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KAMPFKUNST / TANZ / TROMMELN 
 

- Vorführung japanischer Kampfkünste sowie traditioneller Tänze und Trommeln - 
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Im Rahmen des Kulturaustauschpraktikums 
mit praktischer Übung der Fremdsprachen 
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Grußwort 
 
Herzlich willkommen zu unserer Vorführung!  Die Studenten/innen vom Fachbereich 
Budo der Nippon Sport Science University (Nittai-dai) studieren und üben jeden Tag 
fleißig, um in der einzelnen Kampfkunst bzw. in der traditionellen Bühnenkunst 
Experten zu werden.  Die japanische Kampf- und Bühnenkunst hat sich in ihrer 
langen Geschichte zu einem „Kulturgut der Bewegung“ entwickelt: sie hat über bloße 
Wettkämpfe, Gesundheitspflege oder Erziehungsmaßnahmen hinaus eine tiefere 
Bedeutung.  Unsere Studenten/innen sind zwar in der Ausbildung ihrer Fähigkeiten 
noch unterwegs, unvollendet, aber sie wollen heute ihr Bestes leisten.  Wir würden 
uns sehr freuen, wenn Sie durch unsere Präsentation einen Teil japanischer Kultur 
fühlen, begreifen und verstehen könnten. 
 

Prof. Daizo HAKAMADA (Delegationsleiter) 
 
 
 

< PROGRAMM > 
 
Eröffnungszeremonie 
 
a) Japanische Trommel: „Iyasaka-bayashi“ 

Trommelschläge, die unsere Lebenskraft emporheben und ewig gedeihen lassen. 
 
b) Volkstanz: „Dai-dengaku“ 

Ein vor Freude und Lebendigkeit sprühender Tanz beim Reispflanzen im 
Mittelalter, der lange in Vergessenheit geraten war und vor kurzem mit der 
Inszenierung eines Kyôgen-Schauspielers wiederbelebt wurde.  Wir präsentieren 
heute ein Stück davon, nämlich „Bangaku“. 

 
 
1. KYÛDÔ 弓道 

Bogenschießen war eine der Hauptdisziplinen, die von den damaligen Samurai 
praktiziert wurden.  Es verfeinerte sich dann in Form und Geist in das traditionelle 
„Kyudo“.  Die besondere Eigenschaft von Kyudo liegt nicht so sehr im Akt des 
Schießens selbst, sondern vielmehr in der Vorbereitung, die dem Schuss vorausgeht.  
Diese gilt als der Ursprung der Höflichkeit in den japanischen Kampfkünsten und 
auch unserer gegenwärtigen Etikette.  Kyudo ist mit dem Zen-Buddhismus tief 
verbunden und hat zum Ziel, die Einheit von Geist und Körper zu verwirklichen.  
Heute zeigen wir Ihnen eine Reihe von Formen, die bis zur Freigabe des Pfeils 
durchgeführt werden. 
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2. SUMÔ 相撲 

Sumo ist die älteste, mit dem Shintoismus verbundene Kampfkunst in Japan.  Als 
Nationalsport ist Sumo über Generationen hinweg hoch geachtet, weithin geübt und 
genießt viel Popularität.  Die grundlegenden Aufwärmetrainings sind zum Beispiel 
„Shiko“, „Koshi-wari“ und „Suri-ashi“.  Nachdem wir diese durchgeführt haben, 
zeigen wir Ihnen die Trainingspraktiken: „Samban-keiko“, „Môshiai“ und „Butsukari- 
keiko“. 
 
 
3. AIKIDÔ 合気道 

Der Begründer, Morihei UESHIBA, sagte, der Zweck von Aikido sei, durch die 
Übung von Techniken Körper und Geist zu stählen und in diesem Prozess eine durch 
nichts zu zerbrechende, starke Seele zu erwerben.  Der Aikido Praktizierende ist auch 
aufgefordert, immer den besten Weg zu beschreiten, den er möglicherweise erreichen 
kann.  Mit einem Wort: Aikido zielt auf die harmonische Entwicklung von Körper und 
Geist des Menschen ab.  Wir präsentieren heute einige Techniken. 
 
 
4. JÛDÔ 柔道 

Wir zeigen heute zuerst eine Reihe von Falltechniken.  Als nächstes stellen wir die 
Form „Nage-no-kata“ und deren praktische Angriffs- sowie Gegenangriffstechniken 
vor und danach einige Hebeltechniken.  Zum Schluss präsentieren wir Ihnen die 
Form „Koshiki-no-kata“, die von dem Begründer des Kôdôkan, Jigoro KANO, durch 
sein intensives Training in der Kitô-ryû-Schule bestimmt wurde als das, was die über 
Generationen hinaus überlieferbaren Grundprinzipien enthält. 
 
 
5. Japanischer Tanz: „Kuroda-bushi“ 

Ein langsamer Tanz mit Fächern, der die Szene darstellt: ein Samurai hat als 
Belohnung für das Austrinken einer großen Schale voller Sake von seinem Fürst einen 
berühmten Speer erhalten und tanzt vor Freude aus dem Stegreif. 
 
 
6. KARATE-DÔ 空手道 

Karate-do entwickelte sich aus dem Konzept von „Toshu-kûken“ („nichts in die 
Hände nehmen“), d.h. das grundlegende Prinzip von Karate-do besteht darin, zu 
erlernen, wie man sich selbst ohne Waffe gegen die Angriffe von anderen verteidigt.  
Die konstitutiven Techniken sind „Tsuki“, „Uchi“, „Ate“, „Keri“ und „Uke“.  Wir führen 
heute Formen aus der „ Shitô-ryû-Schule und der „Gôjû-ryû-Schule“ vor und danach 
zeigen wir das Spalten von Holzbrettern. 
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7. SHÔRINJI-KEMPÔ 少林寺拳法 

Shorinji-kempo wurde im Jahre 1947 in Japan begründet.  Doshin SO, der 
Begründer, erlernte diese Art von Kampfkunst in China und arrangierte und 
reorganisierte sie in das so genannte Shorinji-kempo von heute.  Bei Shorinji-kempo 
geht es nicht darum, den Gegner zu besiegen, sondern durch das Training ständig über 
sich selbst zu reflektieren, sich zu überwinden und zusammen mit den Übungs- 
partnern sich selbst zu vervollkommnen.  Wir zeigen einige Techniken davon. 
 
 
8. Japanischer Tanz: „Yari-odori“ 

Ein lebhafter Tanz mit Zierspeeren, der die Stimmung eines langen, prächtigen 
Zuges von einem Daimyô (Territorialfürst) in der Edo-Zeit darstellt. 
 
 
 
9. NAGINATA & KENDÔ  
 
a) Naginata 薙刀 

Naginata war vor der Ankunft der Gewehre eine wirkungsvolle Waffe auf dem 
Schlachtfeld.  Danach wurde Naginata hauptsächlich von den Frauen der 
Samurai-Familien zur Selbstverteidigung geübt.  Im Laufe der Zeit ist dessen 
Anwendungsweise für den Wettkampfsport modifiziert worden und jetzt ist seine 
Popularität soviel gestiegen, dass es eine große ausländische Anhängerschaft hat und 
auch eine Weltmeisterschaft stattfindet.  Wir präsentieren heute zuerst die Form 
der „Jiki-shinkage-ryû-Schule“ und dann eine neue Wettkampfdisziplin, nämlich das 
„Rhythmus-Naginata“. 

 
b) Kendo 剣道 

Der Ursprung von Kendo geht auf das Erscheinen des „japanischen Schwertes“ vor 
etwa tausend Jahren zurück.  Durch seinen praktischen Gebrauch in den 
unzähligen Schlachten entwickelte sich das Kendo zur wichtigsten Kampfkunst der 
Samurai.  Die Trainingsmethode von Kendo hat sich vor etwa 250 Jahren mit der 
Erfindung von „Bôgu“ (Rüstung) und „Shinai“ (Bambusschwert) geändert: von der 
Formenübung mit dem Holzschwert zum tatsächlichen Schlagen oder Stechen mit 
dem Bambusschwert auf die Treffpunkte des Gegners.  Heute stellen wir Ihnen die 
neuerdings festgelegte „Trainingsmethode mit Holzschwert“ vor und dann deren 
praktische Anwendungen mit Bambusschwert und Rüstung.  Danach führen wir 
vier verschiedene Schaukämpfe durch. 
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Abschlusszeremonie 
 
a) Japanische Trommel: „Kôzen-no-ki“ 

   Trommelschläge drücken die Macht aus, die das ganze Universum erfüllt. 
 
b) Japanische Trommel: „Nihon-no-kaori“ 

   Trommelschläge, die den typisch japanischen Rhythmus beim Fest darstellen. 
 
c) Volkslied und Tanz: „Hanagasa-ondo“ 

Ein heiteres Lied aus der Yamagata-Provinz.  Dazu tanzen wir heute mit „Tenugui 
(japanischen Handtüchern)“. 

 
* Beteiligen Sie sich an der Reihe und tanzen Sie mit uns zusammen!  Vielen Dank! 

 
 

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 
 
< Mitarbeiterstab > 
 
Leiter der Delegation: Daizo HAKAMADA 
Vizeleiter: Ko MIYAKE 
 
Kyudo: Emiko OKABE 
Sumo: Shigeru MATSUMOTO 
Aikido: Masayuki IKEGAMI 
Judo: Yosuke YAMAMOTO, Arata KOJIMA 
Karate-do: Kazuya MURAKAMI 
Shorinji-kempo: Yasuhisa KUSUMOTO 
Naginata & Kendo: Daizo HAKAMADA, Makoto YAGISAWA, Takeshi INOHANA 
Traditionelle Bühnenkunst: Ko MIYAKE, Tokutsugumi HANAYAGI 
                          Hiroko TSUDA, Eri NOMURA 
 
Fremdsprachen & Text: Teruo MACHIDA 
Arzt: Kazuo NARITA 
Büro: Jiro OMI 
 


