
  

Balancieren der Klinge



  



  

In Kampfkünsten, die Schwertkunst beinhalten, gibt es im 
Allgemeinen fünf Fragen:

Hat die Klinge eine Schneide (Säbel) oder zwei (Schwert)?

Eine oder zwei Waffen

Ist die Klinge auf einem verlängerten (1,5 Meter) Griff - Pu 
Dao, Kwan Dao, Spaten, verschiedene Hellebarden ...

Was ist das Verhältnis von Griff zu Klinge UND gibt es 
Fahnen oder Quasten, die die Balance der Klinge 
beeinflussen?

Ist das Ziel ein Mensch (wer könnte zurückschlagen) oder ein 
Pferd?



  

Klingen im Wandel der Zeit
Das Blade-Design hat sich verändert, als sich die 
Kriegsführung entwickelte. Es gab immer ein Bedürfnis 
nach einer Klinge, um einzelne Duelle zu bekämpfen, 
aber Taktik und Wirtschaft wurden zu Faktoren, da die 
Größe der Armeen um Größenordnungen anstieg. 
Kürzere, robuste und massenproduzierte Klingen zum 
Stoßen waren für Phalanx geeignet, während die 
Kavallerie längere Klingen zum Scheren benötigte. 
Klingenlänge, Materialien (Kupfer, Bronze, Eisen, Stahl), 
Breite und Dicke haben kombiniert, um ein Gewicht zu 
erzeugen, das durch das Gewicht des Griffs oder des 
Knaufes ausgeglichen wird.



  

Wahlen heute
Zum Glück gibt es heute kaum noch Schwertklingen-Duelle, 
und die Klingen beherrschen das Schlachtfeld nicht mehr. 
Nichtsdestotrotz gibt es immer noch nützliche Prinzipien für 
diejenigen, die sich älteren Wegen zuwenden. Viele Stile der 
chinesischen Kampfkunst haben Vorschläge für die 
bevorzugte Gesamtlänge, so dass die Klingen mit der Größe 
des Schülers etwas variieren. In ähnlicher Weise gibt es 
bevorzugte Klingenbreiten und -dicken und sogar 
Materialien, die bestimmen, ob eine Klinge steif und leise 
[Praxis] oder flexibel, auffällig und laut [Konkurrenz oder 
Ausstellung] ist.



  

Zentroide
In der Geometrie ist ein Schwerpunkt ein Punkt, an dem die 
Masse eines zweidimensionalen oder dreidimensionalen 
Objekts mit gleichförmiger Dichte in allen Richtungen einer 
Ebene gleich ist. Wo eine Nadel platziert wird, um ein 
Polyeder ohne Bewegung zu halten, wäre der Schwerpunkt. 
Klingen sind komplexer, weil das Material nicht einheitlich 
ist. Es ist auch schwierig, eine Fingerspitze symmetrisch zu 
halten, so dass im Allgemeinen ein ganzer Finger verwendet 
wird, und man spricht richtig von einer Balance-Linie der 
Klinge, wo die Masse der linken Klinge gleich der Masse 
der rechten Klinge ist des Fingers.



  

Ein ausgewogenes Katana



  

Wenn Sie eine ausgewogene Klinge wünschen



  

Man hofft auf ausgewogene Skalen und Klinge



  

Unser erstes Problem war aus einer normalen Blickposition, die 
Kamera sieht die Kante des Schwertes - und der Betrachter sieht fast 
nichts. Großartig für den Kampf - nicht so gut zum Lehren.

Ein einfaches Schwert balancieren



  

Heranzoomen

Und die Kamera höher heben



  

Heben Sie die Kamera noch höher

Ein fleißiger oder kinematografisch bewußter Lehrer hätte die langen 
Waffen und ihren Tisch aus dem Rahmen gerückt. Oder es in der Post 
behoben. Beachten Sie die Gegengewichte der langen Waffen



  

Zwischen vier oder fünf Fingern

In seinem exzellenten Video über San Feng Tai Chi Schwert schlägt der 
geschätzte Zhong Xue Chao, auch bekannt als Master Bing, drei 
Fingerabstand zwischen dem Griff und dem Gleichgewichtspunkt vor 
(siehe www.wudangdao.com). Er verwendet ein etwas längeres Schwert, 
wie es für die Wudang-Stile typisch ist.



  

Wir verwenden Quasten - die Gewicht haben 



  

Säbel

Beachten Sie die Flaggen - neben glamourösen Accessoires 
helfen sie und Quasten, den Balance-Punkt näher an den 
Griff zu bringen



  

Langschwert

Dieses Langschwert hatte einen ausgewogenen Bereich. Zu 
meiner Überraschung bewegte die lange Quaste meinen 
Finger nicht aus dem Bereich.



  

Hakenschwert

Dieses Hakenschwert war eine Herausforderung, um immer noch in 
der Brise zu bleiben - es gibt nur so viel Fläche links von meiner rechten 
Hand.



  

Stab - Wudang Stil

Dies ist länger als der häufiger anzutreffende Augenbrauenhöhenstab. 
Es ist Wachs und Single verjüngt, so dass die Balance-Linie nicht in 
der Mitte ist, wie man es in vielen Stöcken erwarten würde.



  

Pu Dao – Säbel auf einem Stab

Dies ist ein Neun-Ring-Pu Dao - der Wind kam von der linken Seite des 
Betrachters und verdrehte die obere (Geschäfts) kante von mir weg. 
Gekauft von der Brendan Lai Filiale (SF) vor langer Zeit.



  

Adler Hellebarde

Auch mit DREI Quasten lässt sich das noch leicht ausgleichen



  

Elefant Hellebarde



  

Grüner Drache Hellebarde

Wie alle Waffen, die wir vor Jahren aus dem Laden von Brendan Lai in 
San Francisco gekauft haben, ist er immer noch sehr gut in Form und 
leicht auszubalancieren. So wie Waffen sein sollen.



  

Drei-Punkt-Zweikante

Chinesisch:: Sam Jian Liang Ren Dao (三尖兩刃刀), auch bekannt als Er 
Lang Dao (二郎刀) wegen seiner Verbindung mit der chinesischen 
Kriegsgottheit Er Lang Shen (二郎神). Überraschend schwierig, trotz 
seiner Symmetrie stabil zu bleiben



  

Spaten, Dreizacke, Hellebarden und Streitkolben
Waffe Abstand vom Kragen zum 

Gleichgewichtspunkt

Melonenhammer kann nicht balancieren

Dreizack 18 cm

Wolfszähne Keule 41 cm

Hellebarde - Schlange, Doppelhörnchen 25 cm

Mönchsspaten 48 cm

Mönchsstab  3 cm

Neun-Punkte-Rechen 33 cm

langstielige Axt 8 cm

Goldmünzen Spaten 20 cm

Goldmünzenspaten - Schlange 13 cm



  

Überlegungen
Eine Verwendung eines Gleichgewichtspunkts besteht darin, die Waffe zu 
drehen. Außer in Augenbrauenhöhe ist diese Art von Bewegung in 
chinesischen Kampfkünsten sehr selten, besonders bei langen Waffen. Ein 
Teil des Problems ist, dass ein solcher Spin nur ein Spin ist - die Waffe ist 
leichter zu parieren und weniger wahrscheinlich, einen erschütternden 
Schlag zu verursachen. Wie nützlich eine Drehung für die Verteidigung ist, 
ist fraglich: Ein kritisches Problem ist, dass die Hand, auf der sich die Waffe 
dreht, in ihrer Position begrenzt ist. Es ist auch schwierig, die vertikale Achse 
des Spins zum Beispiel von der Überdeckung einer Seite zur Abdeckung der 
Vorderseite zu verschieben. Es gibt vier taktische Herausforderungen: (1) 
Kann der Feind eine Klinge in die Lücken des Spin (2) infiltrieren, wenn die 
Waffe während der Drehung auf eine gegnerische Waffe trifft, wird die 
Kontrolle über die sich drehende Waffe aufrechterhalten (oder kann sie 
wiederhergestellt werden) (3) kann die sich drehende Waffe mit Autorität 
parieren und (4) kann die sich drehende Waffe effektiv schneiden, wenn sie 
in Kontakt kommt.



  

Aus den Künsten von Hung Gar und Shaolin

Ein langer Waffensatz von vielen, den Großmeister Wing Lam unterrichtet, 
ist auf DVD unter www.wle.com/products/VHG16.html erhältlich. Der Satz 
mit dem Titel "General Chai Yang Long-Handle Knife" bezieht sich auf einen 
General der Han-Dynastie (206 v. Chr. - 220 n. Chr.), Aber ich konnte ihn 
nicht finden. Auf jeden Fall mehrere Spins, darunter ein paar hinter dem 
Rücken. Den Kwan Dao am Gleichgewichtspunkt zu ergreifen, ist Schlüssel. 
Ich würde sagen, der Großmeister lässt das Set viel einfacher aussehen als für 
mich. Von gleichem Interesse sind mehrere Shaolin DVDs von Grandmaster 
Wing Lam: VSL18 - Spring Autumn Long-Handled Knife (mit ähnlichen 
Spins); VSL24 - Breitschwert gegen Speer und VSL23 - Kwan Dao gegen 
Speer. Theoretiker möchten vielleicht anmerken, dass die Person, die das 
Breitschwert verwendet, im Breitschwert gegen Speer seine Waffe verliert, 
aber es schafft, (barhänderisch!) Gegen den Speer zu gewinnen. Der 
Ratschlag, dass sich die Wache auf Schulterhöhe befindet, wenn die Klinge 
hoch ist und die Spitze der Klinge NICHT den Boden berührt, wenn sie an 
der Wache gehalten wird, sind PRÄZISE. 



  

Shaolin Hakenblatt Speer
Großmeister Wing Lam und ich kamen in eine technische E-Diskussion 
über die Entfernung zwischen dem Halsband der Waffe und dem 
Gleichgewichtspunkt. Ich hatte vorgeschlagen, dass die Halbmonde den 
Speer zu schwer machten und wirklich nicht viel zum Angriff oder zur 
Verteidigung beitrugen. Schlimmer noch, die engeren Punkte der 
Halbmonde (ganz links unten) brauchen den Kämpfer, der sich über die 
Schulter des Feindes hinaus erstreckt und sich zurückzieht. Es gibt keine 
solche Bewegung im Set - wahrscheinlich aus einem guten Grund. Er sagte, 
dass sie die zehn Klauen des Drachens darstellten (das Gegengewicht als 
eins zuzählen) und schlug vor, dass ich einige der Kwan Dao Sets mit 
einem Hakenklingenspeer UND dem Hakenklingenspeer mit einem Kwan 
Dao versuchen würde. Er zog die Beschreibung Double Crescent Snake 
Halberd zu Fang Tian Ji vor.



  

Schlangenblatt gegen gerade Klinge
Der Großmeister bemerkte, dass der Speer der Hook Blade als Gradmesser 
verwendet wurde und dass ein General sein Banner an ihn anhängen würde, 
um seine Position zu markieren. Plus Lion Dance Truppen verwenden den 
Hook Blade Spear immer noch in ähnlicher Weise, so dass meine Kampagne, 
das naheliegendere Paar Mondsichelpunkte zu entfernen, wahrscheinlich 
nicht weit kommen wird. In einigen Versionen von The Romance of the Three 
Kingdoms wird behauptet, dass General Kwan selbst mit seinem extralangen 
und extra schweren Dao einen Speer der Hook Blade nicht besiegen konnte. 
Dementsprechend könnte es der Fall gewesen sein, dass der Leibwächter für 
Warlord Cao Cao Hook Blade Spears benutzt hatte, als sich die neue imperiale 
Hauptstadt in Xu befand, wie die Geschichte behauptet. Es ist weniger klar, ob 
Kaiser Xian Elitetruppen hatte, geschweige denn Hellebarden.

Aus praktischer Sicht sind Schlangenblätter schwerer herzustellen, wiegen 
mehr bei gleicher Einstechtiefe und sind schwieriger zu schärfen. Es ist schwer 
2.000 Jahre später, einen Vorteil für Schlangenblätter zu sehen. Vielleicht 
wurden die taktischen Mängel durch das damalige visuelle Marketing vor 
Online-Werbung und Facebook ausgeglichen.



  

von dem geschätzten Sifu David Chang
Jetzt unterrichtet er in San Jose Kalifornien und früher ein Mitglied des Beijing 
Wushu Teams: "Es ist nicht verwunderlich, dass Ihre Schüler vom Speer der 
Hakenklinge angezogen werden. Es ist eine optisch ansprechende Waffe. Ich 
mag die Tatsache, dass das Design verhindert, dass die Klinge zu weit in den 
Körper eines Gegners läuft. Es dringt tief genug ein, um tödlich zu sein, aber 
nicht so weit, dass dein Speer stecken bleibt. Wie Sie jedoch darauf 
hingewiesen haben, wäre die Verwendung der Halbmonde zum Parieren 
mühsam und viel zu langsam, um effektiv zu sein. Daher denke ich, dass das 
Design weitgehend ästhetisch ist. Ich glaube nicht, dass es einen offiziellen 
Turniernamen für die Waffe gibt, da es kein Standard-Wettkampf ist. 
Praktizierende werden in die Kategorie "Special / Other Weapon" geworfen, 
und niemand nutzt dies im Wettbewerb, einfach weil es nicht interessant / 
auffällig / schnell genug ist, um sich mit den anderen "Spezial" -Waffen wie 
Dreiteiligen zu messen Personal oder Pu Dao. Der berühmteste Träger der 
Waffe war Lü Bu in den drei Königreichen. Seine Waffe war ein Speer mit 
"Mondzähnen", die die Klinge flankierten. Wenn es einen einzigen Halbmond 
gibt, wird er als Grüner Drachen Halberd bezeichnet - gerade oder 
geschlängelt. 



  

“Fang" kann parallel oder Seite an Seite bedeuten. "Tian" ist der Himmel. Die 
Halbmonde auf der Waffe sind auf Chinesisch als  月牙 (Yue ya) oder 
"Mondzähne" bekannt: man kann sehen, warum zwei Monde, die die Klinge 
flankieren, "Seite an Seite am Himmel" genannt werden. Mit jedem Namen eine 
schwierige Waffe zu schwingen. Ich stimme zu, dass es ein Kampf ist, ein oder 
zwei Halbmonde in Einklang zu bringen, und es ist nicht klar, dass es eine gute 
Taktik ist, eine gegnerische Klinge zu verwickeln. Du hast recht, wenn du mit 
dem Hakenklingenspeer auf das Ziel springen kannst, ist es schwierig zu 
parieren. Alter Stil und ein bisschen langsam wegen dem Gewicht, aber immer 
noch in der Lage, im Kampf, vor allem in einer Phalanx, die Arbeit zu erledigen. 
Die Zwillings Hellebarden mit Halbmonde und geraden Klingen auf mittleren 
Griffen, die Sie haben, sind anstrengend zu bedienen. Ich finde sie langsam 
wegen der Gewichtsprobleme. Man muss darauf achten, ZWEI Klingen in die 
richtige Ausrichtung zu bringen. Ich würde sagen, dass jemand stärker als 
durchschnittliche Schultern und Arme sowie starke Handgelenke braucht. Ich 
bin nicht überzeugt, dass die meisten Schläge mit einer Hand so effektiv sind - 
ich würde sicherlich etwas wie ein Schwert oder einen Säbel bevorzugen. Und 
ich würde mich definitiv darauf konzentrieren, einen kurzen Kampf zu 
gewinnen. Ein sehr kurzer Kampf. Trotzdem haben die Hellebarden viel zu 
lehren."



  

Zwillingshalberds



  

Für zukünftige Lehrer ist die Schutzausrüstung wirklich heiß und unbequem. Nach Ansicht 
des Kameramanns wirkte der Brustschutz hässlich über der Seide - das Foto rechts trägt ihn 
unter der Seide. Auf dem Foto rechts ist eine kurze weiße Quaste im Einsatz: - Fahnen und 
lange Troddeln bringen nur ein geringes Gewicht, werden aber als ablenkend empfunden. Ein 
Mundschutz ist definitiv zu empfehlen. Die gezeigte Kopfbedeckung ist wirklich nicht gut 
genug, da das Gesicht ausgesetzt ist. Ein Motorradhelm mit Visier wurde ebenfalls ausprobiert 
- sehr heiß, beschlagen und hatte Reflexionsprobleme. Die Maske eines Baseball-Fängers 
schien die beste Wahl zu sein.
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