
 

Kommentare Takano Sasaburo Kendô Kyôhon:  Kumiuchi 
 
 
Kanji:ku(mi)u(chi): ringen 
 
Abschließend wenden wir uns Takano Sasaburo Hanshis Ausführungen zum Kumiuchi zu.  
Die bisher behandelten Techniken waren zwar teilweise ungewöhnlich und im Rahmen des gegenwärtigen 
Wettkampfkendô möglicherweise nicht leicht ausführbar, aber auf jeden Fall zulässig. Die hier gezeigten 
Techniken des Kumiuchi sind dagegen absolut verboten. 
 
Takano Sasaburo Hanshi beschreibt hier nicht wie bisher exakt die Techniken, sondern vielmehr die 
Prinzipien: 
 

1. Kendô wird mit dem Schwert ausgeübt. 
Gerungen werden soll nur dann, wenn das Schwert nicht eingesetzt werden kann, weil entweder 
der Feind begonnen hat zu ringen, oder das Schwert verloren gegangen ist. Aufgrund körperlicher 
Stärke mit Schwächeren zu ringen ist falsch und beim Schwertkampf auch unrealistisch. 

 
2. Wenn du den Feind entwaffnet hast, musst du das ausnutzen und sofort schlagen. 

Zögerst du wird er sich gezwungen sehen zu ringen. Mit dem Feind zu spielen ist unwürdig. 
 

3. Wenn dich der Feind entwaffnet musst du ohne zu zögern die Distanz überwinden um mit ihm zu 
ringen bevor er sein Schwert einsetzten kann. Falls das nicht möglich ist, ziehe dich kurz zurück 
und sei bereit sofort wider vorzustürmen wenn sich die Gelegenheit bietet. 

 
4. In früheren Zeiten erfolgte der Distanzkampf in der Schlacht mit Bogen und Pfeil, dann ging man 

zum Kampf mit Yari, Naginata und Katana über. Wenn der Sieg auf diese Weise noch nicht 
errungen werden konnte, wurde der Feind zu Boden geworfen und dort immobilisiert. Ein Dolch 
wurde dann in die Lücken der Rüstung getrieben und der Kopf des Feindes abgeschnitten. In 
Anlehnung daran versuchen wir den Feind zu Boden zu ringen, und seinen Arm oder seinen Men 
so zu verdrehen das er sich nicht mehr bewegen kann. 

 
5. Das Ringen muss ständig geübt werden. Kendô und Judô sind nicht völlig getrennt. Sie sind wie 

Mino und Kasa (Regenmantel und Regenhut) Keines ist für sich allein ausreichend. Jeder Kendôka 
sollte sich bei Gelegenheit auch mit Judô vertraut machen. 

 
Anhand dieser Prinzipien galt es nun entsprechende Anwendungen abzuleiten. Takano Sasaburo Hanshi 
verweist dazu auf Judô. Das Judô seiner Zeit (1930) weicht jedoch genau wie sein Kendô von der heute 
praktizierten gleichnamigen Disziplin ab. 
 
Wir haben uns deshalb dazu entschlossen neben Judô auch Jujutsutechniken anzuwenden, da wir 
vermuten damit seinem Judôverständnis näher zu kommen. 
Aktive mögen unsere Ausführung verzeihen, unser Training in diesen Disziplinen liegt Jahre zurück. Zum 
besseren Verständnis für  Kendôka haben wir auf die japanischen Namen der Judô- und Jujutsutechniken 
verzichtet.  
 
Bevor wir die Techniken festgelegt haben, war es jedoch erst einmal nötig die entsprechenden 
exemplarischen Situationen zu bestimmen. 
 
 

1. Am Anfang steht immer die Entwaffnung.  
 

2. Dann stellt sich die Frage des Maai.  Chikama, Issoku ittô no ma und Tôma sind für den 
Bewaffneten und den Unbewaffneten natürlich nicht identisch. Wir gehen davon aus, dass jeder den 
für ihn günstigsten Abstand einnehmen möchte.  

 
3. Als Nächstes unterscheiden wir anhand der Initiative: Sen-no-sen, Sen-sen-no-sen und Go-no-sen. 

 
Bereits im Laufe der ersten ´Versuche haben wir festgestellt, dass wie erwartet die das Greifen und Halten 
durch die Kote massiv erschwert wird. Statt einem Greifen handelt es sich mehr um ein Einklemmen. 
Positiv überrascht hat uns dagegen, dass Ashisabaki im Kendô sehr anfällig gegen Fußfeger ist. 



 

Insbesondere Okuriashi wird sehr risikoreich, die Ausführung von Fumikomiashi sogar zum 
unkalkulierbaren Risiko. 
 
 
Die Benennung der Filme haben wir gemäß der Perspektive des jeweiligen Siegers vorgenommen. 
 
 

Kumiuchi Ipponme (Tôma/Sen-no-sen) 
 

Nach der Entwaffnung überwindet der Bewaffnete (B) unverzüglich die Distanz und schlägt Men. 
 

Kumiuchi Nihonme (Issoku ittô no ma/Go-no-sen 
 

Nach der Entwaffnung versucht der Bewaffnete (B) die Distanz zu überwinden um Men zu schlagen. 
Der Unbewaffnete (U) wartet bis sich aus seiner Sicht Issoku Ittô no ma eingestellt hat, tritt einen Schritt 
vor, führt  dabei eine Abwehr (Shinaiosae, Omotemigikoteosae, Hidarikoteosae) aus und dreht sich zu 
einem Hüftwurf ein. Am Boden führt U dann einen Kreuzwürgegriff (Verwendung der Dôhimo möglich) 
aus bis B aufgibt. 

 
Kumiuchi Sanbonme (Chikama/Sen-sen-no-sen) 
 
wie 2, jedoch während U sich zum Hüftwurf eindreht, dreht B sich mit, mach einen Schritt über das Bein 
von U, führt eine kleine Außensichel aus (zum Brechen des Gleichgewichts das Shinai verwenden) und 
schließ mit Menuchi (zum Boden) ab.  
 

Kumiuchi Yonhonme (Issoku-Ittô-no-ma/Sen-no-sen) 
 

Nach der Entwaffnung schlägt der Bewaffnete (B) unverzüglich Men. 
 

Kumiuchi  Gohonme (Issoku-Ittô-no-ma/Sen-no-Sen) 
 

Nach der Entwaffnung tritt der Unbewaffnete (U)  unverzüglich an den stationären  Bewaffneten (B) 
heran und führt eine große Außensichel aus. Am Boden wird B durch einen Kreuzhebel zur Aufgabe 
gebracht. 
 

Kumiuchi Ropponme (Chikama/Sen-sen-no-sen) 
 
wie 5, jedoch tritt  B mit seinem vorderen  Fuß über die Außennsichel zurück und führt U mit einem 
Genickdrehhebel (Mendare verstärken die Wirkung) zum Boden. Dabei lässt B sein Shinai los. Am 
Boden führt B einen umgedrehten Kreuzwürger aus bis U aufgibt. 

 


