Bogenbau-Kurs

Bogenbau
Beim Schnitzen von Pfeil und Bogen kommen sich
Groß und Klein näher. Spätestens beim Ausprobieren
des gemeinsam Geschaffenen und beim Toben in der Natur
ist für reichlich Abenteuer gesorgt.
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B ogenbau-Kur s

fü r Va t er und Soh n

Maximilian und sein Vater Bernd sind
aufgeregt: Ihr selbst gebastelter Pfeil und
der Bogen sind gerade fertig geworden,
jetzt geht’s ans Ausprobieren. Die beiden
stehen, gemeinsam mit Kursleiter Ralf
Schmitt und drei anderen Vater-SohnGespannen, auf einer Wildblumenwiese zu
Füßen des Lichtenberger Schlosses im hessischen Fischbachtal. Maximilian nimmt
den Bogen fest in die linke Hand, während
er mit der Rechten den Pfeil einlegt: Kerzengerade steht er da, konzentriert und
tief atmend, wie es ihm Lehrer Schmitt vormacht. Er hält die Spannung des Bogens,
zielt in die leere Wiese und lässt den Pfeil
sausen. Im hohen Bogen schießt dieser
durch die Luft, ehe er sich im dichten Gras
verliert. Papa Bernd ruft spontan „Spitze“,
während der Sohn mit vor Aufregung glänzenden Wangen kickst: „Jetzt du, Papaaaa!“
Seine Entspannung macht sich nun mit
munterem Hüpfen Luft.

Leichte Bambus-Bögen
Die Beiden sind in Schmitts Bogenbau-Kurs
für Vater und Sohn: Der Gestalttherapeut
Schmitt baut seit vielen Jahren leidenschaftlich gerne traditionelle Holzbögen.
Ob die klassischen englischen Langbögen
aus Esche oder Eibe sowie steinzeitliche
Flachbögen – die Faszination am Bogenbau
sowie am Ausüben dieses uralten Jägerkönnens begeistert ihn. Sein Wissen
erwarb er bei einem befreundeten Bogenbaumeister. Für Kinderbögen verwendet
Schmitt am liebsten Bambus, da dieser besonders leicht, robust und elastisch ist und
beim Schnitzen Fehler gut verzeiht. Zum
Wesen des Bogenschießens erzählt er: „Es
ist die Mischung aus körperlicher Anspannung, Konzentration, Koordination und
Atmung sowie die anschließende Entspannung, die diesen Sport aufregend macht.
Im japanischen Kyodo, wo die Königsdisziplin des Bogensports ihre Wiege hat,

dauert es sogar zwei Jahre, bis man das
erste Mal einen Bogen in die Hand bekommt. Die Ausbildung dort währt mindestens zehn Jahre, die Wurzeln liegen im
Zen-Buddhismus. Es geht um die innere
Haltung und um die Selbstwahrnehmung.“
In Schmitts Kursen steht jedoch der seelische Aspekt, das Verhältnis von Vater und
Sohn, im Mittelpunkt, denn: „Söhne brauchen männliche Vorbilder – und das so oft
und so intensiv wie möglich“, beschreibt
der Odenwälder sein Motto. Dabei spricht
er aus eigener Erfahrung, da er mit seinem
zehnjährigen Sohn Elias regelmäßig übt.
Vor und nach dem Schießen hält er auch
mit seinen Kursteilnehmern ein Bogenritual ab, in dem er die vier Himmelsrichtungen begrüßt: Dabei steht Osten für das
Element Luft, Süden für Feuer, Westen für
Wasser und Norden für die Kraft der Erde.
Dieses Ritual und viele weitere helfen, sich
in der Natur besser wahrzunehmen. Nach
dem Schießen geht die Gruppe in den
benachbarten Wald. Hier verbinden nun
die Söhne ihren Vätern die Augen, um sie

behutsam zu leiten: „Achtung, da kommt
eine Wurzel“, warnt Tom seinen Vater, oder
„Vorsicht, bleib stehen, ein Baum“, hört
man Maximilian verhalten kichern. Ralf
Schmitt: „Sie glauben gar nicht, mit wie
viel Geduld, Liebe und Freude die Jungs
ihre Papas führen, was man jedoch umgekehrt oft nicht behaupten kann“, schmunzelt der Therapeut.

Abenteuer Lagerfeuer
Nach diesem und weiteren Waldspielen
kehrt die Männerschar zurück zum Seminarort, dem Horndreher Hof (siehe Adresse).
Dort sorgt das gemeinsame Grillen am
Lagerfeuer für eine urige und verbindende
Atmosphäre vor den Zelten. Kleine und
große Männer lernen sich kennen und tauschen sich aus. Dies gelingt spielend, zumal
jahrhundertealte Rituale aus verschiedenen
Kulturen wie Räucherzeremonien, Initiationsriten und Entspannungsübungen auf
dem Programm stehen.
Katharina Bodenstein
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Bauanleitung für einen bogen

Die Bambusrohre gibt es in vielen Gartenmärkten. Falls sie zu lang sind, könnt Ihr
sie mit Hilfe Eurer Eltern auf die passende
Größe zurechtsägen. Der Bogen darf so groß
sein wir Ihr selbst.
Als Erstes müssen nun die Rohre der
Länge nach in der Mitte gespalten werden.
Dazu braucht Ihr Hilfe, da das am besten
mit einer Axt oder mit einem Spalteisen
gelingt. Die überstehenden Kanten an
der Innenseite des Rohlings könnt Ihr mit
einem kleinen Hammer abhauen.
Die kurzen Hälften ergeben den Griff
und aus den langen Hälften werden die
Wurfarme hergestellt. Dazu müsst Ihr
die langen Hälften noch einmal spalten.
Am besten so, dass Ihr einen Streifen von
ca. 4–5 cm Breite bekommt. Dies wird der

eigentliche Bogen, die beiden kurzen Teile
sind der Griff.
Die Seiten des langen Stücks sollten
nun mit einem Messer schön gleichmäßig
und gerade geschnitzt werden. Je genauer
Ihr arbeitet, desto gleichmäßiger wird sich
Euer Bogen durchbiegen und desto besser
eignet er sich später zum Schießen.
Jetzt messt Ihr die Mitte des Bogens
und der Griffstücke aus, legt dann die
beiden kurzen Hälften auf den Bogen und
fixiert diese mit Klebeband.
Danach macht oben und unten an dem
Griffstück rundherum eine Kerbe. Nehmt
nun ein Stück Schnur, legt sie entlang dieser Kerbe und bindet das Griffstück so fest
wie möglich an das lange Mittelteil.
Den Griff könnt Ihr auch mit Leder
oder Stoff umwickeln.
Wenn Ihr damit fertig seid, schnitzt in
jedes Ende der Wurfarme eine Kerbe. Diese
hilft, die Schnur (Bogensehne) zu halten.
Nehmt die Schnur und macht an
einem Ende eine Schlinge. Nun befestigt
diese am Ende des Bogens, sodass sie
durch die Kerbe (Sehnenlager) nicht nach
unten rutschen kann. Spannt nun vorsichtig den Bogen und legt die Sehne so an das
andere Ende, dass Ihr sie noch verlängern
oder kürzern könnt. Der Abstand sollte
in der Mitte des Bogens ca. 14–15 cm
betragen.
Wenn Ihr diesen Abstand habt, macht auch
an das andere Ende der Sehne einen Knoten
und hängt sie in die Kerbe am Bogenende
ein.
Nun prüft, ob sich der Bogen rechts
und links gleichmäßig durchbiegt, wenn
Ihr ihn spannt. Sollte er an einer Seite
weiter nachgeben, so müsst Ihr die andere
Seite so lange nachschnitzen, bis sich beideSeiten gleichmäßig durchbiegen.
Noch ein Tipp zum Schluss: Wenn Ihr
nicht schießt, ist es besser, die Sehne auszuhängen und den Bogen zu entspannen.
Als Pfeile zum Bogen eignen sich solche
aus Kiefern-, Fichten- oder Zedernholz gut
(siehe Werkstattkurse und Bezugsquellen).
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Veranstaltungsort
Horndreher Hof
Der Vater-Sohn-Kurs findet auf dem
„Horndreher Hof“ im Odenwald statt,
der für nicht Zeltbegeisterte auch
ein Gästehaus besitzt. Auf dem alten
Hof aus dem Jahr 1834 finden neben
Handwerkskursen wie Bogenbau,
Handweben und Korbflechten auch
verschiedene Hoffeste und weitere
Freizeitangebote für Kinder statt.
Auf dem idyllischem Gelände leben
Hühner, Truthähne, Schafe, Ziegen und
Enten, daneben wird biologische Landwirtschaft und vollwertige Ernährung,
auch für die Bewohner des Gästehauses,
großgeschrieben.
Horndreher Hof, Familie Arras-Krost
Lindenstr. 19
64405 Fischbachtal-Niedernhausen
Tel. 06166-8580
www.horndreher-hof.de
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Diesen Bogen können auch
Ungeübte als Einstiegsmodell
erfolgreich bauen.
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Fotos: Arras-Krost/Horndreher Hof (11), Arras/Schneider, Niemann/NaturWerkstatt

Ihr braucht:
> 1 Bambusrohr ca. 8–10 cm dick,
ca. 150 cm lang;
> 1 Bambusrohr ca. 3–4 cm dick und
ca. 40 cm lang;
> 1 Sehne, am besten Lotschnur oder eine
etwas dickere, aber unbedingt reißfeste
Schnur;
> 1 Schnitzmesser und evtl. eine Holzfeile.
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altes Handwerk
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Der Mensch benutzt seit mindestens
20 000 Jahren Pfeil und Bogen. Die Faszination, die vom Bau und Gebrauch des
Bogens ausgeht, spricht nicht nur Menschen mit einem Faible für Indianer sowie
Freunde der Steinzeit und des Mittelalters
an, sondern auch handwerklich und sportlich Interessierte (siehe Adressen). Wer
Holzbögen baut, kann sich für historische
und prähistorische Vorbilder wie mittelalterliche Langbögen, die mannsgroß sind,
oder die deutlich kürzeren indianischen
oder steinzeitlichen Flachbögen entscheiden. Das Bogendesign richtet sich nach den
individuellen Vorlieben und den Möglichkeiten des verwendeten Bogenrohlings.
Die Leistung und Haltbarkeit eines Bogens
hängen entscheidend vom verwendeten
Holz, dem entsprechenden Bogendesign
und den handwerklichen Fähigkeiten des
Bogenbauers ab. Dies bedeutet jedoch
auch, dass ein gutes Stück Eibenholz nicht
unbedingt einen guten Bogen ergibt und
der krumme, knotige Holunderstamm das
Zeug zum Meisterwerk haben kann. Als
Bogenhölzer eignen sich Eibe, Robinie,
Ulme, Ahorn oder Esche besonders gut.
Aus diesen Hölzern lassen sich leistungsfähige Bögen bauen, doch auch Birke,
Hainbuche, Eberesche, Holunder, Hartriegel, Goldregen oder auch das Holz von
Obstbäumen eignen sich.

Hilfreiche Adressen
Das Bauen eines wikingischen, alemannischen oder englischen Langbogens lernen
Sie bei einem Kurs aus dem umfangreichen Seminarprogramm der Werkzeugfirma Dick an nur einem Wochenende
(8–12 Erwachsene, Kinder ab 10 Jahre).

Weitere Kurse:
Bogenbau für Kinder
Erwachsene und Kinder ab 10 Jahre
bauen die Bögen aus vorbereiteten
Rohlingen, die vorher mit der Bandsäge aus dem vollen Holz gesägt und
getrocknet wurden. Meist wird auch
mindestens ein Pfeil gebaut sowie eine
Bogensehne gedreht. Die neue Ausrüstung wird zum Abschluss getestet
mit einer Einführung über den
richtigen Umgang mit dem Bogen.
NaturWerkstatt Hennef
Tobias Niemann & Sabine Heuper-Niemann
Am Allenter 5, 53773 Hennef,
Tel. 02242-918 18 95,
www.naturwerkstatt-hennef.de
Jürgen Junkmanns, Prälat-Otto-Müller-Platz 1
50670 Köln, Tel. 0221-736696
www.pfeil-bogen.de

Das Kurs-Angebot umfasst den traditionellen Bogenbau, Bogenbauen und
instinktives Schießen oder den Bau eines
japanischen Kyodo-Bogens.
DICK GmbH, Donaustr. 51, 94526 Metten
Tel. 0991-9109-909, www.dick.biz.de

Christian Simeoni fertigt Bögen aus einheimischen Hölzern, die mit Ledergriff und Öl
veredelt sind. Seine Pfeile entstehen aus
Zedernholz und sind handbemalt. Die
Köcher sind kunstvoll aus fränkischen Weiden geflochten. Bogenbauer Simeoni fertigt
handwerklich solide und kunstvoll veredelte
Bogen, wie man es im Mittelalter zu tun
pflegte. Kurse auf Anfrage.
Christian Simeoni, Rosenstr. 4, 96215 Lichtenfels
Tel. 09571-72916, www.simeoni.de

Weitere Infos siehe Bezugsquellen Seite 93
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