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Matthias Schütz (vorne
rechts) hat sich der ja-
panischen Kampfkunst
Bujinkan Budo Taijutsu
verschrieben. Er lehrt die
Techniken in Hachenburg
in einer eigenen Schule.

Fotos: Röder-Moldenhauer

Wäller wandelt auf den Spuren der Samurai und Ninja
Matthias Schütz betreibt in Hachenburg traditionelle Kampfkunstschule

Von unserer Redakteurin
Nadja Hoffmann-Heidrich

M Hachenburg/Nister. Für Matthias
Schütz ist sein Hobby mehr als ein
Zeitvertreib: Es ist für ihn eine Le-
benseinstellung. Der in Nister woh-
nende Familienvater hat sich der
japanischen Kampfkunst Bujinkan
Budo Taijutsu verschrieben. Doch
er trainiert diese Techniken nicht
nur, sondern er lehrt sie auch be-
reits seit zwölf Jahren in seiner ei-
genen Schule in Hachenburg, im
sogenannten Sakurayama Dojo –
und gibt damit sein umfangreiches
Wissen über diese Kunst, das er
sich unter anderem auf seinen zahl-
reichen Reisen nach Japan erwor-
ben hat, an andere, darunter viele
Kinder, weiter.
Asiatische Kampfsportarten be-

gleiten Matthias Schütz schon fast
sein ganzes Leben lang: Judo, Ai-
kido und vieles mehr hat er bereits
vor Jahrzehnten ausprobiert. Doch
sagten ihm diese Disziplinen auf-
grund der Einteilung in Gewichts-
und Altersklassen nicht zu. Reale
Angreifer fragten auch nicht erst
nach Gewicht und Alter des Op-
fers und danach, ob dieser Kampf
jetzt fair wäre, so seine Begrün-
dung. Bei einer öffentlichen Vor-
führung in Montabaur entdeckte
Schütz dann Bujinkan Budo Tai-
jutsu für sich. Schon nach dem ers-
ten Probetraining war er Feuer
und Flamme für diese Technik, die
keine Sportart, sondern eben eine
Kampfkunst ist, die sich aus neun
verschiedenen Elementen alter Sa-
murai- und Ninjaschulen zusam-
mensetzt, deren Anfänge ins 6.
Jahrhundert zurückreichen. Groß-
meister Sôke Dr. Masaaki Hatsumi
hat diese in Japan zu einer neuen
Lehre zusammengeführt. Hatsumi
ist inzwischen Ende 80, unterrich-
tet aber nach wie vor. Die westli-
che Welt kam erstmals in den 1960-

ern durch Ninja-Actionfilme und
durch den James-Bond-Streifen
„Man lebt nur zweimal“ in Kon-
takt mit dieser japanischen Kampf-
kunst.
Matthias Schütz fuhr früher zu-

nächst mehrmals in der Woche
zum Training nach Wirges. Da dies
recht zeitaufwendig war, gründete
er, auch motiviert durch Bekannte,
im November 2007 in Hachenburg
seine eigene Schule. Inzwischen
hat er rund 80 Schüler – Erwach-
sene und Kinder ab fünf Jahre.
Weltweit hat Bujinkan Budo Tai-
jutsu 300 000 Mitglieder. Der Wes-
terwälder Schütz reist jährlich für
zwei Wochen nach Tokio, wo er im
Haupt-Dojo mit dem Großmeister
und weiteren Schülern aus aller
Welt trainiert und weitere Erfah-
rungen für sein Studio in Hachen-
burg sammelt.
Spielfilmen, die sich mit alten

Samurai- und Ninja-Traditionen
beschäftigen, kannMatthias Schütz
übrigens nur sehr wenig abge-
winnen, weil sie an der Realität völ-
lig vorbeigingen. Auch wenn bei-
spielsweise selbst Kinderserien et-
was anderes suggerierten: „Ninja
ist nichts Übernatürliches“, so der
Familienvater. Das intensive, tech-
nisch anspruchsvolle Training stär-
ke vielmehr die Aufmerksamkeit
des Schülers – etwa im zwischen-

menschlichen Bereich. Die Kampf-
kunst sei zudem gut fürs Selbst-
bewusstsein und schärfe die Men-
schenkenntnis. Die Stärkung des
Bewegungsapparats und der Mus-
kulatur soll für ein besseres Wohl-
befinden im Alltag sorgen.
Wer bereits längere Zeit trai-

niert, taucht irgendwann automa-
tisch auch in die fernöstliche Phi-
losophie ein, die dieser Kampf-
kunst zugrunde liegt. „Neben dem
körperlichen Training stellen die
mentalen Übungen einen weiteren
Bereich des Trainingsinhaltes dar.
Körperbeherrschung, Konzentrati-
ons- und Atemtraining kultivieren
den Geist und ermöglichen einen
vielfältigeren Gebrauch des eige-
nen Körpers“, erklärt der Dojo-Lei-
ter auf seiner Internetseite. Und
weiter erläutert Schütz, der im
Hauptberuf als Leiter der Zentral-
sterilisation im Hachenburger
Krankenhaus arbeitet: „Wir möch-
ten nicht nur die Prinzipien dieser
faszinierenden Kampfkünste be-
wahren, sondern beschäftigen uns
im Dojo auch mit der Geschichte
und Philosophie der japanischen
Kultur.“ Bei Kindern allerdings be-
ginnt das Training spielerisch: „Bei
den Jüngeren ist der Geist noch
frei. Ihnen lese ich beispielsweise
Geschichten vor, die ein Bewusst-
sein für ein besseres Selbstwert-

gefühl und eine positive Grund-
haltung schaffen“, so der Lehrer.
Insgesamt lehrt Schütz, für den

jedes Training wie eine Ent-
schleunigung, ein Stressabbau, ja
eine Therapiezeit ist, nicht nur das
Taijutsu (waffenlose Selbstvertei-
digung), wie zum Beispiel ver-
schiedene Schlag- und Tritttech-
niken, Hebel, Würfe, Fallen und
Rollen, sondern auch den Umgang
mit traditionellen japanischen Waf-
fen, unter anderem Stock (Bo, Han-
bo) und Schwert (Katana). Sämtli-
che Techniken (mit und ohne Waf-
fe) werden mit größter Vorsicht ein-
studiert. „Es soll ja niemand ver-

letzt werden.“ Bis zu einem ge-
wissen Grad lassen sich jedoch
Schmerzen nicht vermeiden. Vor-
urteilen wie „Wer Kampfkunst
macht, ist ein Schläger“ tritt Schütz
allerdings entschieden entgegen.
„Vielmehr ist es so, dass man am
Anfang einer Auseinandersetzung
etwas falsch gemacht hat, wenn
man am Ende prügeln muss. Das
ist überhaupt nicht unsere Intenti-
on. Ich selbst kann stolz sagen,
dass ich mich noch nie geprügelt
habe“, betont der Lehrer. Und so
nimmt er beispielsweise keine
Schüler auf, die vorbestraft sind
oder sich in einem labilen emotio-

nalen Zustand befinden. „Kampf-
schüler sollen lernen, ihr Ego zu zü-
geln. Außerdem möchten wir Res-
pekt vor dem Gegenüber vermit-
teln“, so Schütz, dem genau dieser
Aspekt in vielen anderen Sportar-
ten zu kurz kommt. „Beim Bujin-
kan Budo Taijutsu geht es ums
Ganzheitliche. Eswäre schön, wenn
noch mehr Menschen den Zugang
zum Thema finden würden, das
beispielsweise auch eine bewusste
Ernährung und mehr Natürlichkeit
beinhaltet.“

Y Weitere Infos im Internet unter
www.sakurayama-dojo.de

Zwei Schulen unter einem Dojo-Dach

Seit rund zwei Jahren hat Matthias
Schütz die Mattenfläche in seinem
Sakurayama Dojo in der Straße Vor
der Struth 1 in Hachenburg-Altstadt
(Gelände Ferderer-Hallen) an Maik
Halmer untervermietet. Beide ver-
bindet die Leidenschaft für fern-
östliche Kampfkunsttechniken.
Halmer lehrt die Samurai-Schwert-
kampfkunst Mugai Ryu Iaido und
Kenjutsu der Linie Meishi Ha,

ebenfalls eine Kunst, die den Men-
schen ganzheitlich formen will und
die von Zen-Mönchen begründet
wurde. Schütz und Halmer planen
in absehbarer Zeit einen gemein-
samen Tag der Kampfkünste, an
dem sie ihre Techniken öffentlich
vorstellen möchten. Halmer ist er-
reichbar unter Telefon 0151/
127 232 09, E-Mail zanshinkai-
schwertkampf@gmx.de

Konzentrationsübungen und Meditationen gehören zum ganzheitlichen Training mit dazu.


