
Technik

Trommelfeuer
der Pfeile
Waffenkunde Ein Däne ist der
schnellste Bogenschütze der
Welt. Das Know-how fand er in
mittelalterlichen Chroniken.

m Hauptberuf sitzt Lars Andersen als
Künstler an einer Staffelei in seinem
Atelier in der Nähe von Kopenhagen.

Der so-Jährige malt Landschaften und Por-
träts - mit mäßigem Erfolg. Ein Michelan-
gelo ist er nicht.

Zum Supertalent mutiert er aber, wenn
er den Pinsel mit einer archaischen Waffe
vertauscht, deren Ursprung bis in die Stein-
zeit zrtrickreicht. Mit dem Bogen geht er
besser um als Robin Hood. Der Mann Iässt
drei Pfeile in o,6 Sekunden von der Sehne
schwirren. Seine Freunde von der Bogen-
schützengilde Lyngby preisen ihn als ,,fas-
test archer on the planet".

In einem Ende Januar auf YouTube
hochgeladenen Film kann sich jeder von
der Kunst des dänischen Odysseus über-
zeugen. Andersen schießt dort kopfüber
oder während er eine Wand hochrennt. Er
trifft Münzen im Flug und streckt vom So-
zius einer Harley-Davidson - plopp, plopp,
plopp - im Eiltempo drei Pappkameraden
nieder.

Weltweit zs Millionen Mal wurde das
Video ,,A new Level of Archery" bereits
angeklickt. Auch die Kenner sind verblüfft.
Der Bundessportleiter Bogen im Deut-
schen Schützenbund, Klaus Lindau, stuft
die Fertigkeiten des Dänen als ,,sensatio-
nell" ein. Der Archäologe Harm Paulsen,
der Hunderte Steinzeitwaffen nachgebaut
hat, räumt ein: ,,So etwas habe ich noch
nicht gesehen."

Dabei gibt es unter der wachsenden
Schar der Sehnen-Süchtigen viele Rekord-
versessene. Der Weltrekord im Weitschie-
ßen liegt bei tzzz,ot Metern. Der Ungar
Lajos Kassai saß zwölf Stunden lang im
Pferdesattel und schickte galoppierend
über 3ooo Pfeile ab.

Andersen ist nun von allen der {linkste,
weil er eigenem Bekunden nach eine ver-
gessene Technik wiederentdeckt hat: Mo-
derne Bogensportler, steif wie die Zinnsol-
daten, greifen mit der rechten Hand in den
Köcher und legen den Pfeil links am Bogen
über den Griff. Dann peilen sie in Ruhe
das Ziel arr.

Beim Dänen geht alles viel hurtiger: Er
klemmt sich gleich mehrere Pfeile zwi-
schen die Finger, anstatt ständig in den
Köcher zu greifen. Den Pfeil legt er ein-
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fach rechts an. Das geht viel schneller.
Aufs Anvisieren verzichtet er ganz. Er
trifft aber trotzdem, weil er instinktiv wie
ein Revolverheld zielt. Er kann beim
Schießen sogar hopsen oder den Bogen
an der Hüfte halten.

Abgeguckt habe er sich die Methode in
,,antiken und mittelalterlichen Chroniken",
berichtet der Artist. In der Tat zeigen as-

svrische Reliefs Soldaten mit Ersatzpfeilen
in der Faust. Über Pharao Amenophis II.
heißt es auf einer Steintafel: ,,Er packte
vier Pfeile in die Hand. Er beschleunigte
den Kampfwagen."

,,Erst mit der Erfindung von Schwarz-
pulver und Feuerwaffen", vermutet An-
dersen, sei die Schnellschussmethode in
Vergessenheit geraten. Er selbst habe zehn
Jahre gebraucht, um sie zu erlernen: ,,Ich
übe sechs Tage in der Woche."

Aber stimmt die Theorie? Der Bogenhis-
toriker Jürgen Junkmanns bezweifelt, dass

die Krieger einst auf den mittelalterlichen
Schlachtfeldern Purzelbäume schlugen und
aus dem Handgelenk schossen: ,,Mit star-
ken Bögen, wie sie beim Militär üblich wa-
ren - mit über roo Pfund Zuggewicht -,
kann man das nicht realisieren."

Andere Zweifler verweisen darauf, dass

auch alte Reliefs und Stiche zuweilen lügen.
Eine Stele zeigt,wie ein Pharao einen Kup-
ferbarren mit einem Holzpfeil durchlö-
chert. Das ist unmöglich. Auch dass Sultan
Selim III. mit einem gebogenen Spezial-
knüppel, verstärkt durch Wasserbüffelhorn,
889 Meter weit schoss, wie osmanische An-
nalen erwähnen, halten viele Forscher für
Angeberei.

Als Übertreibung wurden bislang aller-
dings auch jene arabischen Chroniken ab-
getan, denen zufolge die Sarazenen drei
Pfeile in r,5 Sekunden losflitzen ließen.
Und der legendäre Irokesen-Häuptling Hia-
watha soll in so raschem Tempo zehnHolz-

geschosse in den Himmel gerammt haben,
dass der erste noch nicht wieder unten war,
als der letzte losflog.

Der Flitzbold Andersen beweist nun: So
etwas geht wirklich. Er schafft das India-
ner-Kunststück sogar mit elf Pfeilen.

Vermutlich, meint er, sei die Trommel-
feuertechnik vor 4ooo Jahren in der eura-
sischen Steppe erfunden worden. Die Rei-
ternomaden dort bauten kurze, handliche
Kompositbögen, hergestellt etwa aus Pflau-
menholz, verleimten Tiersehnen und Horn-
platten. Diese Bögen spannten sie frei im
Galopp, ritten kurz an den Gegner heran
und deckten ihn jäh mit einem Pfeilregen
ein.

Die Heere der Skythen, Krimtataren
und Mongolen verfeinerten die Technik
offenbar - wie historische Stiche nahe-
legen. Sie schossen im Tempo von Stalin-
orgeln, anstatt umständlich im Köcher rum-
zufummeln.

Noch ist nicht entschieden, ob Andersen
mit seinen Ausführungen zur Militärge-
schichte richtigliegt. Manche halten ihn
nur für einen Zirkusschützen. Andere glau-
ben gar, er habe den Film manipuliert. Der
Beschuldigte beteuert dagegen: ,,Ich trick-
se nicht." Nur die Fehlversuche habe er
aus dem Video herausgeschnitten.

Bei der schwersten Probe, glbt er zu,
müsse auch er bis zu zehnmal ansetzen,
bevor sie gelinge. Diese Übung zeigt, wie
ein Pfeil mit über loo km/h in seine Rich-
tung rast.

Blitzschnell spannt Andersen den Bo-
gen, schießt und stoppt das heranfliegende
Geschoss - kracks - in der Luft.
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