Vorbemerkungen:
Zur Darstellung :
Im Folgenden findet sich in der linken 1. Spalte Screenshots aus dem Original-MOKUROKU wie es Sakae
Urakami vorgelegen hat. Die Spalte rechts daneben gibt die Lautumschrift in Romaji ( eine an das lat. Vokabular
angelehnte Lautumschrift des Japanischen ) wieder. Die rechte Spalte ist eine wörtliche Übersetzung ( siehe
auch : https://jisho.org ) mit für das Japanische spezifischen grammatikalischen Erläuterungen in blau ( siehe
auch: Bruno Lewin und Martina Ebi / Victoria Eschbach-Szabo ).
Zur Interpretation :
Die Sprache im MOKUROKU ist die Sprache der Edo-Zeit ( meist sog. Klassisches Japanisch ) und davor. Das
heutige Japanisch unterscheidet sich teilweise erheblich davon. Zudem ist es Schriftsprache und nicht
Umgangssprache.
Die Kapitel im MOKUROKU sind keine Aneinandereihung von Sätzen oder Stichpunkten, die man einfach
auseinandernehmen und isoliert interpretieren kann. Jedes Kapitel hat ein Konzept und die Sätze darin sollten in
dieses Konzept passen.
Der Herausgeber des MOKUROKU, wie es Urakami überliefert hat, hat auch Mühe darauf verwandt, eine
linguistische Struktur zu implementieren: Nomina und Verben , Qualitativa sind fast durchgehend als Kanji
geschrieben. Wo diese Begriffe in Hiragana geschrieben sind, und das ist selten, liegt es zumeist an einer
besonderen grammatikalischen Struktur, oder um Fehldeutungen zu vermeiden, oder weil das entsprechende
chinesische Langzeichen den japanischen Begriff nicht ganz trifft. Grammatikalische Zufügungen ( Partikel,
Adnominale oder adverbiale Attributiva, Suffixe ) sind überwiegend in Hiragana. Es gibt in den Kapiteln 1 - 28 nur 1
Katakana ( シ ) und das nur, um auf den spezifisch chinesischen Ursprung dieses Begriffes ( “Prüfung" )
hinzuweisen.
Japanische Kommata trennen Sinneinheiten. Japanische Punkte “o” beenden einen Absatz.
Der gebildete Japaner der damaligen Zeit war es gewohnt Chinesisch zu sprechen und in dieser Sprache zu
denken. Man findet also allenthalben chinesische Sprachstrukturen und Wortbildungsmuster.
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紅葉 重ね - MOMIJI KASANE als Metapher in der Kunst des japanischen Bogenschießens
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MOMIJI KASANE NO KOTO

Über die Schichtung der Herbstfarben

紅葉 重ね - MOMIJI KASANE bezeichnet als Metapher sowohl das Nebeneinander als auch das Nacheinander
der bunten Blätter im Herbst. Diese Metapher impliziert also sowohl eine räumliche als auch eine zeitliche Abfolge.
In der Heian - Zeit ( 794 -1185 ) wurde der Begriff auch als Bezeichnung für die Abfolge der verschieden gefärbten
Kimonos der Frau benutzt, die übereinander getragen wurden. Das variierte je nach Jahreszeit , und fand im
Herbst seine höchste Vollendung.
Dieses Kapitel benutzt die gleiche Metapher um die Entfaltung / Phasen der Entwicklung des Schützen in seiner
Kunstfertigkeit zu bezeichnen. Damit werden Wegmarken aufgezeigt, an Hand derer der Schütze erkennen kann,
wie weit er in seiner Kunst fortgeschritten ist.
Diese Kunst besteht vor allem in der Torsion des Bogens im Ausziehen und der Aufrechterhaltung dieser Torsion
während der Beschleunigungsphase des Pfeiles.

Die Wegmarken sind:
TENOHIRA KU FU
TE WO BU GEKI

die mündliche Überlieferung der “Handfläche” durch den Lehrer
die Hand ( Arm ) wird nicht (von der Sehne) getroffen

Die Art den japanischen Bogen zu greifen ist außerordentlich wichtig für die Funktion dieses Bogens. Nur wenn die
Kanten des Bogengriffes Ankerpunkte in der Hand finden ist ein fester Griff im Rahmen der Torsion des Bogens
beim Ausziehen gewährleistet. Der Komplexität dieser Greifweise kann man nur in der direkten mündlichen
Unterweisung durch den Lehrer gerecht werden.
In früheren Zeiten ( bis in die späte Heian-Zeit ) trugen die Bogenschützen ein TOMO an der Innenseite des
unteren Unterarmes bzw. Handgelenkes. Dieses TOMO war ein halbkugelförmiges, fast Tennisball großes
elastisches Gebilde, bestehend aus Leder oder einer aufgeblasenen Schweinsblase. Passierte die Sehne mit dem
eingenockten Pfeil dieses TOMO, so wurde sie nach rechts ( beim Rechtshänder ) abgelenkt und man hörte einen
Ton beim Abprall. Funktionell ergibt dies Sinn, da damit der Pfeil, wie beim Abschuss, nochmal verbogen wird und
Impedanz von Bogen und Pfeil in dieser Phase angenähert werden. Nur dann ist eine optimale
Energieübertragung auf den Pfeil möglich.

Gelingt es allerdings mit der genannten Grifftechnik die Torsion des Bogens bis zum Lösen des Pfeils von der
Sehne aufrecht zu erhalten, so schlägt die Sehne in dieser Phase nicht mehr an das TOMO. Am Fehlen des
Abpralltones kann der Schütze erkennen, ob seine Torsionstechnik sich entsprechend entwickelt hat.

YUGAERI HOKO NARI YOKU

im YUGAERI wird es möglich den Bogen wie
eine HOKO zu halten

YUGAERI ( YUMI KAERI ) bezeichnet heute die Tatsache, dass sich der Bogen in der Bogenhand nach außen
dreht, nachdem der Pfeil sich von der Sehne gelöst hat. Ursache dieser Drehung ist das Drehmoment, das bei
entsprechender Torsion des Bogens aufgebaut wird.
Die Ankerpunkte in der Bogenhand (Sesambeinchen am Daumengrundgelenk bei Oppositionsstellung des
Daumens, Köpfchen der Mittelhandknochen ( TENMONKIN ) und Endgelenke von Klein-, Ring- und Mittelfinger )
setzen an den Kanten des trapezförmigen Bogengriffes so an, dass sie in Richtung einer Torsion von oben
gesehen gegen den Uhrzeigersinn wirken. Diese Ankerpunkte setzen jedoch einer weiteren Drehung keinen
Widerstand entgegen, so dass das durch die Torsion aufgebaute Drehmoment den Bogen nach Trennung vom
Pfeil weiterdreht. Je fester der Griff, je stärker die Torsion, umso stärker ist das Drehmoment und umso schneller
ist das YUGAERI. YUGAERI ist damit nicht das Ziel, sondern eine Folge der Arbeit der Bogenhand. Umgekehrt
kann man sagen: ergibt sich kein schnelles YUGAERI, so arbeitet die Bogenhand nicht richtig !
YUGAERI kann aber auch “Torsion des Bogens” selbst heißen. In diesem Fall ist nicht die Drehung des Bogens in
der Hand nach der Trennung von Pfeil und Sehne gemeint, sondern die feste Torsion des ( vor allem oberen )
Bogenarmes zum Ende des Auszugs.
Eine HOKO ( genauer HOKO FUSE = flach gehaltene Stoßlanze ) war die Standardwaffe der
japanischen Infanterie. Die Effektivität dieser Waffe beruhte auf einem festen, geradlinigen Stoß. Dazu
musste sie beim Stoß von den Händen wie in einem Schraubstock gehalten werden, damit kein
Nachgeben oder eine Achsabweichung in der Stoßrichtung entstand. Das war nur mit einem festen
Greifen der Langfinger, vor allem des Kleinfingers und einer Oppositionsstellung des Daumens zu
erreichen.
Dieses gleichartige und feste Greifen wie bei der HOKO und das Fehlen einer Achsabweichung
während des YUGAERI ist kennzeichnend für die weitere Entwicklung der Kunstfertigkeit. Diese
Fähigkeit muss sich entwickeln, darauf zielt das Wort YOKU = “möglich werden” ab.

TSURU TSUYOKU NARU

Die Sehne wird stark ( kraftvoll )

Während bei der konventionellen Art des Bogenschießens, gleich welcher Provenienz, die Beschleunigung des
Pfeiles während des Kontaktes mit der Sehne im Laufe des Beschleunigungsvorganges bis auf Null zurückgeht
wenn die Sehne ihre Ruhestellung erreicht hat, ist es mit der Torsion des japanischen Bogens möglich diese
Beschleunigung über die Ruhestellung der Sehne aufrecht zu erhalten. Das durch die Torsion aufgebaute
Drehmoment macht sich gerade in der in der letzten Phase vor der Trennung von Sehne und Pfeil bemerkbar. Die
Kraft, die die Sehne auf den Pfeil ausübt, bleibt in dieser Phase erhalten. So ist es möglich, dass sich Sehne und
Pfeil, wie in Kapitel 28 MOKUROKU ( YA NO WAKARE NO KOTO = Über die Trennung des Pfeiles ) beschrieben,
im optimalen Falle erst YON SUN = 12 cm nach dem Bogen Richtung Ziel trennen. Das MOKUROKU

unterscheidet in diesem Kapitel ( siehe auch : https://kyujutsublog.files.wordpress.com/2019/12/kapitel-28.pdf ) 3
Stufen (TSURU NO WAKARE = Trennung i.B. der Ruhestellung der Sehne, YUMI NO WAKARE = Trennung i.B.
des Bogengriffes, YON SUN NO WAKARE = Trennung 12 cm nach dem Bogengriff ), je nachdem wie weit der
Schütze eine Torsion im Griffbereich während des Auszuges aufbauen und diese in der nachfolgenden
Beschleunigungsphase aufrecht erhalten kann. Damit lässt sich nicht nur eine Verlängerung der
Beschleunigungsstrecke erreichen ( was sich proportional in der kinetischen Energie des Pfeiles niederschlägt )
sondern auch ein besseres Impedanzmatching der schwingenden Akteure Sehne und Pfeil, was wiederum einen
besseren Energietransfer möglich macht.
Kenntlich für den Schützen ist dieser Trennungspunkt an dem Ton, der durch die Schwingung der Sehne bei der
Trennung entsteht. Das MOKUROKU unterscheidet entsprechend den genannten Trennungspunkten 3 Arten von
akustischen Phänomen ( Kapitel 20 : TSURU NE = das Geräuch der Sehne, TSURU OTO = der Klang der Sehne,
TSURU BYÔSHI = der Taktton der Sehne ). Als Mindestanforderung für einen guten Schuss wird im Kapitel 9
Mokuroki ( TO MEN NO KOTO : https://kyujutsublog.files.wordpress.com/2019/08/kapitel-9-mokuroku-1.pdf )
TSURU OTO oder OTO WA = “der klingende Ton” genannt.
Auch die Physik unterscheidet 3 Geräuschphänomene : Geräusch, Klang, Ton. Physikalisch sind diese durch
verschiedene Frequenzspektren gekennzeichnet. Während ein Geräusch viele verschiedene Frequenzen enthält,
findet man beim Klang eine Überlagerung von Grundton und seinen Obertönen und beim Ton nur einen Grundton,
d.h. eine reine Sinusschwingung. Unser Ohr kann diese Geräuscharten sehr gut unterscheiden. Trennen sich nun
2 schwingende Akteure ( hier Sehne und Pfeil ), so ist es abhängig vom Impedanzunterschied welches
Geräuschphänomen auftritt. Besteht ein großer Impedanzunterschied, so wird ein großer Teil der
Schwingungsenergie reflektiert, in diesem Fall nicht auf den Pfeil übertragen. Dabei tritt Dispersion auf, d.h. die
Schwingung wird in verschiedene Frequenzen aufgespalten, was man als Geräusch hört. Nähern sich die
Impedanzen, so entsteht ein Klang und der Energietransfer wird optimiert. Sind die Impedanzen gleich, so entsteht
ein Ton einer einzigen Schwingungsamplitude, etwa dem “Plop" beim Entkorken einer Flasche vergleichbar, der
Energietransfer ist optimal.
So kann der Schütze an der Art des Sehnentones erkennen wie stark die Sehne den Pfeil in der Endphase der
Beschleunigungsstrecke beschleunigt und in welchem Maße es vor allem ihm gelingt, die Torsion in dieser Phase
aufrecht zu erhalten.

KOTOGOTOKU TASSURU TOKI WA
CHO CHU
DÔ TATSU
KETSU JIYOU
NARI

Wenn wirklich alles erreicht ist,
gibt es ( ein Schießen )
gerade und mittig,
mit unbändigem Willen,
und fester Entschlossenheit,

Hier wird mit den Composita CHO-CHU, KETSU-JIYOU , Gebrauch von chinesischen Synonym-Composita
gemacht, deren Sinn in einer Bedeutungsverstärkung der Grundbegriffe liegt ( siehe : Georg von der Gabelentz ,
§ 265 a) ). Das Compositum DÔ-TATSU trägt mit dem pluralisierenden Suffix -TATSU seine Verstärkung in sich.
Die höchste Stufe des Könnens zeigt sich nicht nur darin, dass das Ziel gerade und mittig getroffen wird, sondern
zeigt sich auch in der geistigen Einstellung des Schützen. Unbändiger Wille und feste Entschlossenheit
kennzeichnen den Krieger, wenn seine Entwicklung vollkommen ist.

Folgt man der Logik unserer Metapher ( MOMIJI KASANE ) kann man diese Entwicklungsstufe nur erreichen,
wenn man die vorhergehenden gemeistert hat. Echtes Treffen setzt alle vorhergehenden Stufen voraus. So erfüllt
ein Pfeil, der ohne Sehnenton trifft, nicht diese Kriterien.
ASUKAI MASAAKI KYO NO
YAKUMO MI-SHOU NO KOTO

ein literarisches Kleinod aus der Waka-Dichtung
von Lord ASUKAI MASAAKI

Lord Asukai Masaaki (1611-1679) war Poet und Kalligraphiemeister , der vor allem Reiseerzählungen und
Waka-Gedichte verfasste.
Eins seiner Gedichte in engl. Übersetzung:
“Today the City
seems so much further away
at Narumi Bay
looking across the vast sea
separating me from home”
Man könnte vermuten, dass er mit Bogenschiessen nicht viel am Hut hatte.
Interessant ist, dass das Zitat aus dem MOKUROKU wohl zu seinen Lebzeiten oder danach entstand, was darauf
hinweist, dass das MOKUROKU wohl ein lange Entstehungsgeschichte aufweist: beginnend vor der Lebenszeit
des legendären Gründer der Heki-Schule Heki Danjô Masatsugu (1442-1500), über Yoshida Insai ( ca. 1565 )
zumindest bis zu den Lebzeiten von Asukai Masaaki (1611-1679).
Man fragt sich also: Was folgt in der Kunst des Bogenschiessens nach dem alles erreicht ist.
Offensichtlich ist das MOKUROKU der Meinung, das diese letzte Stufe der Kunst des Bogenschießens sich nur im
Gedicht beschreiben lässt.
Das Gleiche gilt für das Entzücken der beiden im Bild unten, wenn die Verführung durch all die
verschiedenfarbigen Schichten der Kimonos (MOMIJI KASANE) gelungen ist.
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