離 - HANARE

早気 - HAYAKE

離 - HANARE - wörtlich: das “Trennen” : bezeichnet primär das Trennen der Sehne aus der
Verankerung durch 掛け金 - KAKE GANE , den Riegel, der von Daumen und Mittelfinger gebildet
wird. Im erweiterten Sinne wird der Begriff auch benutzt, um den gesamten Vorgang vom
YAGORO bis zur Trennung des Pfeiles von der Sehne zu bezeichnen.
早気 - HAYAKE - wörtlich: “ Hast - Stimmung “ : bezeichnet die Tatsache, dass HANARE zu früh
passiert, bevor der Schütze YAGORO erreicht hat. Im erweiterten Sinne auch die Störungen, die
während des HANARE auftreten. HAYAKE ist gekennzeichnet durch ein schwach Werden von
KATTE und ein Zusammenbrechen der Spannung in der gesamten beim Zugvorgang beteiligten
Muskulatur.

HANARE ist der sensibelste und entscheidenste Moment beim Bogenschießen. Die Umstände
und die Gestaltung dieses Momentes entscheiden über die Energieübertragung auf den Pfeil und
das Treffen. Die Kräfte und deren Richtung beim Trennen und in der Beschleunigungsphase bis
zum Trennen von Pfeil und Sehne bestimmen die Güte des Schusses. Hier Invarianten
aufzubauen ist das Ziel des Übens und der Unterweisung. Hier treten auch die für das
Bogenschießen tiefgreifensten Störungen auf.
Entscheidend für die Übertragung der Energie aus dem System Schütze-Bogen-Pfeil letztendlich
auf den Pfeil ist die Aufrechterhaltung der im Aufziehen des Bogens aufgebauten Spannungen
und das Impedanzmatching an den Kontaktstellen der schwingenden Akteure Schütze, Bogen und
Pfeil, dh. in der Bogenhand und an der Nocke. Nur dann ist auch ein konstantes Treffen möglich.
Das Impedanzmatching an der Bogenhand bedarf eines festen Greifens und des Aufbaus einer
Spannung vor allem in der Muskulatur von Hand, Arm, Schultern und Rumpf und Hüfte, die der
Spannung im Bogen in dieser Phase gleichwertig ist. Jedes Nachlassen dieser Spannung kurz vor
und beim Hanare vermindert diese Energieübertragung. Jede noch so kleine Bewegung der Hände
in dieser Phase mindert das Treffen. Das umfasst nicht nur die sichtbare Bewegung, sonder auch
schon deren Intention, wie man aus den nachfolgenden elektromyographischen Untersuchungen
beim Abschuss sehen kann:
siehe Bild unten aus: Analysis of Archery Shooting Techniques by Means of
Electromyography, H. Nishizono, H. ShibayamaI, T. Izuta and K. Saito, 5 International
Symposium on Biomechanics in Sports (1987)
Hier wurden die elektrischen Aktivitäten von bestimmten Muskeln kurz vor und beim Hanare
abgeleitet. Es handelt sich hier allerdings um einen Abschuss mit “westlicher” Greiftechnik, d.h.
Zeigefinger, Mittel- und Ringfinger greifen hakenförmig die Sehne. Die wesentlichen Ergebnisse
lassen sich jedoch auf die “östliche Daumentechnik” übertragen.
Die oberen Kurven zeigen die elektrische Aktivität eines Muskels ( m. deltoideus als Agonist ), der
an der Auszugsbewegung mitbeteiligt ist. Die mittleren Kurven zeigen die Aktivität zur gleichen Zeit
im großen Brustmuskel, der in diesem Falle ein Antagonist ( Gegenspieler ) zum m. deltoideus ist.
Die untere Kurve zeigt die Aktivität in den Fingerstreckern, die in diesem Falle das “Loslassen”
initiieren. Man sieht dass, Agonist und Antagonist nie zur gleichen Zeit aktiv sind. Das
entscheidende ist das, was im Artikel “silent gap” genannt wird, das Nachlassen der Aktivität in der
ziehenden Muskulatur, wenn eine Bewegung zum “Loslassen” in den Fingermuskeln initiiert wird.
Während dieser Initiierung geht in einem Zeitraum von ca 50 ms die Aktivität in der ziehenden
Muskulatur auf Null zurück, d.h. auch die Spannung fällt auf Null zurück, die Zughand läßt nach.

silent gap

Bei den “östlichen” Schützen hat das, nach oben Gesagtem, gravierend negative Auswirkungen
auf die Energieübertragung und das Trefferergebnis. Die alten japanischen Schützen waren also
bestrebt den “silent gap” zu vermeiden.
Folgende Dinge sind dafür wesentlich :
1. Die dominante Hand ( KATTE ) muss führend sein im Schussaufbau bis zum Abschuss:
- KATTE NI ARI , wörtlich “ es liegt in KATTE” , ist die Anweisung , die im MOKUROKU
immer an erster Stelle genannt wird, wenn es um die Phasen des Schußaufbaus
(TSUME no koto, MURASAME no koto, ASA ARACHI no koto) oder den starken
Pfeilflug (TSUYO YAZUMA no koto) geht.
2. Die intentionelle Zugbewegung der Zughand muss über das HANARE hinaus aufrecht erhalten
werden:
- HIKU YATSUKA , der Abschuss aus dem Ziehen heraus, wird in Kapitel 25
MOKUROKU genannt, um das HAYAKE abzutrainieren.

- MURASAME, d.h. das bewusste drehende Ziehen der Zughand wird in Kapitel 14
MOKUROKU genannt, um einer schwach werdenden KATTE zu begegnen.
- HIKA 2 : HIKI SHIBORURU WA = “Ziehend wirklich Auswringen !!! “

3. Es darf keine Intention zum Abschuss weder von der Bogenhand, noch von der Zughand
ausgehen:
- siehe oben genannte Anweisung an den Lehrer ( MOKUROKU Kapitel 22 )
- “ Der Bogen darf nie wissen, wann das HANARE erfolgt “ : Zitat bei Urakami Sakae und
Toshisuke Nasu
4. Es darf insbesondere keine willentliche Öffnungsbewegung der den Riegel ( japan: 掛け金 KAKE GANE, osmanisch: mandal ) bildenden Finger auftreten.
5. Das HANARE muss “unbewusst” geschehen:
- osmanisch: “der Schütze muss im Abschuss sein Herz leer machen”
- MOKUROKU: ASA ARASHI als Metapher für das unbewusste Abschießen
- HIKA 2 : HANARE TOKI NIWA MUNEN MUSO NI = “der Moment des HANARE muss
überraschend im Zustand der Gedankenleere kommen”
Ein weiterer Grund für ein HAYAKE, außer dem “silent gap”, ist ein Schutzreflex. Um die
Muskulatur und den Sehnenapparat vor Überlastung zu schützen, hat die Natur uns einen Reflex
eingebaut, der bei übermäßiger Belastung die Innervation der Muskulatur und damit die weitere
Aktivierung und Spannungserhöhung reduziert. Dieser Reflex kann ganz plötzlich auftreten, wenn
man über seine aktuelle Belastungsgrenze hinausgehen will. Auch hier hat das MOKUROKU
Kapitel 9 eine Anweisung parat: YATSUKA CHIJIMURU KOTO = “die Auszugslänge kann reduziert
werden”, d.h. der Schütze erreicht YAGORO, den Trennpunkt, auch bei kleinerer Auszugslänge.
Das verlangt ein hohes Maß an Feingefühl für YAGORO.
Es stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie HANARE passiert ohne etwas bewusst “loszulassen”.
Hier machten die “östlichen” Bogenschützen mit der “Daumentechnik” eine revolutionäre
Erfahrung. Sie bemerkten, dass, wenn man mit der Hand an etwas zieht und die Zugbewegung
durch ein festes Fassen und Ziehen primär mit Klein- und Ringfinger erfolgt, es automatisch zu
einer Entspannung vor allem im Zeigefinger , aber auch im Mittelfinger kommt. Man kann das
selbst ausprobieren, wenn man “Fingerhakeln” mit dem Zeigefinger macht, dabei Kleinfinger und
Ringfinger fest zur Handfläche krümmt und sich beim Ziehen dann ganz auf Klein- und Ringfinger
konzentriert. Ungewollt entspannt sich der Zeigefinger und lässt los, ohne dass man ein Loslassen
initiiert, d.h. allein das konzentrierte Weiterziehen in dieser Weise führt zum “ungewollten”
HANARE.
Ursache für diesen Mechanismus ist die differenzierte Innervation der langen Fingerbeugemuskulatur. Während die Muskulatur der Hand, die für das feste Zupacken und Ziehen zuständig
ist ( vor allem die langen Fingerbeuger von Klein- und Ringfinger, die Muskulatur von
Kleinfingerballen und Daumenballen ) vom sog. Ulnarisnerv ( siehe Bild unten links ) gesteuert
wird, wird der lange Fingerbeuger des Zeigefingers vom sog. Medianusnerv ( siehe Bild unten
rechts )gesteuert. Deswegen können wir bei geballter Faust den Zeigefinger strecken, was bei den
anderen Fingern nicht so leicht möglich ist. Der lange Fingerbeuger des Mittelfingers wird von
beiden Nerven gesteuert. Beide Nerven verhalten sich wie Gegenspieler, d.h. je fester wir
zugreifen und ziehen umso entspannter sind Zeige- und Mittelfinger. Durch seine Zwitterstellung ist
der Mittelfinger für beides geeignet. Er kann halten, bis durch eine Überwiegen des Ziehens auch
er sich entspannt. Das Ganze kann man als einen fein austarierten Reflex ansehen.

Bilder aus : Thieme Taschenatlas der Anatomie, Kahle, Leonhardt, Platzer (1976)
Die Osmanen stellten Versuche sowohl mit Daumen und Zeigefinger als Riegel an, als auch mit
Daumen und Mittelfinger. Sie entschieden sich letztendlich für Daumen und Zeigefinger, vielleicht
weil der benutzte Daumenring dann besser zu handhaben war. Sie verzichteten dabei auf den
Zeigefinger als Führungsfinger für den Pfeil und ein Großteil der Abschussprobleme, die bei
Mustafa Kani geschildert werden, kamen von dem Umstand, dass ein bewusstes Halten des
Zeigefingers unabhängig vom Ziehen notwendig war . Offensichtlich bedurfte es eines
differenzierten neuromuskulären Einübens , um diese Art des Riegels zu handhaben.
Die Japaner hingegen benutzten Daumen und Mittelfinger als Riegel und hatten den Zeigefinger
zur Führung des Pfeiles ( in MOKUROKU Kapitel 13 heißt es : YA NI NORU = “den Pfeil reiten” )
frei. Mit dem Mittelfinger hatten sie einen Riegelfinger, der sowohl im Verlauf des Ziehens halten
konnte, aber auch bei weiterem Ziehen in seiner Haltefunktion nachließ, ohne beides bewusst
initiieren zu müssen. Die zunehmende Entspannung des Zeigefingers zeigte sich in dem, was sie
ICHI BU SUKASHI = “ Ein Bu Platz lassen “ ( in MOKUROKU Kapitel 12 ) nannten, einen Abstand
von 1 Bu = 3 mm zwischen Zeigefinger und Daumen. Dieser Abstand vergrößerte sich im Lauf der
Auszugsbewegung als Zeichen für die zunehmende Entspannung im Zeigefinger und das beim
Geübten mehr als beim Anfänger. KATA KÛ MORO KÛ ( die Leere ( leerer Zwischenraum ) des
Anfängers und die Leere des Geübten ) nannten sie dieses Phänomen.
Literatur : siehe unter “ was helfen kann “ bei www.kyujutsublog.wordpress.com

