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H

aben Sie dieses Buch vom Autor persönlich im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft in der
International Shudokan Research Society erhalten oder haben Sie dieses Buch über die
Website www.toyama-book.org gekauft?

Ja?
Dann ist alles in Ordnung.

Nein?
Dann gilt das Folgende:

Die Arbeit an einem Projekt wie diesem ist mit einem enormen Zeitaufwand verbunden. Die
Vorbereitung des Vortrages, die Niederschrift und die Übersetzungen ins Englische und
Spanische haben mehrere hundert Stunden an Zeit in Anspruch genommen. Das Buch ist
gefüllt mit gesammeltem Wissen, Kreativität und es wurde mit einer großen inneren Freude und
Hingabe für alle Leser geschrieben.
Aus Respekt und Höflichkeit bitte ich Sie meine Arbeit wertzuschätzen und das Buch auf meiner
Website https://www.toyama-book.org/shop.html käuflich zu erwerben.

EINLEITUNG

D

ies ist die Mitschrift eines ZOOM-Vortrags, den ich am 3. Oktober 2020 auf Einladung
von Karate Virtual gehalten habe. Nach dem Vortrag wurden einige sehr interessante
Fragen gestellt. Leider reichte die Zeit für eine umfassende Beantwortung nicht aus. In
diesem Buch möchte ich ausführlich auf die gestellten Fragen eingehen. Diese Fragen haben
mich motiviert, eingehende und umfassende Studien durchzuführen und auch mein Wissen
über die angesprochenen Themen zu hinterfragen. Ich bin unendlich dankbar für die vielen
wertvollen Fragen, denn das vertiefte Studium hat auch mich ein Stück weiter auf meinem Weg
gebracht. Der Vortrag kann über den folgenden Link aufgerufen werden:
https://www.youtube.com/watch?v=muXEXqQc06c
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DER VORTRAG1

V

ielen Dank für den herzlichen Empfang. Ich möchte Gerardo Pimentel Shihan sowie
seinem Karatebruder Patrick McCarthy Hanshi für die Einladung zum heutigen Vortrag
und für seine einleitenden Worte danken. Ich möchte die Erinnerung an ihren KarateVater Kinjo Hiroshi wachrufen. Es muss außergewöhnlich gewesen sein, von einem Mann mit so
großem Wissen unterrichtet zu werden. Ich verbeuge mich vor Ihnen. Ich habe tiefen Respekt
und Wertschätzung für Ihre Karate-Ahnenlinie.
Es ist mir eine Ehre und Freude, heute diesen Vortrag über Toyama Kanken zu halten. Ich habe
einige Folien vorbereitet, um Ihnen Toyama Kanken auf die bestmögliche Weise vorzustellen.
Um sicherzustellen, dass auch die spanischsprachigen Teilnehmer diesen Vortrag verstehen
können sind Gabriel Sensei und ich übereingekommen, dass ich nach ein paar Sätzen eine
Pause einlegen werde und er dann ins Spanische übersetzen wird.
Selbstverständlich wird es auch Zeit für Fragen geben. Ich würde vorschlagen, dass wir die
Präsentation durchgehen und im Anschluss mit der Diskussion beginnen. Ich hoffe, das ist für
Sie in Ordnung.
Beginnen wir mit der Präsentation und werfen wir einen Blick auf die erste Folie.

Hier sehen Sie eine Auswahl von Pionieren, die dazu beitrugen das okinawanische Karate auf
dem japanischen Festland berühmt zu machen. Diese Meister sind heute sehr bekannt. Jeder,
der sich ein wenig für die Geschichte des Karate interessiert, kann diesen Bildern einen
Karatestil zuordnen. Sie alle könnten mir sicherlich sagen von wem diese Meister unterrichtet
wurden und welche Schüler das Karate des jeweiligen Meisters verbreitet haben. Was die Kata

Um Verwirrung über Namenskonventionen zu vermeiden: Im Japanischen wird der
Familienname vor dem Vornamen geschrieben (z.B.: Toyama Kanken). Im Westen ist es
üblich, den Vornamen vor den Familiennamen zu schreiben (z.B.: Christian Bellina).
1
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betrifft, werden Sie wahrscheinlich auch eine Vorstellung davon haben, welche Kata jeder
dieser Meister seinen Schülern beigebracht hat.
All diese Meister hatten einen bedeutenden Einfluss auf die Verbreitung des Karate. Dank
dieser Meister haben wir heute die Möglichkeit, diese großartige Kampfkunst zu erlernen.

Auf der der Folie fehlte jedoch ein sehr wichtiger und wesentlicher Pionier, der auch einen sehr
großen Einfluss auf die Entwicklung und Verbreitung des Karate hatte. Wer das wohl war?

Was für eine Überraschung: Toyama Kanken.
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In meiner heutigen Präsentation möchte ich auf die folgenden drei Aspekte des Lebens des
okinawanischen Karate-Meisters Toyama Kanken eingehen:
ERSTENS:
Ich möchte einen Einblick in die wichtigsten Stationen im Leben von Toyama Kanken geben.
Wer waren seine Lehrer und welcher Weg führte ihn nach Tokio, wo er Anfang der 1930er Jahre
das Shudokan-Dojo gründete?
ZWEITENS:
Gemeinsam werden wir uns ansehen, was Toyama Sensei im Shudokan Dojo gelehrt hat. Wie
Sie wissen, wurde die Tradition des Karate von Generation zu Generation durch die Kata
weitergegeben. Welche Kata hat Toyama Sensei gelehrt?
Bei der Beantwortung dieser Frage werden wir sehen, dass Toyama Kanken zusammen mit
Mabuni Kenwa einer der großen Hüter der alten Kata des Karate war.
DRITTENS:
Toyama Sensei hatte eine große Zahl von Schülern, die nach dem Training mit ihm ihr eigenes
Dojo eröffneten. Im Rahmen dieses Vortrags ist es mir nicht möglich, alle Schüler von Toyama
Sensei einzeln anzusprechen. Ich werde Ihnen aber generell zeigen, welchen Einfluss Toyama
Sensei auf die Entwicklung des Karate hatte.
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Am Ende meines Vortrags möchte ich Ihnen eine Frage zum dritten Aspekt stellen.

Was meinen Sie dazu? Was sind die Gründe dafür? Ich freue mich schon jetzt auf die Diskussion
mit Ihnen.
Bevor wir mit der Lebensgeschichte von Toyama Kanken beginnen, lassen Sie mich bitte etwas
Wichtiges erklären.

Bei allem, was ich Ihnen sage, bedenken Sie bitte, dass unser heutiges Wissen über die
Geschichte des Karate auf einigen wenigen alten Büchern, alten Zeitungsartikeln und zu einem
großen Teil auf mündlichen Überlieferungen beruht. Dank der Übersetzungen von Patrick
McCarthy, Mario McKenna, Joe Swift, Andreas Quast und Tobey Stansbury erhalten wir im
Westen ein sich ständig verbesserndes Bild von der Geschichte des Karate.
5

Aber viele der Informationen, die wir finden, sind auch widersprüchlich. Der Wahrheitsgehalt
all dieser Informationen kann heute oft nicht überprüft werden.
Ich habe über 30 Jahre lang die Geschichte von Toyama Kanken erforscht und alle
Informationen gesammelt, die ich finden konnte, aber selbst nach diesen Jahren der
Forschung bin ich mir über viele Dinge immer noch unsicher. Immer wenn ich denke, dass ich
das ganze Bild sehen kann, wird mir klar, dass immer noch ein Teil des Puzzles fehlt.
Ich bin Jäger und Sammler. Ich habe in den letzten 35 Jahren viele Puzzleteile der Geschichte
von Toyama Kanken und seinen Schülern gesammelt, aber es gibt so viele Bereiche, in denen
mein Wissen noch immer sehr begrenzt ist.
Ich erzähle Ihnen heute nicht eine universelle Wahrheit. Ich erzähle Ihnen die Einsichten und
Schlussfolgerungen, zu denen ich auf der Grundlage meiner Forschung gelangt bin.
Ich möchte das Leben von Toyama Sensei in drei Teile gliedern:
Erstens, seine Jugend und seine Lehrzeit auf Okinawa. Zweitens, sein fast zehnjähriger
Aufenthalt in Taiwan und drittens seine Zeit in Tokio, wo er sich Anfang der 1930er Jahre
niederließ und bis zu seinem Tod 1966 lebte.

Werfen wir zunächst einen Blick auf Toyama Senseis Zeit auf Okinawa.
Er wurde unter dem Namen Oyadomari Kanken am 24. September 1888 in Shuri geboren.
Leider weiß ich sehr wenig über seine Familie und sein Privatleben. Ich kann Ihnen nichts über
seine Kindheit oder über seine erste Liebe erzählen.
Aus seinen Büchern und mündlichen Überlieferungen wissen wir jedoch, von wem er in den
Kampfkünsten unterrichtet wurde.
Ich möchte Ihnen einen Überblick über seine zeitliche Ausbildung auf Okinawa geben und
Ihnen zeigen, was er von seinen Meistern gelernt hat. Die folgende Präsentationsfolie zeigt
einen Überblick über seine Lehrer.
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Toyama Sensei begann sein Training im Alter von 9 Jahren (um das Jahr 1897) bei Itarashiki
Choiku Sensei. Im gleichen Jahr soll er sein Karatestudium bei Itosu Anko Sensei begonnen
haben.

1906, im Alter von 18 Jahren, trat Toyama Sensei in die Lehrerbildungsanstalt der Präfektur
Okinawa (Okinawa-ken Shihan Gakkō) ein. Zu dieser Zeit war Itosu Sensei Karatelehrer an dieser
Schule und Yabu Kentsu Sensei diente als sein Assistent. Es ist wahrscheinlich, dass Toyama
Sensei auch wesentlich von Yabu Sensei beeinflusst wurde. Im Jahr 1907 wurde Toyama Sensei
als Shihan Dai aufgenommen und diente bis 1911 als Itosu Senseis Assistent. Im gleichen Jahr
hat er auch sein Studium der Pädagogik abgeschlossen.
Ohne Zweifel war Itosu Sensei der Hauptlehrer von Toyama Sensei. Toyama Sensei widmete
seine Bücher dem ehrenvollen Geist des verstorbenen Itosu Anko Sensei. Tsuchiya Hideo Sensei,
einer von Toyama Senseis Schülern in Japan, versicherte mir ebenfalls, dass Itosu Sensei „der“
Mentor von Toyama Sensei gewesen war. Viele Schüler von Toyama Sensei sagen, dass sein
Karate ein Synonym für das Karate von Itosu Sensei war.
Toyama Sensei trainierte hauptsächlich Shuri-te, aber Itosu Sensei empfahl ihn 1907 seinem
Freund Higashionna Kanryo Sensei (Naha-te). Wie lange er im Dojo von Higashionna Sensei
trainiert hat und was er dort gelernt hat, ist mir nicht bekannt.
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Welche anderen Meister hat Toyama Sensei als seine Lehrer aufgeführt?

•

•

•
•

•
•

Chibana Chosho Sensei war Mitglied einer königlichen Nebenlinie aus Shuri und der
erste Bürgermeister von Shuri nach der Meiji-Restauration. Er war ein Onkel des Gründers
des Kobayashi Shorin-ryu, Chibana Choshin Sensei, und ein Schüler von Matsumura
Sokon Sensei.
Toyama Sensei wurde von Oshiro Chojo Sensei im Kobudo unterwiesen. Oshiro Sensei
war ein Schüler von Itosu Sensei und von Chinen Sanda Sensei (auch bekannt als
Yamane Tanmei). Er unterrichtete Kobudo (Bo-Jutsu) in der Lehrerbildungsanstalt
(Shihan Gakkō) und in der Gewerbeschule (Kōgyō Gakkō) in Shuri.
Es gibt keine historischen Informationen über Meister Tana. Toyama Sensei sagte, dass
er von ihm in Sai-Jutsu und Bo-Jutsu unterwiesen wurde.
Kuwae Ryosei Sensei wurde von Wai Xinxian Sensei in Shorei-ryu unterrichtet, aber sein
Hauptlehrer war Matsumura Sokon Sensei. Neben den Kampfkünsten soll Toyama
Sensei das Musizieren mit der Zither (jap. koto) von Kuwae Sensei gelernt haben.
Toyama Sensei wurde auch von Higashionna Senseis erstem Lehrer, Aragaki Seisho,
unterrichtet.
Higashionna Sensei bat seinen jüngeren Freund Kanagushiku Machi Sensei, Toyama
Sensei verschiedene Kata zu unterrichten.

Was hat Toyama Sensei von seinen Meistern gelernt? Diese Frage ist nicht leicht zu
beantworten.
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Nun, was könnte er gelernt haben?
•
•
•
•
•
•

Möglicherweise hat er Grundtechniken erlernt.
Er hätte lernen können, wie man den Körper abhärtet.
Er hätte lernen können, wie man den Makiwara und andere Trainingsgeräte richtig
einsetzt.
Man hätte ihm Aspekte der Kampfstrategien beibringen können, z.B. wie man sich im
Kampf bewegt und wie man seine Füße und Fäuste einsetzt.
Die Meister hätten ihre Spezialtechniken mit ihm teilen können.
Er hätte von diesen Meistern den philosophischen Hintergrund der Kampfkünste lernen
können.
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Ein wichtiger Aspekt fehlt jedoch. Wie wurden die Kampfkünste von einer Generation an die
nächste weitergegeben? Was verbindet alle chinesischen und Okinawa-Stile damals und
heute? Genau: Die Kata!
Aus meiner Sicht ist die Möglichkeit, dass er von diesen Lehrern verschiedene Kata gelernt hat,
sehr hoch.
Toyama Sensei unterrichtete im Shudokan-Dojo ein begrenztes Kata-Curriculum. Einige
ausgewählte Schüler lernten jedoch eine große Anzahl von Kata. Alles in allem, würde ich
sagen, lassen sich weit mehr als 100 Kata auf Toyama Sensei zurückführen.
Es ist spannend und mysteriös zugleich, dass die Ursprünge vieler Kata unklar sind. Die nächste
Folie zeigt, was wir über die Ursprünge der Kata von Toyama Sensei wissen.

•

•
•

Von Itosu Sensei lernte Toyama Sensei mindestens die 11 in der ersten Spalte
aufgeführten Kata. Neben diesen Kata könnte er noch unzählige andere Formen von
ihm gelernt haben.
Von Chibana Chosho lernte er eine Version der Kushanku-Kata.
Von Oshiro Chojo lernte er mindestens die Tenryu no Kon.

Die oben aufgeführten dreizehn Kata hat er auch in seinem Buch Karatedo Daihokan erwähnt
und beschrieben.
Was ist interessant, wenn man sich diesen - sagen wir "offiziellen" - Kata-Lehrplan ansieht?
•
•

Diese Kata repräsentieren nicht oder nur sehr eingeschränkt das alte Karate von
Okinawa.
Diese Kata repräsentieren viel mehr das Schulkarate von Itosu Anko Sensei.

Es ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, denn viele Schulen behaupten heute, dass sie altes
okinawanisches Karate praktizieren. Es tut mir leid, aber wenn wir einmal die Pinan-Kata und
einige andere, von Itosu Sensei stark modifizierte Kata üben, dann ist es kein altes Karate mehr.
Es ist vielmehr ein Karate, das zur Körperertüchtigung in den Schulen Okinawas eingeführt
wurde.
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Warum hat Toyama Sensei die anderen Kata, die er von seinen okinawanischen Meistern
gelernt hat, in seinen Büchern nicht erwähnt? Nun, wir wissen es einfach nicht.
Ich möchte das Kapitel Okinawa jetzt abschließen. Zusammenfassend kann man sagen, dass
Toyama Sensei mit vielen der großen Experten jener Zeit trainierte, aber wir wissen heute nicht,
was er tatsächlich von diesen Meistern gelernt hat.
Lassen Sie uns im Leben von Toyama Sensei einen Schritt weiter gehen. In den frühen 1920er
Jahren machten er und seine Familie einen großen Schritt: Sie zogen nach Taiwan.

Taiwan stand von 1895 bis 1945 unter japanischer Herrschaft. 1919 wurde beschlossen, dass für
die Bevölkerung Taiwans ein Schulsystem aufgebaut werden sollte. Damit sollten bereits die
taiwanesischen Kinder die Rolle und Verantwortungen als japanische Untertanen verstehen
lernen.
1923 zog Toyama Sensei mit seiner Familie nach Taiwan, wo er einen Lehrauftrag an einer
Mittelschule in Taipeh annahm und dort die chinesischen Klassiker unterrichtete.
Toyama Sensei hat zwar die Namen der Kampfkünste, die er während seines Aufenthaltes
gelernt hat, und die Namen seiner Lehrer veröffentlicht, dennoch ist über seine Zeit in Taiwan
sehr wenig bekannt.
Während seines Aufenthalts trainierte er bei Meister Chin Bussai in Taipeh und später bei Meister
Rin Ken Do in Taichung.
Er lernte vier Arten von taiwanesischen und chinesischen Chuan-fa kennen:
•
•
•
•

Makaitan
Ūbō (die Hände, die nichts besitzen)
Rūdaobai
Tākū oder jap. Hakuda

In Taiwan lernte Toyama Sensei wahrscheinlich auch Praying Mantis Kung Fu und Tai-Chi
Chuan.
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Heute wissen wir nicht mit 100%iger Sicherheit, welche Art von Chuan-fa er von jedem seiner
Lehrer gelernt hat. Wir wissen nicht einmal, ob es wirklich individuelle Stile sind, und wir wissen
nicht, warum Toyama Sensei keine klaren und allgemein verständlichen Namen zur
Beschreibung der Stile verwendet hat.
Wenn Toyama Sensei die bestehenden Kampfkünste in Taiwan fast 10 Jahre lang ernsthaft
erlernt hatte, dann muss er auch dort verschiedene Kata gelernt haben.
Was wir wissen ist, dass einer seiner Schüler, Ichikawa Isao, eine Vielzahl ungewöhnlicher
Formen unterrichtete, die nichts mit dem Karate von Okinawa zu tun haben. Es ist möglich, dass
einige dieser Kata ihren Ursprung in Toyama Senseis Zeit in Taiwan haben, denn wie bereits
erläutert, war die Kata das wesentliche und zentrale Element bei der Übertragung der
Kampfkünste.
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Wie Sie gesehen haben, kennen wir heute nur sehr wenige Fakten über die Zeit von Toyama
Sensei in Taiwan. Ich habe jedoch eine Hoffnung: Ich weiß, dass Tobey Stansbury Shihan
intensiv recherchiert hat und in der Bibliothek in Okinawa alte Artikel gefunden hat, die neue
Erkenntnisse bringen könnten. Ich wünsche ihm viel Glück bei seinen Recherchen und hoffe
auf neue Einsichten.

Anfang 1930 zog Toyama Sensei von Taiwan nach Japan. 1931 soll er in Tokio seine erste
Karatetrainingshalle, das Shudokan, eröffnet haben.

Shudokan war nie als Name eines Systems oder als Stil des Karate gedacht. Es war nur der
Name der Trainingshalle. "Shu" bedeutet "Studium". "Do" bedeutet "der Weg". "Kan" bedeutet
"Halle oder Gebäude". Daher bedeutet "Shudokan" "Die Halle für das Studium des Weges". ”
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Als Toyama Sensei in Japan zu unterrichten begann, wurde von ihm auch erwartet, seinem "Stil"
einen Namen zu geben. Da er alle Arten des okinawanischen Karate intensiv studiert hatte,
war es sein Ziel, diese Künste in ihrer Gesamtheit zu bewahren. Deshalb war er entschieden
gegen einen Stilnamen.
Obwohl er sich mit anderen Lehrern gut verstand, war ihm nicht klar, warum viele Meister dieser
Zeit (aus seiner Sicht) "seltsam“ klingende Namen benutzten, um ihr Karate zu bezeichnen (wie
Kyoda Senseis Tou'on-ryu, Miyagi Senseis Goju-ryu oder Mabuni Senseis Shito-ryu).
Toyama Sensei wurde zu einer zentralen Figur des japanischen Karate.
1936 initiierte er das "Treffen der Meister". Bei diesem Treffen, bei dem Toyama Sensei durch
seinen Schüler Nakasone Genwa vertreten war, diskutierten die Meister von Okinawa über das
Kanji für Karate und die zukünftige Verbreitung und Entwicklung des Karate.
Das Bild ganz links und das Bild in der Mitte zeigen Nakasone Genwa mit einigen berühmten
Lehrern der damaligen Zeit. Er half, Karate populärer zu machen: er schrieb die Bücher
"Karatedo Taikan" und zusammen mit Mabuni Kenwa "Karatedo Nyumon".
Das Bild auf der rechten Seite zeigt Toyama Sensei mit einigen anderen Karategrößen der
damaligen Zeit. Dies zeigt, dass Toyama Sensei in Japan sehr aktiv und gut vernetzt war.
Obwohl er eine so einflussreiche Rolle bei der Verbreitung des Karate hatte, scheint mir, dass
er sich bei vielen Aktivitäten bewusst im Hintergrund hielt.

Toyama Sensei gründete die "All Japan Karatedo Federation" (Zen Nihon Karatedo Renmei,
AJKF) und setzte sich für die Vereinigung der okinawanischen Karate-Ryu mit den japanischen
Systemen ein. Diese Organisation bot ein Forum für den Austausch von Ideen und Techniken.
Die nächste Folie zeigt das Symbol der AJKF. Alle Mitgliedsschulen waren eingeladen, das
gleiche Symbol zu verwenden. Das linke Bild zeigt das Symbol des So-ryu und das rechte Bild
das Symbol des Chito-ryu.
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Es wird gesagt, dass die Organisation ihre Anfänge in den 1930er Jahren hatte, aber wann sie
offiziell gegründet wurde, ist nicht klar.
1945 gründete Yun Kwei-byung Sensei - ein koreanischer Schüler von Toyama Sensei - in Tokio
unter der Leitung von Toyama Sensei das Kanbukan Dojo 2 . Das Kanbukan könnte
möglicherweise als ein Vorläufer der AJKF bezeichnet werden.
Der Historiker Andreas Quast kommt in einem Artikel zu dem Schluss, dass die AJKF 1959 von
Toyama Sensei mit Unterstützung von Sai Choko, einem taiwanesischen Geschäftsmann und
Kampfsportexperten, gegründet wurde. Unter den Gründungsmitgliedern befand sich eine
große Zahl der führenden Karatemeister der damaligen Zeit:
-

Konishi Yasuhiro
Kinjo Hiroshi
Ōtsuka Hironori
Yamada Tatsuo (Nihon Kenpō)
Gima Makoto

1959 traten auch einige okinawanische Schulen der AJKF bei. Diese Verbindung dauerte
jedoch nur zwei Jahre.
Wie Sie sehen konnten, versuchte Toyama Sensei, mit Hilfe seines Schülers Nakasone Genwa,
einen Beitrag zur Steigerung der Popularität des Karate in Japan zu leisten. Darüber hinaus war
ihm der Austausch mit anderen Meistern und die Verbindung mit gleichgesinnten Karateka
sehr wichtig.
Obwohl er kein Freund des Wettkampfes war, erkannte er die Zeichen der Zeit und akzeptierte
zumindest die Entwicklung eines sicheren freien Kampfes. Bogu Kumite wurde zunächst im
Kanbukan eingeführt und fand schnell seinen Weg ins Koeikan, So-ryu und Keishinkan.

2 Im Grunde bedeutet das Ideogramm "kan" Halle oder Ort. Im ursprünglichen Sinn war es der
Name für ein einzelnes Dojo. Im Laufe der Zeit entwickelte sich jedoch bei einigen Schülern von
Toyama Sensei der Dojo-Name zu einem Namen für ihr System. Koeikan und Keishinkan sind
Beispiele dafür.
15

Toyama Sensei starb am 24. November 1966 im Alter von 78 Jahren. Er unterrichtete bis kurz vor
seinem Tod aktiv im Dojo.

Toyama Sensei wurde häufig mit den Worten zitiert: "Mein Karate gehört mir und wird mit mir
enden". In Übereinstimmung mit dieser Idee wählte er nie einen offiziellen Nachfolger.
Wie wir jedoch später sehen werden, gründeten viele seiner Schüler ihre eigenen Schulen und
verbreiteten sein Karate weltweit.
Wie sah das Training im Shudokan Dojo aus? Was wurde gelehrt?
An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass die Gojushiho die Lieblings-Kata von Toyama
Sensei war und er diese Kata immer bei Demonstrationen zeigte.
16

Nun, auf der einen Seite haben wir die offiziellen Kata des Shudokan-Lehrplans, die wir bereits
diskutiert haben. Meine Nachforschungen haben jedoch ergeben, dass er außerhalb des
offiziellen Lehrplans viele andere Kata an seine Schüler weitergegeben hat.

Was zeigt diese Liste?
1. Das Shuri-te-Wissen von Toyama Sensei ging weit über die 12 "Daihokan-Kata" hinaus.
2. Toyama Sensei unterrichtete auch Kata, deren Ursprung auf Mabuni Senseis Shito-ryu
zurückzuführen ist. Dies wird mit Seiru und Shinpa (Shinpatan) gezeigt.
3. Toyama Sensei gab auch die Naha-te-Kata von Higashionna Sensei und Aragaki Sensei
an einige seiner Schüler weiter.
Es scheint, dass Toyama Sensei ein Standardrepertoire an Kata an die Mehrheit seiner Schüler
weitergegeben hat. Den meisten Schülern fehlte die Zeit, die technischen Fähigkeiten und die
17

geistige Kapazität, um mehr Kata zu lernen. Es gab aber auch ausgewählte Schüler, die
zusätzliche Kata lernen durften, die sich vom Daihokan-Curriculum stark unterschieden.
In seinem Buch "Karatedo Daihokan" beschrieb er auch sieben Geheimtechniken, die er in
Okinawa und in Taiwan erlernte. Zu diesem Thema könnte man leicht einen ganzen Vortrag
halten. Heute möchte ich diese Techniken nur kurz erwähnen.

In einer Rede zu seinem 74. Geburtstag erklärte Toyama Sensei indirekt, warum er keinen
Nachfolger ernannt hat und warum der Name Shudokan nicht weitergeführt werden sollte.
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Ein Meister des Okinawa Seito Karatedo soll die geheimen Künste, welche vormals nur in Shuri
gelehrt wurden, bewahren. Das Karate von Itosu Kensei begann mit ihm und starb mit dessen
Tod. Das Karate von Matsumura Kensei begann mit ihm und starb mit dessen Tod. Das Karate
von Higashionna Kensei begann mit ihm und starb mit dessen Tod, so war es auch bei Tana
Kensei. Shudokan beginnt mit Toyama und endet auch mit ihm. Dies ist der wahre Weg der
Budo-Künste. Ich möchte diese Tradition weiterführen.
Was ist das Vermächtnis von Toyama Kanken? Neben seinen Büchern3 sind es vor allem seine
Schüler, die sein Karate weltweit verbreitet haben.
Es ist jedoch unmöglich, eine Geschichte über alle zu erzählen. Auf dieser Folie sehen Sie einige
wichtige Schüler von Toyama Sensei. Ich möchte Ihnen nur einen kleinen Überblick geben:

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Shimabukuro Sensei hatte keinen tiefen Kontakt zu Toyama Sensei, doch Ende der
1950er Jahre wurde ihm im Zusammenhang mit der Gründung von AJKF Okinawa der
10. Dan und der Titel Hanshi verliehen.
Kinjo Hiroshi Sensei studierte zwischen 1938 und 1941 im Shudokan Dojo. Im Jahr 1939
erhielt er ein Lehrdiplom von Toyama Sensei. Zu einem späteren Zeitpunkt,
wahrscheinlich nach dem Krieg, verlieh ihm Toyama Sensei auch den Titel Hanshi
Shihan.
Gima Makoto Sensei begann 1912 unter Itosu Anko und Yabu Kentsu mit Karate. Im
Jahr 1956 erhielt Gima den 10. Dan von Toyama Sensei.
Tamaki Hakaru gründete das Yoshinkan-Dojo und unterrichtete in Kyushu.
Koyasu Michio gründete So-ryu.
Itou Mikiyuki war ein Schüler von Toyama Sensei vor dem Zweiten Weltkrieg und eine
hochgeschätzte Persönlichkeit.
Izumi Shigeki gründete Shiseikan und unterrichtete Karate und Yoga.
Takazawa Masanao gründete das Keishinkan.
Takahashi Yoko war der erste, der das Karate von Toyama Sensei in die USA brachte.

("Karatedo Daihokan", "Karatedo Okugi Hijutsu", "Karatedo Nyūmon" und "Karatedo/Rentan
Goshin Karatedo")
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•
•
•

Iwasa Sensei war einer der ersten Schüler von Toyama Sensei. In Japan wurde er
hochgeschätzt und verehrt.
Toshio Hanaue war ebenfalls eine zentrale Figur. Mitglieder der US-Armee trainierten mit
ihm und führten sein Karate in die USA ein.
Tokuyama Sensei war einer der letzten Schüler von Toyama Sensei. Heute lehrt er in der
Nähe von Hiroshima Karate.

Die fünfte Spalte finde ich besonders interessant. Diese Schüler sind Koreaner, die im Shudokan
Dojo gelernt haben.
•

•

•

Yoon Byung-In ist der Gründer einer der fünf koreanischen Kampfkunstschulen
(Changmoo-kwan), die später zur Gründung des heute berühmten Taekwondo
führten. Er begann in den späten 1930er Jahren mit Toyama Sensei zu trainieren.
Ki Whang Kim gilt als eine der herausragenden Persönlichkeiten, die zur Verbreitung der
Kampfkünste im Westen, insbesondere in den USA, beigetragen haben. Im Jahr 1939
wurde er Student an der Nihon-Universität, wo er sich mit Yoon Byung-in anfreundete
und mit ihm bei Toyama Sensei trainierte.
Yun Kwei-Byung Sensei begann sein Karatetraining in Osaka unter Mabuni Sensei.
Später setzte er sein Training in Tokio unter Toyama Sensei fort. 1945 eröffnete er in Tokio
die Kanbukan-Schule (jap.: koreanische Kampfkunstschule) als Schwesterschule des
Shudokan.

In der letzten Spalte sehen Sie die letzte Generation von Studierenden:
•
•
•

Tanaka Mikio Sensei. Zusammen mit dem Sohn von Toyama Kanken war er sehr darauf
bedacht, das Karate von Toyama Sensei zu bewahren.
Takahashi Eishu. Er gründete das Yoshinkan Dojo und unterrichtete in Oyama.
Ichikawa Isao Sensei gründete nach dem Tod von Toyama Sensei seine Schule
Karatedo Doshinkan.

Da viele Teilnehmer des heutigen Vortrages aus Südamerika kommen, wollen wir abschließend
einen kurzen Blick auf die Verbreitung von Toyama Senseis Lehren in Südamerika werfen.
Beginnen wir mit Koeikan, der von Onishi Eizo gegründeten Schule. Alvaro Rodriguez Sensei
vertritt Koeikan in Venezuela. Seit Anfang der 1970er Jahre steht er in engem Kontakt mit dem
amerikanischen Zweig des Koeikan. Im Jahr 1974 besuchte Onishi Sensei auch Venezuela.
Heute gibt es in Venezuela über 20 Koeikan Dojos.
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Hiramatsu Gijin Sensei wurde 1949 ein Schüler von Toyama Sensei. Er zog 1977 nach Venezuela
(Maracaibo) und gründete 1983 seine eigene Schule "Oki gi ku kendo". "Aus den Geschichten,
die mir sein Schüler Arambulo Sensei über ihn erzählt hat, geht hervor, dass er ein großer Lehrer
gewesen sein muss.

Zwei Cousins, Ángel Márquez und Antonio Márquez, gingen 1965 nach Japan, um im
Shudokan Dojo zu trainieren. Das Training im Dojo wurde von Ichikawa Isao geleitet, der zu
dieser Zeit der letzte große Schüler von Toyama Sensei war. Die beiden Cousins kehrten im
Oktober 1966 nach Mexiko zurück.
Im Dezember 1966 gründete Antonio Márquez, nachdem er die Zustimmung von Ichikawa
Sensei erhalten hatte, ein Karate-Dojo in Mexiko. 1969 brach Ángel Márquez die Verbindung
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zu Ichikawa Sensei ab und gründete seine eigene Organisation, die er "Toyama Karatedo"
nannte. Der Rest ist mexikanische Karategeschichte.

Ich habe Tsuchiya Sensei nur zweimal in meinem Leben getroffen. Sein Wissen und seine
Offenheit haben mich sehr beeindruckt. Tsuchiya Sensei begann 1950 mit dem Training im
Shudokan-Dojo. Im Jahr 1959 zog er nach Argentinien, wo er die nächsten 10 Jahre lebte. Die
ältesten Schüler von Tsuchiya Sensei in Argentinien sind Augusto Gonzalez und der verstorbene
Oshima Hiroshi. Seit Tsuchiya Sensei nach Japan zurückgekehrt ist, hat Gonzales Sensei ihn über
25 Mal besucht, sowohl um sein Karatetraining fortzusetzen als auch um mit seinem Meister in
Kontakt zu bleiben. Gonzales Sensei ist seit über 50 Jahren ein Schüler von Tsuchiya Sensei.
Unsere heutige Zeit ist vielfach von dem egozentrischen Wunsch geprägt, nur die eigenen Ziele
voranzutreiben. Es ist selten und bewundernswert über Jahrzehnte hinweg, seinem Lehrer treu
zu bleiben. Ich habe den tiefsten Respekt vor dem Kampfkunstweg von Gonzales Sensei.
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Heute konnte ich Ihnen nur eine kleine Auswahl der Schüler von Toyama Kanken Sensei
vorstellen. Diese letzte Folie soll Ihnen zeigen, was diese mit dem im Shudokan-Dojo
erworbenen Wissen gemacht haben. Mehrere seiner Schüler verließen Japan, um das Karate,
das sie im Shudokan Dojo gelernt hatten, in der ganzen Welt zu unterrichten: in Nord- und
Südamerika, Europa, Asien, Afrika, Neuseeland und in Australien.

Dieser Überblick zeigt eigentlich, dass sich das Karate von Toyama Sensei über die ganze Welt
verbreitet hat, aber warum führen nur wenige Schulen ihr Karate auf Toyama Kanken zurück?
Dies führt uns zu der Frage, die ich in der Einleitung gestellt habe:

Was meinen Sie dazu? Was könnten mögliche Gründe dafür sein, dass das Karate von Toyama
Sensei nicht so berühmt und bekannt geworden ist wie das Shotokan, Shito-ryu oder Goju-ryu?
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In der Diskussion nach dem Vortrag wurde diese Frage nur teilweise angesprochen. Daher
möchte ich diese Frage im Folgenden ausführlicher beantworten:
•

•

•

•

Toyama Sensei wollte seinem Karate keinen Namen geben. Shudokan war nur der
Name seines Dojos. Er wollte nicht, dass seine Schüler den Namen Shudokan für ihr
Karate verwenden. ABER die Menschen brauchen etwas, mit dem sie sich identifizieren
können. Betrachten wir Shito-ryu: Heute gibt es unzählige Ableitungen aus den
ursprünglichen Lehren von Mabuni Kenwa Sensei. Es gab Untersysteme, die von seinen
direkten Schülern begründet wurden, wie Tani-ha Shito-ryu und Hayashi-ha Shito-ryu. Es
gibt auch Schulen, die von den Söhnen Mabuni Senseis gegründet wurden. Trotz all
dieser Untersysteme bezeichnen alle diese Meister ihr Karate als Shito-ryu.4
Beim Shotokan ist es ähnlich: Ob Shotokan, JKA oder Shotokai, wir alle wissen, dass
dieses Karate von Funakoshi Sensei kommt. Wenn heutzutage alle Schulen, die auf
Toyama Sensei zurückgehen, den Namen Shudokan oder Toyama-ryu verwenden
würden, dann wäre sein Karate heute wohl viel bekannter.
Ein einheitlicher Schul- oder Stil-Name und ein gemeinsames Emblem schaffen Identität
und helfen, eine Marke zu schaffen, die den weltweiten Vertrieb (oder das Marketing)
unterstützt. Toyama Sensei beschloss jedoch, diesen Schritt nicht zu unternehmen.
Toyama Sensei stimmte der Entwicklung von Bogu Kumite zu. Das von Toyama Senseis
Schülern praktizierte Kumite beschränkte sich jedoch meist auf Kämpfe oder Turniere
innerhalb eines einzigen Dojos. Diese kleineren Wettkämpfe erreichten nie den
gleichen Einfluss wie die nationalen Karateturniere, die von der Japan Karatedo
Association (JKA) ab 1957 oder von Oyama Senseis Kyokushinkai-Organisation ab 1975
organisiert wurden.
Das Karate erlebte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem im Westen einen
Boom. Die sportliche Ausrichtung einiger Schulen und der damit verbundene
Marketingaspekt spielten sicherlich eine große Rolle bei der Verbreitung des Karate in
Europa und den USA.
Das Shudokan Dojo war nicht streng organisiert. Nach einigen Jahren verließen die
Schüler das Dojo als Lehrer und eröffneten ihr eigenes Dojo. Einige von ihnen standen
vielleicht noch in Kontakt mit Toyama Sensei, aber ein Austausch zwischen den
Meisterschülern von Toyama Sensei existierte entweder gar nicht oder bestand nur aus
gelegentlichen Korrespondenzen. Zudem hat Toyama Sensei (offiziell) keinen
Nachfolger ernannt. Die lockere Dojo-Organisation ist auch ein Grund dafür, dass
Toyama Senseis Lehren nicht organisiert und strukturiert verbreitet wurden.
Der vierte Grund, warum sich das Karate von Toyama Sensei nicht so bekannt
geworden ist wie andere Systeme, hat mit der Veröffentlichung von Büchern zu tun.
Heute haben wir Zugang zu Büchern von Funakoshi Sensei, Mabuni Sensei und
Nagamine Sensei. Wir haben auch Zugang zu Büchern, die über diese Meister
geschrieben wurden. Woher rührt die Faszination für Motobu Choki? Sie existiert, weil
Pioniere wie McCarthy Hanshi und Quast Sensei die in Japan verfügbaren
Informationen für uns übersetzt haben. Im Westen ist bisher sehr wenig über Toyama
Sensei veröffentlicht worden. Wären seine Bücher in andere Sprachen übersetzt
worden und hätten seine Schüler ihre Erfahrungen im Shudokan Dojo
niedergeschrieben, dann wäre Toyama Sensei in der heutigen Welt des Karate sicher
bekannter.

Selbstverständlich gibt es auch Ausnahmen: Eine Ausnahme ist bspw. das Itosu-ryu von
Sakagami Ryosho Sensei.
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Dies waren einige Aspekte, warum das Karate von Toyama Kanken heute weniger bekannt ist.
Zum Schluss müssen wir uns jedoch fragen, ob diese Frage für Toyama Senseis Karate
überhaupt wichtig ist. Ihn selbst würde es wahrscheinlich überhaupt nicht interessieren.
Im Laufe der Geschichte hat es sicherlich unzählige große Meister gegeben, deren Kampfkunst
mit ihnen ausgestorben ist und deren Namen uns heute nicht einmal bekannt sind. Das ist der
Lauf der Dinge und des Lebens. Das Alte stirbt und gleichzeitig wird Neues geboren. Wir
brauchen uns nichts vorzumachen: das Karate von Toyama Kanken ist bereits verschwunden.
Sein Karate existiert nicht mehr. Wir können heute nur noch einen Schatten von Toyama Senseis
Karate sehen, der sich durch seine Schüler und die überlieferten Kata offenbart.
Ich habe immer versucht mir ein sehr umfassendes Verständnis der Kampfkünste anzueignen.
Ich sehe mich zu gleichen Teilen als friedfertigen Krieger und als Künstler. Die heutige Zeit
braucht beides. Deshalb ist das Studium der Geschichte und der Philosophie für mich ebenso
wichtig wie das Üben von Techniken und Kampfanwendungen. Für mein persönliches Karate
ist es bedeutsam und es macht mir große Freude, den Schatten der Lehre von Toyama Sensei
zu betrachten. Es bereichert mein Leben und mein Karate.
Ich sehe es als meine Lebensaufgabe, das Andenken an Toyama Kanken und an seine Schüler
zu bewahren.
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FRAGEN UND ANTWORTEN
WAS WAR DER GRUND FÜR TOYAMA SENSEIS TOD?

D

ie Todesursache ist mir leider nicht bekannt. Es ist bekannt, dass die Sehkraft von
Toyama Sensei in den Jahren vor seinem Tod stark nachgelassen hat. Ich denke, dass
er letztlich an Altersschwäche gestorben ist. In den 1960er Jahren betrug die
durchschnittliche Lebenserwartung in Japan 68 Jahre. Bei seinem Tod war er 78 Jahre alt.
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WAS WISSEN SIE ÜBER DEN URSPRUNG DER SIEBEN KYOKU KATA?

D

as ist auch für mich eine sehr spannende Frage, mit der ich mich die letzten Jahre im
Rahmen des Buchprojektes „Kyoku – Die sieben Kata der aufgehenden Sonne“ sehr
intensiv beschäftigt habe. Die Geschichte dieser aus sieben Kata bestehenden KataGruppe ist relativ jung. Sie wurden in den 1960er Jahren von Ichikawa Isao Sensei, dem Gründer
des Doshinkan, entwickelt. Trotz dieser relativ kurzen Entstehungsgeschichte sind jedoch
wesentliche Fragen dazu nicht eindeutig beantwortbar. Aus meiner Sicht gibt es zur
geschichtlichen Entwicklung zwei Thesen:
These 1: Toyama Sensei war in die Entwicklung der Kata eingebunden.
Diese These geht davon aus, dass die Kata-Gruppe von Toyama Kanken und seinem
Meisterschüler Ichikawa Isao mit Hilfe anderer Schüler entwickelt worden ist. Toyama
Senseis Ziel war es Kata zu schaffen, deren Kampftechniken ihn bzw. seine Schule
bestmöglich charakterisieren sollten. Sollte Toyama Sensei nun tatsächlich an diesen
Kata mitgearbeitet haben, dann bieten sie uns die einmalige Möglichkeit nicht nur
einen Einblick in das technische Repertoire und Kampfkunstwissen von Ichikawa Sensei
zu bekommen, sondern unmittelbar auch eine Verbindung zu den
Kampfkunsttechniken von Toyama Kanken herstellen zu können.
These 2: Die Kyoku Kata waren Ichikawa Senseis Meisterstück.
Diese These geht davon aus, dass die Kyoku Kata vollständig von Ichikawa Sensei
geschaffen wurden. Toyama Dai Shihan erschuf demnach weder Kata noch wirkte er
an der Entwicklung der Kyoku Kata mit. Vielmehr hielt er Zeit seines Lebens an der durch
Itosu Sensei und Yabu Sensei initiierten Lebensaufgabe fest, das orthodoxe
okinawanische Karatedo umfassend zu erhalten. Toyama Sensei wiederum führte
Ichikawa Sensei in dessen Lebensaufgabe ein: Er sollte eine neue Ära des Karatedo
begründen, die quasi zu einer Verschmelzung des gesamten okinawanischen Karatedo
führen sollte. Dies erforderte neue Kata und die Kyoku Kata sind ein beeindruckendes
Zeugnis dieser Verschmelzung. Toyama Sensei brachte Ichikawa Hanshi demnach bei,
wie man für den Karatedo-Unterricht neue, wertvolle Kata entwickelt.
In meinem Buch (geplantes Erscheinungsdatum Mai 2021) werden diese Theorien umfassend
beschrieben und diskutiert.
Zum Inhalt des Buches:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Einleitung
Kurzbiographie von Toyama Kanken, Dai Shihan
Kurzbiographie von Ichikawa Isao, Hanshi
Die Geschichte der Entwicklung der Kyoku Kata
Der Prozess der Veränderung der Doshinkan Kata im Laufe der Jahrzehnte
Die Bedeutung der Kyoku Kata
Technische Analyse der Kyoku Kata
Kamaete und Naotte – Der Anfang und das Ende der Kata
Beschreibung der Abläufe aller sieben Kata anhand von Bildern
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DAS

TOYAMA SENSEI UNTERRICHTETE KARATE
REPRÄSENTIERT KEINEN EINHEITLICHEN STIL. KÖNNTE ES SEIN, DASS TOYAMA SENSEI
DARAUF VERTRAUTE, DASS SEIN KARATE ETWAS LEBENDIGES UND SICH STETIG
WEITERENTWICKELNDES BLEIBEN WIRD.

I

IM

SHUDOKAN DOJO

VON

ch habe mit einigen Schülern von Toyama Sensei genau diese Frage erörtert. Unabhängig
voneinander haben sie mir sinngemäß geantwortet:

„Natürlich hat sich mein Karate seit dem Tod von Toyama Sensei verändert. Würde ich heute
noch das gleiche machen, wie zu meiner Lehrzeit im Shudokan Dojo, dann würde sich Toyama
Sensei im Grabe umdrehen.“
Alles im Leben ist Veränderungen unterworfen. Dies gilt auch für die Tradition des Karate. Daher
denke ich, dass auch Toyama Sensei bewusst war, dass sich seine Karate nach seinem Tod
verändern wird, denn Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des
Feuers.
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SIE HABEN IN IHREM VORTRAG GESAGT, DASS DAS KARATE VON TOYAMA SENSEI
HEUTE NICHT MEHR EXISTIERT. ABER IST ES NICHT SO, DASS ES DAS KARATE VON
TOYAMA SENSEI NICHT STERBEN WIRD, SO LANGE ES MENSCHEN GIBT, DIE SEIN
KARATEDO PRAKTIZIEREN UND DIE GESCHICHTE VON IHM UND SEINEN SCHÜLERN
EINER BREITEREN ÖFFENTLICHKEIT BEKANNT MACHEN?

D

ie Frage kann sowohl mit JA als auch mit NEIN beantwortet werden. Beantworten wir
die Frage zuerst mit einem NEIN.

Wenn Schüler der 1., 2. oder 3. Generation behaupten würden, dass sie das
ursprüngliche im Shudokan Dojo von Toyama Kanken gelehrte Karate praktizieren, so tun sie
das selbstverständlich nicht!
Selbst die erste Generation praktiziert nicht das Karate von Toyama Sensei. Ich bin überzeugt,
dass das, was er in der Rede zu seinem 74. Geburtstag gesagt hat, zu hundert Prozent stimmt.
Es ist vollkommen klar: Das Karatedo von Toyama Sensei starb mit ihm im Jahr 1966. Sein Karate
existiert heute nicht mehr!
Beantworten wir die Frage nun mit JA. Es stimmt natürlich, so lange es Menschen gibt, die sein
Karatedo praktizieren und die Geschichte von ihm und seinen Schülern einer breiteren
Öffentlichkeit bekannt machen, so lange wird der Geist und die Seele des Karate von Toyama
Kanken nicht sterben.
Was wir heute tun können ist, dass wir uns mit Toyama Sensei durch die Kata, die über ihn
vermittelt wurden, verbinden. Die Meister unsere Ahnenlinie und deren Kata sind unser Erbe.
Über die Kata unserer Ahnenlinie können wir uns auch mit Itosu Sensei oder Matsumura Sensei
verbinden. Ich denke es ist wirklich, wirklich essentiell, spirituell ein Gefühl der Verbundenheit
zur eigenen Ahnenlinie aufzubauen.
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ICH BIN EIN SCHÜLER VON ROBERTO GARCIA. DIESER WAR EIN SCHÜLER VON
ICHIKAWA SENSEI. WIR BEZEICHNEN UNSERE SCHULE SHUDOKAN. WAS MEINEN
SIE? IST DAS FALSCH ODER IST ES IN ORDNUNG?

W

enn jemand behauptet ein Vertreter der Ahnenlinie von Toyama Sensei zu sein, er
jedoch nicht die durch ihn übermittelten Kata trainiert, er keine Ahnung von Toyama
Senseis Lehren hat und seine Schule primär eine wettkampforientierte Ausrichtung
hat, dann wäre es aus meiner Sicht eine Verfehlung für die Schule einen Namen zu verwenden,
der eine Verbindung zu Toyama Sensei oder zu seinem Dojo, dem Shudokan, suggeriert.
Wenn ich jedoch der Ahnenlinie von Toyama Sensei folge, ich mit Stolz sagen kann: „Mein
Lehrer war ein Schüler von Ichikawa Sensei, mein Lehrer war ein Schüler von Takazawa Sensei,
mein Lehrer war ein Schüler von Tsuchiya Sensei, usw.“, und ich Karate mit meinem Herzen
trainiere, dann ist es aus meiner Sicht legitim und begrüßenswert, dies der Welt auch mitzuteilen
und für die Schule auch einen Namen zu verwenden, der eindeutig auf Toyama Sensei
hindeutet.
Durch die fortschreitende Globalisierung der letzten Jahrzehnte hat sich die Welt massiv
verändert. Ein positiver Aspekt der Globalisierung ist, dass die Welt kleiner geworden ist und
dass wir durch das Internet die Möglichkeit haben uns virtuell kennenzulernen und uns
auszutauschen. Heute wird das Karate von Toyama Kanken in vielen Teilen der Welt trainiert.
Aus meiner Sicht ist es großartig, wenn die Lehrer und Schüler der Ahnenlinie von Toyama
Kanken einander kennen. Es gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich beispielsweise weiß, dass
Tsuchiya-ryu in Argentinien und Chile geübt wird oder wenn ich weiß, dass Ichikawa Senseis
Doshinkan eine weite Verbreitung gefunden hat und dass sich aus dem Doshinkan auch das
Toyama Karatedo und das Shudokan von Garcia Sensei entwickelt hat.
Ich finde es hervorragend, dass es heute weltweit sehr viele Schulen in der Ahnenlinie von
Toyama Sensei gibt. Der Austausch mit Gleichgesinnten ist eine unglaubliche Bereicherung für
unser aller Karate.
Aus meiner Sicht ist es daher vollkommen in Ordnung, dass der Name Shudokan verwendet
wird.
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IN IHREM VORTRAG HABEN SIE GESAGT, DASS TOYAMA SENSEI MEHR ALS HUNDERT
KATA KONNTE. IM OFFIZIELLEN UNTERRICHT LEHRTE ER NUR EINE KLEINE AUSWAHL
DIESER KATA. EINIGEN WENIGEN AUSGEWÄHLTEN SCHÜLERN BRACHTE ER JEDOCH
EINE VIELZAHL AN KATA BEI. WELCHE LEHRMETHODE HATTE TOYAMA SENSEI? AUF
WELCHE ART UNTERRICHTETE ER KATA, WIE UNTERRICHTETE ER KARATE?
UNTERRICHTE ER KATA, WIE ES AUCH VON FUNAKOSHI SENSEI GESAGT WURDE:
LEHRTE ER DIE KATA UND DIE SCHÜLER MUSSTEN SELBST AUF DIE BEDEUTUNG DER
TECHNIKEN KOMMEN, ODER ERLÄUTERTE ER DIE PRAKTISCHE ANWENDUNG DER
TECHNIKEN UND LEHRTE AUCH DAS BUNKAI DER KATA?

A

uch ich beschäftige mich seit Jahren mit der Fragen, wie Toyama Sensei Kata
unterrichtete und ob er auch das dazugehörende Bunkai lehrte. Nun, ich wurde 1971
geboren und Toyama Sensei verstarb 1966. Ich war niemals in seiner Schule; ich habe
ihn nie persönlich im Training erlebt. Die einfache und ehrliche Antwort ist: „Ich weiß es nicht.“
Jedoch kann ich zusammenfassen, was ich von seinen Schülern weiß und werde aufbauend
darauf versuchen diese Frage zu beantworten.
Im Shudokan Dojo herrschte eine strikte Etikette und die Umgangsformen des traditionellen
Budo. Im Training war Toyama Sensei sehr strikt und streng, aber abseits des Trainings wurde er
von seinen Schülern als sehr freundliche und angenehme Persönlichkeit beschrieben.
Seine Schüler vermitteln ein recht einheitliches Bild:
•

•

•

Gemäß Takahashi Eishu Sensei unterrichtete Toyama Sensei im offiziellen Training keine
Kata Anwendungen. Bei Fragen seiner Schüler half er nicht weiter und verlangte nach
mehr Training. Er motivierte die Schüler sich selbst etwas zu überlegen. Waren jedoch
nur wenige Schüler im Dojo, so kam es doch hin und wieder vor, dass er bestimmten
Schülern etwas zu einer Kata oder einer Technik sagte.
Tsuchiya Hideo Sensei erzählte mir, dass Toyama Sensei im Dojo ausschließlich KarateTechniken unterrichtete. Jujutsu - oder Judo-Techniken waren nicht Teil des offiziellen
Curriculums. Toyama Sensei unterrichtete im Dojo offiziell kein fortgeschrittenes KataBunkai. Für ihn war es wichtig, dass man die Kata-Bedeutungen selbst erkannte und
durch selbstständiges Üben die Kata verstehen lernte. Um ein besseres Verständnis für
das Bunkai der Kata zu bekommen, empfahl Toyama Sensei auch chinesische
Techniken zu studieren. Tsuchiya Sensei hat sich sein Bunkai-Wissen über die Jahre
hinweg durch Selbststudium bzw. durch seine vielen Wegbegleiter angeeignet.
Die Sichtweise von Onishi Eizo Sensei, dem Gründer des Koeikan, habe ich im Oktober
2020 durch Kontakt zu seinem japanischen Meisterschüler Yamamoto Sensei erfahren.
Er erzählte mir, dass sich die Zugangsweise von Onishi Sensei sehr von derjenigen
anderer Karate-Experten unterscheidet. Onishi Sensei wollte die alten, echten,
traditionellen Kata von den Autoritäten des Karate lernen. Aus Onishi Senseis Sicht war
Toyama Sensei die Autorität für das Karate von Itosu Sensei und Kyoda Juhatsu war die
Autorität für das Karate von Higashionna Sensei. Onishi Sensei analysierte alle Techniken
des traditionellen Karate, einschließlich der geheimen Techniken, auf wissenschaftliche
Weise. Zu diesem Zweck entwickelte er die Koeikan Schutzausrüstung und die ShiaiMethode (jap. 試合, Wettkampf). Onishi Sensei testete und bewertete jede Technik im
Shiai. Der Zweck des Koeikan-Shiai ist nicht der Wettkampf, vielmehr wird im Shiai eine
Umgebung geschaffen, in der eine Technik in einer der Realität ähnlichen Situation
untersucht und analysiert werden kann. Durch diese Form des Trainings konnte die
Wirksamkeit der traditionellen Techniken untersucht werden. Durch die Analyse kam
36

Onishi Sensei einerseits zum Schluss, dass viele der traditionellen Techniken in realen
Situationen nicht nützlich sind und andererseits, dass einige der Techniken dann
anwendbar sind, wenn sie weiterentwickelt werden.
Onishi Sensei war sehr wissbegierig und so untersuchte er auch, warum die meisten
traditionellen Techniken in realen Situationen nicht geeignet waren. Dazu begann er
alte chinesische Kampfkünste zu studieren. Er knüpfte enge Beziehungen zu führenden
Senseis der chinesischen Kampfkünste und er fand viele alte Bücher, in denen die
chinesischen Kampfkünste beschrieben wurden. Da sein Hauptfach an der KeioUniversität Geschichte war, wusste er wie man wissenschaftliche Untersuchungen
anstellt.
Was die Bedeutungen von Techniken betrifft, so sind viele Techniken in der Kata
offensichtlich, aber einige Techniken mussten erklärt werden. Laut Yamamoto Sensei
erklärte Toyama Sensei Onishi Sensei die Bedeutung dieser Techniken. Onishi Sensei
lehrte diese Anwendungsmöglichkeiten auch seinen Schülern. Zudem erklärte er aber
auch immer die Schwachstellen jeder einzelnen Technik. Mit dieser Form des Unterrichts
wollte er erreichen, dass seine Schüler mittels eines wissenschaftlichen Ansatzes lernten
Techniken zu analysieren und dadurch deren Schwächen und Stärken zu erkennen.
Toyama Sensei hat seinen Schülern nur wenige Kata beigebracht. Er versuchte Zeit
seines Lebens den besten Schüler zu finden, dem er alle Techniken beibringen wollte.
Weil Onishi Sensei eine große Leidenschaft für das Karatedo hatte, wählte Toyama
Sensei gemäß Yamamoto Sensei Onishi Sensei als besonderen inneren Schüler aus.
Onishi Sensei wohnte daher eine Zeit lang im Dojo von Toyama Sensei, welches sich in
seinem Hausbereich befand. Toyama Sensei aß gerne mit Onishi Sensei zu Abend, bei
diesen Gelegenheiten gab er ihm auch viele Ratschläge. Nach den alten KarateRegeln durfte ein Schüler seinem Sensei jedoch keine Fragen stellen. Daher blieben
viele Fragen von Onishi Sensei unbeantwortet. Er versuchte daher auf verschiedene Art
und Weise von Sensei Toyama so viele Informationen wie möglich zu erhalten.
Beispielsweise mochte Toyama Sensei japanischen Sake und so kaufte Onishi Sensei
einen guten Sake und nahm diesen zum Essen mit. In dieser angenehmen und
entspannten Atmosphäre sprach Toyama Sensei über Karate. Er ersuchte Onishi Sensei
Kata zu demonstrieren und gab ihm auch den einen oder anderen Hinweis. Nachdem
Onishi Sensei in seine Heimatstadt auf der Insel Shikoku zurückgekehrt war, wurde er von
Toyama Sensei mehrmals besucht. Toyama Sensei blieb für mehrere Wochen und
unterrichtet Onishi Sensei während der Besuche.
•

Gemäß Hiramatsu Gijin Sensei ließ sich Toyama Sensei von seinen Schülern häufig Kata
demonstrieren. Hinsichtlich der Ausführung der Kata war er sehr anspruchsvoll und nie
hundertprozentig zufrieden. Am Ende der Demonstration machte er keine inhaltlichen
Anmerkungen zur Kata. Angeblich gab er immer die gleiche lakonische Antwort: „Mehr
Übung/Training.“
Arambulo Sensei, ein direkter Schüler von Hiramatsu Sensei, erzählte das Folgende: Eines
Tages wurde er von Meister Hiramatsu bei der Ausführung der Shisochin beobachtet.
Als er die Kata beendet hatte, erklärte ihm Hiramatsu Sensei einige technische Details.
Arambulo Sensei hielt die Situation für eine gute Gelegenheit, um Hiramatsu Sensei
Fragen zum Bunkai der Kata zu stellen. Hiramatsu Sensei antwortete:
„Ich unterrichte keine Kata-Anwendungen, denn dieser Aspekt der KaratedoPraxis ist etwas sehr Persönliches. Jeder Schüler muss seine eigenen
Anwendungen entdecken, je nach dem Niveau seines Studiums, seiner Praxis
und seines Verständnisses der Kata. Wenn ich die Anwendungen der Kata
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unterrichte, würde ich den kreativen Aspekt der Schüler einschränken, dann
würden die Kata zu etwas Mechanischem werden, ohne Herz und ohne Seele.
Es gibt keine bessere oder schlechtere Anwendung. Die Anwendung, die jeder
entdeckt und interpretiert, ist die beste für diese Person. Die Anwendungen, die
der Praktizierende nach gründlichem Studium der Kata entdeckt, sind nicht
ewig. Die Anwendungen sind etwas Lebendiges, das sich mit der Zeit verändert
und entwickelt, so wie man sich mit dem Alter entwickelt. Nichts ist statisch, alles
verändert sich ständig.“
Hiramatsu Sensei sagte zu Arambulo Sensei auch, dass man, sobald man sich im
Karatedo gut auskennt, damit beginnen sollte die Grundlagen anderer Kampfsysteme
zu studieren und zu erforschen.
Das ist doch eine interessante Aussage, nicht wahr? Sie erinnert mich an einen Besuch
im Dojo von Tsuchiya Hideo, in Odawara. Ich zeigte ihm damals einige Kata aus der
Schule von Ichikawa Isao Sensei und er zeigte mir daraufhin einige Anwendungen zu
einzelnen Techniken dieser Kata. Unter den Kata, die ich ihm demonstrierte, waren
auch einige im heutigen Karate allgemein nicht bekannte Kata. Auf die Frage, wie er
die Anwendungen der Techniken interpretieren würde, hat er mir empfohlen, einige
Monate chinesisches Kung Fu zu trainieren. Er meinte, ich würde dort meine Antworten
finden.
•

•

Für die Beantwortung der Frage war ich auch in Kontakt mit Uchida Sensei, einem
direkten Schüler von Takazawa Masanao Sensei. Er erklärte mir, dass Kata-Techniken
individuell, entsprechend der Person, die sie anwendet, völlig unterschiedlich
interpretiert werden können. Takazawa Sensei sagte immer, es gehe nicht darum,
welche Anwendung die einzig „richtige“ sei, sondern darum, ob man die Technik in
einer realen Konfrontation spontan anwenden könne. Immer wenn Uchida Sensei sich
bei Takazawa Sensei nach der Bedeutung von Einzeltechniken oder Sequenzen von
Techniken einer Kata erkundigte, fragt er ihn, was er denken würde und bat ihn die
Kata ein wenig tiefer zu studieren. Takazawa Sensei hat die Techniken in der Kata nicht
erklärt. Damit wollte er die Schüler zum Eigenstudium motivieren und verhindern, dass
sie in Hinblick auf die Anwendungen der Kata-Techniken in ein einheitliches, stereotypes
Denk- bzw. Anwendungsmuster verfallen.
Ichikawa Isao Sensei, der Gründer des Karatedo Doshinkan, hat seinen Schülern ein
sehr umfassendes Karatedo vermittelt. Sein Unterricht war sowohl umfassend in Hinblick
auf die Anzahl an Kata als auch in Hinblick auf sein Wissen und Verständnis der KataAnwendungen. Mit erstaunlicher Leichtigkeit demonstrierte er viele verschiedene
Anwendungen derselben Einzeltechnik einer Kata. Techniken, die heute vielfach nicht
dem Karate zugeordnet werden, wie Würfe, Hebeltechniken, Würgetechniken,
u.v.a.m., gehörten bei ihm zum Standardrepertoire. Obwohl er im Training viele
Anwendungen demonstrierte, wurden diese nicht mit dem Partner geübt. Ichikawa
Isao Sensei war ein außergewöhnlicher Budo Experte, jedoch hat er sein Wissen um die
Anwendungen der Kata und um deren innere Geheimnisse an den Großteil seiner
Schüler nicht weitergeben.

Die Aussagen der Schüler der 1. Generation und der 2. Generation zeigen ein recht klares Bild:
Toyama Sensei hat im Shudokan Dojo kein umfassendes Bunkai unterrichtet und die Analyse
der Kata Technik dem Selbststudium seiner Schüler überlassen. Hatten Sie ihre Anwendung
gefunden, gingen Sie zu Toyama Sensei, der die Anwendungen im Einzelfall verbesserte. Wie
tiefgreifend und realistisch waren diese Anwendungen? Hatten Sie eine ähnliche Tiefe, wie
jene von Patrick McCarthy Hanshi? Ich weiß es nicht, vermutlich jedoch nicht.
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Warum wählte Toyama Sensei diese Lehrmethode? Ich sehe zwei Möglichkeiten.
•

•

Die erste Möglichkeit ist relativ simpel: Toyama Senseis Wissen über die praktische
Anwendung der Kata-Techniken war begrenzt, daher hatte er auch kein tiefgreifendes
Anwendungs-Repertoire, das er an seine Schüler weitergeben konnte.
ODER zweitens: Er wollte seine Schüler durch die selbstständige Beschäftigung mit der
Kata-Technik und deren Anwendung in ihrer Entwicklung fördern. Wenn wir ein tieferes
und umfassendes Kata- und Bunkai-Verständnis entwickeln wollen, so geht es letztlich –
wie bei vielen anderen Dingen im Leben – um Passion und Hingabe. Nicht Passion und
Hingabe zum Zusehen und Konsumieren, sondern Passion und Hingabe zum Selbst-tun
und damit zum Sammeln von eigenen Erfahrungen. Möglicherweise war es eine
geniale Lehrmethode.

Ich kann dieser „Do-it-yourself“-Lehrmethode durchaus etwas abgewinnen. Die Vorgabe einer
speziellen und allein richtigen Anwendung durch den Lehrer würde den kreativen Prozess des
Karatedo massiv beeinflussen. Auf Basis meiner Erfahrung bin ich davon überzeugt, dass man
durch intensive Beschäftigung mit Kata-Technik, die für einen selbst „richtige“ und
funktionierende Anwendung finden kann. Dazu braucht es jedoch einen Lehrer, der dem
Schüler für diese Arbeit die richtigen Werkzeuge zur Verfügung stellt. Grundlage ist die
Vermittlung eines umfassenden Kampfkunstverständnisses. Der Lehrer sollte dem Schüler
zeigen, dass Karate mehr ist als Kizami Zuki und Mae Geri und dass Würfe, Hebeltechniken,
Würgetechniken, Vitalpunktstimulationen, u.v.a.m. ein integraler Bestandteil des Karatedo sind
(und immer schon waren).
Bei allen Fragen, die wir uns heute über das Karate der Generation von Toyama Kanken stellen,
müssen wir immer berücksichtigen, dass wir im Westen leben und eine gänzlich andere Art des
Denkens und des Umgangs mit Autoritäten haben. Wir sind es gewohnt das Gegebene zu
hinterfragen. Wenn wir Dinge tun, wollen wir wissen, wieso wir sie tun. Japan ist ein Land der
Konformität. Man lernte vornehmlich durch Nachahmung des Lehrers.
Die Trainingsmethoden von damals und heute sind sehr unterschiedlich und insbesondere in
westlichen Ländern haben sie sich weiterentwickelt; man kann sagen: Heute gibt es keine
Geheimnisse mehr. Jeder von uns kann Seminare verschiedener Kampfsysteme besuchen und
insbesondere Videoplattformen wie YouTube sind eine unendliche Quelle für KataAnwendungen. Wir können sehen, wie verschiedene Stile Techniken bzw. Kata-Anwendungen
interpretieren. Wir können uns Judo-, Jujutsu- und MMA-Videos ansehen und daraus ableitend
für uns sinnvolles Kata-Bunkai entwickeln. Bei der Analyse von MMA Kämpfen können wir sogar
sehen, was im Rahmen eines mehr oder weniger realistischen Kampfes wirklich funktioniert.
Man kann es positiv oder negativ sehen: Wenn wir im Laufe unseres Trainings ein gutes
Verständnis entwickelt haben, brauchen wir zum Finden und Trainieren von Kata-Bunkai heute
nur mehr einen Computer und einen Trainingspartner.
Ich hoffe die Frage halbwegs rund beantwortet zu haben und möchte gerne mit folgender
Aussage schließen:
„Eine einfache, ganz normale Technik wird durch jahrelanges, intensives Training, ohne
mysteriöses Zutun, automatisch zur großen GOKUHI, zur geheimen, großartigen Technik.
Schärfe deine Sinne und deine Technik durch übermenschliche Anstrengung und du
findest von selbst die Geheimnisse der Kampfkünste.“
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SIE

SAGTEN AN EINER

STELLE,

TOYAMA SENSEI EINIGE SEHR ALTE KATA
ÜBERLIEFERT HAT. WURDEN DIESE ALTEN KATA VON IHM IN IHRER URSPRÜNGLICHEN
FORM WEITERGEGEBEN ODER PASSTE ER DIE KATA AN SEINE LEHRMETHODE AN?

T

oyama Senseis Hauptlehrer war Itosu Anko Sensei. Dieser diente auch als sein Karate-Ideal,
nach dem Toyama Sensei strebte. Es war daher eines von Toyama Senseis Zielen das
Karate und die Kata, die er von ihm erlernt hatte, zu bewahren.

DASS

Toyama Sensei wurde im Jahr 1888 geboren, hat von 1907 bis 1916 bei Itosu Sensei trainiert und
starb im Jahr 1966. Ob die Kata am Ende seines Lebens gleich ausgesehen haben wie jene,
die er beinahe 60 Jahre davor auf Okinawa erlernt hatte, wissen wir nicht, aber ich bezweifle
es stark.
Viele von uns brauchen nur die eigenen Erfahrungen betrachten, die sie über mehrere
Jahrzehnte hinweg im Karatetraining gemacht haben. Mein leider schon verstorbener Lehrer
und Mentor, Reinhold Hirsch, begleitete meinen Karate-Weg über einen Zeitraum von beinahe
30 Jahren. Die Schwerpunkte und auch die Auswahl der Kata im Training haben sich im Laufe
meiner Lehrzeit stark verändert. Die Schüler, die 20 Jahre nach mir mit dem Training bei ihm
begonnen hatten, lernten in Teilbereichen gänzlich andere Aspekte der Kampfkunst als ich zu
Beginn meines Trainings. Wir alle verändern uns und entwickeln uns in allen Dingen des Lebens
weiter. Es wäre seltsam, wenn es im Karate anderes wäre.
Wie könnte es bei Toyama Sensei gewesen sein? Betrachten wir drei zeitlich
auseinanderliegende Unterrichtsphasen. Diese sollen zeigen, dass sich sein Karate im Laufe der
Zeit unweigerlich verändert haben muss.
•

•

•

Gehen wir zuerst nach Okinawa, zum Anfang des letzten Jahrhunderts. Toyama Sensei
begann unter der Obhut von Itosu Sensei Karate zu unterrichten. Zu diesem Zeitpunkt
hat er circa 10 Jahre unter vielen Persönlichkeiten trainiert und man kann diese Zeit als
Lehr- und Ausbildungszeit sehen. Den Unterricht wird er vermutlich gemäß den
Vorgaben von Itosu Sensei gestaltet haben.
Zu Beginn der 1930er Jahre eröffnete er das Shudokan Dojo in Tokyo. Sein auf Okinawa
erlerntes Karate war durch die auf Taiwan erlernten chinesischen Kampfkünste
bereichert worden. Meiner Meinung ist es ausgeschlossen, dass sein Karatedo nicht
durch die in Taiwan erlernten Kampfkünste beeinflusst wurde.
Springen wir in das Jahr 1965. Durch seine Lehrer auf Okinawa, seine Lehrer in Taiwan,
den Austausch mit anderen Meistern in Japan und durch seine Jahrzehnte lange
Unterrichtspraxis hat Toyama Sensei im Laufe seines Lebens ein unglaubliches Reservoir
an Wissen und Erfahrung aufgebaut. Sein Karate und seine Lehrmethode müssen sich
im Laufe einer Zeitspanne von 60 Jahren verändert haben. Toyama Sensei war zu
diesem Zeitpunkt ein alter Mann. Was war ihm in dieser Phase seines Lebens wichtig?
Was konnte der körperlich bereits eingeschränkte Meister seinen jungen Schülern
vermitteln?

Hat er die auf Okinawa und Taiwan erlernten Kata auf Basis seiner Erfahrungen bewusst oder
unbewusst verändert oder überlieferte er die Kata in ihrer ursprünglichen Form? Diese Frage ist
leider nicht mit Sicherheit zu beantworten, meiner Meinung nach trifft ersteres zu.
Aus meiner Sicht ist es heute vermessen bzw. unmöglich zu sagen: „Wir lehren die
ursprünglichen Kata von Matsumura Sensei, Itosu Sensei oder eben Toyama Sensei“. Diese
Annahme erscheint mir eher naiv, denn alles auf dieser Welt ist Veränderungen unterworfen,
so auch die Kata. Auch wenn Toyama Sensei die Kata nicht bewusst veränderte, so bin ich
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überzeugt, dass sich die Kata auf ganz natürliche Weise zumindest geringfügig verändert
haben.
Ein gutes Beispiel sind die Pinan Kata. Diese Kata werden heute in allen Schulen, die sich auf
Itosu Anko zurückführen lassen, geübt. In den Nachfolgeschulen von Chibana Choshin,
Funakoshi Gichin, Mabuni Kenwa und Toyama Kanken werden diese heute unterschiedlich
ausgeführt. In welcher Stilrichtung aber nun die „wahren“ Pinan Kata von Itosu Sensei trainiert
werden ist nicht mehr nachvollziehbar – vermutlich in keiner.
-xAlte Kata assoziiert man oft mit Kata, die verloren gegangen sind oder die im geheimen trainiert
werden. Obwohl es über die eigentliche Frage hinaus geht, möchte ich mich kurz zu diesem
Thema äußern:
Ich möchte auch auf die durch Toyama Sensei überlieferten „alten Kata“ eingehen. Meine
Nachforschungen haben ergeben, dass durch ihn einige Kata überliefert wurden, welche in
den offiziellen Kata-Curricula des heutigen Karate nicht mehr zu finden sind. Zu diesen Kata
gehören unter anderem die Channan und spezielle Ausführungsformen der Wanshu, der
Kushanku und der Sūpārinpei. Wieso sind die Abläufe dieser Kata heute nicht mehr offiziell
bekannt? Handelt es sich hierbei um „geheime Kata“?
Meiner Ansicht nach gibt es so etwas nicht, denn Kata ist Form und Form ist im Grunde leer.
Das Geheimnis ist nicht die Kata, sondern das Geheimnis liegt in der Kata, oder besser gesagt:
das Geheimnis der Kata liegt im Praktizierenden selbst. Durch Hingabe und kontinuierliches
Üben einer Kata kann man "sein individuelles Geheimnis" in einer Kata finden. Dieses Geheimnis
wird ein anderes sein als das des Begründers der Kata und es wird sich natürlich für jeden
Praktizierenden unterscheiden – es ist die ganz persönliche Erfahrung des Praktizierenden mit
der Kata.
Ich denke, man kann Kata mit einem philosophischen Text vergleichen. Nehmen wir das
Daodejing. Wenn mir jemand dieses Buch gibt und ich darin lese, werde ich ohne
Vorkenntnisse nichts verstehen. Wenn ich aber das Daodejing und die Geschichte Laotses
jahrelang intensiv studiere, werde ich eine Vorstellung davon bekommen, was er gemeint
haben könnte und "mein Geheimnis" seines Textes in mir finden.
Ich habe gehört es gäbe Kata, welche geheim oder verschollen wären. Aber einige dieser
Kata sind nicht wirklich verschollen und sie vermitteln auch kein geheimes Wissen. Es gibt
jedoch Kata, die von Generation zu Generation nur an eine kleine Zahl von Schülern
weitergegeben wurden. Warum das?
Letztlich gibt es nur wenige Schüler in einem Dojo, die sich wirklich dem Karatedo verschrieben
haben und Karatedo als ihre Lebensaufgabe sehen. Für diese Schüler sind die Kata-Schätze
einer Schule reserviert. Diese Kata sind entweder technisch oder energetisch so komplex und
schwer zu verstehen, dass nur eine kleine Gruppe von Schülern fähig ist diese Kata zu lernen
und zu verinnerlichen.
Resümee: Es gibt zwar einige sehr selten überlieferte Kata, aber es gibt keine geheimen Kata.
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WELCHE ERWARTUNGEN UND ANFORDERUNGEN HATTE TOYAMA SENSEI AN SEINE
SCHÜLER? WELCHE VORAUSSETZUNGEN MUSSTEN SIE ERFÜLLEN, UM MIT DEM
UNTERRICHT IM SHUDOKAN DOJO BEGINNEN ZU DÜRFEN BZW. UM IHR EIGENES
DOJO ERÖFFNEN ZU DÜRFEN?

I

ch kann leider nichts zu den Voraussetzungen sagen, ich glaube jedoch nicht, dass es
damals formale Anforderungen in Form eines Prüfungsprogrammes gab. Vermutlich hat
Toyama Sensei auf Basis von Beobachtungen den Fortschritt seiner Schüler beurteilt und
demnach graduiert. Aber wenn man sich die Graduierungen von Toyama Senseis Schülern
ansieht, welche sie bei der Eröffnung ihres Dojos hatten, so sieht man, dass der 5. Dan und die
Ehrenbezeichnung Shihan (jap. 師範) eine Voraussetzung dafür gewesen sein dürften.
Wie lange war die Lehrzeit im Shudokan Dojo, bevor die Schüler von Toyama Sensei ihr eigenes
Dojo eröffneten? Hier vier Beispiele: Hanaue Sensei: 6 Jahre, Takazawa Sensei: 13 Jahre, Koyasu
Sensei: 12 Jahre, Tsuchiya Sensei 8 Jahre
Diese kleine Auswahl an Schülern zeigt, dass der Zeitraum bis zum Eröffnen des eigenen Dojos
sehr unterschiedlich war. Aus meiner Sicht ist das nichts Ungewöhnliches. In jedem Dojo gibt es
zumindest drei Gruppen von Schülern:
Es gibt jene Schüler, die keine großen Fortschritte erzielen. Die Gründe dafür können vielfältig
sein: sie sehen Karate nicht als essentiellen Bestandteil ihres Lebens, sie kommen nicht
regelmäßig zum Training, sie erfüllen die körperlichen Voraussetzungen nicht, sie beginnen erst
sehr spät im Leben mit dem Training, etc.
Dann gibt es jene Schüler, die regelmäßig mit großer Freude und Passion das Training
besuchen. Sie sehen zwar Karate als wertvollen Beitrag für ihr Leben, jedoch verspüren sie nicht
den Drang ihr eigenes Dojo zu eröffnen. Diese Gruppe repräsentiert aus meiner Sicht die Masse
in jedem Dojo.
Und schlussendlich gibt es noch jene wenigen Schüler, die in sich die Motivation tragen, die
Tradition des Karatedo als Lehrer an die nächste Generation weiter zu geben. Aus meiner Sicht
bedeutet dies nicht, dass diese Schüler „besser“ sind, als jene die „nur“ mittrainieren, sie haben
sich lediglich für einen anderen Weg entschieden, wie das Karate in ihrem Leben wirksam
werden soll.
Die Voraussetzungen für Graduierungen und zur Eröffnung eines Dojos sind in jeder Schule
unterschiedlich. Ich selbst habe mit Zustimmung meines Lehrers nach 6 Jahren Training, damals
noch als Braungurt, ein Dojo eröffnet. Mein 1. Dan wurde mir nach 10 Jahren verliehen.
In anderen Schulen ist es möglich, bereits nach drei Jahren oder gar noch schneller den 1. Dan
zu erhalten und natürlich wird es auch Schulen geben, wo man weit mehr als 10 Jahre
benötigen wird.
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SIE ERWÄHNTEN IN IHREM VORTRAG ZWEI PUNKTE DIE IN MIR EINEN INNEREN
WIDERSPRUCH ERZEUGEN. DIES BETRAF DIE FOLGENDEN BEIDEN AUSSAGEN:
1. MEIN KARATE GEHÖRT MIR UND WIRD MIT MIR STERBEN!
2. DER GEIST DES KARATE BASIERT AUF VERÄNDERUNG!
WENN TOYAMA SENSEI NICHT DIE ABSICHT HATTE EINEN STIL ZU ERSCHAFFEN,
DÜRFEN WIR – DIE HEUTIGEN LEHRER DES SHUDOKAN – UNS SELBST ALS SHUDOKAN
NACHFOLGER BEZEICHNEN?
ICH SEHE HEUTE SHUDOKAN LEHRER IN CHILE ODER ARGENTINIEN, WELCHE AUF
BASIS DER TRADITION IHRER EIGENEN LEHRER SAGEN, DASS SIE DER HAUPTIDEE VON
TOYAMA SENSEI FOLGEN. ABER IST DAS DERSELBE URSPRÜNGLICHE UND WAHRE
GRUNDGEDANKE VON TOYAMA SENSEI?

T

oyama Sensei bezeichnete sein Karatedo als Okinawa Seito Karatedo, also altes,
orthodoxes Karate aus Okinawa. Er sah es als seine Lebensaufgabe das okinawanische
Karate zu bewahren. Wie sie wissen, war er strikt gegen Stilbezeichnungen, er gab lediglich
seiner Schule in Tokyo den Namen Shudokan. Es war auch sein Wunsch, dass der Name
Shudokan nach seinem Tod nicht weiterverwendet wird.
Die Fragen sind also: „Ist es in Ordnung den Namen Shudokan heute zu verwenden?“ und
„Missachtet man mit der Verwendung des Namens nicht den Wunsch von Toyama Sensei?“
Wenn wir es streng betrachten, dann ist es selbstverständlich eine Missachtung des Wunsches
von Toyama Sensei. Seit dem Tod von Toyama Sensei sind jedoch über 50 Jahre vergangen.
Wir wissen es nicht, aber vielleicht würde Toyama Sensei dieses Thema heute ganz anders
sehen.
Ich habe für mich bereits vor 20 Jahren aus dem Herzen heraus entschieden den Namen
Shudokan zu verwenden. Im Leben gibt es immer wieder Fragestellungen, die nicht mit alten
Regeln und Vorgaben zu beantworten sind. Es braucht Herz und Intuition. Ich habe mein
Gewissen hinterfragt, wieso ich den Namen verwenden will? Ich weiß für mich:
Es ist nicht mein Ego. Ich will meine Person nicht wichtig machen. Ich sehe den Namen nicht
als Stilbezeichnung. Ich will mit der Verwendung des Namens Toyama Sensei ehren und damit
zeigen, dass mein Karatedo aus der Ahnenlinie von Toyama Kanken entstammt.
Eine Ahnenlinie und deren Geschichte ist etwas sehr Wichtiges. Sowohl für die Menschheit als
auch für das einzelne Individuum ist es wichtig zu wissen, woher wir kommen. Aus unserer
Geschichte können wir so viel lernen. Wer sind unserer Eltern, wer sind unsere Großeltern und
Urgroßeltern. Für das Verstehen der eigenen Person und für die persönliche Entwicklung ist es
wertvoll, die Geschichte seiner Familie zu kennen. Im Karate ist es nicht anders. Ich denke, dass
es enorm wichtig ist zu wissen woher man kommt.
Daher denke ich, ist es gut und absolut in Ordnung den Namen Shudokan, den Namen
Toyama-ryu oder einen anderen Namen, der eine Verbindung zu Toyama Sensei herstellt, zu
verwenden, um damit die Verbindung zum Ursprung des eigenen Karate zu zeigen.
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WISSEN SIE,
WURDEN?

OB DIE

BÜCHER

VON

TOYAMA SENSEI

INS

SPANISCHE

ÜBERSETZT

S

oweit mir bekannt ist, sind die von Toyama Sensei geschriebenen Bücher noch nicht ins
Spanische übersetzt worden. Es gibt jedoch zwei ausgezeichnete Bücher in Spanisch von
Gonzales Sensei (Shudokan/Tsuchiya-ryu). Bei einem der Bücher hat auch seine Schülerin
Vilma Giannini Sensei mitgewirkt.
Ich möchte weitere Bücher anführen, die sich mit den Lehren von Toyama Dai Shihan befassen.
•

•
•
•

•
•
•

2020 ist eine großartige Übersetzung von Stansbury Sensei von Toyama Senseis Buch
“Introduction to Karate-do: Its inner techniques and secret arts” erschienen. Es ist das
erste Mal, dass wir im Westen die Möglichkeit haben eines der Bücher von Toyama
Sensei zu lesen und damit ein besseres Verständnis über sein Karate zu bekommen.
Onishi Eizo, der Gründer des Koeikan, hat mehrere Bücher geschrieben. Auch sein
Schüler Frost Sensei hat ein hervorragendes Buch über Koeikan hinterlassen.
Takahashi Eishu (Yoshinkan) hat sein Wissen und seine Ideen über Karate
niedergeschrieben.
Meister Ángel Márquez López (Toyama Karate Do) hat ein Lehrbuch für seine Schüler
verfasst. Soweit mir bekannt ist, war dies das erste Buch, in dem die Kyoku Kata von
Ichikawa Sensei beschrieben wurden. Ich hatte die Ehre dieses Buch in den 1990er
Jahren persönlich in Empfang zu nehmen.
Moeller Sensei war er der erste, der die Shudokan-Linie in Amerika mit einem Buch ehrte.
Brock Sensei (Shudokan, Hanau-ha) schrieb einen ausführlichen Ausbildungsleitfaden.
Caldwell Sensei (So-ryu) schrieb auch einen fantastischen Ausbildungsleitfaden. In
seinem umfangreichen Werk befasst er sich mit der Philosophie und der Geschichte des
So-ryu Karate. Er beschreibt unter anderem die Prinzipien der Kata, die Regeln des
Trainings und die Theorie des Kumite.

Für die Zukunft erhoffe ich mir, dass weitere Bücher von Toyama Sensei übersetzt werden und
dass die Lehrer der jetzigen Generation des Shudokan, So-ryu, Koeikan, Doshinkan, Keishinkan,
Yoshinkan und allen anderen Schulen, die mit Toyama Kanken in Verbindung stehen, das ihnen
bekannte Wissen für die nächste Schülergeneration niederschreiben.
Dieses Wissen und die persönlichen Geschichten sind mit Gewissheit eine große Quelle der
Inspiration für die derzeitigen Schüler und für die nachfolgenden Generationen.
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STAND SHUDOKAN IN VERBINDUNG MIT DER JAPANESE KARATEDO ASSOCIATION?
ICH HABE VIEL ÜBER KARATE STILE, WIE WADO-RYU, GOJU-RYU, SHOTOKAN,
U.V.A.M. GEHÖRT. DAS SIND ALLES GROßARTIGE STILE. ICH PERSÖNLICH GLAUBE,
DASS DAS KARATE-ERBE DES SHUDOKAN, DES KARATE VON TOYAMA SENSEI,
GENAUSO TIEF UND WICHTIG IST WIE DIE STILE, DIE ICH ZUVOR ERWÄHNT HABE. WAS
MEINEN SIE DAZU?

T

oyama Sensei war niemals ein Mitglied der Japanese Karatedo Association. Er gründete
seine eigene Organisation, die All Japan Karate Federation (AJKF) genannt wurde. Soweit
mir bekannt ist, war er kein Mitglied der Dainippon Butokukai (DNBK) und er war auch kein
Mitglied irgendeiner anderen großen japanischen Karateorganisation.
Zu Ihrer Aussage, dass Sie glauben, dass das Karate von Toyama Sensei in gleicher Weise
großartig war, wie das der anderen Pioniere, möchte ich wie folgt antworten:
Sie haben grundsätzlich recht, das Karate von Toyama Sensei war sicher einzigartig. Das
bedeutet jedoch nicht, dass unser Karate ebenso einzigartig und großartig ist.
Zuerst sollte man sich die Frage stellen: „Was ist großartiges Karate? Was ist gutes Karate?“.
•
•
•
•

Man trainiert Karate als Lebensweg und beschäftigt sich mit Kata und Bunkai. Ist das
großartiges Karate?
Man arbeitet bei der Polizei oder bei Spezialeinheiten und wendet dort sein Karate an.
Ist das großartiges Karate?
Man trainiert Karate, um an klassischen Karate- und Kata-Wettkämpfen teilzunehmen?
Ist das großartiges Karate?
Man steigt in den Oktagon und besiegt dort seine Gegner. Ist das großartiges Karate?

Diese Liste könnte man noch um einige Fragestellungen erweitern, aber ich denke man sieht
schon jetzt, dass diese Frage sehr schwierig zu beantworten ist.
Die Qualität des Karate, das wir lernen, hängt einerseits von der Qualität des Lehrers und
andererseits vom Vermögen des Schülers ab, dieses Wissen auch aufzunehmen und damit
kreativ zu arbeiten. Die Weitergabe von Techniken und Wissen ist immer ein Zusammenspiel
von Lehrer und Schüler.
Eine Vorrausetzung für das Erlernen von großartigem Karate ist somit definitiv ein guter Lehrer.
Aus meiner Sicht geht es beim Unterricht nicht nur um die Weitergabe von Techniken und Kata.
Ein Lehrmeister des Budo sollte nicht nur die Kampftechniken des Karate weitergeben. Er sollte
unter anderem auch das Wesen und die Einstellung des Schülers fördern. Durch sein Vorbild
sollte er ihm zeigen, wie man mit einem offenen Geist und vor allem mit einem liebevollen Herz
durch das Leben geht. Wenn man einen solchen Lehrer findet, dann ist es nicht mehr wichtig,
welchem Karate Stil man folgt.
Ich denke, dass viele von uns die gleiche Erfahrung gemacht haben. Der Zufall hat uns in ein
Dojo geführt. Hat man den Lehrer sympathisch, die Mitschüler und die Atmosphäre im Dojo gut
gefunden, dann ist man ein Teil des Dojos geworden und hat es vermutlich nie mehr verlassen.
Der Mensch ist ein Rudeltier. Das Gefühl der Gemeinschaft und der Zugehörigkeit ist etwas sehr
Wichtiges für die meisten von uns.
Wir sollen nicht überheblich sein und den Fehler machen unsere Lehrer auf ein Podest zu stellen.
Leider gibt es auch in den Kampfkünsten die Tendenz, dass es Schulen gibt, die sich überlegen
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fühlen und glauben etwas Spezielles zu sein. Geisteshaltungen wie „Meine Karate Linie ist die
Beste“ oder „“Mein Meister ist der Beste“ sind keine Seltenheit.
Ich habe sowohl im Westen als auch in Japan viele großartige Lehrer kennengelernt und dabei
gesehen, dass diese großen Lehrer des Karatedo – wie könnte es anders sein – auch nur
gewöhnliche Menschen mit Stärken und Schwächen sind. Dies gilt aus meiner Sicht ebenso für
die bekannten Pioniere des Karate. Oftmals werden Lehrer von Ihren Schülern auf ein Podest
gehoben, verehrt und angebetet. Unser Karate wird jedoch nicht besser, wenn wir einen
großen Lehrer haben und diesen verehren. Der Meister kann nur ein Wegweiser sein. Letztlich
wird unser Karate nur durch harte Arbeit an den Techniken und der Kata besser, denn den
Guru im Außen gibt es nicht, den wahren Guru findet man in sich selbst.
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ÜBER DEN WEG DES AUTORS
Das vorliegende Buch ist eine Einführung in das Leben von Toyama Kanken. Ich hoffe, Sie
haben etwas Neues gefunden und es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie sich eingehender mit
diesem großen Karate Pionier auseinandersetzen wollen, so empfehle ich mein Buch „Toyama
Kanken – Das Vermächtnis des Shudokan“.
Ich denke, ich sollte Ihnen zum Abschluss auch etwas über mich und meine Lehrer erzählen:
1985, im Alter von 14 Jahren, habe ich bei meinem Hauptlehrer und Mentor Reinhold Hirsch
Sensei (1954-2016), einem Schüler von Ichikawa Isao Hanshi (Karatedo Dōshinkan), mit dem
Karatedo Training begonnen. Neben den technischen und geschichtlichen Aspekten der
Kampfkunst war für meinem Lehrer wichtig, dass sich seine Schüler auf der menschlichen Ebene
charakterlich weiterentwickelten und so lehrte er auf ganz natürliche Weise Bescheidenheit,
Höflichkeit und Respekt – Respekt vor dem Trainingspartner, Respekt vor den Mitmenschen und
Respekt vor der Natur. Er hat in seinen Schülern ein Bewusstsein für das Hier und Jetzt geschaffen
und sein Vorbild war und wird im Karatedo bzw. im Leben selbst stets eine tiefe Quelle der
Inspiration für seine Schüler bleiben. In vier Jahrzehnten hat er mehrere Hundert Schüler auf
ihren Karatedo- und Lebensweg begleitet.
Seit 1985 folge ich mit einer großen inneren Freude und großem Enthusiasmus der Tradition des
Okinawa Seito Karatedo. Hirsch Sensei hat mein Leben geprägt wie wohl kein anderer, er war
auf allen Ebenen ein außergewöhnlicher Lehrer. Ich bin ihm für alles was er mir beigebracht
hat unendlich dankbar und empfinde es als eine große Ehre unter ihm trainiert zu haben.
Im Sommer 1991 reiste ich zum ersten Mal nach Japan um von Ishida Kenshin Sensei (Toyamaryu Dōshinkan) unterwiesen zu werden. Damals war ich drei Monate zu Gast im Haus des
Meisters. Ishida Sensei hat mir ermöglicht viele Schüler von Toyama Sensei kennen zu lernen
und bei ihnen zu trainieren. Unter diesen Meistern waren unter anderem Tanaka Mikio Sensei,
Takahashi Hiroshi Sensei, Takahashi Kuniyoshi Sensei, Kawamoto Masayuki Sensei und
Tokuyama Yoshiki Sensei.
Seither war ich mehrmals, alleine und mit Karatedo Freunden, in Japan, um die Familie Ishida
zu besuchen und unter Ishida Sensei zu trainieren. Umgekehrt waren Ishida Sensei und seine
Frau Reiko in den letzten Jahrzenten mehrmals zu Besuch bei mir in Österreich, das letzte Mal
im Juni 2019 bei meiner Hochzeit. Bei meinem Japanaufenthalt im Frühjahr 2019 wurde ich von
Ishida Sensei zum 9. Dan, Hanshi graduiert. Das ist eine große Ehre für mich. Das Jahr 1991 war
also einerseits der Beginn einer außergewöhnlichen Lehrer-Schüler Beziehung zu Ishida Sensei
und andererseits auch der Beginn einer tiefen und herzlichen Freundschaft zu ihm und seiner
Frau Reiko. Ich fühle mich mit beiden zutiefst verbunden und empfinde eine große Dankbarkeit
für alles was sie für mich in den letzten, beinahe drei Jahrzehnten getan haben.
Seit Beginn meiner Trainingszeit habe ich mich intensiv mit der Geschichte des Karatedo
auseinandergesetzt. Vor einigen Jahren habe ich mich mit Begeisterung und voller Hingabe
dazu entschlossen meine mir vorliegenden Informationen über die Geschichte des Karatedo
von Toyama Kanken und Ichikawa Isao mit Gleichgesinnten zu teilen. Die Arbeit an meinen
Projekten bereitet mir sehr viel Freude. Um meine Arbeit auf eine breitere Basis zu stellen habe
ich im August 2020 die International Shudokan Research Society gegründet.
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DIE INTERNATIONAL SHUDOKAN RESEARCH SOCIETY
Ziel der Research Society ist es, das heute noch bestehende Wissen um die Lehren von Toyama
Sensei zu sammeln und für die Nachwelt zu bewahren.
Ich möchte zeigen, welchen unheimlichen Schatz an Kata Toyama Sensei seinen Schülern
hinterlassen hat. Darunter sind viele alte Kata, die heute, soweit mir bekannt ist – zumindest
offiziell – in keiner anderen Karate Schule erhalten geblieben sind. Ich möchte aber nicht nur
bewahren. Ich möchte auch zeigen, wie sich das Karatedo von Toyama Kanken in den
Händen seiner Schüler weiterentwickelt hat.
Ich beschäftige mich seit 35 Jahren mit der Karate Geschichte von Toyama Kanken Sensei. In
meinem Buch „Toyama Kanken – Das Vermächtnis des Shudokan“ habe ich einen Teil meines
Wissens mit der kampfkunst- interessierten Welt geteilt. Für die nächsten Jahren sind sehr viele
weitere interessante Buch- und Videoprojekte bereits im Entstehen.
Ich möchte alle Leser dieses Buches einladen, ein aktives Mitglied der Research Society zu
werden.
Die aktuellen Projekte und die vielen Vorteile einer Mitgliedschaft findet ihr auf:
www.international-shudokan-research-society.net
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Karate beginnt mit Respekt und endet mit Respekt.
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