Plau (8), der beim 4. Torii-Cup
seinen großen Auftritt haben
und gemeinsam mit Karl-
Heinz Arndt (64), dem Senior
des Klubs, eine Kata auffüh-
ren wird. Der Lehrer führt
grundsätzlich den ersten, der
Schüler den letzten Schlag
aus, der ihn zum »Sieger« de-
klariert. Doch darauf kommt
es nicht an. Vielmehr auf eine
möglichst saubere und flüssi-
ge Ausführung der Techniken.

Die Fortgeschrittenen trai-
nieren dienstags von 18.30
Uhr bis 21 Uhr, Anfänger

samstags von 10 Uhr bis 11
Uhr in der Sporthalle der
Klostergrundschule (Am Klos-
terplatz 3). Im Anschluss fol-
gen die Rüstungsträger. »Wer
Interesse bekommen hat,
kann Samstag einfach vorbei-
kommen und mitmachen. Mit
Trainingsanzug, ohne Schu-
he. Alles weitere stellen wir«,
erklärt Thomas Plau. Neu ist
weiterhin, dass im Verein
zweimal im Jahr Kyu-Prüfun-
gen abgenommen werden, an
denen bis zu 40 Prüflinge aus
NRW und angrenzenden Bun-
desländern teilnehmen.

Reiho, die Etikette, wird
beim Kendo groß geschrie-
ben. »Wir gehen sehr respekt-
voll miteinander um«, betont
Plau. Angefangen beim Betre-
ten der Halle ohne Schuhe
über die Verbeugung zur Be-
grüßung bis zu kurzen Medi-
tationsphasen vor und nach
dem Training. Thomas Plau
ist jetzt 50 und damit im bes-
ten Kendo-Alter. Schließlich
ist das Schöne an diesem Weg,
dass das Leistungsniveau mit
zunehmendem Alter, mithin
größerer Praxis, nicht sinkt,
sondern steigt. Seit mehreren
Jahren bereitet sich der erfah-
rene Kämpfer auf die Prüfung
zum 3. Dan vor. Nicht nur in
der Heimat, sondern auch bei
Verbandspräsident Thorsten
Mesenholl in Wuppertal. Acht
Dan-Graduierungen gibt es.

Das Wort Kendo ist japani-
schen Ursprungs und bedeu-
tet Weg des Schwertes. Weg
hieß ursprünglich einfach Le-
bensweg. Dem Weg des
Schwertes zu folgen, bedeute-
te damals, sein täglich Brot
durch die Handhabung des
Schwertes zu erwerben. Al-

Regelmäßige Gäste beim Torii-Cup: Auch bei
der vierten Auflage wird die Gruppe Sen Ryo-

ku die Taiko-Trommeln schlagen. Eine ganz
traditionelle Handlung.

Taiko-Trommler heizen ein
Die Kampfkunst Kendo: Der japanische (Lebens-)Weg des Schwertes – Etikette sind wichtig
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4. OWL-Kendo Mannschaftsturnier
mit Rahmenprogramm
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