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24-4 Kiyoko YUKAWA (1980)  

Bogenschießen 

In Japan hat sich das Bogenschießen ebenso wie in Europa bei der Jagd 

entwickelt. Im Mittelalter war es notwendiger Bestandteil der 

Ausbildung der Ritter, nicht nur als Kampftechnik, sondern auch als 5 

Mittel zur Schulung des Geistes. Das japanische Bogenschießen ist 

eine Konzentrationsübung. Man soll sich nicht bewußt darum bemühen, 

das Ziel zu treffen, denn wenn man daran denkt, daß man das Ziel treffen 

muß, kann man sich nicht gut konzentrieren. Man schießt nicht bewußt 

einen Pfeil mit Hilfe des Bogens auf das Ziel, sondern der Pfeil soll 10 

sich wie von selber von den Fingern lösen. Beim japanischen 

Bogenschießen ist die Konzentration ebenso wichtig wie beim 

Zen-Buddhismus. Das erläutert Eugen Herrigel in seinem Buch „Zen in 

der Kunst des Bogenschießens“, das 1971 auch in japanischer 

Übersetzung erschienen ist. 15 

Der Bogen besteht beim europäischen Bogenschießen aus einer Lage Holz, 

aber ein japanischer Schießbogen besteht aus drei Lagen Bambus. Der 

europäische Pfeil hat vier Federn, der japanische nur drei. Man zieht 

zum Bogenschießen eine weite weiße Bluse und eine dunkelblaue oder 

schwarze weite Hose an. Für die rechte Hand hat man einen 20 

Lederhandschuh. 

Beim Bogenschießen unterscheidet man drei Formen danach, wie man den 

Pfeil hält. Japanisches Bogenschießen gehört zum mongolischen Typ, 

während europäisches Bogenschießen zum mediterranen Typ gehört. Beim 

mediterranen Typ hält man den Pfeil mit Daumen und Zeigefinger 25 

zwischen Zeige- und Mittelfinger oder Mittel- und Ringfinger; beim 

mongolischen Typ hält man den Pfeil in der Öffnung zwischen dem 

unteren Teil des Daumens und dem Rest der Hand. 

Heute ist das Bogenschießen ein Sport zur Schulung des Geistes. An 

vielen Universitäten gibt es Klubs für das Bogenschießen, und 30 

natürlich finden auch Bogenschießwettkämpfe statt. Ein besonderer 

Bogenschießwettkampf findet im Juni bei einem Fest in einem Tempel 

in Kyoto statt. Man versucht, im Tempel durch den 120m langen Korridor 

auf ein Ziel zu schießen. Früher begann man am Abend zu schießen, 

und das ging weiter bis zum nächsten Abend. Heute findet der Wettkampf 35 
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nur noch für Touristen statt, und jeder schießt dabei nur ein paar 

Pfeile. Eine andere Form des Wettkampfs findet man bei Festen von 

Schreinen als besondere Festveranstaltung: Man versucht, vom 

laufenden Pferd aus auf ein Ziel zu schießen. 

In Japan hat das Bogenschießen eine besondere Bedeutung. Seit vielen 5 

hundert Jahren gehen die meisten Japaner Anfang Januar zu einem 

Schrein, um Neujahr zu feiern. Dort kauft man sich einen mit weißem 

Papier geschmückten Pfeil und stellt den Pfeil dann zu Hause auf. 

Man denkt, dieser Pfeil hat die Macht, die bösen Geister zu 

vertreiben. 10 


