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24-1 Toyozo FURUHASHI (1980)  

Japanisches Fechten 

Japanisches Fechten ist eine traditionelle japanische Sportart und 

gehört schon lange zur japanischen Kultur. In Japan betrachtet man 

es nicht nur als Sport, sondern auch als einen Weg zur Schulung des 5 

Geistes. Japanische Schwerter sind nicht nur Waffen, sondern haben 

auch so etwas wie eine religiöse Bedeutung. Deshalb glaube ich, wenn 

Europäer nach japanischer Art fechten, verstehen sie auf diese Weise 

etwas von japanischer Denkweise und japanischer Geisteshaltung. 

Das Fechten begann sowohl in Japan als auch in Europa damit, daß man 10 

sein eigenes Leben und das Leben seiner Angehörigen verteidigt hat. 

Im 2. oder 1. Jahrhundert vor Christus kamen Schwerter aus Metall 

über Korea aus China nach Japan. Im 9. oder 10. Jahrhundert 

entwickelten die Ritter die Regeln für die heutige Form des 

japanischen Fechtkampfs. 15 

Im Mittelalter durften nur Ritter Schwerter besitzen, und das 

japanische Fechten hat sich als notwendiger Bestandteil der 

Ausbildung der Ritter entwickelt. Damals war das für die japanischen 

Ritter nicht nur eine Technik des Kampfes, sondern auch ein Mittel 

zur Schulung des Geistes. Dabei wurde das geistige Element durch die 20 

Beziehungen zum Zen-Buddhismus und zum Konfuzianismus betont. Zum 

Beispiel ist die Lösung vom eigenen Ich beim japanischen Fechten sehr 

wichtig. Ich glaube, dieser Begriff stammt aus dem Zen-Buddhismus: 

„Dem Menschen gehört nichts.“ Wenn man überflüssige Gedanken hat, 

kann man sich nicht selbst kontrollieren und sich nicht frei bewegen. 25 

Deshalb kann man, wenn man dabei an irgendetwas denkt, nicht gut mit 

dem Schwert kämpfen. Beim japanischen Fechten darf man auch nicht 

an Sieg und Niederlage denken, sondern muß sich nur auf den Gegner 

konzentrieren. Aber das fällt mir noch sehr schwer. Zu Beginn und 

am Ende des Trainings meditiert man immer eine oder zwei Minuten lang, 30 

um sich zu beruhigen und alles außerhalb des Fechtens zu vergessen. 

Beim japanischen Fechten sind auch feine Umgangsformen sehr wichtig. 

Man sagt, daß man ohne feierliche Verbeugung weder mit dem Fechten 

beginnen noch den Kampf beenden kann. Man soll seinen Gegner nicht 

hassen, sondern ihn achten. Ich vermute, daß dieser Gedanke aus dem 35 

Konfuzianismus stammt. 
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Als 1878 in Japan der Besitz von Schwertern verboten wurde, focht 

man kaum noch. Aber bei der japanischen Polizei wurde das Fechten 

in die Ausbildung der Polizisten aufgenommen, und es wurden auch 

Fechtschulen für andere Leute eröffnet. 1911 wurde das Fechten als 

Schulsport wieder eingeführt. Dann wurde das geistige Element beim 5 

Fechten während des 2. Weltkriegs von den Nationalisten zur Förderung 

des Militarismus benutzt. Deshalb haben 1945 die Amerikaner das 

Fechten in der Schule verboten, aber etwa seit 1950 gibt es wieder 

Fechtunterricht in der Mittel- und Oberschule. Heute ist das Fechten 

weitverbreitet, nicht nur in den Schulen und bei der Polizei. 10 

Heute benutzt man beim japanischen Fechten ein etwa 3cm breites und 

etwas mehr als einen Meter langes Schwert aus Bambus und trägt einen 

Helm, einen einfachen Panzer und harte Handschuhe. Das sind die Ziele 

für die Schläge mit dem Schwert. Man zieht zum Fechten japanische 

Kleidung an. In Japan faßt man das Schwert mit beiden Händen, und 15 

dabei gibt es mehr Schläge als Stöße, weil man mit dem breiten Schwert 

leichter schlagen kann als stoßen, um den japanischen Panzer zu 

zerschlagen. Japaner sind im allgemeinen kleiner als Europäer und 

schlanker, so daß sie sich schneller bewegen können. Deshalb paßt 

diese Art des Kampfes auch besser zum japanischen Körperbau. 20 

Japanisches Fechten hat viele Vorteile. Zum Beispiel ist dabei nicht 

die Kraft, sondern der Geist am wichtigsten. Deshalb können nicht 

nur Jungen sondern auch alte Leute und Mädchen nach japanischer Art 

gut fechten. Das japanische Fechten führt zu guter Haltung, und man 

übt dabei, sich zu konzentrieren. Außerdem schwitzt man sehr viel 25 

am ganzen Körper, wenn man nach japanischer Art ficht, deswegen ist 

das sehr gesund. Ich hoffe, daß das japanische Fechten sich wie Karate 

oder Judo in der ganzen Welt verbreitet. 


