
Im Wohnzimmer des Sumo-
Stalls Otake in Tokio

Übungsleiter Taira (l.) mit Kindern beim Training im Riverside Sports Center in Tokio

Schüler beim Einüben der Kampfhaltung
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K A M P F S P O R T

Die Leibeigenen
Die jungen Ringer in Japans Sumo-Ställen führen 

ein entbehrungsreiches Leben. Das Training ist eine
elende Schinderei, den Alltag bestimmen archaische

 Rituale. Der Traditionssportart geht der Nachwuchs aus.

Für einen Sumo-Ringer ist Takahiro
Chino ein Fliegengewicht, 88 Kilo
verteilen sich auf 1,75 Meter Körper-

größe. Sein Trainingsgegner hingegen, an
dem er sich gerade abarbeitet, sieht aus
wie ein Fleischklops.

Ein mächtiger Bauch hängt über seinem
Lendenschurz, die Oberschenkel wirken
wie Marmorsäulen. Der 130-Kilo-Mann
kauert in den Knien, den Oberkörper
vorn übergebeugt, damit sein Schwer-
punkt möglichst tief liegt, und immer
dann, wenn Takahiro Chino ihn von
 neuem attackiert, um ihn aus dem Gleich-
gewicht zu bringen, schüttelt der mächtige
Ringer den jungen Angreifer ab wie ein
lästiges Insekt.

„Halt die Arme gerade, und komm
schneller aus dem Start“, ruft Tadahiro Sato
dem schmächtigen Ringer zu, „du nutzt
dein leichtes Gewicht zu wenig!“ Sato, 52,
ist der Stallmeister, seine Anweisungen klin-
gen ruppig. Er sitzt barfuß auf einem Bo-
denkissen, trinkt grünen Tee und ist der
Einzige, der im Trainingsraum redet.

Ein Drei-Zentner-Mann, der als Nächs-
ter in den Ring steigen wird, dehnt sich
im Spagat auf dem Lehmboden, ein ande-
rer schlägt seinen Kopf gegen einen Holz-
pfahl. Aufwärmen, gleich sind sie dran.

Aber erst muss Takahiro Chino eine
letzte Runde den Prügelknaben geben.
Er ächzt, sein Atem geht hastig, von sei-
nem Rücken rinnt Schweiß. Wieder
rammt er sich mit aller Wucht in seinen
Gegner, wieder prallt er chancenlos am
massigen Bauch des Kontrahenten ab. Da
beendet der Stallmeister nach drei Stun-
den die Schinderei. Die Kämpfer verbeu-
gen sich voreinander, nach der Mittags-
pause geht es wie jeden Tag weiter. Auf
dem Programm stehen dann anderthalb
Stunden Krafttraining.

Takahiro Chino, 20, ist der Jüngste im
Sumo-Stall Otake, einem der traditions-
reichsten Japans, der in einem unschein-
baren Gebäude in Tokios Stadtbezirk
Koto liegt. Er ist der Novize. Man könnte
auch sagen: der Leibeigene. Sieben Sumo-
Ringer leben und schlafen hier in einem
Zimmer, das direkt neben dem Dohyo
liegt, dem Trainingsring.

Chino kocht für sie, mittags wie abends.
Er spült das Geschirr. Er putzt. Er wäscht
ihre Wäsche. Er hilft seinen fettleibigen
Stallgefährten sogar bei der Körperpflege.
Klaglos reinigt er mit einem Waschlappen
jene Stellen, die sie selbst nicht mehr er-
reichen, weil ihr Leibesumfang gewaltiger
ist als ihre Spannweite.

Erst im vorigen Sommer trat er ein in
den Stall, den einer der bedeutendsten
japanischen Sumo-Ringer der Nachkriegs-
zeit gegründet hatte. Damals wog Chino
67 Kilo. Mit 14 hat er die Schule in seiner
Heimatstadt Nagano abgebrochen und
lag seinen Eltern danach fünf Jahre lang
ohne Perspektive auf der Tasche.

Die klare Rangordnung, der strenge
 Tagesablauf, die spartanische Umgebung,
die Härte gegen sich selbst, all dies habe
seinem Leben die Klarheit verschafft, die
ihm gefehlt habe, sagt Takahiro Chino.
„Ich habe großes Glück, da noch rausge-
kommen zu sein.“

In drei Jahren will er ein Sekitori sein,
ein Ringer mit Gehalt und Sonderrechten,
einer von 70, die in Japan vom Sumo le-
ben können. Er will dann mindestens
120 Kilogramm wiegen. Bis dahin muss
er in seinem Stall dulden und dienen.

Sumo gehört zu Japan wie der heilige
Berg Fuji und das Kirschblütenfest, der
Sport hat seine Wurzeln im Shinto, der
Urreligion des Inselreichs. Bereits vor zwei
Jahrtausenden wurden Kämpfe zum Ze-
remoniell am Kaiserhof abgehalten, seit
300 Jahren gibt es professionelles Sumo.

Die Regeln könnten einfacher kaum
sein: Wer den Gegner so aus dem Gleich-
gewicht bringt, dass der den sandbedeck-
ten Lehmboden mit einem anderen Kör-
perteil als den Fußsohlen berührt, oder
wer den Gegner aus dem Kreis drängt,
der 4,55 Meter Durchmesser hat und mit
einem Strohseil markiert wird, hat gewon-
nen. Ein Kampf ist meist schon nach eini-
gen Sekunden beendet.

Doch die archaischen Rituale, die in
den Ställen den Alltag prägen und die
nicht selten in Gewalt gegen die Neu -
ankömmlinge umschlagen, halten offen-
bar immer mehr Jugendliche in Japan
von einer Karriere als Sumo-Ringer 
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Der Rücktritt dieser Stars besiegelte
den Abschwung. Nach Umfragen des ja-
panischen Meinungsforschungsinstituts
Central Research Services zählt selbst
Golf in Japan mit seinen mehr als 120 Mil-
lionen Einwohnern mittlerweile mehr An-
hänger. Seit Takanohana vor zehn Jahren
aufhörte, hat kein Japaner mehr den
höchsten Rang eines Sumo-Ringers, den
des Yokozuna, erreicht.

„Japanische Idole wären schon gut für
den Sport“, sagt Harumafuji Kohei, aktu-
eller Yokozuna, bei einem seiner seltenen
Auftritte vor der internationalen Presse
in Tokios Geschäftsviertel Yurakucho.
„Aber den Jungen hier fehlt vor allem
der Erfolgshunger.“ Der 29-jährige Mon-
gole, 134 Kilogramm schwer, 1,85 Meter
groß, wurde in einer Luxuslimousine zu
dem Treffen vorgefahren. Er trägt einen
edlen Kimono, sein Haarknoten hat die
Form eines Ginkgoblatts.

Seinen Weg an die Spitze des Sumo
beschreibt Harumafuji mit „Essen, Trai-
ning, Essen, Training“ und einer täglichen
körperlichen Verausgabung „bis kurz 
vor den Tod“. In armen Verhältnissen

war er in der mongolischen Hauptstadt
Ulan Bator aufgewachsen, früh musste
der Sumo-Ringer Geschwister und Eltern
ernähren. Die jungen Menschen der ja-
panischen Wohlstandsgesellschaft hält er
für verweichlicht – ein Vorwurf, der oft
zu hören ist.

Traditionell kamen die stärksten Rin-
ger aus Japans ärmeren ländlichen Regio-
nen, meist ohne die Mittel, eine gute schu-
lische Ausbildung zu bezahlen. „Der Weg
in einen Stall war attraktiv, weil Schule
dort keine Rolle spielte und es Essen und
ein Bett gab“, sagt der Soziologe Lee
Thompson, 60, der an der Waseda-Uni-
versität in Tokio zu Sumo forscht.

Doch noch immer finden sich auch in
Japans Mittelschicht Kinder, die von einer
Karriere als Sumo-Ringer träumen. Einer
von ihnen ist der Schüler Seiya Kato, 12.
Seine Klassenkameraden schwärmen für
den Fußballprofi Shinji Kagawa von Man-
chester United oder die Baseballstars der
Yomiuri Giants aus Tokio. Er schwärmt
für Harumafuji, den Yokozuna.

Der Junge aus Tokio ist kaum 1,60 Me-
ter groß und wiegt schon über 80 Kilo. Für
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ab. Waren es Anfang der Neunziger noch
mehr als 200 junge Männer, die als Novi-
zen in den rund 50 Profiställen aufge-
nommen wurden, sank die Zahl der Neu-
linge in den vergangenen Jahren auf
etwa 50. Allein bei Otake, sagt Stallmeis-
ter Sato, hätten sich Anfang der Siebzi-
ger jährlich noch 50 Jungen beworben,
die meisten wurden abgewiesen. „Heute
ist es wesentlich einfacher, reinzukom-
men.“

Ihren Höhepunkt erlebte die Tradi -
tionssportart vor 20 Jahren zum Ende von
Japans Aufstieg zur wirtschaftlichen
Großmacht. Damals lieferten sich die Brü-
der Takanohana und Wakanohana eine
perfekt inszenierte Rivalität mit dem Ha-
waiianer Akebono.

Die Aufeinandertreffen des kolossalen,
über 230 Kilo schweren und gut zwei Me-
ter großen Akebono und des vergleichs-
weise agilen Takanohana wurden zu Kräf-
temessen zwischen Japan und Hawaii,
den USA oder gar dem Rest der Welt sti-
lisiert. Auch im Ausland war Sumo zu se-
hen, nach Deutschland übertrug der TV-
Sender Eurosport.



eine Sumo-Karriere ein vielversprechen-
des Gewicht. Sechs Schüsseln Reis mit
Fisch oder Fleisch schaufelt er täglich in
sich hinein, seine Mutter unterstützt die
Mast. „Seiya isst so viel, dass es manchmal
ins Geld geht“, sagt sie lächelnd.

Zweimal in der Woche trainiert der
Teenager mit 20 weiteren Kindern zwi-
schen 5 und 15 Jahren bei Shinichi Taira,
38, einem früheren Sumo-Profi, im River-
side Sports Center in Fußnähe zu Tokios
Altstadt. Seiya ist einer der Vorzeigeschü-
ler. Über das Strohseil, das den Ring be-
grenzt, marschiert er voran und simuliert
Angriffstechniken. Die Älteren machen
die Übungen vor, mit Griffen korrigieren
sie die Bewegungsabläufe der Jüngeren.
Auch hier fällt kaum ein Wort. Nur Trai-
ner Taira lässt gelegentlich eine zackige
Bemerkung fallen.

Der dicke Seiya überzeugt ihn. „Er
könnte ein Großer werden“, sagt er. „Im
Kampf macht er zu viel über seine Masse
und zu wenig über die Technik. Er ist
noch unerfahren.“ In guter japanischer
Manier befolgt der Junge alles, was ihm
sein Lehrer als Hausaufgabe aufträgt: deh-

dass Ringer gesucht würden.“ Damals
wog er 63 Kilo. „Für die Bewerbungsfrist
blieben mir zwei Wochen. Ich habe sofort
angefangen zu fressen, wie es nur ging.“
Zu seiner Überraschung bekam er sofort
einen Platz in dem renommierten Stall.
Sein Kampfname wurde Ginseizan, zu
Deutsch: das Silber, der Stern, der Berg.

Chinos Stallgefährten kommen nach
dem Training frisch gewaschen aus dem Ba-
dezimmer, auch in ihrem Wohnzimmer lau-
fen die meisten halbnackt herum, bekleidet
nur mit Boxershorts. Einer rollt einen fla-
chen runden Tisch in die Mitte des Zimmers
und legt Sitzkissen auf den Holzboden.

Es gibt Chanko Nabe, die typische
Mahlzeit, einen Eintopf mit Gemüse und
Fleisch, dazu Reis, Fisch oder Fleischbäll-
chen. Mittags und abends muss Takahiro
Chino für sich und die anderen sechs Rin-
ger kochen, über 10000 Kilokalorien ver-
tilgt jeder Kämpfer an einem Tag. Das
entspricht mindestens zehn Wiener
Schnitzeln mit Pommes frites.

Nur vor einem Wettkampf kocht Chino
kein Schwein und Rind, sondern Huhn.
Aus Aberglauben. Schwein und Rind ste-
hen auf vier Beinen, dem Huhn reichen
zwei. Wie dem Sumo-Ringer.

Und was, wenn es nichts wird mit einer
Karriere als umjubelter Kampfsportler?
Wenn er, wie so viele Sumo-Novizen vor
ihm, zuckerkrank wird wegen der Mast
oder Gelenkschäden bekommt? Dann
werde er nach Südamerika auswandern,
sagt Takahiro Chino, „in ein warmes
Land, wo es nicht so teuer ist“.

Die zwei gängigsten Aushilfsjobs, in de-
nen gescheiterte oder gestrandete Sumo-
Ringer in Japan am häufigsten landen,
 kämen für ihn jedenfalls nicht in Frage –
Türsteher oder Suppenkoch. F"(&) L&((
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Kämpfer Chino (2. v. l.) im
 Trainingsraum des Otake-Stalls  

nen, dehnen, dehnen. Seiya soll bewegli-
cher werden, hat der Trainer entschieden,
noch kommt er im Spagat nicht vollstän-
dig auf den Boden.

Kein anderer Junge in seiner Klasse ist
in einem Sumo-Verein. Die meisten, sagt
Seiya, fänden es peinlich, nackt, bloß
durch eine Art altmodischen Stringtanga
bedeckt, einen schweißnassen Körper an-
zupacken. Seine Mutter kann sich mit
dem Gedanken anfreunden, dass ihr Sohn
als 15-Jähriger in einen Sumo-Stall zieht.
Trotz der immer wieder auftauchenden
Berichte von Gewalt in den Ställen und
von Geschichten junger Athleten, die we-
gen des harten Lebens hinschmeißen.

Die übelste ereignete sich vor sechs
Jahren. Damals starb ein Sumo-Novize,
nachdem seine Gefährten ihn auf Anwei-
sung des Stallmeisters mit einem Base-
ballschläger traktiert und mit glühenden
Zigaretten misshandelt hatten.

Auch im Otake-Stall gab Anfang des
Jahres ein junger Kollege von Takahiro
Chino auf. „Er war nicht hart genug.
Sumo ist nicht für jeden etwas“, sagt Stall-
meister Sato, der einst als 15-Jähriger zu
den Profis gezogen war. „Zu meiner Zeit
war alles noch viel derber.“

Damit sich in Zukunft wieder mehr
Nachwuchsringer bei Japans Sumo-Stäl-
len bewerben, hat der Verband die Grö-
ßen- und Gewichtsanforderungen für
Neuankömmlinge, die mindestens 15 Jah-
re alt sein müssen, vor einigen Jahren auf
1,67 Meter und 67 Kilogramm gesenkt.
Nur deshalb kam Chino als Kandidat
beim Otake-Stall in Frage.

„Das war ein typischer Nachmittag“,
erinnert sich Chino, „an dem ich nichts
zu tun hatte. Ich zappte mich durch die
Kanäle, und in einem Bericht hieß es,

Otake-Kämpfer bei der Haarpflege
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