
 

 

Kendô Kumiuchi und die Aussetzung des Unglaubens 
 

Nach sieben Jahren haben wir uns spontan entschlossen nochmal einige Filme zum Thema 

Kumiuchi einzustellen. Dieser Tage findet man ja immer mehr Informationen im Internet, 

aber dieser Bereich ist immer noch so mager vertreten, wie zum Zeitpunkt unserer ersten 

Filmreihe.  

 

Natürlich gehören Kumiuchi nicht zum modernen Kendô der ZNKR und sind tatsächlich im 

Shiai auch illegal. Auch wir betreiben ZNKR-Kendô und möchten auch keine eigene Sportart 

begründen. Trotzdem sind wir interessiert und können aus Jûdô/Jûjutsu- Zeiten auch noch 

einigermaßen werfen/fallen.  

 

Die in den Filmen Kumiuchi und Kumiuchi 2 gezeigten Techniken sind unsere Entwicklung, 

bzw. unsere Interpretation anhand von Aussagen von Takano Sasaburo Hanshi und 

Nakayama Hakudo Hanshi respektive. Es wird also ausdrücklich nicht der Anspruch erhoben 

ein authentisches Vorkriegskendô zu praktizieren, obwohl Kumiuchi damals natürlich 

Bestandteil des Kendô waren. Wir wollten Techniken ersinnen, die uns weiterhin 

ermöglichen Kendô so zu praktizieren wie es heute üblich ist. Das moderne Kendô hat seine 

eigene Ästhetik und einen Ablauf der auf dem unausgesprochenen Übereinkommen basiert 

aus einem großen Abstand zu agieren. Ohne diese Übereinkunft sind viele der 

Kerntechniken nicht möglich und der Verlauf wäre anders und weniger ästhetisch. Dies soll 

auch durch die Kumiuchi nicht unterlaufen  werden. Das Vorkriegskendô sah nicht nur durch 

Kumiuchi ganz anders aus.  

 

Kern der Kumiuchi (1) waren die Äußerungen von Takano Sasaburo Hanshi, der gemäß der 

Notwendigkeiten der Schlacht, den Verlust/Verschleiß der eigenen Waffe als legitimen Grund 

für den Einsatz von Kumiuchi ansah. Also eine Sichtweise die sich auch aus seiner 

Perspektive auf die Vergangenheit bezog. Ausdrücklich verneint er den willkürlichen Einsatz 

von Kumiuchi. Des Weiteren kann der Angriff durch einen entwaffneten Gegner natürlich 

auch den eigenen Einsatz von Kumiuchi bedingen. Aber auch hier nicht willkürlich. Werde 

ich entwaffnet, beginne ich sofort Kumiuchi anzuwenden. Entwaffne ich meinen Gegner, 

spiele ich nicht herum, sondern versuche unverzüglich einen Treffer mit dem Shinai zu 

landen. 

 

Kern der Kumiuchi 2 waren nunmehr die Äußerungen von Nakayama Hakudo Hanshi i.V.m. 

einigen Techniken der Shindô Munen Ryû und der Tennen Rishin Ryû bezüglich der 

Ausgangssituation des Tsubazeriai. Hier hat es im modernen Kendô ja erst vor ein paar 

Jahren eine Reform gegeben, die genau in die andere Richtung geht. Nakayama Hakudo 

verneint aber gleichfalls die willkürliche Bestrebung Tsubazeriai einzunehmen, hier aufgrund 

der Unabwägbarkeit mit scharfen Schwertern. Tsubazeriai ist für alle Erwägungen hier stets 

bedingt durch Aimenuchi. Aus Tsubazeriai gibt es praktisch nur zwei aktive Optionen, Osae 

Richtung Shômen und  Osae Richtung Hidari Kubi.  Wie immer bedingt die geistige und 

körperliche Bereitschaft, bzw. das Erfülltsein von Handlungsfähigkeit (Tame) ob ich bereits 

auf diese Optionen reagiere um zu siegen, die Initiative ergreife und mit diesen Optionen 

direkt siege, diese Optionen bewusst erdulde um den Folgeangriff zu kontern oder 

schließlich die Optionen ergreife und die Reaktion besiege. Unsere Filme bieten für alle 

diese Konstellationen eine mögliche Lösung.  

 



 

 

Der englische Ausdruck „suspension of disbelief“ also das Aussetzen des Unglaubens 

bezeichnet ein notwendiges Phänomen der narrativen Unterhaltung. Ob Actionfilm oder 

Fantasieroman, der Genuss dieser Medien ist nur wie beabsichtigt möglich wenn man die 

Prämissen der Geschichte mal eben akzeptiert. Natürlich hegt man grundsätzlich vermutlich 

den berechtigten Unglauben an Aliens, Vampire, Elfen und Ein-Mann-Armeen. Es ist auch 

keine Voraussetzung daran zu glauben. Es ist aber unerlässlich diesen Unglauben zur seiner 

eigenen Unterhaltung mal kurz aussetzen zu können. Das betrifft auch uns Kendôka! Ein 

Shinai ist kein Schwert. Es schneidet nicht. Wir müssen uns aber grundsätzlich so verhalten, 

als ob wir glauben würden, dass es sich um ein scharfes Schwert handelt. Ein 

Turnierkämpfer, der den Kopf wegzieht und auch sonst absichtlich Treffer auf wertungsfreien 

Körperteilen entgegennimmt, verneint seinem Gegner natürlich gültige Treffer, kann aber 

nicht für sich in Anspruch nehmen, Schwertkampfkunst zu betreiben. Gleiches gilt für die 

Verwendung von Kumiuchi. Persönlich finde ich daran nichts Schlechtes oder Ketzerisches, 

sofern dies im beiderseitigen Einverständnis erfolgt, obwohl ich für mich  das Können und 

nicht die Integration der Kumiuchi anstrebe. Damit es nicht in eine wilde Rangelei ausartet, 

die womöglich vom körperlich Stärkeren aktiv betrieben wird, reicht es den Unglauben 

auszusetzen. Einen mit einem scharfen Schwert bewaffneten Gegner wird man nur unter 

ganz bestimmten und nicht eben häufigen Bedingungen mit Kumiuchi angreifen. Gelingen 

die Kumiuchi unter Kontakt mit „Klinge“ oder „Spitze“ des eigenen oder gegnerischen Shinai 

muss man dies als Misserfolg werten. 


