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Will i Heuvens: Ein Mann

auf den Spuren des Samurai
Der58jährigeBedburg-HaueristinMannmitvielenHobbysundeinergroßenPassion

Was wäre das "Leser-
forum" im Klever Wo-
chenblatt ohne die fast
wöchentlich erschei-
nenden Briefe eines Man-
nes mit Namen Willi
Heuvens? Dass die viel und
gern -oft auch kontrovers
diskutiert -gelesen wer-
den, machen unsere Leser
immer wieder deutlich.
Aber wer ist eigentlich der
Mann,der sich hinter die-
sen Einwürfenversteckt?
Das Klever Wochenblatt
hat ihn in der vergangenen
Woche getroffen.

Er ist recht groß, ist 58 Jahre
alt, ein bisschen grau und auch
ansonStet;--ein"Mensch wie Du
und ich. Oder vielleicht doch
nicht ganz? War da nicht was mit
dem SEK -dem Sonder-Einsatz-

Kommando? Genau, das hat er
vor ein paar Jahren trainiert -
denn neben dem Schreiben von
Leserbriefen und seiner Arbeit
bei der Sparkasse in Kleve hat
der Mann noch einige Hobbys.
Karate ist wohl sein größtes.

"Ich war 12, 13 Jahre alt. Da
hat mein Vater zu mir gesagt,
dass ich einen vernünftigen
Sport machen sollte, Judo oder
eine andere asiatische Kampf-
sortart. Aber damals, in den 60er
Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts gab es hier zunächst
einmal nur Judo", erinnert sich
Willi Heuvens. Der Vater war
ein weltgewandter Mann, war
viel gereist. Die asiatischen Län-
der hatte er kennengelernt und
war fasziniert -nicht nur von der

Art zu leben, sondern auch von

,
,

WilliHeuvens trainiert täglich zwei Stunden lang - Beweglich-
keit ist bei der Ausübung des Karatesports unerlässlich. Au-
ßerdem gehört eine hohe Konzentrationsfähigkeit dazu. priv

der Art des Denkens. Die Faszi-
nation hat er seinem Sohnemann
weitergegeben.

Judo war also die "Einstiegs-
droge". Kurz nachdem Willi
Heuvens das Training aufge-
nommen hatte, kam ein erster
Karatetrainer nach Goch. "Da
bin ich dann auch hingegangen,

war begeistert und habe eine Zeit
lang beide Sportarten betrie-
ben", erzählt Heuvens. Irgend-
wann musste er sich entscheiden
- die Wahl war nicht einfach. Es

sollte Karate werden. "Ich ha-
be regelmäßig an Wettkämpfen
teilgenommen bis ich ungefähr
30, 35 Jahre alt war", so Heu-

vens. Rund zwei Stunden steckt
er auch heute noch ins tägliche
Training im heimischen Fit-
nessraum. "Draußen habe ich
einen kleinen Zen-Garten ange-
legt. Dort trainiere ich an einem
Schlagpfahl Tritte und Schläge",
lacht der Mann, der sich seit lan-
gem auch mit dem beschäftigt,
was hinter der Sporart steht.
"Das buddhistische Denken, die
Meditation sind für mich heute
sehr wichtig. Mindestens genau-
so wichtig wie das körperliche
Training. Wissen Sie, es gibt da
ein Sprichwort: ,Zen-Geist ist
Anfänger-Geist", sagt er sehr
ernst. Was damit gemeint ist,
umschreibt er so: "Egal wo wir
stehen, an welchem Punkt wir
uns befinden, wir sind immer im
Anfangsstadium. Die größten
Meister hatten eben genau diese
Erkenntnis."

Das geistige und 'körperliche
Training habe ihn gestärkt - ha-
be geholfen, mit den Tiefschlä-
gen des Lebens besser zurecht
zu kommen. "Tod und Trauer
zum Beispiel. Beides hat mich
nicht zu Boden geworfen."

Im Moment widmet sich Willi
Heuvens, der in Schneppenbaum
lebt, verstärkt der Ausbildung
im Iai-Do - das ist die Kunst der
Handhabung eines scharfen Sa-
murai-Schwertes.

Um es in dieser Übung zu
einer gewissen Vollendung zu
bringen, darf der Samurai-Geist
nicht fehlen. Hilfsbereitschaft
steht im Mittelpunkt. Auch.das
lebt Willi Heuvens - wenn er
nicht gerade an seinem Schreib-
tisch sitzt und Leserbriefe
schreibt. Annette Henseler


