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Kamp&unst aus dem philippinischen Dschungel 
Modern Amis schult koordinative Fähigkeiten und Reflexe / ASC-Fachbereich hat 60 Mitglieder 
Sie kämpfen mit Stöcken, 
Schwertern und Messern, aber 
auch mit Regenschirmen, Kugel- 
schreibern und Handtüchern 
oder mit bloßen Händen und Fü- 
ßen. 60 Mitglieder umfasst die 
Modern-Arnis-Gruppe im ASC 
46, die dreimal in der Woche die 
uralte auf den Philippinen ent- 
wickelte Kampfkunst trainiert. 

Göttingen. Auf den ersten 
Blick sieht es aus, als würden die 
Kontrahenten mit langen 
Stöcken unkontrolliert aufein- 
ander einprügeln. Erst bei ge- 
nauerem Hinsehen erahnt man 
in den blitzschnell ausgefuhrten 
Attacken und deren Abwehr die 
Struktur präziser, exakt koordi- 
nierter Bewegungen und Schla- 
ge. Bei langerem Betrachten ge- 
winnt man sogar den Eindruck, 
keinem mamalischen Kampf, 
sondern dem anmutigen Tanz 
zweier Parmer beizuwohnen. 

Tatsächlich ist Arnis beides: 
Im 16. Jahrhundert als Kampf- 
technik entwickelt, mit der sich 
die Filipinos zunächst gegen die 
spanischen und später gegen die 
US-amerikanischen Besatzer Verteidigung mit Spazierstock: Heiko Dernedde (1.) entwaffnet ,,Angreiferu Robert Schwesig. Rampfel 
zur Wehr setzten, verpackten sie 
die geschmeidigen Techniken in ,,Bis dahin haben wir am IfL nete Rolle". Deshalb sei es gera- Masseurin im Reha-Zentrum 
ihre Volkstänze, um das von den unter Bäumen trainiert", erin- de fur Frauen und altere Men- Junge, warum sie sich vor zwei 
Spaniern verbotene Arnis weiter nert sich ASC-Trainer Heiko schen gut geeignet. „Bei uns Jahren der ASC-Gruppe ange- 
trainieren. Zum letzten Mal als Dernedde an trainieren Schuler, Studenten schlossen hat. Ein Jahr länger ist 
Mittel der Kriegsführung zum die schwierige und Berufstätige jeden Alters. Ulf Hillebrecht dabei. „Ich habe 
Einsatz kam Arnis im zweiten Anfangszeit. Das Mindestalter liegt bei 15 was gesucht, um mich zu bewe- 
Weltkrieg im Dschungelkampf Als ASC- Jahren, der Schnitt in unserer gen, wollte mich aber körperlich 
gegen die Japaner. Fachbereich Gruppe bei 3 5 Jahren." nicht übermäßig anstrengen. 

Modern Arnis, wie es beim steht der Für die 32-jährige Nina Paw- Ein Freund hat mir Amis emp- 
ASC praktiziert wird, wurde seit Gruppe an lowski ist Modern Arnis ideal als fohlen, und ich bin dabei geblie- 
den 1950er-Jahren vom ~hilip- drei Tagen Selbstverteidigungstechnik fur benCL, erzählt der 28 Jahre alte 
pinischen Großmeister Remy pro Woche 1 Frauen. ,,Es ist nicht so lei- Informatik-Student. 
Presas entwickelt. Er fasste die die S~orthaiie stun~sbezo~en wie die meisten Die kömerlichen Anforderun- 

unterschedli- am ~a ldweg.  U. Hillebrecht 
chen Stilele- 
mente zu ei- 
nem einheitli- 
chen Selbst- 
verteidigungs- 
System zu- 
sammen, das 
inzwischen 

0 

fur Training 
und Prüfungsvorbereitung zur 
Verfügung. Der 37-jähn e 
Wirtschaf&informatiker am &- 
nikum, der Modern Arnis seit 19 
Jahren betreibt und es als Stu- 
dent in Göttingen etabliert hat, 
versteht die Diszivlin nicht als 

' weltweit un- Karnpfsport, sondern „als 
N.Pawlowski terrichtet Kampfkunst, da wir seitens un- 

wird. seres Verbandes keine Wett- 
Der Deutsche Amis-Verband kam fe pflegen und daher alle 

(DAV) gründete dCh 1985 und ~ecfmken - natürlich kontrol- 
hat sich mit zurzeit 1100 Mit- liert - im Training erlaubt sind". 
gliedern zu einem der größten in 
Ernova entwickelt. mt 60 ~ k t i -  Enstiegsalter 15Jahre 
ven, davon 25 Prozent Frauen, Beim Modem Amis, erläutert 
gehört der 2001 gegründete Dernedde, „spielen Faktoren 
ASC-Fachbereich zu den mit- wie Kraft, Kondition und Ge- 
gliederstärksten in Deutschland. lenkigkeit nur eine untergeord- 

Kagpfspogarten und macht ei- gen beiQLAmis seien zwar ge- 
ne Menge SpaDL', begründet die ring, um so höher hingegen sei 

Arnis Light als Gesundheitssport 
E in von den ASCern neu 

entwickeltes Konzept 
stellt " den ' Gesundheits- 
Aspekt des Modern Amis in 
den Vordergrund. Arnis 
Light richtet sich vor allem 
an Erwachsene und ältere 
Menschen, die, so Derned- 
de, „eine vielseitige Sportart 
fiir den (Wieder)-Einstieg 
suchen". 

Die Kurse, in denen 
Kampfkunst- und Selbstver- 
teidigungsaspekt in den Hin- 

tergrund treten, bieten Herz- 
Kreislauf-Training, Förde- 
rung kdotdinrztiver* Fahigkei" 
ten. sowie Entwicklung von 
Rhythmus- und Distanz e- 
fühl. Trainiert wird je d; en 
Mittwoch von 19 bis 20 Uhr 
in der Halle am Waldweg. 

Anmeldung (auch für Mo- 
dern Arnis): Heiko Derned- 
de, Tel. 05 51178 99 523 oder 
E-Mail heiko.derneddeQar- 
nis-goettinaen.de. 

der koordmative Anspruch mit 
einer Vielzahl an komplizierten, 
präzise auszufihenden Bewe- 
gungs- und Schlagmustern, 
stellt Dernedde klar. Geschult 
werden auch Reflexe und 
Schnelligkeit. Basis sämtlicher 
Bewegungsmuster ist der Um- 
gang mit der Waffe, von dem 
auch die waffenlosen Techniken 
(Tritt-, Faust-, Hebel-, Wurf- 
und Nerventechniken) direkt 
abgeleitet oder auf die Verteidi- 
gung mit Alltagsgegenständen 
wie Schirm, Kugelschreiber, 
Gürtel und Handtuch übertra- 
gen werden. Verletzungen seien 
äußerst selten, betont Dernedde. 

Karanza: Tanz mit dem Stock 
Typische Übungsfonnen des 

Arnis sind Sinawali und Karan- 
za. Sinawali (im Philippinischen: 
gewobene Bambusstreifen oder 
Bambusmatte, in der der Geg- 
ner sich verfangen soll) ist eine 
Dop el- und Einzelstock-Part- 
nerü R ung, die es in unzähligen 
Variationen gibt und die auch 
ins Waffenlose übertragen wer- 
den kann. ,,Karanza heißt über- 
setzt Tanz mit dem Stockund ist 
quasi ein Schattenboxen, das 
ebenfalls mit Waffen als auch 
waffenlos durchgeftihrt wird. Es 
ist von der Bedeutungvergleich- 
bar mit der Kata in den japani- 
schen Stilrichtungen. Allerdings 
darf man sich im Karanza frei im 
Raum bewegen und ist nicht auf 
eine feste Technik-Reihenfolge 
festgelegt", erklärt Dernedde. 

Das Training des 3 .  Danträ- 
gers und Mitglieds der Techni- 
schen Kommission des DAV 
steht unter dem Motto Kampf- 
kunst, Körperschule, Selbstver- 
teidigung. ,,Die Selbstverteidi- 
gung bezieht sich fkr mich nicht 
nur auf deren technische Um- 
setzung, sondern beinhaltet 
auch Themen wie Deeskalation, 
Körpersprache, gesetzliche 
Grundlagen wie den Notwehr- 
paragraphen sowie psychologi- 
sche Aspekte", verdeutlicht er. 

Wie im Kampfsport gibt es 
auch im Modem Arnis ein Gra- 
duierungssystem mit funf Schü- 
lergraden und anschließenden 
Schwarzgurt-Prüfungen bis zum 
10. Dan. Ihn besaß der 2001 ver- 
storbene Modern-hs-Be- 
*der Remy Presas. Höchst 
graduierter Deutscher ist Bun- 
destrainer Dieter Knüttel (7. 
Dan). Michael Geismdorf 


