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Vorwort in eigener Sache

Das erste Buch über Karate-do wurde am 25. November 1922 veröffentlicht. Ein weiteres

Buch zu diesem Thema wurde am 10. März 1925 veröffentlicht und stellt die zweite und

überarbeitete Ausgabe das ersten Buches dar. Während in dem ersten Buch die Techniken

und Kata lediglich durch einfache Zeichnungen dargestellt wurden, weißt die zweite Auflage

bereits Fotografien auf,  auf denen der Autor selbst in der Ausführung der Techniken zu

sehen  ist.  War  das  erste  Buch  über  Karate-do  ursprünglich  nur  als  Zeitungsartikel

konzipiert,  basiert  dessen  Entstehung  auf  einem  Missverständnis  mit  weitreichenden

Folgen.  Im  Laufe  der  Jahre  folgen  viele  namhafte  Meister  diesem  Beispiel  und

veröffentlichten ihre eigenen Gedanken und machten sie einer breiten Masse Interessierter

zugänglich. Nun ist es gut 96 Jahre her, dass das erste Buch über Karate-do veröffentlicht

wurde  und  der  Markt  an  einschlägiger  Literatur  ist  förmlich  überschwemmt  von  den

Gedanken und Ideen hochrangiger Lehrer und Karate-do Enthusiasten. Wie die Gedanken

sind auch die Veröffentlichungen von sehr unterschiedlicher Qualität.  Ich selbst habe in

meiner Laufbahn als leidenschaftlicher Karate-Ka eine kleine Bibliothek zu diesem Thema

zusammengestellt,  deren  Anzahl  von  Veröffentlichungen  die  Zahl  von  350  womöglich

übersteigt.  Dieser  Schatz  an  Wissen,  ließ  mich  die  Gedanken  und  Anweisungen  der

Autoren studieren und die Fragen meiner Schüler beantworten. Dennoch stellten mich die

Antworten, welche ich meinen Schülern gab nicht zufrieden. Zu groß ist  die Auswahl in

meinen  Büchern  und  zu  klein  die  Konzentration  auf  die  wesentlichen  Punkte  und  die

Unzufriedenheit blieb. Die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen war der Stein des Anstoßes

und ließ mich meine bisherige Arbeitsweise überdenken. 

“Do not seek to follow in the footsteps of the wise. Seek what they sought.”1

Dem Hinweis folgend durchsuchte ich meine kleine Bibliothek und stieß auf den bereits

oben  genannten  Autor  und  fing  an  seine  Schriften  eindringlicher  und  intensiver  zu

studieren. Die neu gewonnenen Erkenntnisse ließ ich mit dem Vermerk: „In der Anwendung

dieser  Technik,  weist  der  Stilbegründer  Gichin  Funakoshi  wie  folgt  hin…“ durch  meine

Schüler  üben.  Im Laufe der  Zeit  wurde  ich  zufriedener,  weil  ich  meinen Schülern  eine

direkte Antwort auf ihre Fragen reichen konnte. Antworten, die auf eine Zeit zurückreichen,

in der „der Vater des modernen Karate-do“ Gichin Funakoshi seinen Schülern in Tokio erste

schriftliche Vorschriften zur Ausführung unserer Kunst hinterließ. Um meine Schüler weiter

in  ihrem  Studium  zu  unterstützen,  fing  ich  ebenfalls  an,  meine  Gedanken  nieder

zuschreiben und als kleine Handzettel zu verteilen. Aus dieser Angelegenheit resultierend

1 Matsuo Basho (1644-1694) japanischer Dichter der japanischen Versform Haiku.  
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entstand die Idee dieser Arbeit. Immer die Gedanken im Kopf tragend, fragte ich auf einem

Spaziergang mit meinen Kinder meinen langjährigen Freund und Mentor Walter Smigielski2,

was er davon hielt, eine schriftliche Ausführung mit dem Arbeitstitel „Wieviel Bubishi steckt

in den Hei-an Kata?“  für meine Prüfung zum 4.Dan Karate-do anzufertigen. Seine kurze

Antwort „hört sich gut an!“ ließ mich unverzüglich zur Tat schreiten und ich begann noch am

selben Tag mit der Erstellung des Konzepts einer solchen Arbeit. An den folgenden Tagen,

fing ich an die mir vorliegenden Texte aus dem Englischen zu übersetzen. Dazu verglich ich

die  Techniken  aus  verschiedenen  Zeitepochen  und  Ländern  miteinander,  um  die

Gemeinsamkeiten dieser Techniken zu entdecken. Ich versuchte für mich zu verstehen, in

welchem Bezug die Techniken des Karate-do mit denen aus der historischen Quelle des

legendären Bubishi  stehen  und  gründete  damit  die  Basis  meiner  Arbeit.  Diese

Gegenüberstellung ist jetzt nicht neu und von vielen Autoren und Kampfkunstenthusiasten

immer wieder  aufgegriffen,  dennoch ist  es  wertvoller  für  das eigene Verstehen unserer

Kunst,  die  eigenen  Gedanken,  die  eigenen  Erfahrungen  im  täglichen  Training  selbst

abzubilden und seinen Schülern als Art Krücke zu hinterlassen. Dass aus der Ausarbeitung

zur Prüfung nun ein größeres Werk entstanden ist, liegt in der Natur der Sache. 

So bedanke ich mich in erster Linie bei meinen Schülern des „Yama Karate Dojo“ für ihre

Geduld und die Bereitschaft an der Geschichte des Karate-do aktiv mitzuwirken. Mein Dank

gilt Thomas Huschke der alle „Nase lang“ zum Korrekturlesen durch mich animiert wurde

und  sogar  seine  Mutter  damit  beauftragte,  dieses  Werk  der  Rechtschreibprüfung  zu

unterziehen. Natürlich bedanke ich mich bei Sensei Walter Smigielski für sein großartiges

Vorbild und seine Unterstützung auf dem Weg. 

Nun bleibt mir an dieser Stelle dem Leser viel Spaß zu wünschen und keine Scheu zu

haben konstruktive Kritik an diesem Werk zu üben, den es entbehrt jeglicher Vollständigkeit

auf dem großen Gebiet des Karate-do. 

Ich habe zum besseren Verständnis versucht alle japanischen Begriffe kursiv zu schreiben.

Alle japanischen Namen sind der „Einfachheit halber“ nach europäischem Vorbild wieder-

gegeben.  

Christian Puch

2 Karate-do 7.Dan, Kobudo 4.Dan Kobudo und weitere; Dojo-Cho des Ken Tsuru Dojo e.V. - Fürth in Bayern, 
Ehrenpräsident der Kokusai Budo Koenka, Regionaldirektor Karate-do IMAF Germany und Sektionsleiter 
Karate-do im Kokusai Budo Koenkai
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Das chinesische   Bubishi   武備志        aus dem Jahr 1621  

Das  Bubishi,  im  chinesischen  Ursprung  Wubei  Zhi,  gilt  als  die  Abhandlung  über

Rüstungstechnologie oder Aufzeichnungen über Rüstung und militärische Bestimmungen.

Das Wubei Zhi ist eine enorme militärische Abhandlung, die im Jahr 1621 von Mao Yuanyi

(1594-1640) abgeschlossen  wurde.  Das  einst  ursprüngliche  Werk  bestand  aus  240

Kapiteln, die alle Aspekte von Strategie, Logistik, Technik, Seekriegsführung, Festungen,

Fahrzeugen,  Rüstungen,  Artillerie  und  Bomben  sowie  Wetterkunde  und  Astronomie

abdeckten. Darüber hinaus befinden sich darin der Umgang in verschiedenen Waffen und

Geräten  sowie  der  unbewaffnete  Kampf.  Das Wubei  Zhi nahm große  Teile  des  Jixiao

Xinshu von 1560 auf. 

Für die Kampfkunst Okinawa‘s relevante Abschnitte fand ich in einer Fassung, die durch die

„Waseda  Universal  Bibliothek“3 zur  Verfügung  gestellt  wird.  Mit  dem  Kapitel  84  dieser

Ausgabe  beginnt  die  Beschreibung  der  Kampfkünste,  wie  Bogenschießen  und

Bogenschießen zu  Pferde.  Kapitel  85  befasst  sich  mit  dem Umgang der  Armbrust.  Im

3 http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ke05/ke05_00061/ vom 08.12.2018
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Illustration 1: Titelblatt einer historischen Fassung des Wubei Zhi



Kapitel 86 werden Langschwert- sowie Krummschwert-Techniken inklusive Partnerübungen

dargestellt.  Im Kapitel 87 befinden sich die Illustrationen zur Ausbildung mit dem Speer,

dem Dreizack und der Wolfshellebarde. Später im selben Kapitel werden Übungen mit dem

Krummschwert und Schild vorgestellt. Im Kapitel 88 befinden sich einfache  „5 Enbusen“

(Linien der  kämpferischen Aufführung),  die  die  ersten schriftlichen Aufzeichnungen zum

Schrittablauf einer „frühzeitlichen“ Kata darstellen könnten. 

Das Kapitel 89 zeigt 55 verschiedene Abbildungen im Umgang mit dem Langstock und im

Kapitel 91 die dazugehörigen Partnerübungen sowie die Abbildungen der 32 Gesten von

Song Taizu (927-976)  inklusive ihrer Beschreibungen. Die Abbildung der 32 Gesten von

Song Taizu  wurden in der Abhandlung über das  Wubei Zhi  von Tadahiko Otsuka wieder

aufgegriffen und inklusive der Hinweise in die japanische Sprache übersetzt. 

7 

Illustration 2: Seite einer historischen Fassung des Wubei Zhi



Das Bubishi   武備志      Okinawas   

Die Zusammenstellung verschiedener Texte des Bubishi stellt eine Anleitung zur Übung der

Kampfkünste dar und soll  ebenfalls in der Provinz  Fukien in China entstanden sein. Es

umreißt  Aufzeichnungen des Stils  „des weißen Kranichs“  aus  Fukien und den „Stil  des

Mönchs-Boxens“. Die Autoren dieser Abhandlung des Bubishi sind unbekannt, und es gibt

keine historischen Hinweise mehr, wann es tatsächlich zusammengestellt wurde. Ich nehme

an, dass es von einem der chinesischen Meister Stils „des weißen Kranichs“ aus  Fukien

geschrieben wurde,  aber  niemand weiß es  genau.  Wichtig  ist,  dass  diese Version  des

Bubishi die Entwicklung des Karate-do auf Okinawa stark beeinflusst hatte. 

Als eines der bekanntesten Beispiele für diesen Einfluss steht der historische Wertegang

des  Go-ju Ryu auf Okinawa. Seine Praktiker betrachten das  Bubishi als die "Bibel  des

Karate".  Der  Name  Go-ju  Ryu,  bedeutet  „harter  und  weicher  Stil“  und  verkörpert  das

Konzept von Härte und Weichheit. Diese Bezeichnung wurde von  Miyagi Chojun (1888-

1953), dem Gründer von Go-ju Ryu, gewählt. Chojun Miyagi‘s Quelle der Inspiration für den

Namen Go-ju Ryu war der dritte Vers der

„Acht Gedichte der Faust“, das im Bubishi

enthalten ist. 

Der  ungefähre  Wortlaut  dieses  Verses

lautet:  „Fa  Kang-Jou  T‘un-T‘u.  -  Die

Methode  -  Härte  und  Weichheit,

Schlucken und Spucken“4

Chojun Miyagi  entlehnte auch Techniken

des  Bubishi für die  Kata des  Go-ju Ryu.

Die Kata San-chin wird im ersten Kapitel5

des  Bubishi erklärt.  Diese  Kata soll  als

Grundübung zur Entwicklung der Atmung,

des  Fauststoßes  und  der  Fußarbeit

dienen.  Chojun  Miyagi machte  daraus

eine unglaublich harte Kata. 

Das  Kapitel  über  die  „sechs  spirituellen

Hände“6 war  die  Vorlage  für  Chojun

4 Wittwer, Henning; Seite 2; 2018
5 Die Geschichte des Stils „des weißen Kranichs“.
6 (六気手) 

8 

Illustration 3: Busaganashi (Zeichnung des 
Autors)



Miyagi‘s Kata Ten-sho. Er entwarf diese  Kata als Gegenstück zur  San-chin im Sinne der

beiden sich polarisierenden Gegensätze.

Einen weiteren Anhaltspunkt finden wir in der Abbildung des sogenannten "Busaganashi".

Diese Figur wurde von Chojun Miyagi als eine Art "Kriegsgott" in seinem Stil verehrt. Nach

der chinesischen Legende soll dieser Gott  Fang Chi Liang den Rat gegeben haben, eine

Kampfkunst nach dem Geist des  weißen Kranichs zu erschaffen. Auf diese Weise wurde

Fang Chi  Liang zur  Gründerin  Stils  „des  weißen  Kranichs“,  in  dem dieser  "Kriegsgott"

seither immer wieder verehrt wird. Als unsterblicher Meister des Stils „des weißen Kranichs“

wurde das Bild dieser Gottheit an jeder Vorderwand aller zugehörigen Übungsstätten von

damals befestigt und von allen Schülern vor der Beginn der Ausbildung in der Kampfkunst

verehrt.  Wegen  der  Kulturrevolution,  die  durch  Mao  Zedong (1893-1976)  im

kommunistischen China eingeleitet wurde, überlebte diese Praxis jedoch nicht.

Der Karate-do Historiker Akio Kinjo befragte einige ältere Menschen aus der Provinz Fukien

und erfuhr die Legende über das Leben des "Busaganashi" und sammelte noch weitere

konkrete Referenzen zu diesem Thema.

Der Legende nach ereigneten sich in der ersten Hälfte der Tang-Dynastie (618-907) die

folgenden Vorfälle: 

„Eine schöne Jungfrau machte einen Spaziergang. Auf einem Feld riss sie einen Reiskopf

ab und woraufhin sie sofort  schwanger wurde und einen Jungen zur Welt  brachte. Ihre

ganze  Familie  war  überzeugt,  dass  der  Junge  ein  dämonisches  Kind  war,  und  so

beschlossen sie,  dass es  verlassen werden musste.  In  der  Tiefe  der  Nacht  wurde der

Junge in ein mit Reis bedecktes Feld gebracht und in Ruhe gelassen. Drei Tage später

begann die Mutter, die diese Umstände nicht ertragen konnte, nach ihrem Kind zu suchen.

Und tatsächlich fand sie ihn lebendig und gesund, geschützt im überschwemmten Reisfeld

von einer großen Krabbe und einer Ente. Die Mutter, die ihren Jungen heimlich mit nach

Hause  nahm,  um  ihn  aufzuziehen,  kümmerte  sich  um  ihn  und  sorgte  auch  für  die

akademische Ausbildung. Er erwies sich als ein Wunderkind, das "eine Sache hörte und

dabei  zehn  Dinge  lernte".  So  entwickelte  er  sich  zu  einem  klugen  Menschen,  der  in

verschiedenen Bereichen studierte und nach einiger Zeit seine Lehrer überflügelte. Später

bestand er die höhere offizielle Prüfung an der kaiserlichen "Hanlin Academy" auf Anhieb

und mit der Höchstnote. Seine Meisterschaft in verschiedenen Künsten kristallisierte sich in

seinen Fähigkeiten im Bereich Theater und Schauspiel heraus und er gilt als die Person,

die zum ersten Mal überhaupt die Noten in China erfand. Aus diesen Gründen genoss er

die besondere Aufmerksamkeit des Kaisers.
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Einmal kam es in einem Teil des kaiserlichen Palastes zu einem Brand. Viele Menschen

zogen  mit  großem  Geschrei  sinneslos  hin  und  her,  konnten  aber  das  Feuer,  das  im

Gegenteil immer mehr aufflammte, nicht löschen. Zu diesem Zeitpunkt erreichte er den Ort

und befahl allen Menschen, sich zurückzuziehen. Mit aller körperlichen Kraft, die ihm zur

Verfügung  stand,  blies  er  gegen  den  Brand,  und  mit  diesem Sturm  wurde  das  Feuer

weggeblasen und an Ort und Stelle gelöscht. Alle Menschen waren erstaunt über seine

Kraft und zollten ihm ehrfürchtig Tribut. Deshalb wurde er mit dem Namen des berühmten

Generals der Tang-Dynastie „Lei Wanchun“ betitelt. Als der Kaiser dies hörte, empfand er

sogar mehr Mitgefühl zu ihm. Durch seine Erfindung von Noten wurde er in der breiten

Öffentlichkeit als "Gott der Musik" und "Gott des Spiels" bekannt. Und gleichzeitig galt er

als "Meister der Kampfkunst".  Der Kaiser verlieh ihm nach seinem Tod den posthumen

Namen "Jintian Genguo Yuan Tiandu Yuanshuai".7

Nach  Antei  Tokuda  (1884-1979)  wurde  das  Bubishi,  bis  vor  dem Zweiten  Weltkrieg  im

Tempel des Konfuzius gelagert. Dieser Tempel soll im Jahr 1676 im Dorf Kumemura erbaut

worden sein. Auf dem gleichen Gelände wurde im Jahr 1718 die Meirindo-Schule als erste

offizielle Schule auf Okinawa gebaut, die der konfuzianischen Lehre gewidmet war. 

Obwohl  es  bisher  unklar  ist,  wann  genau  es  begonnen  wurde,  wissen  wir,  dass  die

bewaffnete und unbewaffnete Ausbildung in den Kampfkünsten Teil der Ausbildung in der

Meirindo-Schule war, wie man beim Festival „für Schul- und verschiedene andere Künste“

in Kumemura von 1867 sehen kann. 

Während  der  Schlacht  von  Okinawa  im  Jahr  1945  wurden  jedoch  der  Tempel  des

Konfuzius8, die Meirindo-Schule, andere historische Gebäude, Wahrzeichen, die Bibliothek

und  dergleichen  zerstört.  Da  so  viele  wichtige  Gebäude  im  Zweiten  Weltkrieg  zerstört

wurden, ging auch das ursprüngliche Bubishi verloren. Der Zufall wollte, dass einige Kopien

davon von verschiedenen Personen vor den Kriegsjahren bis 1945 angefertigt wurden.

Das  historische  Bubishi von  Okinawa  war  innerhalb  der  kulturellen  Bereiche  der

chinesischen Gemeinschaft von Dorf Kumemura erhalten worden und war zudem noch mit

dem Schutz und der Sicherheit des Königreichs verbunden. 

Mit der Gründung des Meirindo-Schule im Jahre 1718 in ihrer Verbindung zu dem Bubishi

und  seinem  Inhalt  aus  dem  frühen  18.  Jahrhundert  kann  man  sagen,  dass  dies  das

frühestmögliche Datum für die Ankunft des Bubishi auf Okinawa ist. Es sind natürlich auch

eine spätere Zeitangaben für dessen Ankunft auf Okinawa möglich.

7 Vergleiche: Quast, Andreas; Seite 73; 2015
8 „Shisai-byo“; Ursprünglich im Jahre 1674 erbaut und als Geschenk des Qing-Kaisers Kangxi anerkannt, war es 

eines der wichtigsten Zentren des chinesischen Lernens und der konfuzianischen Forschung in Kumemura.

10 



Als im Jahre 1798 die Nationale Akademie (Kakugaku) und im Jahre 1835 die Bezirks- und

Dorfschulen  in  Shuri,  Naha und  Tomari sowie  Schulen  in  den  ländlichen  Gebieten

gegründet wurden, fungierten die Pädagogen aus Kumemura als Lehrer an diesen Schulen.

Und neben der Lehre an diesen Bildungseinrichtungen gehörte auch die Überwachung von

Recht und Ordnung in ihren jeweiligen Bereichen zu den Aufgaben dieser Schulen, so dass

auch hier die einheimische Kampfkunst eine besondere Rolle spielte. Das bedeutet, dass

diese Art  des Einflusses der Bewohner des Dorfes  Kumemura auf die frühneuzeitlichen

Kampfkünste  Okinawa‘s  sehr  wahrscheinlich  vor  anderen  bereits  bekannten  Einflüssen

wirkte. Dies wiederum heißt, dass dieser Einfluss des Bubishi der Gründung einzelner Stile

vorausging, während es gleichzeitig eine originelle Quelle für sie alle darstellte. Zu guter

Letzt, entstammten die Wachen am königlichen Hof und alle anderen Einwohner, die im

Tenshikan9 beschäftigt waren, ausschließlich aus dem Dorf Kumemura.10

Die Geschichte des Stils „des weißen Kranichs“  11  

Der Begründer des Stils „des weißen Kranichs“ war eine Frau namens Fang Chi Liang. Sie

lebte in der Stadt  Yong Chun in der Provinz  Fukien  in China. Als sie noch ein Kind war,

wurde ihr erster Geburtsname meist weggelassen, weil sie als ein grober Wildfang bekannt

war. Es begann alles damit, als ihr Vater Fang Shih Yu schwer verletzt wurde, als er von

den Bürgern der Stadt in einem Kampf um die Kontrolle über ihr Dorf verraten wurde. Als

Fang Chi Liang davon hörte und begriff, was mit ihrem Vater passiert war, wurde sie sehr

wütend und schwor sich, ihren Vater zu rächen. Dennoch erkannte sie, dass sie als junge

Frau  ohne  besondere  kämpferische  Fähigkeiten  nicht  die  Mittel  hatte,  ihren  Vater  zu

rächen. Jeden Tag betete sie zu Gott um eine Anleitung, die ihr die Kraft und den Mut gibt,

dieses Unrecht zu sühnen.

Eines Tages, als sie in ihrem Zimmer lag und an ihren armen Vater und an das, was mit ihm

geschehen war, dachte, kam plötzlich ein lautes, kreischendes Geräusch vom Hof herein.

Fang Chi Liang sprang auf ihre Füße und eilte gerade noch rechtzeitig zum Fenster, um

zwei  große  weiße  Kraniche  zu  beobachten,  die  heftig  im  hohen  Gras  kämpfen.  Sie

schenkte den beiden große Aufmerksamkeit und beobachtete jede ihrer Bewegungen.

9 Die Tenshikan ("Halle der himmlischen Gesandten") war eine Einrichtung, die in Naha unterhalten wurde, um 
als Unterkunft für chinesische Gesandte zu dienen, die das Königreich besuchten, um jeden Ryukyu-König 
offiziell auf seinem Thron zu verbriefen.

10 Vergleiche: Quast, Andreas; Seite 76; 2015
11 Aus dem Englischen: Alexander, George W; Seite: 1; 2015
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Sie kämpften sehr mutig, sprangen auf und ab, breiteten sich aus und schlugen mit den

Flügeln,  pickten  und  stießen  sich  mit  ihren  langen  spitzen  Schnäbeln  gegenseitig  an.

Schließlich, als sie nach draußen lief, nahm Fang Chi Liang eine der langen Stangen aus

Bambus, die zum Trocknen von Kleidung dienten. Sie schwang diese Stange gegen die

Vögel und versuchte, sie damit zu vertreiben. Jedes Mal, wenn sie die Stange gegen sie

schwang, wichen die Kraniche einfach ihren Bewegungen aus, indem sie sich nach hinten

zurückzogen.  Dann sprangen die  Kraniche sofort  nach vorne und schlugen wütend mit

ihren Flügeln.  Fang Chi  Liang benutzte  die  Stange als  Lanze und versuchte damit  die

Kraniche zu stoßen oder zu stechen. Die Kraniche hüpften einfach jedes Mal zur Seite und

pickten  nach  der  Stange.  Schließlich  wurde  Fang  Chi  Liang müde  und  gab  auf.  Die

Kraniche flogen einfach weg. 

Als sie sich auf dem Hof entspannte, fing sie an, eine Zeit  lang über das Geschehene

nachzudenken. Sie begriff, dass, wenn sie das Gleiche tun könnte wie die Kraniche, dann

hätte sie kein Problem damit, das Unrecht zu rächen, das ihrem Vater angetan worden war.

In den nächsten drei Jahren übte sie jeden Tag und dachte nur an das, was sie bei den

Kranichen im Kampf beobachtet hatte. Sie erkannte den Wert des Nachgebens gegenüber

der  Macht  der  Stärke.  Sie  erkannte  auch  das  Naturgesetz  des  ständigen  Wandels  im

Kampf.  Des  starken  Wandels  zum  Nachgeben  und  des  nachgebenden  Wandels  zum

Starken.  Fang  Chi  Liang verstand  den  kämpferischen  Sinn  und  die  Wirksamkeit  der

ständigen Bewegung beim Blocken und Kontern. Nach langen Stunden ständiger Praxis

erwarb  sie  dieses  Wissen und entwickelte  die  Techniken  und den Mut,  ihren  Vater  zu

rächen. Sie wurde die Heldin des Dorfes und die Lehrerin des Stils „des weißen Kranichs“. 

Seit  dieser  Zeit  haben  sich  die  Methode  des  Stils  „des  weißen  Kranichs“ in  drei

Hauptbereiche unterteilt. Der Erste ist "Hi", was bedeutet, dass es sich um Flugtechniken

handelt.  Der Zweite ist  "To",  und bedeutet  Kampftechniken und der  Dritte ist  "Yu",  was

soviel wie Spieltechniken bedeutet. Diese drei Methoden kombiniert können einen Angreifer

dazu bringen: 

„Seine Gedanken zu verlieren, verletzt zu werden, wenn er weiter kämpft und sich

zurückzieht und eher defensiv als offensiv wird.“

Das Herz und der Verstand sind untrennbar miteinander verbunden. Das Chi und die Stärke

sind immer zusammen. Wenn sie atmen, rufen sich das Einatmen und Ausatmen immer

wieder gegenseitig zu. Auf diese Weise wird die innere und äußere Kraft entwickelt. Das

Übrige sind nur tote Bewegung. Die obere Hälfte und die untere Hälfte des Körpers sind

getrennt und stimmen ihre Bewegungen nicht aufeinander ab. Diese ist keine alte Theorie.
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Cheung Siu Shu12 ist der Lehrer, der diese Theorie begründet hat. Während du jung bist,

solltest du dein Herz und deinen Verstand einsetzen, um wie Stein zu werden. Wenn die

Leute aber den Namen  Fang Chi Liang hören, werden sie immer daran denken,  ihrem

Beispiel zu folgen. Sie wurde, als sie sich rächen wollte, zur Heldin des Dorfes und zur

Lehrerin des Stils „des weißen Kranichs“.  Sie erlernte, wie das alte Sprichwort sagt, dass

das Training der inneren und äußeren Kraft dadurch erlernt wird, indem man zuerst die

innere Stärke und schließlich die äußere Stärke gewinnt.  Cheung Sui Shu achtete diese

Theorie und lehrte gut. Als er trainierte, um Kraft und Technik zu entwickeln, konnte er sein

Chi und seine Atmung so lenken, dass sie durch sechsunddreißig Knochen des Körpers

nach innen und dann durch sechsunddreißig andere wieder nach außen fließen, wobei er

insgesamt zweiundsiebzig Knochen benutzte. So gelang es ihm, seine gewaltige Kraft zu

entwickeln. Cheung Sui Shu trainierte sehr lange und hart im Kenpo und beherrschte seine

Techniken. Als er dann in seine Heimat zurückkehrte, unterwies und unterrichtete er andere

Schüler. Anhand der drei Methoden von „Hi“, „To“ und „Yu“ lehrte er jeden Schüler nach

seinem eigenen Verhalten und Charakter. Seine Lehre von Chi und Kraft war bekannt als

„Yu Kaku“, und sein Stil hieß „Happo-Ren“.

Cheung Siu Shu entwickelte die „Saam Jin“ und die drei Theorien von „Hi“, „To“ und „Yu“ .

Er fand heraus, dass diese drei Theorien in der Technik kombiniert werden müssen. Das

Chi und die innere Kraft von Geist und Körper müssen ebenfalls kombiniert werden. 

„Tai“ bedeutet Kraft des Körpers. Der Kopf und der Hals sind am stärksten und können viele

schwere Gewichte und riesige Steine leicht tragen. Die Verbindung zwischen Atmung und

Chi wird entwickelt, indem die Kraft in den Schultern hin und her, links und rechts, rein und

raus getragen wird, und der Atem gleichmäßig gelenkt wird. 

Beim Stoßen, wenn sich die Hand bewegt, fließt das Chi heraus. Dann, wenn die Hände die

Positionen wechseln, um zurückzukehren, fließt das Chi nach innen. Der untere Rücken

und die Hüfte müssen aufeinander abgestimmt sein. Die Schulter sollte dann absinken.

Verlagern Sie Ihr Gewicht in Ihren Arm, während Ihre Knie den Körper für mehr Stabilität

absenken. Am Wichtigsten ist es, den Arm und die Faust sofort zurück zu holen. Die Kraft

beim Stoßen wird vom Ellenbogen bis zur Handfläche gebündelt. Chi und Kraft kombiniert

werden als  „Do“  bezeichnet.  Das bedeutet  Entspannung und Ruhe.  Das Herz  und der

Körper werden „Sei“ genannt, das bedeutet Gelassenheit und Stille. „Do“ bedeutet auch die

volle  Kraft,  die  verwendet  werden  kann,  um  deinen  Gegner  niederzuschlagen.  „Sei“

12 Cheung Siu Shu gilt traditionell als ein Schüler von Fang Chi Liang. Cheung war angeblich ein sehr starker 
Kenpo-Meister, der sehr beeindruckt von Fang Chi Liang‘s Können war. Er forderte sie daraufhin zum 
Zweikampf heraus, und der Legende nach war das Können von Liang dem von Chueng so überlegen, dass er sie
nicht einmal treffen konnte. Er wurde darauf hin ihr Schüler.
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bedeutet auch das Ändern von Handlungen und Techniken sowie die Harmonisierung der

Knochen für Chi. Der Geist arbeitet Hand in Hand mit dem „Sei“. Bei der Verwendung der

Hand konzentriert sich die ganze Kraft auf den Handteller. Daumen und Finger werden hart

und fest. Beim Treffer verteilt sich die gesamte Kraft auf Finger, Daumen und Hand. Wenn

du diese Theorie beherrschst, dann ist es einfach, tausend Pfund Kraft zu entwickeln.

Um die Theorie des richtigen Gehens zu lernen, muss man die Hände ziehen, während

man die Position oder den Stand beibehält  und sich nicht bewegen will.  Halten Sie Ihr

Körpergewicht unten, indem Sie den unteren Rücken und die Hüften einbeziehen. 

Beim Gehen bewegen Sie sich natürlich, aber denken Sie daran, dass mehr Kraft in den

Fersen sanft konzentriert ist. Beim Anheben des Fußes, um zu gehen, senken Sie den Fuß

von der Zehe bis zur Ferse, so dass nur sehr wenig Lärm zu hören ist. Der Fuß sollte sich

in einer leichten Bewegung, die einem Halbmond gleicht, nach innen und außen bewegen.

Dann beugen sich die Knie leicht, um das Gewicht des Körpers nach unten zu senken.

Während des Schritts hebt sich der Fuß, um das Bein vom Knie nach unten zu bewegen.

Es sollte entspannt sein, indem man eine schwingende Bewegung ohne Kraft ausführt. Es

ist sehr wichtig, dass die Füße leicht über die Oberfläche des Bodens gleiten. Alle Ihre

Muskeln sollten sich entspannen und die Bewegungen aufeinander abstimmen, genau wie

beim Mitfahren im Wagen. Das Rad, die Nabe und die Achse sind alle getrennte Teile, aber

während der Bewegung werden sie zu Einem. Ohne eines dieser Teile ist eine Bewegung

nicht möglich. Die Verwendung der Hand ohne die Verwendung der Füße ist wie ein Wagen

ohne Rad. Alle Teile werden für eine ordnungsgemäße Koordination benötigt. 

Es ist so, als ob eine Person die Straße hinuntergeht und auf seine Atmung hört. Sie ist

überzeugt, dass es ein natürlicher Rhythmus von Bewegung und Koordination ist, der dies

ermöglichen könnte. Wenn du einem Gegner begegnest, erscheinen deine Augen wie die

Sonne und der Mond, hell und klar. Deine Bewegungen werden ähnlich einem Wagen. Dein

Körper wird von Hand zu Hand und von Kopf zu Fuß aufgerichtet. Dein Chi verändert sich

und fließt ständig. Wenn du angreifst, gibt es kein Tor, durch das du zurückkehren kannst.

Du musst mit all deinen Bewegungen voranschreiten. Du beherrschst deinen Angreifer mit

deinem Chi. Es ist wie eine Gänsefeder oder sehr einfach und leicht. Wenn das Chi zu

deiner Hand fließt, hat es die Kraft von tausend Pfund. Dein ganzer Körper wird so mächtig

wie die Kraft von zehntausend Menschen. Du folgst den Bewegungen deines Angreifers,

als wären es deine Eigenen. Du beobachtest seine Schläge und Tritte,  als ob es deine

wären. Wenn die Zeit reif ist, kannst du die Kontrolle über ihn erlangen, indem du ihn von

hinten packst.  Genau wie Hunde,  die kämpfen und sich gegenseitig  die Schwänze von

hinten greifen, um die Kontrolle zu erlangen. 

14 



Wenn du dieser Theorie nicht glaubst und dagegen bist, dann wird dein Körper hart und

steif werden, genau wie beim Reiten eines Pferdes, wenn du absteigst und feststellst, dass

deine Beinmuskulatur erschöpft und steif ist. Studiere diese Theorie gut und übe sie, bis sie

Teil von dir selbst wird. Behalte es und schätze sein Wissen. Wenn du faul wirst, dann übe

öfter. Dies wird deine Müdigkeit regulieren. Dies ist das Gesetz des Universums und eine

Ursache für viele freudige und glückliche Belohnungen, die zu euch kommen.

Welche historischen Personen waren im Besitz des   Bubishi  

• Anko Itosu (1832-1915)  

Im Jahr 1904 wurde  Anko Itosu vom  „Amt für schulische Angelegenheiten von Okinawa“

beauftragt  eine  Reihe  von  Kata aus  dem  Shuri-te auszuwählen  und modifizieren.  Dies

geschah zum Zweck der Schulausbildung, den bereits im Jahr 1904 / 1905 wurde Karate-

Jutsu zum  ersten  Mal  als  Pflichtfach  an  der  „Okinawa  Prefectural  Middle  School“

unterrichtet. Die Modifizierung der  Kata führte dazu, dass die Techniken, die irreparable

Schäden  oder  tödliche  Verletzungen  verursachen,  herausgenommen  oder  verändert

wurden. Darunter sollen unter Anderen auch die Techniken, wie der „männliche Tritt“13 oder

das „Eindringen in die Augen“ fallen.  

"Die Quintessenz sollte laut Ehrengrundsatz darin bestehen, den Menschen niemals mit

den Fäusten und Füßen zu verletzen." 

So lautet eine der 10 Maxime von Anko Itosu, die er im Zuge der Modifizierung der  Kata

und als „Vorschrift“ zur Einführung des Karate in den Schulunterricht entwickelte. 

Der  Adoptiv-Enkel  von  Anko Itosu  Ango Itosu (1915-1996)  gibt  in  einem Gespräch  mit

einem führenden Karate-Forscher  Hiroshi Kinjo  (1919-2013) die historische Methodik des

Schulunterrichts seines Großvaters wie folgt wieder: 

„Man sagt,  dass Chinto und Gojushiho die höchsten Kata des Karate sind. Diese Kata

wurden  im  Anfangsstadium  des  Trainings  nicht  gelehrt.  Nach  dem  Einstieg  in  die

Ausbildung gelangte der Unterricht von Pinan über Naifanchi  bis Passai  und schließlich

nach Chinto und Gojushiho. Das bedeutet also, dass die Schwierigkeit, die übertriebenen

Repräsentationen und genauen Bedeutungen vieler Techniken in der höchsten Kata des

Karate zu verstehen, der Hauptgrund für das Nichtvorhandensein von Büchern geheimer

Traditionen ist.“14

13 Kin-Geri, wie wir bei der bei der Erklärung der Hei-an Kata später feststellen werden, handelt es sich hierbei 
um einen Irrtum bei der Anwendung der Hei-an Kata.

14 Quelle: http://ryukyu-bugei.com/?p=7521 vom 25.12.2018
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• Seisho Aragaki (1840-1920)  

Tadahiko Otsuka stellte  Seisho Aragaki  in seinem Werk „Chugoku, Ryukyu Bugeishi“ von

1998  ein  detailliertes  Personenregister  (Seite  276-277)  zusammen,  in  dem  Personen

aufgeführt sind, die an dem Bubishi beteiligt waren. In diesem Personenregister wird auch

Seisho Aragaki aufgeführt. Seisho Aragaki ist im Jahre 1840 geboren und lebte in dem Dorf

Kumemura und  gilt  als  ein  Nachkomme  der  „36  Familien“.  Seisho  Aragaki  war  als

Übersetzer auf Okinawa für die Chinesen tätig und so fungierte er  als Dolmetscher vor

Gericht. Zudem hatte er den Rang eines  "Chikudon Peichin" inne, der dem Rang eines

Samurai gleichkommt. Über seine Ausbildung in den Kampfkünsten ist nur wenig bekannt,

dennoch wird vermutet, dass er im „Ahrat Boxen“ ausgebildet wurde. Darüber hinaus wird

der Experte Wai Xinxian mit ihm in Verbindung gebracht, der sein Lehrer gewesen sein soll.

Auf Seisho Aragaki gehen die Kata „Aragaki no kun“, „Aragaki no sai“ und „Sesoku no kun“

zurück. Ein wichtiger Hinweis darauf, dass er nicht nur ein berühmter Meister des „Toudi“

auf Okinawa war, sondern sich auch im Umgang mit verschiedenen Waffen verstand. In den

Erzählungen seiner Kriegstüchtigkeit geht es oft um das große Fest des Tauziehen in Naha,

wenn beide Teams oft  darüber streiten,  wer tatsächlich gewonnen hat.  Aragaki  war der

Anführer der Ost-Mannschaft während des „Wakasa-Aufstands“, und es wird gesagt, dass

er seinen sechs Fuß langen Stab verwendete, um Angriffe mit Stab, Speer und Hellebarde

aus allen Winkeln abzuwehren. Sein Stab wurde in Gedenken an seine Fähigkeiten und

seinen Mut zur Schau gestellt.

• Kanryo Higashionna (1853-1915)  

Kanryo Higashionna war der vierte Sohn eines Brennholzhändlers aus dem Dorf Hishi nahe

der Hafenstadt Naha. Auch wenn die Familie Higashionna‘s zu dieser Zeit der bürgerlichen

Klasse angehörte, gehen ältere Generationen auf eine Samurai-Zweigfamilie des „Shin“-

Clans zurück. Nach handschriftlichen Informationen von  Shoshin  Nagamine (1907-1997)

band sich der junge Kanryo seinen Haarknoten zum Mannbarkeitsfest am 08. Januar 1867.

Im Alter von ca. 17 (oder 20) Jahren begann er seine Studien unter  Seisho Aragaki. Die

Besonderheit im Unterricht unter Seisho Aragaki liegt darin, dass die sorgfältig geschützte

Kunst der  Aragaki-Familie an einen Bürgerlichen wie  Kanryo Higashionna weitergegeben

wurde. Was sonst nicht üblich war. Der Grund dieser besonderen Weitergabe liegt wohl

darin, dass die  Aragaki-Familie zu den Kunden der Familie  Higashionna gehörte. Als ein

weiterer Lehrer wird Ryu Ryu Ko (1873-1915) genannt. Im Kontext seiner Ausbildung soll

Kanryo Higashionna mehrmals  China bereist  haben,  um vor  Ort  die Stile  zu studieren.

Diese Hypothesen, die unter anderen von Chojun Miyagi, Yuchoku Higa, Choshin Chibana,
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oder auch von  Kanryo Higashionna‘s Enkelkind aufgestellt  worden sind, bieten dennoch

keine abschließenden Schlussfolgerungen und können nicht historisch belegt werden. Das

Problem an  der  Kunst  von  Kanryo  Higashionna  ist,  dass  es  keine  historisch  belegten

Quellen gibt. Nach den einigen Volksgeschichten wurde Naha-te von Kanryo Higashionna

formuliert, und Chojun Miyagi benannte die Kunst von Kanryo Higashionna später in Goju-

ryu um, weshalb  Goju-ryu das wahre  Naha-te  ist.  Neuere Untersuchungen haben diese

pauschale Aussage jedoch etwas verdächtig gemacht. Higashionna‘s Studien in China und

seine Beiträge zur Kampfkunst Okinawa‘s sind großartig, aber bekannte Formen des Naha-

te existierten  bereits  auf  Okinawa,  bevor  Higashionna überhaupt  nach  China  ging.  Ein

kleiner  Beweis  dafür  ist  eine  Feier,  die  anlässlich  zur  Begrüßung  von  chinesischen

Gesandten im Dorf Kumemura im Jahr 186715 durchgeführt wurde. Der Titel des feierlichen

Programms lautete nach einer historischen Quelle namens Tāfākū, das "Programm zu den

Drei-Sechs-Neun und zu allen Künsten". Zum Programm gehörten neben Partnerübungen

auch die Aufführungen der Kata Shisōchin (ursprünglicher Text ist Chishochin) und Seisan

von Aragaki Tsūji  Peichin und  die  Kata Sūpārinpei von  Tomimura  Chiku  Peichin.  Ein

entscheidender Hinweis dafür, dass diese  Kata bereits lange vor den Reisen nach China

von Kanryo Higashionna auf Okinawa existierten. Bisher wurden unter Anderen diese Kata

Kanryo Higashionna selbst zugeschrieben, die er von seinen Reisen aus China mitgebracht

haben soll. 

So halten sich auch die verschiedenen Gerüchte sehr hartnäckig, die über den Besitz des

Bubishi bei  Kanryo Higashionna berichten. So kam der Historiker George W. Alexander

zum Schluss, dass das Bubishi das Tagebuch von Kanryo Higashionna sei, in dem er seine

Aufzeichnungen  über  seine  Aufenthalte  in  China  dokumentierte.  Obwohl  Higashionna

beschuldigt wurde, Analphabet zu sein und unfähig, ein solches Werk zu schreiben. 

Da ich bisher keine historisch belegten Aufzeichnungen zum Besitz des Bubishi gefunden

habe, stelle ich nun die Hypothese auf, dass Kanryo Higashionna eine Kopie von Seisho

Aragaki bekommen  hatte,  da  Seisho  Aragaki selbst,  wie  oben  benannt  eine  Version

besessen haben muss. 

Sein  Spitzname  war  "Ashi  no  Higashionna"  wegen  seiner  starken  Tritttechnik  und

Fußarbeit.  Er  wurde in seinem täglichen Leben als  sanftmütig  bezeichnet,  aber  als  ein

strenger  Lehrer  beim  Unterrichten.  Berühmte  Schüler  von  Kanryo  Higashionna waren

Juhatsu Kyoda und Chojun Miyagi, Kenwa Mabuni, Higa Seiko und Kanken Toyama.

15 Kanryo Higashionna war zu diesem Zeitpunkt ca. 14 Jahre alt
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• Gichin Funakoshi (1868-1957)           (Karate-do Kyohan)  

Neben vielen anderen Historikern geht auch der renommierte Karate-do Forscher Henning

Wittwer davon aus, dass  Gichin Funakoshi ebenfalls eine Kopie, oder wenigstens einige

Teile  dieses  Werkes  besessen  hatte.  Er  hat  sich  mit  dem  Stammbaum  der  Familie

Funakoshi beschäftigt und gibt einen Einblick in das Haus seiner Vorfahren und schreibt:

„Eigentlich handelt es sich beim Klan der Funakoshi um einen Zweig des Hauses Yamada

aus Tomari, einer alten Gemeinde im Königreich Ryūkyū. Ihr Stammvater hörte auf den

Namen Kume Gushikawa Chikudōn Peichin Gikan  久米具志川筑登之親雲上義貫 (Chikudōn

Peichin war sein Titel). Sein chinesischer Name lautete Yung Chao-Ch'ang 容肇昌. Gikan

wurde 1540 geboren und spätestens ab 1575 als Beamter eingesetzt.“  (…)  Zu Zeiten des

Königreiches bestand der Bezirk Tamagusuku (heute Teil der Stadt Nanjō) im südöstlichen

Teil  der  Insel  Okinawa  aus  fünfzehn  kleinen  Siedlungen.  Eine  dieser  Siedlungen  hieß

Funakoshi.  Giryū,  das Familienoberhaupt  der dritten Generation,  fungierte als  Landvogt

(Jitō) von Funakoshi. Sein vollständiger Name lautete dann auch Funakoshi Peikumī Giryū

冨名腰親雲上義隆 .   (…)  Zusammengefasst  hatten vier Mitglieder dieser Familie die

Stellung  eines  Landvogts  inne.  Sie  waren  in  Tomari  als  Gemeindevorsteher  und

dergleichen  tätig.  Aufgrund  dessen  zählten  sie  in  der  Gemeinde  Tomari  zur  erlesenen

Mittelklasse mit Rang und Namen.“16

Ab dem Jahre 1730 wurden die Stellen der Beamten in Tomari begrenzt. Dies wirkte sich

auf die Familie Funakoshi aus und sie mussten sich zunehmend mit Armut abfinden, trotz

dass sie untere Ränge der unteren adligen Klasse besaßen. Dennoch wurde ein Vorfahr,

ein  Mann  namens  Gifuku als  konfuzianischer  Gelehrter  im  Königreich  geachtet.  Nach

seinem Rücktritt, welchen er aus Gründen seines hohen Alters einreichen musste, bekam

er Haus und Hof geschenkt. Zudem erhielt er ab dem Jahr der Meiji-Restauration finanzielle

Zuwendungen.   Der  Name  „Funakoshi“  bezieht  sich  auf  eine  Festung,  welche  im  14.

Jahrhundert  einst  erbaut  worden  sein  soll  und  bedeutet  „reich  &  namhaft“  (Funa)  und

„Mittelpunkt“ (Koshi), also „namhafter Mittelpunkt“.  

Über  seine  Abschrift  des  Bubishi von  Gichin  Funakoshi ist  nur  wenig  bekannt.  Ryozu

Fujiwara,  ein bedeutender japanischer Karate-Forscher geht davon aus, dass die Kopie,

welche Gichin Funakoshi besaß, zusammen mit dem Shotokan verbrannt sei. Weiterhin hält

er es für denkbar, dass Gichin Funakoshi eine Abschrift seines Lehrers Anko Asato (1828-

1906) erhalten hat. Er könnte als ähnlich privilegiert gewesen sein, wie Kenwa Mabuni, der

das Bubishi von seinem Lehrer Anko Itosu zur Abschrift erhalten hatte. 

16 https://www.gibukai.de/2017/02/09/das-stammhaus-funakoshi/ vom 07.12.2018
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Gichin Funakoshi erhielt im Jahre 1939 vom Butokukai den Titel des „Renshi – Veredelter“

und im Jahr 1944 den Titel „Kyoshi – Lehrender“ verliehen. 

• Chojun Miyagi (1888-1953)  (Karate-do Gairyaku)  

Der Journalist Tojuda Anshu schrieb den folgenden aufschlussreichen Bericht über Chojun

Miyagi zu seinen Lebzeiten und seinen Methoden der Ausbildung auf Okinawa:

„Als Jugendlicher wurde ich im Jahr 1928 Schüler des großen Karate-Meisters Chotoku

Kyan. Ich war damals neun Jahre alt und hielt es für eine große Ehre, im Kyan-Dojo in

Hishagawa  zu  trainieren.  Eines  Tages  hörte  ich  zu  meiner  Überraschung,  dass  mein

Freund Iwasuke Yamakawa Karate von Miyagi Chojun erlernte. Es war ein Tag, an den ich

mich immer erinnern werde. Yamakawa nahm mich mit, um ihn in Miyagis Dojo trainieren

zu sehen. Es war das erste Mal, dass ich Naha-te sah. Es unterscheidet sich sehr von

Shuri-te. Ich sah den Schülern beim Üben der Sanchin-Kata zu. Es sah für mich wild und

schonungslos aus. Dann habe ich gesehen, wie sie Chojun Miyagi aufführte. Einen solchen

Mann habe ich seither nicht wieder gesehen. Ich hielt den Atem an. Miyagi war einfach

unglaublich.  Er  strahlte  eine  Lebendigkeit  aus,  die  so  wild  wie  ein  Löwe  ist.  Dieser

angeborene  Sanftmut  und  die  Kontrolle  des  Mannes.  Wenn  es  jemals  Karate-do  in

Perfektion gab, dann zu diesem Zeitpunkt.

Die  Ausbildung  von  Chojun  Miyagi  war  wissenschaftlich  und  streng.  Für  einige  Zeit

trainierten alle Jungen um Mitternacht auf dem Friedhof, um ihre Gedanken zu entwickeln.

Niemand  konnte  zur  nächsten  Kata  vorrücken,  ohne  zuerst  die  (einfachere)  Kata  zu

perfektionieren.  Es  wurden  Grundlagen,  Grundlagen  und  noch  mehr  Grundlagen  in

Verbindung mit dem üben der Kata verlangt.

Chojun Miyagi stand jeden Morgen um fünf Uhr auf, übte einige Male ein paar Kata und

machte sich auf den Weg. Er lief ungefähr 10 Kilometer um dann zum Dojo zurückzukehren

und erneut die Kata zu üben.

Einmal, als er spät abends nach Hause ging, stieß ihn ein Fremder an einer Kreuzung an

und forderte ihn zu einem Kampf heraus. Miyagi lehnte ab. Der Fremde bestand darauf.

Miyagi  sah  den  Mann  an  und  versuchte,  es  ihm  auszureden.  Der  Fremde  beharrte

hartnäckig. Als er  den Mann ansah, kamen Ihm die Worte seines Lehrers in den Sinn:

"Benutze niemals Karate, um einen Menschen zu verletzen. Nur als letztes Mittel, um dein

Leben zu schützen." Also entschied er sich, die Person mit einem „Yokonage“ zu werfen,

eine Technik, die sein Lehrer ihm beigebracht hatte. Also stand er da und wartete auf den

Angriff, von dem er wusste, dass er kommen würde. Als der Mann schließlich angriff, mied

Miyagi  die Schläge und hielt  nach einer Chance Ausschau. Er konnte sehen, dass der
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Mann ein geschickter Kampfkünstler war. Miyagi war äußerst vorsichtig, wollte den Mann

nicht verletzen und sprang von einer Seite zur anderen, um den Tritten und Schlägen des

Fremden zu entgehen. Schließlich gab der Fremde in Verzweiflung ein lautes Kiai und warf

einen wilden Schlag. In diesem Moment blockierte Miyagi den Arm mit einem Handschlag

und warf  den Mann in  einen Büschel  Busch entlang der  Straße.  Dann ging er.  Miyagi

Chojun starb am 8. Oktober 1953 in Ishikawa, Okinawa. Er hatte die Körper eines Bullen

und den Geist eines Heiligen. Er suchte weder Ruhm noch Gewinn, denn er war ein Mann

der Demut.“17

In seiner Aufgabe als ständiges Ratsmitglied der Außenstelle des  Butokukai auf Okinawa

erhielt Chojun Miyagi den Titel eines Kyoshi im Jahre 1937. 

• Kenwa Mabuni (1889-1952)               (  The Study of Seipai)  

Kenwa Mabuni erzählt über seine Kopie dieses Werkes von Anko Itosu:

„Auf Empfehlung eines Freundes fertigte ich ein chinesisches Buch des Kenpo namens

Bubishi  an,  das mein verehrter  Lehrer Anko Itosu selbst  kopiert  hatte.  Ich habe dieses

Bubishi in meiner Forschung benutzt und habe es insgeheim für mich geschätzt, aber in

diesen gegenwärtigen Zeiten des Wachstums und der Beliebtheit des Karate Kenpo zögere

ich, dieses Buch noch einen Tag für mich zu behalten. Wenn es nur ein wenig der Karate-

Leidenschaft und seiner Forschung zugute kommt, würde ich mich sehr darüber freuen.“18 

Kenwa Mabuni erhielt im Jahre 1939 vom Butokukai den Titel des Renshi. 

Der breiten Öffentlichkeit zugängliche und englische Übersetzungen

• Tadahiko Otsuka          (  Okinawa-den Bubishi; 1986)  

Otsuka  Tadahiko wurde  1940  in  Japan  geboren.  Er  begann  im  Jahr  1955  bei  Sosui

Ichikawa mit dem Studium von  Go-ju Ryu. Sein Talent und Können im Karate-do war so

groß, dass er im Jahr 1965 den 5. Dan von Sosui Ichikawa erhielt und auch eine Kopie des

Bubishi von ihm bekam. Im selben Jahr absolvierte er die juristische Fakultät. Im Jahr 1970

erhielt er von Sosui Ichikawa die Erlaubnis, seinen eigenen Zweig des Go-ju Ryu, den Gōjū

Kensha, zu gründen. Otsuka Tadahiko versuchte, die Wurzeln des Karate Go-ju Ryu weiter

zu erforschen und zu untersuchen und unternahm viele Reisen nach China und Taiwan.

Unter  Yang Ming Shi  studierte  Tadahiko Otsuka das  Tai-chi  Chuan und lies  es  in  den

Lehrplan seiner Schule einfließen. Dafür erntete er in Japan viel Kritik von Personen, die

17 Vergleiche: Kim, Richert; Seite 101; 1974
18 Vergleiche: McKenna, Mario; Seite 67; 2003
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nicht glaubten, dass die chinesische Kunst einen Platz im Karate-do  hatte. Heute ist es

üblich, dass viele Schulen neben dem Karate-do auch Tai-chi Chuan anbieten. 

Mit Hilfe von  Yang Ming Shi konnte  Tadahiko Otsuka das  Bubishi, welches er von  Sosui

Ichikawa erhielt, von der chinesischen Sprache in die Japanische übersetzen. Dies brachte

das  Bubishi erneut an die Öffentlichkeit und verursachte einen Bruch zwischen ihm und

seinem einstigen Lehrmeister Sosui Ichikawa.

Ein weiterer wichtiger Lehrer von  Tadahiko Otsuka war  Yuchoku Higa, dessen Lehren er

ebenfalls in sein Curriculum einfließen ließ. 

Im Vorwort des Chugoku, Ryukyu Bugeishi von 1998 schreibt Tadahiko Otsuka:

„Dieses Buch handelt von den Entdeckungen, auf die ich während meines Studiums auf der

Suche nach der Quelle des Karate-dō Gōjū-ryū gestoßen bin. Dabei habe ich mich speziell

mit  zwei  chinesischen  Büchern  über  die  Militärkunst  auseinandergesetzt,  dem  Jìxiào

Xīnshū und dem darin enthaltenen Kapitel  Quánjīng (Klassiker des Boxens), sowie dem

nach Okinawa übertragenen Ryūkyū-den Bubishi, beides Monografien über die Techniken

des Bujutsu. (…)  Auf der Suche nach der Quelle des Gōjū-ryū stieß ich 1987 (Shōwa 53)

in Taiwan auf das Jìxiào Xīnshū, und darin auf das Kapitel Quánjīng (Kanon des Boxens)

übersetzte diese und rekonstruierte daraus die Bunkai. Darüber hinaus prüfte ich deren

Zusammenhang mit den 48 Darstellungen des Bubishi. (…) Die Bedeutung des in Okinawa

übertragenen Bubishi wurde von folgenden vier Personen studiert: Tokashiki Iken Sensei

aus Okinawa, Roland Habersetzer Sensei aus Frankreich, dem jetzt in Australien lebende

Kanadier Patrick McCarthy Sensei, und von mir (Ōtsuka Tadahiko). (…)  Daneben wurde

Material zur Verfügung gestellt von dem Karateka Kinjō Hiroshi Sensei und dem Professor

emeritus der Tōdai (Universität von Tōkyō), Kubonori Tada Sensei, einem der führenden

Personen in der Geschichtsforschung des japanischen Orients. Der Ausdruck Ryūkyū-den

anstelle  von  Okinawa-den soll  ein  Hinweis  auf  Epoche der  Herkunft  des  Bubishi  sein,

nämlich die Zeit des Ryūkyū Königreichs im Gegensatz zur Präfektur Okinawa. Aus diesem

Grund  wurde  bei  dieser  Veröffentlichung  nun  der  Begriff  Ryūkyū-den  Bubishi  gewählt,

während der Inhalt bzw. das Thema gleich geblieben ist. (…) Ich möchte dieses Buch dem

verstorbenen Higa Yūchoku widmen.

15. Juni 1998

Gōjū Kensha

Ōtsuka Tadahiko“19

19 http://ryukyu-bugei.com/?=839 vom 07.12.2018
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Das Studium dieser Ausgabe des Bubishi inspirierte mich eine solche Arbeit zu beginnen

und bildet somit zum größten Teil die Grundlage dieses Werkes. 

• Iken Tokashiki              (  Okinawa Karate Hiden Bubishi; 1995)  

Iken Tokashiki studierte unter  Seiyu Nakasone (1890-1980) einen Zweig des historischen

Tomari-te  und  zusammen mit  Tetsuhiro  Hokama unter  Seiko  Fukuchi (1919-1975)  das

Goju-Ryu. Von Seiko Fukuchi erhielt er die Version des  Bubishi  die er selbst von seinem

Lehrmeister Seiko Higa (1898-1966) erhielt.  Iken Tokashiki gab seine Version des Bubishi

unter dem Namen Bubishi Shinshaku in der japanischen Sprache heraus. 

• Patrick McCarthy         (The Bible of Karate - Bubishi; 1995)  

Ursprünglich aus Kanada stammend, wanderte Patrick McCarthy Mitte der 1980er Jahre

nach Japan aus, heiratete und verbrachte viele Jahre dort.  

Patrick McCarthy ist ein von Japan anerkannter Dozent, Autor und Gründungsdirektor der

International Ryukyu Karate Research Society die im Jahr 1989 in Japan gegründet wurde.

Patrick  McCarthy  ist  durch  die  Veröffentlichung mehrerer  historischer  Texte  sehr  gut  in

Erinnerung.  Darunter  befindet  sich  auch die  Übersetzung des  Bubishi in  die  englische

Sprache.  Sein  Werk  wurde  mehrfach  aufgelegt  und  wiederum  in  sämtliche  Sprachen

übersetzt. Dennoch ist Vorsicht geboten. Die Darstellungen der Zweikampfszenen, die in

alternativen  Versionen  des  Bubishi gezeigt  werden,  sind  unterschiedlich.  Zum  Beispiel

existieren markante Unterschiede zwischen den Abbildungen in Patrick McCarthy‘s Buch

und den Zeichnungen in  Kenwa Mabuni‘s  „Sepai  no Kenkyu“ aus  dem Jahr  1934.  Bei

genauerer Betrachtung der Aufzeichnungen kann man die leichten Unterschiede zwischen

den  Techniken  und  den  beiden  Versionen  des  Bubishi erkennen.  Solche  Unterschiede

können die Interpretation der Anwendungen erheblich beeinflussen.

• George Alexander        (  Bubishi Martial Arts Spirit; 1993)  

George W. Alexander begann seine Ausbildung in den Kampfkünsten im Jahr 1964, als er

im United States Marine Corps diente. Seine Aufgaben im Marinekorps ermöglichten es

ihm, in den östlichen Orient zu reisen, einschließlich des japanischen Festlandes, Okinawa

und Südostasiens.  Er begann 1964 mit der Ausbildung im Shorin Ryu Karate, während er

im Camp Lejeune, North Carolina, stationiert  war.  Er erwarb sich schnell  einen Ruf als

robuster Kämpfer im Marine Corps. Während seiner Laufbahn trainierte er bei einer Vielzahl

von namhaften Meistern.  Er  legte  stets  viel  Wert  darauf,  die  besten Lehrer  für  sich zu

finden.  Als  verdienter  Veteran  diente  er  als  Gruppenführer  bei  der  3rd  Force
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Reconnaissance Company der U.S. Marines in Vietnam. In den Jahren 1967 und 1968, als

er  in  Dong  Ha,  Vietnam,  stationiert  war,  leitete  er  Aufklärungsteams,  die  strategische

Informationen sammelten. Diese Teams dienten als Köder für feindliche Angriffe. 

Während dieser Zeit führte er zahlreiche Aufklärungseinsätze in der entmilitarisierten Zone

durch.  Zu  dieser  Zeit  hat  er  sich  zu  einem  hochqualifizierten  und  beliebten  Lehrer

entwickelt. Zu der seiner Übersetzung des Bubishi schreibt er selbst:

„Das  Bubishi  ist  aus  philosophischer  Sicht  paradox.  Es  betont  die  Erhaltung  des

menschlichen Lebens,  ein  Axiom der  buddhistischen Philosophie.  In  der  Tat,  das Buch

wurde wegen der tief empfundenen Philosophien, die es enthält, von vielen Großmeistern

des  Karate  auf  Okinawa  geschätzt  und  verehrt.  Doch  es  lehrt  Dim  Mak,  die

Todesberührung. Es lehrt auch die Berührung des verzögerten Todes, eine Methode, die

irgendwie noch unheimlicher ist. Obwohl es heißt, "man sollte niemals andere verletzen"

und weiter heißt es, "man sollte vorsichtig sein, um niemals dauerhafte Verletzungen zu

verursachen, die nicht geheilt werden können". Dazu beinhaltet es Mittel oder Heilmittel für

jedes spezifische Trauma oder den Todesstoß. 

Viele  der  im  Bubishi  aufgeführten  oder  gezeigten  Techniken  sind  rätselhaft.  Dies  liegt

einfach daran, dass es keine ausreichende Erklärung für die genaue Anwendung dieser

Techniken gibt. Die Tatsache, dass die verwendete poetische Sprache unklar ist und sich

nicht zur Übersetzung eignet, ist ein weiterer Grund, warum das Werk esoterischer Natur

ist. Dies sind sicherlich einige der Gründe, warum es als ein mystisches Buch angesehen

wurde und bleibt.  Obwohl,  je  mehr  es  untersucht  wird,  desto  mehr  offenbart  es  seine

Weisheit.  Ich habe die Arbeit  mit  vielen erläuternden Hinweisen kommentiert,  die einen

Schlüssel  zum Verständnis  des  manchmal  unklaren  Materials  darstellen.  Vielleicht  sind

einige seiner Bedeutungen und Ursprünge durch die Zeit verloren gegangen und werden

möglicherweise nie wieder entdeckt. Aber es gibt viel Wissen aus einer alten Kultur, das in

diesem  tiefen  Buch  enthalten  ist,  und  es  ist  mir  eine  Freude,  seine  Weisheit  zu

präsentieren, damit wir alle sie studieren können.“20

George W. Alexander erhielt seine Kopie des Bubishi von Tsuneyoshi Ogura (1924-2007)

einem Schüler von Makoto Gima und von Gogen Yamaguchi.

20  Vergleiche: Alexander, George W; Seite: XIX; 2015
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• Roland Habersetzer      (Bubishi, An der Quelle des Karatedo; 2004)  

Im Jahr 1942 erblickte Roland Habersetzer das Licht der Welt. Im Jahr 1957 begann er mit

dem  Studium des  Ju-do und  Ju-jutsu.  Bereits  im  Jahr  darauf  wurde  er  auf  Karate-do

aufmerksam und entschied schon bald vollständig für diese Richtung. Im Jahr 1961 erhielt

er  den  „sho-dan“  in  dieser  Kampfkunst,  womit  er  einer  der  ersten  „Schwarzgurte“

Frankreichs wurde.  Nach seiner ersten Begegnung mit  Shinpō Matayoshi im Jahr 1973

begann er zusätzlich das Kobu-Do zu studieren. Darüber hinaus praktiziert er das Tai-chi

Chuan das Hunggar - Kung Fu. Er erhielt den Zugang zum Bubishi über seinen Lehrer und

Mentor Tadahiko Otsuka und übersetzte es, um es auch der nicht-japanischen Öffentlichkeit

zugänglich zu machen. Eine deutsche Übersetzung seines Werkes ist durch den Palisanter-

Verlag im Jahr  2004 verlegt  worden.  Es ist  aus dem Französischen von Frank Elstner

übersetzt worden und diente mir als deutsche Quelle für diese Arbeit. 
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Die achtundvierzig wesentlichen Kampftechniken von Kempo (Auszug)

Die  Abbildungen,  die  im  folgenden  Kapitel  vorgestellt  werden,  wurden  von  dem

hochgeachteten Historiker Patrick McCarthy zu Studienzwecken zur Verfügung gestellt21.

Die Grundlage für die Übersetzungen der Erklärungen bildete die englische Fassung des

Bubishi von George W. Alexander.22 Ich habe versucht, den poetischen Wortlaut der Verse

so gut es ging wieder zu geben, um die inhaltlichen Hinweise zu erhalten. 

Figur 1

Der Angreifer blockiert nach außen und glaubt an einen Treffer gegen seinen Gegner, wie

ein roter Phönix-Vogel, der in die Sonne fliegt, dieser Mann wird verlieren. 

Der  Verteidiger  greift  wie  ein  blauer  Drache,  der  plötzlich  erscheint,  um den Arm des

Gegners  zu  greifen,  und  schiebt  seine  andere  Hand  nach  oben,  um  die  Kehle  des

Angreifers zu umklammern, dieser Mann wird gewinnen. 

21 https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10154233935098606&type=3 vom 03.02.2019
22 Vergleiche: Alexander, George W; Seite: 147 ff; 2015
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Figur 2

Der Angreifer attackiert mit seiner Speer-Hand, als ob er ein Handzeichen zur Wahl abgibt.

Dieser Mann wird verlieren. 

Der  Verteidiger,  wie  wenn er  ein  Gefäß  näher  an  sich  heranzieht,  bevor  er  mit  guten

Manieren Speisen zu sich nimmt, greift mit der Rechten nach der stoßenden Speer-Hand

des  Angreifers  und  sein  Körper  wendet  sich,  um  mit  dem  linken  Ellenbogen  zurück

zustoßen, während er mit dem rechten Hand weiter nach vorne zieht, dieser Mann wird

gewinnen. 

Figur 3

Angreifer, der wie ein Soldat, zu nervös, um zu reagieren, in den Kampf zieht und zu lange

auf den Angriff wartet, verpasst seine Chance, versucht aber trotzdem, einen Gegenschlag

auf den Brustbereich seines Gegners zu stoßen, dieser Mann wird verlieren. 

Der Verteidiger, wie ein weißer Affe, der die Süßigkeiten stiehlt, kommt langsam in Position

und als die Hand des Angreifers hervorragt, greift er nach dem Handgelenk und
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zieht ihn ein, während er eine Technik des Greifens der Leiste ausführt, wird dieser Mann

gewinnen.

Figur 4

Der Angreifer stürmt herein wie ein hungriger Tiger, der seine Beute zerfleischt und mit

Hammerfäusten versucht, seinen Gegner zu überwältigen, dieser Mann wird verlieren.

Der Verteidiger behält sein "Maai", bis die richtige Gelegenheit dazu gekommen ist, und

dann schnell wie ein Affe, der mit einer Stecknadel sticht, seinen Gegner in der Achselhöhle

an  einen  lebenswichtigen  Punkt  stoßt,  der  zum  Herzmeridian  führt,  dieser  Mann  wird

gewinnen. 

Figur 5

Der Angreifer kommt herein wie ein goldener Karpfen, der ohne Angst einen Wasserfall

hinauf klettert, und versucht, seinen Gegner in der Umarmung des  Bären zu fassen, dieser

Mann wird verlieren. 
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Der Verteidiger nimmt schnell eine seitliche Position ein, wie eine schöne Frau, die ihr Haar

sanft kämmt, hebt das Kinn des Gegners an und neigt den Kopf nach hinten, während er

mit den Fingern der anderen Hand durch das Haar des Gegners nach unten fährt, um einen

Halt  zu  erlangen,  während  er  den  Hals  dreht,  um  ihn  zu  brechen,  dieser  Mann  wird

gewinnen. 

Figur 6

Der Angreifer kommt herein wie ein Kind, das seinen Eltern seine Hände zeigt, dann drückt

er mit beiden in das Zentrum seines Gegners, dieser Mann wird verlieren. 

Verteidiger, wie das Beten zu Buddha mit erhobenen Händen, hackt sich in die Arme des

Angreifers und gleitet dann unter die Einnahme beider Arme in einen Hebel, während er

seine Finger benutzt, um in die oberen Rippen seines Gegners zu stoßen, dieser Mann

wird gewinnen.
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Figur 7

Der Angreifer kommt mit einem kurzen Schritt und versucht, über die Arme des Gegners zu

greifen,  um den Kopf  zu  greifen,  aber  sein  Körper  ist  zu  weit  hinten,  um das  richtige

Gleichgewicht zu halten, dieser Mann wird verlieren. 

Der Verteidiger tritt in einer Dreieckshaltung namens Sankaku Kamae an die Seitenflanke

des Angreifers heran, blockiert  mit der hinteren Hand, um sie zu greifen und zu halten,

während die andere Hand an den Druckpunkt greift, der sich direkt hinter dem Ellbogen

befindet, und dieser Mann wird gewinnen.

Figur 8

Der  Angreifer  greift  mit  beiden  Händen  über  Kopf  an,  um  einen  Angriff  von  oben

durchzuführen, wie zwei Drachen, die im Wasser spielen, dieser Mann wird gewinnen. 

Der Verteidiger hebt nur einen Arm bis zum Block, wie ein einhändiger goldener Löwe, aber

mit nur der Stärke eines Armes gegen zwei, wird dieser Mann verlieren.
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Figur 9

Der Angreifer kommt herein wie ein Drache, der seinen Atem nutzt, um mit einer Perle zu

spielen, und macht einen Stoß gegen den Solarplexus seines Gegners, dieser Mann wird

verlieren. 

Der Verteidiger wechselt schnell den Körper nach außen und wie ein Vogel, der mit den

Flügeln zum Abheben flattert,  mit der linken Hand nach unten blockiert und dann seine

linke Hand in einer flachen Speer-Hand in die Augen seines Angreifers drückt, wird dieser

Mann gewinnen.

Figur 10

Der Angreifer greift mit einem kurzen Stoß in die Augen des Gegners an, dieser Mann wird

verlieren.

Der Verteidiger bewegt sich nach außen und blockiert den Arm des Angreifers, was ihn

dazu bringt, zu verfehlen, wie kleine Stöcke in Stücke zu schneiden, der Verteidiger benutzt

dann eine stoßende und gestochene Messerhand in  die  Rippen des Angreifers,  dieser

Mann wird gewinnen.

Figur 11

Der Angreifer kommt wie etwas herein, während er hämmert, das Haar seines Gegners

packt und mit einer Hammerfaust ins Gesicht schlägt, wird dieser Mann verlieren. 

Verteidiger, wie das Halten von etwas, um es vor der Bewegung zu bewahren, packt die

Leiste  und den Hals  des  Angreifers,  während er  ihn  zurück schiebt,  dieser  Mann wird

gewinnen.

Figur 12

Der Angreifer greift mit beiden Händen über und unter dem Kopf an, um den Gegner zum

Fallen zu bringen, dieser Mann wird verlieren. 

Der  Verteidiger  fällt  auf  seine  Handflächen  nach  vorne  und  verwendet  eine  Scheren-

Technik am führenden Bein des Angreifers, wodurch er umfällt, dieser Mann wird gewinnen.
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Figur 13

Der Angreifer kommt herein wie ein Mann, der versucht, einen Fisch mit beiden Händen

aus dem Wasser zu holen, um den Gegner zu greifen, er wird verlieren. 

Der Verteidiger fällt rückwärts auf seine Hände, dann macht er eine Kreuzbein-Scheren-

Technik mit den Füßen zum vorderen Bein des Angreifers, um ihn zum Sieg zu bringen.

Figur 14

Der Angreifer greift an wie ein Phönix-Vogel, der auf eine Perle hackt und versucht, einen

direkten Schlag auf die Nase seines Gegners zu erzielen, dieser Mann wird verlieren. 

Verteidiger, wie ein weißer Kranich, der seine Flügel faltet, wendet sich der Körper nach

außen und greift das Handgelenk des Gegners mit der linken Hand und übt dann mit dem

linken Arm Druck auf den Ellenbogen des Angreifers aus, mit der rechten Hand schlägt er

in  den  Brustbereich  des  Gegners  in  ein  lebenswichtiges  Gebiet,  dieser  Mann  wird

gewinnen. 
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Figur 15

Angreifer, wie ein Krieger in Schwerthaltung, können zu steif werden, dieser Mann wird

verlieren. 

Verteidiger,  sobald  sich  der  Angreifer  bewegt,  wie  eine  Trommel-  und

Klappentruppenbewegung, wird entweder die Hammerfaust den Angriff nieder werfen oder

schnell  den  Angriff  anheben  und  durch  das  Stampfen  der  Knie  des  Angreifers

hindurchgehen, dieser Mann wird gewinnen. 

Flaggen-Technik: Das Banner wurde im Stehen abgesenkt und dann beim Ausrücken der

Truppen schnell angehoben, wobei die Hände den Block anheben.

Trommel-Technik: Während sich die Truppen herausbewegen, wird die Trommel bei jedem

Schritt im Einklang mit dem nach unten gerichteten Hammerfaust Block geschlagen.
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Figur 16

Der Angreifer tritt nach vorne, um seinen Gegner zu ergreifen, dieser Mann wird verlieren.

Es ist wie ein Karpfen, der in einen Brunnen springt, seinen Kopf senkt und drückt.

Der Verteidiger, wie eine Zikade (Junikäfer), die ihre Schale vergießt, rollt rückwärts und

greift die Arme des Angreifers an, und mit einem Fuß in den Bauch wirft sie ihren Gegner

über  den Kopf,  während sie  ihn auf  die  Arme zieht,  was ihn zu einem Salto  über  die

Schulter wirft. Dieser Mann wird gewinnen.

Figur 17

Der Angreifer kommt mit einem Stoß in den Solarplexus, der aussieht wie ein Griff eines

Handwagens, der herausragt, dieser Mann wird verlieren. 

Der Körper des Verteidigers bewegt sich nach außen und benutzt die hintere Hand, um

seinen Gegner am Handgelenk zu greifen, wobei er die vordere Hand mit einem einzigen

Fingerstoß zum Gesicht des Gegners stößt, wie ein Dolch (Stechender Schmerz), dieser

Mann wird gewinnen. 
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Figur 18

Der Angreifer kommt mit einem nach unten gerichteten Schlag herein, als würde man einen

Dorn in den Boden hämmern, dieser Mann wird verlieren. 

Der Verteidiger legt seine Hände wie kleine Teufel zusammen, die kleine täuschende Dinge

tun, er rollt sie herum und benutzt dann einen nach oben, um zu blockieren, während der

andere  seinen  Gegner  angreift,  dieser  Mann  wird  seine  Hand  heben,  genau  wie  auf

Lebewohl  zu  verzichten,  einen  schwingenden  Block  zu  benutzen,  während  die  andere

Hand den Solarplexus angreift, den der Mann gewinnt.

Figur 19

Der Angreifer kommt von hinten und greift den Gegner in einer Umarmung des Bären über

die  Arme,  wie  ein  schlafender  Tiger  mit  seinen  Pfoten  im  Inneren,  dieser  Mann  wird

verlieren. 

Der Verteidiger tritt schnell heraus und dreht sich leicht zur Seite, um gerade genug Platz

für seine Hand zu lassen, um zurück und nach unten zu fallen, als würde er das Tor hinter
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sich schließen, während er den Bereich bewacht, die zurückfallende Hand schlägt dann

seinen Angreifer  in  die  Leiste,  wodurch er  den Verteidiger  frei  lässt,  dieser  Mann wird

gewinnen.

Figur 20

Der Angreifer kommt herein, als würde der Donner einen Baum schütteln und versuchen,

seinen Gegner zurückzudrängen, dieser Mann wird verlieren. 

Verteidiger,  wie  eine  Blume,  die  wie  Regentropfen  fällt,  legt  sich  auf  die  Arme  des

Angreifers und benutzt gleichzeitig seine vorderen Knöchel, um auf das Schlüsselbein des

Angreifers zu schlagen und es zu brechen, dieser Mann wird gewinnen. 

Figur 21

Der Angreifer  beugt  sich nach unten,  um das Bein  des Gegners  zu ergreifen,  wie  ein

weißer Affe, der mit dem Stock spielt, dieser Mann wird verlieren. 
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Der Verteidiger  greift  mit  beiden Händen auf  die  Seite  des Kopfes  des Angreifers,  um

seinen Hals zu verdrehen und zu brechen, wie zwei Drachen, die mit dem Ball spielen, wird

dieser Mann gewinnen.

Figur 22

Der Angreifer stößt mit beiden Armen, wie ein Tiger mit beiden Vorderbeinen, der nicht

weiß, dass er so steif ist, der Mann wird verlieren. 

Der Verteidiger fängt beide Arme des Gegners ein, wie ein Kalb, um seine Beine für das

Brandmarken zu binden, und öffnet die lebenswichtigen Angriffspunkte des Unterbauchs,

um mit Schlägen mit den Fußzehen23 anzugreifen, dieser Mann wird gewinnen.

23 Anmerkung des Autors: tsumasaki geri
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Figur 23

Der Angreifer greift an, als ob er die Hände hebt und ruft, um sich zu beschwören, und

verwendet die Doppel-Handradtechnik, um seinen Gegner zurückzudrängen, dieser Mann

wird verlieren. 

Verteidiger  mag es,  jemanden auf  die  genaue Stelle  hinzuweisen,  senkt  schnell  seine

Haltung und drückt einen einzelnen Finger in den Brustbereich seines Gegners, um einen

giftigen Handschlag auf den Leber-Meridian seines Gegners zu verwenden, dieser Mann

wird gewinnen.

Figur 24

Der Angreifer kommt herein wie ein schlafender Tiger, der mit einem Frontstoß auf den

Berg steigt, dieser Mann wird verlieren. 

Der Verteidiger greift  nach unten und zieht sich zurück, als würde er eine Zwiebel vom

Boden hochziehen und den Fuß des Angreifers  in  die  Luft  ziehen,  wodurch er  umfällt.

Dieser Mann wird gewinnen.
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Figur 25

Der Angreifer  kommt mit  einem Hand-  und Fußschlag zur  gleichen Zeit  (beide rechts),

dieser Mann wird verlieren. 

Der Verteidiger tritt nach außen weg von der Kraftzone und zieht lediglich seinen Angreifer,

indem er nach dem Ellbogengelenk greift und herunter zieht, dieser Mann wird gewinnen.

Figur 26

Der Angreifer greift an, als würde er im Gras spielen und herumlaufen und versuchen, den

Gegner mit einem Stoß zu überlisten, dieser Mann wird verlieren. 

Der  Verteidiger  bewegt  sich  wie  in  einem betrunkenen  Zustand  in  und  außerhalb  der

Reichweite des Angreifers und lockt ihn zum Angriff, wobei er diese Strategie nutzt, um den

Angreifer in eine Falle laufen zu lassen.
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Figur 27

Der  Angreifer  kommt  wie  ein  stürmischer  Stier  herein  und  benutzt  einen  linken

gegenläufigen Stoß ins Gesicht, dieser Mann wird verlieren. 

Der Verteidiger, wie beim Greifen eines Zweiges, blockiert mit seiner Linken nach außen

und greift dann mit der linken Hand nach dem Oberarm des Gegners, der mit den Fingern

unter dem Bizeps in den Druckpunkt des lebenswichtigen Areals drückt, dieser Mann wird

gewinnen.

Figur 28

Der Angreifer kommt herein wie ein Kind, das ein Lotusblatt hält und versucht, den Gegner

in einer Bärenumarmung um die Arme zu greifen, dieser Mann wird verlieren. 

Der  Verteidiger  verwendet  kurze,  stechende,  durchdringende  Bewegungen  in  wichtige

Bereiche des Gegners, um ihn dazu zu bringen, den Mut zu verlieren, dieser Mann wird

gewinnen.
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Die „  Hei-an Kata  “  

Ein historischer Hintergrund zur Entstehung der Hei-an Kata

Ich  möchte  gern  an  dieser  Stelle  einen  kleinen  Bericht  vorstellen,  der  die  historischen

Meinungen  auf  dem  japanischen  Festland  über  die  Bewegung  zur  Einführung  von

Kampfkünsten in den Lehrplan in der  Meiji24 Periode untersucht. Dies soll dem Vergleich

dienen,  als  der bekannte Meister  Anko Itosu Karate in die Schulausbildung in Okinawa

einführte.

„Auch im Falle von Ken-do, das nach der Meiji-Restaurierung in den Niedergang gestürzt

war,  gab es eine verstärkte Bewegung, um Ken-do in den öffentlichen Schulen um die

frühen 1880er Jahre zu etablieren. Das Bildungsministerium begann eine Untersuchung,

um zu prüfen, ob die Kampfkünste für die Einführung an öffentlichen Schulen geeignet sind,

als Antwort auf die entsprechenden Gesuche aus dem zivilen Bereich. 

Im Jahr 1883 beauftragte das Ministerium für Bildung den Nationalen Turnverband mit der

Durchführung  der  Untersuchung.  Obwohl  der  Verband  die  körperlichen  und  geistigen

Vorzüge des Ken-do erkannte, wurde es als ungeeignet erachtet, weil es aufgrund seiner

gefährlichen  und  gewalttätigen  Art  schwer  sein  würde,  es  als  regulären  Kurs  zu

unterrichten.

Nach dem Krieg zwischen Japan und China von 1893 und 1894, der Gründung des Dai

Nippon  Butokukai25 im  Jahr  1895  und  der  zunehmenden  Popularität  von  Ju-do  des

Kodokan, war das tägliche Interesse der Bevölkerung an den Kampfkünsten sehr hoch.

Im Jahr 1896 riet das Ministerium dem gleichen Verband, die Vorteile der Einbeziehung von

Ken-do und Ju-do an den öffentlichen Schulen zu untersuchen.  Sie  gaben die  gleiche

Antwort wie zuvor, dass die Kampfkünste als reguläres Fach weiterhin ungeeignet seien. Im

Jahr 1904 wurde das „Komitee für Turnsport und Freizeit“ gegründet. Nach 37 Sitzungen

kam auch sie in einer Studie zu dem Schluss, dass die Einführung als regelmäßiges Thema

vor  allem  unter  dem  Gesichtspunkt  ihres  Wachstums  und  ihrer  Entwicklung  und  der

Tatsache,  dass  es  sich  um  eine  unzureichende  Erforschung  der  Unterrichtsmethode

handelt, nicht akzeptiert werden sollte.

Danach wurde die Initiative, Ken-do als regulären Kurs einzuführen, weiterhin im Vorstand

aufgegriffen und der  "Vorschlag  für  den  Sportunterricht"  eingereicht  und schlussendlich

genehmigt. Aber schon damals reagierte das Ministerium nicht, und schließlich wurde der

24   „明治 „ aufgeklärte Herrschaft“

25  大日本武徳会 , gegründet um 1895 bis 1946
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Vorschlag zwar  anerkannt,  aber  die  Kampfkunst  wurde nicht  zu einem regulären Kurs,

sondern zu einem bloßen Wahlfach.“26

Man kann erkennen,  dass  es  über  30  Jahre  für  eine  Kampfkunst  gedauert  hat,  deren

Einführung in den frühen 1880er Jahren begann und später Früchte trug. Man kann nun

verschiedene Gründe dafür anführen, darunter den Mangel an Ausrüstung, den Mangel an

Einrichtungen und den Mangel an qualifizierten Lehrkräften aber vielleicht der Hauptgrund

war die Tatsache, dass es keine klare und für alle Schulen geltende Unterrichtsmethode

gab. 

Im Jahr 1908 wurde der endgültige Vorschlag, verschiedene Kampfkünste als regulären

Kurs einzuführen, im Parlament genehmigt. Danach gab es Änderungen in den Vorschriften

des Bildungsministeriums, und 1911 wurde die "Verordnungen und Vorschriften für normale

und mittlere Gymnasien" veröffentlicht. 

Zu dieser Zeit entwickelte sich Ken-do zu einem regulären Kurs in Sportunterricht. 

Stellen wir die oben genannten historischen Fakten den Aktivitäten von Meister Anko Itosu

zur  gleichen  Zeit  gegenüber.  Im  Jahr  1901  lehrte  Anko  Itosu Karate an  der  „Jinjo

Grundschule“ von Shuri. Im Jahr 1904 führte er die Hei-an Kata ein. Ab April 1905 wurde

Anko Itosu auch Teilzeitlehrer des  Karate an der Okinawas First Junior Prefectural High

School sowie  am  Teacher's  College.  Im  Oktober  1908,  im  Alter  von  siebenundsiebzig

Jahren, setzte Anko Itosu den Pinsel auf  das Papier und verfasste die "Zehn Lektionen des

Karate“. Als er seine "10 Prinzipien" vorlegte, geschah es vor dem Hintergrund, der oben

genannten  historischen  Ereignisse  und  als  Antwort  auf  die  Untersuchung  des

Präfekturamtes. Natürlich war das Okinawanische Regierungsbüro über die Aktivitäten des

Ministeriums für Bildung sowie über den zunehmenden Bekanntheitsgrad von Ju-do des

Kodokan und Ken-do informiert.

Die Absicht der „10 Prinzipien“ des Meisters Anko Itosu

In seinen "10 Prinzipien" verwendete Anko Itosu Sätze, wie:

„Wenn  Kinder  bereits  in  der  Grundschule  natürlich  mit  der  Ausbildung  in  militärischen

Fähigkeiten beginnen würden, dann wären sie gut für den Militärdienst geeignet.“  

oder: 

26 Vergleiche: Higaki, Gennosuke; Seite 53; 2005
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„Du solltest  immer mit  Intensität  und Geist  trainieren,  als  ob du tatsächlich dem Feind

gegenüber stehst, und auf diese Weise wirst du natürlich bereit sein.“

Solche Sätze machen deutlich, dass Anko Itosu Karate als Kampfkunst betrachtete, mit

einer  Philosophie,  die  das Gegenteil  des  modernen Sports  war.  Als  die  "10 Prinzipien"

geschrieben wurden,  hatte Japan gerade den Krieg gegen China (1888-1895)  und den

Russisch-Japanischen  Krieg  (1904-1905)  beendet,  und  der  Aufstieg  zu  einem

wohlhabenden und militaristischen Land nahm täglich zu. 

Es wurde berichtet, dass der Gouverneur von Okinawa Folgendes gesagt haben soll, als

Anko Itosu die Einführung von Karate an den öffentlichen Schulen beantragt hatte. 

"Wenn die Ausbildung im Karate so effektiv für die Realisierung des Vertrauens von Körper

und Geist der Soldaten ist, sollten wir ihren Wert erkennen, und zur Förderung der Jugend

der  Präfektur  sollte  sie  sofort  als  Teil  des  Sportunterrichtsprogramms  aufgenommen

werden."  

Anko Itosu, der den Vorschlag zur Aufnahme von Karate in den regulären Schulunterricht

unterbreitet hatte, und der Gouverneur, der diesen Antrag genehmigt hat, haben beide den

Wert einer militärischen Ausbildung erkannt.

Die Eigenschaften der Hei-an Kata

Meister Anko Itosu selbst beschrieb die Eigenschaften seiner  Hei-an Kata mit folgenden

Worten selbst: 

"Die Hei-an Kata waren so konzipiert, dass man in kurzer Zeit durch sie hindurchgehen

kann. Und sie können für einen schnellen Angriff verwendet werden, und ihre Anwendung

muss mündlich übermittelt werden." 

Wie bereits erwähnt, war es für die erfolgreiche Einführung von Karate in den öffentlichen

Schulen unerlässlich, eine einheitliche Unterrichtsmethode zu entwickeln. 

Bis  zu diesem Zeitpunkt  war  die  gebräuchlichste  Art,  Karate  zu  lernen,  eine  Kata,  wie

Naihanchi bei einem Lehrmeister, dann die  Passai  von einem Anderen zu lernen, und so

weiter. Es wird angenommen, dass Anko Itosu die Hei-an Kata geschaffen hat, weil er es für

notwendig  hielt,  fähige Lehrer  für  den Schulunterricht  auszubilden und ein  einheitliches

System zu schaffen, um die Verbreitung des Karate zu erleichtern. Die Begriffe sho-dan und

ni-dan sind die Gleichen, die im  Jigen Ryu der Schwertkunst verwendet werden, um die

Reihenfolge der Lernstufen zu bezeichnen. So entstanden die Hei-an Kata mit der Idee, in

ihrer Lehre didaktisch vorzugehen. Anko Itosu sagte, wenn man drei Jahre lang nur zwei
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oder drei Stunden am Tag27 die Hei-an Kata üben würde, könnte man möglicherweise die

verborgenen Teile der  Kata ergründen. Es wird auch angenommen, dass die  Hei-an Kata

mit großer Rücksicht auf die Wirksamkeit als unmittelbares Mittel der Selbstverteidigung

entwickelt  wurden,  ohne das traditionelle  technische Niveau zu senken.  Da es  in  alten

Zeiten üblich war, dass Schüler des Karate nur 2 oder 3 unterschiedliche Kata lernten, hielt

es Anko Itosu für notwendig, den technischen Rahmen zu nutzen, um viele verschiedene

Kata zu ordnen und nicht das gesamte technische Niveau zu senken.  Aus diesem Grund

kann man sagen, dass die Hei-an Kata die Essenz von Shuri-te verkörpern.

Wurden aus den Hei-an Kata die gefährlichen Techniken entfernt? 

Die verbreitete Auffassung unter vielen Historikern ist,  dass  Anko Itosu die gefährlichen

Techniken  entfernt  hat,  um  die  Hei-an  Kata  für  den  staatlichen  Schulunterricht  zur

Leibeserziehung vorzubereiten. Ist das wirklich wahr? 

Bei der Beantwortung dieser Frage können die "10 Prinzipien" für die Ausübung des Karate

von Anko Itosu eine ausreichende Hilfestellung bieten.

"Du solltest  immer  mit  Intensität  und Geist  trainieren,  als  ob du tatsächlich dem Feind

gegenüber stehst, und auf diese Weise wirst du natürlich bereit sein."

und 

"Karate kann nicht schnell erlernt werden. Wie ein sich langsam bewegender Bulle reist er

schließlich tausend Meilen."

Anhand  dieser  Worte  kann  man  feststellen,  dass  Anko  Itosu die  Fähigkeit,  in  einer

Kampfsituation sofort zu reagieren, durch seine Schüler üben ließ. Als Anko Itosu seine "10

Prinzipien"  dem  Präfekturbüro  von  Okinawa  vorlegte,  schrieb  er  auch,  dass  "es  viele

mündliche Belehrungen über die Anwendung gibt". Dies deutet darauf hin, dass es nach

altem  Vorbild,  mündliche  Belehrungen  über  die  Hei-an  Kata gab.  Somit  besteht  die

begründete  Absicht,  dass  die  Hei-an  Kata so  geschaffen  wurden,  dass  sie  ohne  die

mündlichen Lehren, die sie begleiten sollten, nur stark eingeschränkt wirksam sind.

Was sind die „gefährlichen“ Techniken?

Im Regelfall gelten als gefährliche Techniken der „männliche Tritt“ oder das „Eindringen in

die Augen“ mit den Fingern. Diese Methoden sind in vielen Kampfsportarten als verbotene

Techniken festgelegt. Aber wurden diese Techniken wirklich aus den Hei-an Kata entfernt?

27 „kata hitotsu, sannen“ - Eine Kata, drei Jahre. Ein Satz, der nach wie vor sehr unterschiedlich aufgefasst und 
interpretiert wird. In diesem Zusammenhang gestellt, ergibt dieser Satz einen neuen Sinn. 
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Betrachtet man die Aufzeichnungen der Meister  Gichin Funakoshi und Kenwa Mabuni, so

stellt man fest, dass sie den „männlichen Tritt“ und nuki-te weiterhin enthielten.

Im "Kobo Kenpo Karate-do Nyumon", das von Kenwa Mabuni veröffentlicht wurde, erklärt

sich eine Technik mit dem verteidigenden Fuß damit, dass es sich um eine Technik in die

Leiste des Gegners handelt. 

„Die Rückseite der Ferse wird Ushiro-Kakato genannt. Wenn der Feind dich von hinten

packt, wird er benutzt, um gegen seine Hoden oder seine Schienbeine vorzugehen.“28

Eine weitere Erklärung findet sich in der Beschreibung der Hei-an ni-dan:

„Während du das Gesicht deines Gegners mit einem rechten „ura-ken“ (rückwärtige Faust)

angreifst, ist die Idee, dass du gleichzeitig mit deinem rechten „soku-to“ (Fußschwert) (die

kleine  Zehenseite)  in  seine  Leiste  trittst.  Ihre  Hand  und  Ihr  Fuß  müssen  gleichzeitig

angreifen und sich zurückziehen.“

Selbst in der Beschreibung über die Bein und Fußtechniken in Gichin Funakoshi‘s „Karate-

do Kyohan“ kann man lesen:

„Keri-hanashi  -  Während  ein  Bein  deinen  Körper  stützt,  wirf  das  andere  Bein,  um an

Schienbein, Brust, Bauch, Leiste und so weiter des Gegners nach oben zu treten. Wenn du

langsam bist, wird der Tritt nicht nur weniger effektiv, sondern dein Gegner könnte ihn auch

wegnehmen,  manchmal  kannst  du  gegen  das  Gelenk  des  Ellenbogens  des  Gegners

schlagen, während du sein Handgelenk greifst.“29

Anhand dieser wenigen Beispiele kann man bereits schließen, dass die Auffassung, die

gefährlichen Techniken seien ausgeschlossen worden, unmöglich ist. Es gibt verschiedene

Erklärungsansätze,  dass  Stöße in  die  Leiste  in  Fußtechniken  auf  die  Bauchmuskulatur

umgewandelt wurden. Jeder kann jedoch einen Frontstoß in einen Leistenstoß verwandeln.

Deshalb denke ich, dass die Grundlage für diese Erklärung schwach ist. Des weiteren wird

behauptet, dass der Fauststoß zum Gesicht in einen Angriff auf den Körper umgewandelt

wurde. Aber wenn man an der Hand des Gegners zieht und er das Gleichgewicht verliert,

befindet sich sein Kopf auf Höhe der eigenen Brust, so dass ein Stoß zur mittlerer Ebene zu

einem Stoß zur höheren Ebene wird.

28 Vergleiche: Mabuni Kenwa; Seite 78; 2015
29 Vergleiche: Suzuki-Johnsten, Harumi; Seite 27; 2012
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Hei-an Sho-dan - Ruhiger Geist / erste Stufe (alter Name: Pin-an Ni-dan)  30  31  

Diese Kata hat 21 Bewegungen, die etwa eine Minute dauern, um sie abzuschließen. Die

Demonstrationslinie ist ko-ji gata oder die Form eines doppelten „T“. 

Verbeugung: 

Achten Sie darauf, dass Sie die Verbeugung

immer  vor  und  nach  der  Kata machen.  Um

sich richtig  zu verbeugen,  stehen Sie  in  der

Nähe der Mitte der Bühne, aber etwas näher

an der rechten Seite der Bühne, je nach der

Demonstrationslinie der Kata. Ihr Stand ist ein

hei-soku  dachi und  lassen  Sie  Ihre  Arme

natürlich  nach  unten  hängen,  so  dass  Ihre

Hände  Ihre  Oberschenkel  leicht  berühren.

Biegen Sie sich von der Taille nach vorne, wie

auf  Bild  19 zu sehen ist  (zu viel  beugen ist

nicht gut). 

„Yo-i“ - Bereit: 

Sobald  Sie  sich  verbeugt  haben,  müssen  Sie  beide  Fäuste  zusammenpressen  und

gleichzeitig  Ihre  Haltung öffnen,  indem Sie zuerst  Ihren linken,  dann Ihren rechten Fuß

bewegen.  Der Abstand zwischen dem linken Zeh und dem rechten Zeh sollte etwa ein

shaku und fünf sun betragen  (1 shaku - 0.303 Meter, 1 sun - 3.03cm). 

Hinweis: 

Gib  den gerufenen Befehl  ha-ji-me oder  starte.  Normalerweise ruft  der  Instrukteur  den

Befehl, aber manchmal ist es auch gut, es selbst zu tun. 

Bewegung (1)

Wenn Sie Ihren Kopf nach links drehen, machen Sie mit dem linken Fuß einen Schritt nach

vorne auf die Linie #1. Ihre linke Hand liegt vor der rechten Schulter, die Handfläche ist

offen und nach oben gerichtet.  Ihre rechte Hand ist  diagonal  unten links. Bewegen Sie

30 Vergleiche: Suzuki-Johnsten, Harumi, Seite 43 ff; 2012
31 Die Bilder enstammen dem „Karate-do Kyohan“ überarbeitete Auflage von 1943. Dieses Buch befindet sich im 

Privatbesitz des Autors. 
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beide Hände in einer Zugbewegung, um Schwung zu erzeugen, und bewegen Sie sich in

die Stellung zen-kutsu (vorwärts gebeugte Stellung). 

Hinweis:

In  diesem Fall  befindet  sich  die  linke  Faust

sechs oder sieben Sun über dem linken Bein

und dient zur Verteidigung gegen Hand- oder

Beinangriffe  des  Gegners  auf  den  seitlichen

Bauch.  Ihre  beiden  Beine  müssen  sich  so

anfühlen,  als  würden sie  in Richtung deines

Zentrum gezogen. 

Bewegung (2)

Treten Sie mit dem rechten Fuß auf die Linie

#1 und bewegen Ihre rechte Hand mit Ihnen.

Ziehen Sie  die  linke  Hand in  Richtung Ihrer

Taille (mit dem Handrücken nach unten) und stoßen Sie gleichzeitig mit der rechten Faust

auf den chu-dan Ihres Gegners.

Hinweis:

Was Sie tun, ist, Ihren Gegner mit der linken Hand zu greifen und zu ziehen und die rechte

Faust in seine Brust zu stoßen. Halten Sie Ihren Körper immer gerade von der Taille nach

oben und richten Sie Ihren Blick auf den imaginären Gegner vor Ihnen. 

Bewegung (3)

Bewege  Sie  Ihren  rechten  Fuß  zurück  zur

rechten  Linie  #1  und  belassen  Ihren  linken

Fuß dort, wo er ist. Bewegen Sie sowohl Ihre

rechte Hand von vor der linken Schulter wie in

der Bewegung (1) als auch die linke Hand von

der  unteren  Diagonale  nach  rechts  in  einer

Zugbewegung,  mit  Geschwindigkeit  und

Schwung, die zu einem  zen-kutsu führt. Dies

ist  genau  die  Umkehrung  der  Haltung  in

Bewegung (1).
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Hinweis:

Wie in Bewegung (1) verteidigen Sie sich gegen den Angriff eines Gegners auf die Seite

Ihres Bauches. Außerdem sollten sich Ihre Beine so anfühlen, als würden sie zu Ihrer Mitte

(Tandien) hineingezogen werden.

Bewegung (4)

Ziehen Sie gleichzeitig Ihre rechte Hand und Ihren Fuß zurück und bewegen Sie dann Ihre

rechte Hand von der Vorderseite Ihrer linken Schulter in einem großen Kreis, der vor Ihrer

Vorhand verläuft und auf Schulterhöhe wie in Bild 21 (4) zum Stillstand kommt. Wenn Sie

den rechten Fuß zurückziehen, stellen Sie das Knie gerade und kommen in eine aufrechte

Position. 

Hinweis:

Die Idee ist, dass Ihre Faust, die Ihren ge-dan im zen-kutsu verteidigt hat, vom Gegner

gepackt wurde, so dass Sie sich vom Griff des Gegners lösen und auf sein Handgelenk

schlagen. 

Bewegung (5)

Gehen Sie mit dem linken Fuß, wie in Bild 22 (5), nach rechts vorwärts und setzen Sie ihn

auf die Linie #1. Ziehen Sie gleichzeitig die rechte Hand in die Hüfte und stoßen Sie mit der

linken Faust auf den chu-dan Ihres Gegners. Diese Haltung ist genau die Gegenseite von

der Bewegung 2. 

Hinweis:

Die Idee ist, dass deine rechte Hand deinen Gegner packt und zieht und deine linke Hand

auf seine Brust stößt.

Bewegung (6)

Verwenden Sie Ihr rechtes Bein als Achse, treten Sie mit dem linken Fuß auf die Linie #2

vor und kommen Sie zu einem  zen-kutsu mit einem  ge-dan uke. Bewegen Sie die linke

Hand von vor Ihrer rechten Schulter und die rechte Hand von ihrer Position diagonal unten

auf der linken Seite und ziehen Sie sie mit Geschwindigkeit und Schwung in Position.
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Hinweis:

Wie  in  Bild  22  (6)  sind  Gesicht,  Faust  und

Füße  ausgerichtet.  Achten  Sie  darauf,  dass

Ihre  rechte  Schulter  nicht  nach  vorne

gestreckt  wird.  Was  Sie  tun,  ist  sich  gegen

einen Gegner  zu verteidigen,  der  von vorne

kommt. 

Bewegung (7)

Öffnen Sie Ihre linke Faust und führe sie wie in

Bild 23 (7) zur oberen Vorderseite Ihrer Stirn.

Der  linke  Arm  ist  an  dieser  Stelle  leicht

gebeugt, und der Abstand zwischen dem Rücken der linken Hand und der Stirn beträgt

etwa sechs oder sieben sun. 

Hinweis:

Die Idee ist, dass Ihr Gegner gerade Ihren ge-

dan  angegriffen  hat  und  Sie  sich  dagegen

verteidigt haben. Plötzlich versucht er, auf Ihr

Gesicht zu stoßen, und Sie blockieren es mit

dem linken Handgelenk. 

Bewegung (8)

Wie in Bild 23 (8), gehen Sie mit dem rechten

Fuß auf der Linie #2 einen Schritt nach vorne

und  stehen  Sie  mit  ausgestreckten  Knien.

Gleichzeitig befindet sich die rechte Faust vor

dem linken Ellenbogen und die Rückseite der Faust berührt ihn. Die Rückseite der linken

Faust wird nach außen gedreht. Ziehen Sie eine Hand hoch und die andere runter, so dass

sich Ihre Handgelenke kreuzen. Die linke Hand dreht und strafft sich an Ihrer Hüfte und die

rechte Faust wird wie in Bild 23 (8) gezeigt vor Ihre Stirn geführt. 

Hinweis: 

Sobald Sie Ihren Gegner mit Ihrer linken Hand blockiert haben, greif sie seinen rechten

Arm. Wenn Sie ihn in die entgegengesetzte Richtung drehen,  schlagen Sie Ihr  rechtes
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Illustration 22: Bewegung 5 und 6

Illustration 23: Bewegung 7 und 8



Handgelenk gegen seinen rechten Ellenbogen; als ob Sie beabsichtigen, das Gelenk zu

brechen. Diese Sequenz kann auch verwendet werden, um einen Angriff auf Ihren jo-dan

(Oberkörper)  zu verteidigen.  Sobald  Sie  sich an die  Bewegungen (7)  und (8)  gewöhnt

haben, ist es besser, sie als eine einzige Technik schnell auszuführen.

Bewegung (9)

Wenn Sie mit dem linken Fuß auf der Linie #2

nach vorne gehen, öffnen Sie die linke Faust,

die sich über Ihrer Stirn befindet, und drehen

Sie den Handrücken nach außen,  wobei  die

Rückseite  der  rechten  Faust  die  Vorderseite

des  linken  Ellenbogens  berührt,  und  ziehen

Sie  dann  sofort  Ihre  Hände  in  einer

kreuzenden Bewegung, bringen Sie die rechte

Hand, während Sie sie zusammenpressen, zu

Ihrer  Hüfte  und  bringen  Sie  die  linke  Faust

hoch über Ihrer Stirn. Diese Bewegung ist das

Gegenteil von Bild 23 (8).

Hinweis: 

Die Bedeutung dieser Bewegung ist die Gleiche wie zuvor in Bild 23 gezeigt.

Bewegung (10)

Die einzelnen Bewegungen sind die Gleichen wie bei der Bewegung (8).

Hinweis:

Geben Sie auf der Höhe der Konzentration ein „Ki-ai“ (temperamentvoller Schrei) von 

"Eh-i", wenn die rechte Faust auf die Höhe der Stirn gehoben wird. 

Bewegung (11)

Mit dem rechten Fuß als Drehachse, treten Sie mit dem linken Fuß auf die Linie #3 heraus.

Nehmen Sie einen linken zen-kutsu ein und bringen Sie gleichzeitig die rechte Faust (mit

dem Handrücken nach unten) in Ihre Hüfte und die linke Faust (mit dem Handrücken nach

oben) etwa sechs oder sieben sun über Ihrem Oberschenkel. Dies ist das Gleiche wie bei

der Bewegung (1). 
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Illustration 24: Bewegung 9 und 10



Hinweis: 

Wenn Sie die linke Faust von vor Ihrer rechten

Schulter nach unten und die rechte Faust von

Ihrer  unteren  Diagonale  nach  oben  ziehen,

tun Sie es mit einer schnellen Bewegung. Wie

bei  der  Bewegung  (1)  geht  es  darum,  sich

gegen  den  Angriff  eines  Gegners  auf  den

seitlichen Bauch zu verteidigen.

Bewegung (12) 

Treten Sie mit dem rechten Fuß auf der Linie

#3 nach vorne,  während Sie  die linke Faust

mit einer verdrehten, - nach oben gerichteten

Bewegung  an  Ihre  Hüfte  ziehen,  die  rechte  Faust  macht  ein  chu-dan  tsuki  (Stoß  zur

mittleren Stufe).

Hinweis: 

Die  Idee  ist,  dass  Sie,  wenn  Sie  Ihren

Gegner mit der linken Hand greifen und ihn

zu  sich  ziehen,  mit  der  rechten  Faust  auf

seine Brust stoßen.

Bewegung (13)

Behalten  Sie  Ihren  linken  Fuß  dort,  wo  er

sich befindet, bringen Sie das rechte Bein auf

die Linie #3 nach links zurück und nehmen

Sie die Haltung von zen-kutsu mit einem ge-

dan uke ein.

Hinweis: 

In dieser Bewegung bewegt sich die linke Faust, wie bisher, mit großer Geschwindigkeit

und Schwung. Was Sie hier tun, ist, wenn Sie gerade den Gegner vor Ihnen besiegt haben

und spüren, dass ein anderer von hinten auf Sie zukommt, Sie sich umdrehen und sofort

einen ge-dan uke machen. 
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Illustration 26: Bewegung 13 und 14



Bewegung (14)

Machen Sie einen Schritt mit dem linken Fuß nach links auf Linie #3. Während Sie Ihre

rechte Faust mit einer Dreh-Aufwärtsbewegung bis zur Hüfte ziehen, macht die linke Faust

gleichzeitig einen chu-dan tsuki.

Hinweis: 

Diese Techniksequenz hat  die gleiche Interpretation wie die Bewegung (5).  Es ist  sehr

wichtig, nicht nur in diesem Fall, sondern die ganze Zeit, dass Ihre Taille und ihre Hüfte

stabil bleiben, auch wenn Sie auf Ihre linken und rechten Beine achten, die sich anfühlen

müssen, als ob sie zur Mitte hin gezogen und gestrafft werden. 

Bewegung (15) 

Benutzen Sie Ihren rechten Fuß als Achse und

treten Sie mit dem linken Fuß auf der Linie #2

in einen zen-kutsu mit einem ge-dan uke.

Hinweis: 

Deine  Fäuste  werden  wie  bisher  mit

Geschwindigkeit  und  Schwung  bewegt.  Das

Bild  27 (15)  zeigt  die  Bewegung aus einem

besseren  Winkel;  Sie  sollten  jedoch  der

Demonstrationslinie folgen,  um eine korrekte

Positionierung zu erhalten.

Bewegung (16) 

Machen Sie mit dem rechten Fuß einen Schritt nach vorne in Richtung der Rückseite der

Linie  #2  in  einen  zen-kutsu.  Da  die  linke  Faust  in  einer  Drehbewegung  auf  die  Hüfte

gezogen wird, machen Sie einen chu-dan tsuki gleichzeitig mit der rechten Faust.

Hinweis: 

Die Interpretation dieser Technik ist die Gleiche wie bei den Bewegungen (2) und (12). 
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Bewegung (17)

Nun machen  Sie  mit  dem linken  Fuß  einen

Schritt nach vorne in Richtung der Rückseite

der Linie #2 in einen zen-kutsu. Ziehen Sie die

rechte Faust mit einer Drehbewegung an der

Hüfte nach oben und machen Sie gleichzeitig

einen chu-dan tsuki mit der linken Faust.

Hinweis:

Wenn Sie die gleiche Technik oder Bewegung

dreimal  wiederholen,  müssen  Sie  jede

Einzelne  unterscheiden,  indem  Sie  sie  mit

unterschiedlichem Grad an Kraft  und Stärke

ausführen. Mit anderen Worten, beim ersten Mal, machen Sie die Bewegung mit Kraft und

Stärke. Das zweite Mal tun Sie es mit weniger Kraft und Stärke, und dann das dritte Mal tun

Sie es wieder mit Kraft und Stärke. 

Bewegung (18) 

Machen Sie einen weiteren Schritt mit dem rechten Fuß in Richtung der Rückseite der Linie

#2 in einen zen-kutsu. Ihre linke Faust zieht, während die rechte Faust einen chu-dan tsuki

macht. 

Hinweis: 

Wende mehr Kraft an als in den Bewegungen

(16)  und  (17),  und  gehen  Sie  einen  etwas

breiteren Schritt. Am Brennpunkt Ihres rechten

Stoßes gibt es ein „Ki-ai“ in Form von "Yah!".

Bewegung (19)

Benutzen  Sie  Ihren  rechten  Fuß  als  Achse,

treten Sie mit Ihrem linken Fuß nach links auf

die  Linie  #1  in  einen  ko-kutsu (rückwärtig

gebogene Haltung). 
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Illustration 28: Bewegung 17 und 18

Illustration 29: Bewegung 19 und 20



Öffnen  Sie  beide  Handflächen  und  schieben  Sie  Ihre  linke  Hand  von  vor  der  rechten

Schulter (mit dem Handrücken nach außen) am rechten Arm nach unten. Die rechte Hand

zieht aus der unteren Diagonale nach links. 

Füge diesen Bewegungen Geschwindigkeit und Schwung hinzu und erreiche die in Bild 29

(19) zu sehende Haltung.

Hinweis: 

Dies ist die schwierigste Technik in „Hei-an sho-dan“, also üben Sie mit Bedacht. Achten

Sie darauf, dass bei Ihrem ko-kutsu Ihr Körper nach vorne zeigt und nur Ihr Gesicht nach

links gedreht wird. Ihr linker Ellbogen ist leicht gebeugt und wird fünf oder sechs sun von

der  Seite  Ihres  Bauches positioniert.  Bei  der  offenen Hand liegt  das erste  Gelenk des

Zeigefingers etwa auf Schulterhöhe. Biegen Sie den Daumen. Die rechte Hand, um die

Brust zu schützen, befindet sich am sui-getsu (Solarplexus) und die Fingerspitzen sind mit

der linken Seite des Bauches ausgerichtet. Der Daumen ist ebenfalls gebogen.

Bewegung (20) 

Benutzen Sie Ihren linken Fuß als Achse und

treten mit Ihrem rechten Fuß diagonal zu der

linken Linie #1 in einen ko-kutsu. 

Dann,  ganz  entgegengesetzt  zur  Art  der

Bewegung (19),  positionieren Sie Ihre rechte

Hand vor der linken Schulter  mit  gebeugtem

Ellenbogen  und  die  linke  Hand  waagerecht

zum Schutz des Brustbereichs nahe dem sui-

getsu. 

Ihr  Kopf  ist  gedreht  und  schaut  über  Ihre

rechte  Schulter,  als  ob  Sie  den  Gegner

anstarren würden,  der sich zu Ihrer Rechten

befindet.

Hinweis: 

In dieser Technik benutzen Sie Ihr rechtes Handgelenk, um sich gegen den Angriff eines

Gegners zu verteidigen. Sobald Sie das Handgelenk Ihres Gegners mit der rechten Hand

greifen, ziehen Sie es zu sich heran, damit Sie mit der linken nuki-te (Stechende-Hand) auf

sein sui-getsu stoßen können.  Die Bewegungen (19), (21) und (22) sind gleich.
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Bewegung (21) 

Benutzen Sie Ihren linken Fuß als Achse und bewegen Ihren rechten Fuß zurück auf die

Linie #1 in einen ko-kutsu. Positionieren Sie die rechte Hand vor Ihrer rechten Schulter und

die linke Hand horizontal in der Nähe des sui-getsu. Ihr Gesicht ist nach rechts gedreht und

Sie schauen über Ihre rechte Schulter. 

Hinweis: 

Achten Sie besonders auf Ihre Beine in dieser Position. Konzentrieren Sie sich darauf, das

Hinterbein mit Gewicht zu belasten und den vorderen Fuß leicht auf den Boden zu legen

und  Kraft  in  die  Zehenspitzen  zu  bringen,  als  ob  Ihre  Zehen  nach  hinten  geschoben

würden.

Bewegung (22) 

Halten Sie Ihr rechtes Bein dort, wo es ist, und treten Sie mit dem linken Fuß diagonal vor

der Linie #1 in einen  ko-kutsu. Positionieren Sie das linke  shu-to (Handschwert) vor der

linken  Schulter  mit  leicht  gebeugtem  Ellbogen  und  positionieren  Sie  die  rechte  Hand

waagerecht neben dem sui-getsu, um deinen Brustbereich zu schützen.

Hinweis: 

Hei-an sho-dan wird mit diesen 22 Bewegungen vollendet. 

Da  die  Bewegungen  (7)  und  (8)  jedoch  als  eine  Technik

ausgeführt werden, gibt es insgesamt 21 Bewegungen. 

„na-o-re“ - Rückkehr: 

Wenn der  Befehl  „na-o-re"  gerufen  wird,  bleibt  der  rechte  Fuß

dort, wo er ist, und der linke Fuß kehrt auf die Linie #1 zurück.

Beide  Fäuste  sind  fest  zusammengedrückt  und  kehren  zu  der

Position zurück, in der du ursprünglich begonnen hast („Yo-i“). 

Es  ist  besser,  die  Bewegung von „na-o-re“  langsam und  ruhig

durchzuführen. 

Hinweis: 

Am  Ende  der  Demonstration  sollten  Sie  sich  in  der  gleichen

Position befinden, in der Sie zu Anfang standen. Mit anderen Worten, die Positionen "Yo-i"

und "na-o-re" müssen immer gleich sein.
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Illustration 31: Nao-re



Zusammenfassung der   Hei-an sho-dan  

Der Bewegungsablauf  der  Kata Hei-an sho-dan wurde von  Gichin Funakoshi als  Erster

dieser fünf Kata ausgewählt, um gewichtige Grundlagen in der Verteidigung und Konter zu

legen. Wie wir erkennen können, besteht hier zweifelsohne ein didaktischer Aufbau seiner

Anweisungen.32

Der Gegner greift die linke bzw. rechte Körperhälfte an, die es zu verteidigen gilt. Nach der

Annahme des Angriffs, wird der Gegner herangezogen, um sein Gleichgewicht zu brechen

und mit einem Fauststoß auf seine Brust gestoßen.

Einem Angriff auf den unteren Teil des Körper folgt ein Fassen des Handgelenks. Befreiung

aus dem Griff und Gegenangriff mit Fauststoß auf die Brust des Gegners.

Angriff auf  den unteren Teil des Körper folgt ein Angriff auf den Kopf durch den Gegner.

Schnelles  Aufnehmen  der  verschiedenen  Angriffe,  gefolgt  mit  einem  Konter,  der  das

Brechen des Ellenbogengelenks zur Intention hat.

Angriffe auf Körperseiten werden zum Ende der Kata mit einem gezielten Fingerstichen

gekontert.

32 Da bekannt ist, dass Anko Itosu keine schriftlichen Anweisungen zur Benutzung der Hei-an Kata hinterlegte, 
stellen diese Beschreibungen neben denen aus den Jahren 1922 und 1925 die Ersten ihrer Art dar. 
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Illustration 32: Anwendung des Shu-to
Illustration 33: Anwendung des 
Nuki-te nach Shu-to



Kleiner Diskurs zu der Vertiefung der Kata durch Kenwa Mabuni

„Warum  vertiefen  und  verfeinern  wir  dieses  Wissen?  Um  in  jeder  Hinsicht  besser  zu

werden, ist es notwendig, die Kata zu vertiefen und zu untersuchen. In besonderer Weise

muss  man  sich  beim  Karate  jeden  Tag  daran  erinnern.  Denn  obwohl  viele  Techniken

bekannt und praktiziert werden, werden sie, wenn sie nicht wiederholt werden, bis wir sie

wirklich verinnerlichen, uns immer in dem Moment fehlen,  in dem wir  sie brauchen.  Im

Gegenteil,  selbst wenn wir  jeden Tag ernsthaft  und kontinuierlich praktizieren, wenn wir

nicht  jede Technik  untersuchen,  werden wir  nicht  auf  ihre Spezialität  zugreifen können.

Angesichts der großen Vielfalt der vorhandenen Techniken kann ich in diesem Buch nicht

auf alle eingehen, deshalb beschränke ich mich darauf, zu erklären, wie jeder Einzelne

selbst untersuchen und üben kann. Der Karate-ka muss diese Suche selbst entschlossen

durchführen.  Lassen  Sie  uns  nun  die  Kata  Hei-an  ni-dan33 aus  der  Perspektive  ihrer

Anwendung analysieren. Sobald wir das Bunkai gemacht haben, wissen wir, dass diese

Kata fünf verschiedene Techniken enthält:

• choku tsuki, uchi otoshi, jo-dan age uke, ge-dan barai uke, ge-dan shuto uke. 

Es gibt dann zwei choku tsuki: einen links und einen rechts; für die restlichen vier Serien

gibt es zwei Möglichkeiten: einen innen und einen außen, und noch zwei andere: links und

rechts. Hei-an ni-dan enthält also achtzehn Techniken. 

Wie können wir von hier aus noch tiefer gehen? Wir müssen darüber nachdenken, wie sich

diese achtzehn Techniken unterscheiden, so als ob wir keine anderen Techniken kennen

würden, die sich von denen von Hei-an ni-dan unterscheiden. 

• ge-dan barai uke: 

Es gibt zwei Möglichkeiten, es auszuführen: mit einer geschlossenen Faust oder mit einer

offenen Hand. In beiden Fällen verteidigen wir uns gegen den Tritt eines Feindes. Dabei ist

es jedoch ein Zufall, dass es gerade in Hei-an ni-dan keinen Fußtritt gibt und wir ge-dan

barai uke ausüben, weil wir davon ausgehen, dass wir uns schließlich gegen einen Fußtritt

verteidigen sollten. Wir tun dies nicht nur, indem wir das Bein des Feindes fegen, sondern

mit einer leichten Änderung der Technik können wir es greifen und im Gegenangriff unser

eigenes Bein einsetzen. Es ist eine sehr effektive Variante von shu-to uke. In der Praxis,

wenn der Gegner mit seinem rechten Bein angreift, gehe ich mit dem linken Bein zurück

und führe shu-to mit der rechten Hand im shiko-dachi aus, mit der Absicht, barai-uke zu

machen und das rechte Bein des Gegners zu fangen. Zugleich antwortete ich mit einem

Tritt in die Hoden mit dem linken Bein. Wenn der Angriff mit links ist, reagieren wir in die

33 In diesem Fall hei-an sho-dan
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entgegengesetzte Richtung. In einer weiteren Variante von ge-dan shu-to uke, während der

Angriff mit dem rechten Bein erfolgt, verzögert mein linkes Bein und ich schlage mit der

rechten Hand den Knöchel des Gegners. Der Körper des Gegners dreht sich und zeigt mit

seinen Rücken zu dem, der mit dem linken Bein weiter geht und mit der linken Faust seine

Wirbelsäule angreift. Auch die umgekehrte Version ist möglich. 

• jo-dan age uke:

Wenn der Gegner mein Gesicht mit der rechten Faust angreift,  ziehe ich mich mit dem

linken Bein zurück und verteidige mit dem rechten Arm in einer Aufwärtsbewegung auf das

Ellbogengelenk. (migite jo-dan soto uke).  Mit  dem gleichen Arm greife ich als nächstes

seine Brust mit ken tsui an. Wenn der Gegner mit der rechten34 Faust angreift, wird alles in

die entgegengesetzte Richtung gelenkt. ken tsui entspricht uchi otoshi. 

• jo-dan age uke und ge-dan barai uke: 

Hier ist die Situation kompliziert. Der Feind greift mein Gesicht mit der rechten Faust an,

während ich mich mit dem linken Bein zurückziehe und migite jo-dan soto uke mache. Der

Feind greift den Bauch wieder mit der linken Faust an, ich attackiere anschließend mit der

gleichen Faust die die Verteidigung mit ge-dan barai führte, sofort seinen Magen. Diese

Techniken  werden  mit  der  gleichen  Faust  und  ohne  Veränderung  der  [Körper]Haltung

ausgeführt. 

Um dies zu erforschen, werden wir üben, die Bewegungen zu ändern, in andere, die wir

innerhalb derselben Technik kennen. In Hei-an ni-dan erhalten wir mit fünf verschiedenen

Techniken achtzehn Variationen.“35

Kenwa Mabuni, war einer der wichtigsten Kampfkunstexperten zu der Zeit als das Karate

Okinawas auf das japanische Festland „exportiert“ wurde.  Kenwa Mabuni, der selbst von

seinem Kollegen Gichin Funakoshi als „Genie“ verehrt wurde, legt in diesem kleinen Artikel

dar, wie wichtig die Variation der Übung innerhalb einer Techniksequenz ist. Legt viel Wert

auf den Wechsel von rechts und links und lehrt didaktisch sehr früh den Gebrauch eines

Armes für Angriff und Konter. Er stellt nicht die Kata, sondern das Erkennen ihrer ureigenen

Spezialität in den Vordergrund des Studiums.

34 Hier liegt ein kleiner Übersetzungsfehler in der spanischen Übersetzung vor. Im japanischen Original heißt es:   
„ ” 敵が左拳で來る時は我も左上段外受けして其儘左拳槌を以て敵の左腋下を攻擊する” が左拳で來る時は我も左上段外受けして其儘左拳槌を以て敵の左腋下を攻擊する” 左拳で來る時は我も左上段外受けして其儘左拳槌を以て敵の左腋下を攻擊する” で來る時は我も左上段外受けして其儘左拳槌を以て敵の左腋下を攻擊する” 來る時は我も左上段外受けして其儘左拳槌を以て敵の左腋下を攻擊する” る時は我も左上段外受けして其儘左拳槌を以て敵の左腋下を攻擊する” 時は我も左上段外受けして其儘左拳槌を以て敵の左腋下を攻擊する” は我も左上段外受けして其儘左拳槌を以て敵の左腋下を攻擊する” 我も左上段外受けして其儘左拳槌を以て敵の左腋下を攻擊する” も左上段外受けして其儘左拳槌を以て敵の左腋下を攻擊する” 左上段外受けして其儘左拳槌を以て敵の左腋下を攻擊する” けして其儘左拳槌を以て敵の左腋下を攻擊する” 其儘左拳で來る時は我も左上段外受けして其儘左拳槌を以て敵の左腋下を攻擊する” 槌を以て敵の左腋下を攻擊する” を以て敵の左腋下を攻擊する” 以て敵の左腋下を攻擊する” て其儘左拳槌を以て敵の左腋下を攻擊する” 敵が左拳で來る時は我も左上段外受けして其儘左拳槌を以て敵の左腋下を攻擊する” の左腋下を攻擊する” 左腋下を攻擊する” を以て敵の左腋下を攻擊する” 攻擊する” する時は我も左上段外受けして其儘左拳槌を以て敵の左腋下を攻擊する” ; „Wenn der 
Feind mit einer linken Faust drängt, empfangen wir ihn mit der Außenseite auf den linken Ellenbogen und 
greifen die linke Achselhöhle des Feindes mit der linken Faust an“

35 Vergleiche: Mabuni Kenwa; Seite 115; 2015
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Hei-an Ni-dan - Ruhiger Geist / zweite Stufe (alter Name: Pin-an Sho-dan)  36  

Diese Kata war traditionell als Pin-an sho-dan bekannt. 

Die 26 Bewegungen der Kata dauern ca. eine Minute.

Denken Sie daran, der Ruf der Befehle „re-i“ (verbeugen) und „yo-i“ (Bereitschaft) sind die

Selben, wie bei der Kata Hei-an sho-dan. 

Die  Demonstrationslinie  ist  „ko-ji  gata“  oder

die Form eines doppelten „T“, ist ebenfalls die

Gleiche, wie in Hei-an sho-dan. 

Bewegung (1)

Gehen Sie mit  dem linken Fuß auf die linke

Linie #1 hinaus. Stellen Sie Ihren rechten Fuß

so  auf,  dass  er  sich  in  einem  ko-kutsu

befindet.  Ihre  beiden  Fäuste  gehen  nach

oben, wie in Bild 34 (1) gezeigt. 

Ihr  Oberkörper  ist  nach  vorne  und  Ihr  Blick

nach links gerichtet. 

Hinweis:

Die Idee ist, dass Ihr linkes Handgelenk den Angriff Ihres Gegners auf Ihr Gesicht von links

blockiert, und dass Sie, wenn Ihre rechte Hand Ihren Kopf bedeckt, im Begriff sind, den

unmittelbar nächsten Angriff auszuführen.

Bewegung (2) 

Ihre Füße bleiben, wo sie sind.  Wenn Sie die linke Faust zur Vorderseite Ihrer rechten

Schulter ziehen, bewegt sich Ihre rechte Hand in Form eines Halbkreises und liefert einen

starken Schlag. Drehen Sie Ihren Torso nach links (ohne die Füße zu bewegen37)

Hinweis: 

Die Idee ist, dass Sie Ihren Gegner mit der linken Hand näher an sich heranziehen und mit

der rechten Hand einen Schlag von der Seite ausführen.

36 Vergleiche: Suzuki-Johnsten, Harumi; Seite 51 ff; 2012
37 Anmerkung des Autors
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Illustration 34: Bewegung 1 und 2



Bewegung (3) 

Bleiben  Sie  mit  Ihren  Füßen,  wo  sie  sind.

Stoßen  Sie  die  linke  Faust  horizontal  nach

links  heraus  (mit  dem  Handrücken  nach

unten),  und  ziehen  Sie  die  rechte  Faust

gleichzeitig  zurück  zur  rechten  Seite  Ihres

Bauches. 

Hinweis: 

Sobald  Sie  mit  der  rechten  Hand  schlagen,

stoßen  Sie  ihre  linke  Faust,  ohne  einen

Moment zu verlieren.

Bewegung (4) 

Während Sie sich umdrehen, um auf die rechte Seite der Linie #1 zu blicken (Füße dort

halten,  wo sie sind,  aber Ihr  rechtes Bein gerade halten und das linken Bein beugen),

positionieren Sie die rechte Faust vor Ihrer rechten Schulter, wobei der Ellbogen gebeugt ist

(der hintere Teil Ihrer Hand zeigt nach hinten), und die linke Faust über Ihrem Kopf (der

hintere Teil Ihrer Hand ist ein oder zwei sun von Ihrer Stirn entfernt). 

Diese Haltung ist genau das Ergebnis des Bildes 34 (1) der Kata Hei-an ni-dan.

Bewegung (5)

Bleiben Sie mit den Füßen, wo sie sind. Wenn Sie die rechte Faust nach vorne zur linken

Schulter ziehen, schlagen Sie gleichzeitig von der Seite mit der linken Faust ein. Diese

Bewegung ist das Gegenstück zur Bewegung (2). 

Bewegung (6)

Deine Füße bleiben, wo sie sind. Wenn Sie die rechte Faust horizontal  heraus stoßen,

ziehen Sie die linke Faust zurück zur linken Seite Ihres Bauches. Diese Bewegung ist das

Gegenstück zu Bewegung (3) im Bild (35). 

Bewegung (7) 

Ziehen  Sie  Ihren  linken  Fuß  in  die  ursprüngliche  Position  in  der  „yo-i“  (Bereitschafts-

Haltung). Schauen Sie zurück und ziehen Sie gleichzeitig die Sohle des rechten Fußes zur

59 

Illustration 35: Bewegung 3 und 7



Vorderseite ihrer  linken Kniescheibe hoch,  wie in Bild 35 (7)  dargestellt.  Legen Sie die

rechte Faust (mit dem Handrücken nach außen) auf die linke Faust (so wie sie ist). 

Bewegung (8)

Bleiben Sie auf dem linken Fuß stehen. Während Sie das

Gesicht  Ihres  Gegners  mit  einem  rechten  ura-ken

(rückwärtige  Faust)  angreifen,  ist  die  Idee,  dass  Sie

gleichzeitig mit Ihrem rechten soku-to (Fußschwert) (Treffer-

fläche ist die Seite des kleinen Zeh) in seine Leiste treten.

Ihre  Hand und Ihr  Fuß müssen gleichzeitig  angreifen und

sich zurückziehen. 

Hinweis: 

Sobald  Sie  diese  Technik  gemeistert  haben,  führen  die

Bewegungen (7) und (8) als eine einzige Bewegung aus. In

Bewegung  (6)  spüren  Sie  den  Angriff  Ihres  Gegners  von

hinten,  und wenn Sie zurückblicken,  greifen Sie mit  Hand

und Fuß gleichzeitig an. Das Bild 36 (8) wurde zur besseren

Sicht von der Seite aufgenommen, aber man tritt tatsächlich direkt hinter sich. 

Bewegung (9) 

Bringen Sie Ihren Fuß, der den  keri-hanashi (schnappender Tritt) ausgeführt hat, auf die

Rückseite der Linie #1. Während Sie dies tun, nehmen Sie einen  ko-kutsu  ein, der nach

vorne  gerichtet  ist  (in  Richtung  der  Linie  #2)  und  machen  einen  linken  shu-to  uke

(Handschwertblock). Siehe Bewegungen (19) und (22) in Hei-an sho-dan.

Bewegung (10)

Während Sie mit dem rechten Fuß auf die Linie #2 gehen, führen Sie ein ko-kutsu mit dem

linken Bein durch und machen einen rechten shu-to uke. Siehe Bewegungen (20) und (21)

von Hei-an sho-dan.

Bewegung (11) 

Wenn Sie mit dem linken Fuß auf die Linie #2 gehen, führen Sie einen ko-kutsu durch und

mache einen linken shu-to-uke, was mit Bewegung (9) identisch ist.

Siehe Hei-an sho-dan Bewegungen (19) und (22) 
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Bewegung (12)

Während Sie mit  dem rechten Fuß auf der Linie #2 nach vorne gehen (stehen Sie mit

geraden Knien), machen Sie ein chu-dan tsuki mit ihrer rechten yon-han nuki-te, wobei der

Handrücken  nach  rechts  zeigt.  Gleichzeitig  zieht  Ihre  linke  Hand,  während  sich  der

Handrücken  an  der  Unterseite  des  rechten  Armes  gleitend  bewegt,  zur  rechten

Unterarmseite (kurz vor den Ellenbogen38).

Hinweis:

Wenn die Bewegung Ihrer Hände und Füße im Einklang ihre Brennpunkte erreicht, führen

Sie ein „Ki-ai“ in Form von „Eh-i“ aus.

Die Idee ist, dass, wenn Ihre linke Handfläche das Handgelenk der stoßenden Hand deines

Gegners  stoppt  und  sie  zu  sich  ziehen,  Ihr  yon-han nuki-te  sich  gegen sein  sui-getsu

richtet. 

Bewegung (13) 

Benutzen Sie Ihren rechten Fuß als Achse, drehen Sie sich nach links und stellen Sie Ihren

linken Fuß auf die rechte Seite der Linie #3. Gleichzeitig macht Ihr rechtes Bein einen ko-

kutsu und Ihre linke Hand einen shu-to-uke. 

Hinweis: 

Die Bewegungen der Hände, Arme, Beine und Füße sind alle gleich wie bei der Bewegung

(19) der Kata Hei-an sho-dan.

Bewegung (14) 

Behalten Sie Ihren linken Fuß so, wie er ist. Während Sie diagonal und nach rechts vorne

mit dem rechten Fuß (auf halbem Weg zwischen den rechten Linien #1 und #3) gehen,

führen Sie gleichzeitig ein ko-kutsu und mit der rechten Hand einen shu-to-uke aus.

Hinweis: 

Dies ist die Selbe, wie die Bewegung (20) der Kata Hei-an sho-dan.

38 Anmerkung des Autors
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Bewegung (15)

Behalten Sie den linken Fuß so, wie er ist. Wenn Sie Ihren rechten Fuß auf die linke Seite

der Linie #3 bewegen, machen Sie gleichzeitig ein  ko-kutsu und ein  shu-to-uke mit  der

rechten Hand. Dies ist die gleiche Haltung wie in der Bewegung (14). 

Hinweis: 

Dies ist auch das Gleiche, wie die Bewegung (21) der Kata Hei-an sho-dan. 

Bewegung (16)

Der rechte Fuß bleibt, wo er ist. Wenn der linke Fuß diagonal nach links vorne tritt (diagonal

nach hinten in der rechten Linie #3), führen Sie gleichzeitig einen ko-kutsu und einen shu-

to-uke mit der linken Hand aus. 

Bewegung (17) 

Bleiben Sie mit dem rechten Fuß dort, wo er ist. Wechseln

Sie Ihren linken Fuß auf die Linie #2, so dass Ihr linker Fuß

vorne ist. Dabei, wie in Bild 37 (6) gezeigt, pressen Sie Ihre

linke  Hand fest  zusammen und ziehen sie  auf  die  linke

Seite  Ihres  Bauches (mit  dem Handrücken nach unten).

Schwingen  Sie  dabei  die  rechte  Faust  (mit  dem

Handrücken nach unten)  von der unteren Diagonale der

rechten Vorderseite zur Vorderseite der rechten Schulter,

als ob Sie einen großen Halbkreis zeichnen würden, und

machen  Sie  einen  chu-dan  uke (Block  im  mittleren

Abschnitt). Siehe Bild 37 (6). 

Hinweis: 

Drücken Sie Ihre rechte Schulter nach vorne und ziehen Sie Ihre linke Schulter nach hinten.

Die Ferse des rechten Fußes neigt dazu, dabei vom Boden abzuheben, aber sie muss fest

mit dem Boden verwurzelt sein. Ihr rechtes Handgelenk blockiert die Hand des Gegners,

der  kommt,  um Ihre Brust  anzugreifen,  diese Art  von Block  wird  uchi-uke (Innenblock)

genannt.
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Bewegung (18) 

Wenn Sie Ihren linken Fuß dort behalten, wo er ist, und beide Hände, wie sie sind, treten

Sie mit dem rechten Fuß so hoch wie möglich zur Vorderseite der rechten Faust.

Hinweis: 

Die Idee ist, dass Ihre rechte Hand das linke Handgelenk Ihres Gegners greift und Sie dann

gegen das Gelenk seines Ellbogens treten, um es zu brechen.  Üben Sie, so hoch wie

möglich zu treten. 

Bewegung (19)

Lassen Sie Ihren rechten (tretenden) Fuß direkt darunter auf die Linie #2 sinken und ziehen

gleichzeitig die rechte Faust auf Ihre Hüfte (mit dem Handrücken nach unten). Die linke

Faust macht ein chu-dan tsuki.

Bewegung (20)

Ihre Füße bleiben die Gleichen. Schwingen Sie Ihre linke Hand nach vorne links aus, als ob

Sie einen Halbkreis zeichnen würden und machen Sie einen  chu-dan uchi-uke. In dieser

Haltung werden die linke und rechte Seite der Bewegung (17) vertauscht.

Hinweis: 

Achten  Sie  darauf,  dass  Sie  Ihre  linke  Schulter  nach  vorne  drücken  und  Ihre  rechte

Schulter  zurückziehen.  Achten  Sie  auf  die  Ferse  Ihres  hinteren  Fußes  und stellen  Sie

sicher, dass dieser auf dem Boden verankert ist, und lasse ihn nicht vom Boden abheben.

Bewegung (22) 

Ihr linker Fuß, der gerade hoch getreten wurde, kommt direkt darunter auf die Linie #2.

Gleichzeitig,  während Sie Ihre linke Faust zu Ihrer linken Hüfte ziehen,  führt  die rechte

Faust ein chu-dan tsuki aus. 

Hinweis: 

Links- und Rechtsbewegungen sind die Umkehrung der Bewegung (19). 

Bewegung (23) 

Behalten Sie Ihren linken Fuß so, wie er ist. Machen Sie einen großen Schritt nach vorne

mit dem rechten Fuß auf der Linie #2 und nehmen Sie einen  zen-kutsu ein. Gleichzeitig
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machen Sie mit der rechten Faust (mit dem Handrücken nach unten) einen chu-dan uchi-

uke , während die linke Faust leicht den rechten Ellbogen berührt. Diese Art von Block wird

als moro-te uke (zweihändiger Block) bezeichnet. 

Hinweis: 

Wenn Sie einen chu-dan uke machen, beugen Sie auch Ihren Ellenbogen leicht, genau wie

beim shu-to-uke. Der Abstand zwischen Ellenbogen und seitlichem Bauch sollte etwa fünf

oder sechs sun betragen. 

Bewegung (24) 

Benutzen Sie den rechten Fuß als Achse, bewegen Sie Ihren linken Fuß zurück und zur

linken Linie #1, und nehmen Sie die linke  zen-kutsu Haltung ein. Gleichzeitig positioniert

sich die rechte Hand an Ihrer Hüfte, und die linke Hand macht einen ge-dan uke (niedriger

Block). 

Hinweis: 

Das ist das Selbe wie Bewegung (1) der Kata Hei-an sho-dan.

Bewegung (25) 

Ihr linker Fuß bleibt unverändert. Während Sie Ihre linke Hand öffnen und sie über Ihre Stirn

heben, gehen Sie mit dem rechten Fuß diagonal und nach vorne rechts heraus und stehen

mit beiden Knien aufgerichtet. Gleichzeitig macht die rechte Faust (mit der Rückseite der

Faust zur Stirn) einen jo-dan uke, und die linke Faust wird auf die Hüfte gezogen. 

Hinweis: 

Dies ist das Selbe wie die Bewegungen (7) und (8) der Kata Hei-an sho-dan. 

Zuerst öffnen Sie die linke Faust und bringen sie über Ihren Kopf, und ziehen Ihre linke und

rechte Faust in Form eines Kreuzes so, dass der Rücken der rechten Faust fast den linken

Ellbogen berührt. Dies sind die gleichen Techniken wie in der Bewegung (7) der Kata Hei-

an sho-dan. 

Bewegung (26)

Behalten Sie Ihren linken Fuß so, wie er ist. Bewegen Sie Ihren rechten Fuß auf der Linie

#1 nach hinten und nehmen die Haltung eines rechten zen-kutsu ein. Gleichzeitig führt die

rechte Hand einen ge-dan uke aus, und die linke Faust befindet sich an der Hüfte. 
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Hinweis: 

Dies ist das Gleiche wie Bewegung (3) der Kata Hei-an sho-dan. 

Bewegung (27) 

Halten Sie Ihren rechten Fuß dort, wo er ist, und gehen Sie mit dem linken Fuß diagonal

nach  vorne  rechts  heraus.  Während  Sie  mit  aufgerichteten  Knien  stehen,  öffnet  sich

gleichzeitig die rechte Hand, die Ihren ge-dan verteidigt hat, und geht bis über den Kopf und

zieht anschließend zur rechten Hüfte, als würden Sie den Arm des Gegners greifen und

drehen. Heben Sie dabei die linke Faust bis über den Kopf. Die Art und Weise, wie sich Ihr

linkes und rechtes Handgelenk in Form eines Kreuzes bewegen, ist die Gleiche wie zuvor. 

Hinweis: 

Auf der Höhe der Konzentration geben Sie einen „Ki-ai“ in der Form von "Eh-i!". 

„na-o-re“ - Rückkehr:

Jetzt ist diese Kata fertig. Auf den Ruf des Befehls hin "na-o-re!" ziehen Sie den linken Fuß

zurück und kehren langsam in die ursprüngliche Haltung von "yo-i" zurück.
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Zusammenfassung der   Kata   „  Hei-an ni-dan  “  

Wie wir  bereits  in  der  Kata Hei-an sho-dan  festgestellt  haben,  besteht  ein  didaktischer

Aufbau innerhalb der Kata. Ebenso lässt sich methodischer Hintergrund im Bezug auf die

Hei-an Kata unter sich erkennen. 

Techniken wie  shu-to und dessen Intention mit einem  yon-han nuki-te des Gegners  sui-

getsu anzugreifen, werden in dieser Kata wiederholt.

Gleichermaßen  wird  ge-dan  uke gefolgt  von  jo-dan  uke als  Angriff  gegen  das

Ellenbogengelenks des Gegners wiederholt. Trotz der Wiederholungen werden auch neue

Taktiken  vermittelt.  Auf  einen  Angriff  des  Gegners  folgen  nun zwei  Konter-Angriffe  des

Verteidigers. 

„Sobald Sie mit der rechten Hand schlagen, stößt die linke Faust, ohne einen Moment zu

verlieren.“

Oder Hand und Fuß müssen gleichzeitig gegen den Angriff des Gegners agieren.

„In  Bewegung  (6)  spüren  Sie  den  Angriff  Ihres  Gegners  von  hinten,  und  wenn  Sie

zurückblicken, greifen Sie mit Hand und Fuß gleichzeitig an.“

Die nächste Herausforderung in der Vermittlung liegt im genauen Angriff mit dem Fuß auf

das Ellenbogengelenk des Gegners, mit der Intention, das Ellenbogengelenk zu brechen.

Gichin  Funakoshi legt  hier  sehr  viel  Wert  auf  die  richtige  Ausführung  der  Fußtechnik

bezogen auf deren Tritthöhe. 
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Hei-an San-dan - Ruhiger Geist / dritte Stufe (alter Name: Pin-an San-dan)  39  

Insgesamt gibt es 23 Bewegungen in dieser  Kata, und deren Ausführung soll  circa eine

Minute dauert. 

Die Anweisungen für das Rufen der Befehle von „re-i“ (Verbeugen) und anderen Dingen

sind die Gleichen wie in Hei-an sho-dan. 

Die Demonstrationslinie ist „tei-ji gata“ oder entspricht dem Muster eines (T)  

„Yo-i“ -  Achtung: 

Wie in der Kata Hei-an sho-dan, nehmen Sie bitte die hachi-ji dachi ein. 

Ihre Hände fallen natürlich ab und liegen leicht am Oberschenkel. Sehen Sie dazu das Bild

von "yo-i" der Kata Hei-an sho-dan. 

Bewegung (1)

Halten Sie  Ihren rechten Fuß so,  wie er  ist.

Wenn Sie einen Schritt mit dem linken Fuß auf

die linke Seite der Linie #1 machen, befindet

sich  Ihr  rechtes  Bein  in  einem  ko-kutsu.

Gleichzeitig bewegt sich die rechte Faust von

der  Vorderseite  der  linken  Schulter  und  die

linke Faust von Ihrer rechten Hüfte mit einer

Zugbewegung,  zu  dem  wie  im  Bild  39  (1)

dargestellten Block.

Ihr  Oberkörper  ist  nach vorne gerichtet,  und

Ihr Gesicht ist nach links gedreht. 

Hinweis: 

Die Idee ist, dass Sie die Faust des Gegners blockieren, die von links kommt, um auf Ihren

linken Bauch zu stößt.

Bewegung (2)

Halten Sie den linken Fuß so, wie er ist. 

Während Sie Ihren rechten Fuß nach links ziehen und einen hei-soku dachi (geschlossene

Füße)  (nach  links  gerichtet)  einnehmen,  ändern  Sie  gleichzeitig  die  Positionen  Ihrer

39 Vergleiche: Suzuki-Johnsten, Harumi; Seite 57 ff; 2012
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verteidigenden  Hände,  indem  Sie  Ihre  rechte  Hand  von  der  Außenseite  des  linken

Ellenbogens in einer Aufwärtsbewegung und Ihre linke Hand, die sich vor Ihrer rechten

Schulter befindet, in einer Zugbewegung nach unten bewegen. 

Mit anderen Worten, die rechte Hand macht einen chu-dan uke, und die linke Hand einen

ge-dan uke. 

Hinweis: 

Zu diesem Zeitpunkt ist Ihre rechte Hand halb gebeugt, der rechte Ellenbogen ist fünf sun

von Ihrer Brust entfernt, die rechte Faust ist auf gleicher Höhe mit Ihrer Schulter, und der

Abstand zwischen Ihren Händen ist die Schulterbreite. 

In Bewegung (1) haben Sie sich gerade mit der linken Hand gegen die rechte Hand Ihres

Gegners verteidigt. Der Gegner zieht jedoch plötzlich seine rechte Hand zurück und greift

Sie mit seiner linken Hand und seinem linken Bein an40,  so dass Sie die blockierenden

Hände wechseln. 

Bewegung (3)

Ihre Haltung bleibt die Gleiche. Die rechte Faust bewegt sich von der Innenseite des linken

Ellenbogens  nach  unten,  und  die  linke  Faust  bewegt  sich  von  außerhalb  des  rechten

Ellenbogens durch eine Zugbewegung nach oben. Die rechte Hand macht einen  ge-dan

uke, die linke Hand einen chu-dan uke. Diese Haltung ist die Gleiche wie in Bild 39 (2), nur

dass die linke und rechte Seite vertauscht sind. 

Hinweis: 

Die Idee ist, dass Ihr Gegner weiterhin seine Hand und seinen Fuß zurückzieht und mit

einer anderen Hand und einem anderen Fuß zum Angriff kommt.

So blockiert Ihre linke Hand seine Hand, und Ihre rechte Hand schlägt seinen Fuß hinunter.

Bewegungen (2) und (3) sind Methoden zum Blockieren,  wenn Hand und Fuß von der

linken  Seite  kommen,  und  manchmal,  indem  Sie  die  Hand  Ihres  Gegners  blockieren,

können Sie  von  einer  ungünstigen  zu  einer  vorteilhaften  Position  wechseln.  Wenn Sie

sowohl eine Hand als auch einen Fuß haben, die auf Sie zukommen, ist es besser, einen

zen-kutsu einzunehmen, um Ihren Schwerpunkt zu senken. 

40 Leider behält sich an dieser Stelle Gichin Funakoshi vor, zu beschreiben ob der Angriff von Hand und Fuß 
nacheinander oder gleichzeitig erfolgt. Ich möchte gern die Empfehlung aussprechen, beide Möglichkeiten zu 
üben. 
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Bewegung (4) 

Bleiben Sie mit dem linken Fuß, wo er ist. Wenn Sie einen Schritt mit dem rechten Fuß

nach rechts auf die Linie #1 machen, wobei das linke Bein im ko-kutsu bleibt, bewegen Sie

Ihre  linke  Faust  von  vor  der  rechten  Schulter  auf  die  Hüfte  und  die  rechte  Faust  von

außerhalb des linken Ellenbogens auf die rechte Seite, und machen Sie einen chu-dan uke

nach rechts. 

Ihr  Gesicht  ist  nach vorne zur rechten Faust  gerichtet,  und Ihr  Körper nach vorne.  Die

rechte und linke Seite dieser Haltung ist die Kehrseite des Bildes 39 (1).

Bewegung (5)

Ihr rechter Fuß bleibt gleich. Der linke Fuß zieht zum rechten Fuß und kommt zum hei-soku

dachi (Gesicht sieht nach rechts). Gleichzeitig führt Ihre linke Hand einen chu-dan uke  und

die rechte Hand einen ge-dan uke durch. Die rechte und linke Seite sind die Umkehrung der

Bewegung (2). 

Bewegung (6) 

Ihre Haltung bleibt die Gleiche. Wechseln Sie Ihre Blöcke auf einen rechten  chu-dan uke

und einen linken ge-dan uke. Die rechte und linke Seite sind die Umkehrung der Bewegung

(3). 

Bewegung (7)

Halten Sie Ihren rechten Fuß dort, wo er ist. Treten Sie mit dem linken Fuß auf der Linie #2

in einen  ko-kutsu  mit dem rechten Bein, und machen Sie gleichzeitig einen linken shu-to

uke41 mit der rechten Hand vor der Brust (Handfläche ist oben). Dies ist das Gleiche wie in

Bild 29 (19) von Hei-an sho-dan. 

Bewegung (8) 

Behalten Sie Ihren linken Fuß so, wie er ist. Wenn Sie mit dem rechten Fuß auf der Linie #2

einen Schritt nach vorn machen, dann bewegen Sie gleichzeitig die linke shu-to bis knapp

unter  die  Achselhöhle  mit  der  rechten  Seite  (die  Handfläche  ist  der  rechten  Seite

zugewandt) einen vorderen chu-dan tsuki, yon-han nuki-te mit der Handfläche nach links. 

41 Hier liegt offensichtlich ein Fehler vor. Im „Karate-do Kyohan“ beschreibt Gichin Funakoshi diese Bewegung 
mit der Technik „Shu-to“ mit der rechten Hand vor der Brust“ (左手刀受けして其儘左拳槌を以て敵の左腋下を攻擊する” け、右手（掌を上右手（掌を上を以て敵の左腋下を攻擊する” 上), dennoch wird er 
sich bei „Hei-an yon-dan“ wieder auf „Hei-an san-dan“ beziehen: „Dies ist das Gleiche wie die Bewegung (7) 
von „Hei-an sandan!“ (Siehe Bild 1 im Anhang) 
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Hinweis: 

Die  rechte  „yon-han  nuki-te“  wird  von  dem  Schlag  auf  das  linke  Handgelenk  heraus

gestoßen.  Halten  Sie  den  Daumen  gebeugt.  Ihre  linke  Handfläche  stoppt  das  rechte

Handgelenk des Gegners, das auf Ihre Brust gestoßen wurde, und zieht es zu Ihnen hin.

Dabei greift Ihre rechte yon-han nuki-te den sui-getsu ihres Gegners an.

Bewegung (9)

Der bereits gestoßene rechte  yon-han nuki-te dreht sich in

die entgegengesetzte Richtung um Ihren Körper, dreht sich

nach  links  wie  in  Bild  40  (9).  Benutzen  Sie  sofort  Ihren

rechten Fuß als Achse, machen Sie eine komplette Drehung

mit dem linken Fuß und treten Sie sich weiter nach vorne zur

Vorderseite der Linie # 2 in einen kiba-dachi. 

Gleichzeitig geht der linke te-zuchi (Hand-Hammer) (mit dem

Handrücken nach oben)  gerade aus,  um von der Seite zu

schlagen.  Dabei  wird  die  rechte  Faust  an  der  Hüfte

positioniert und das Gesicht nach vorne gedreht. 

Hinweis: 

Senken Sie Ihre Hüften und strecken Sie den linken te-zuchi

aus (mit der ganzen Fingerseite der Faust schlagen), bis er auf gleicher Höhe mit Ihrer

Schulter befindet. Die Idee ist, dass Ihr Gegner Ihren yon-han nuki-te ausgewichen ist und

Ihr Handgelenk sofort  in  die entgegengesetzte Richtung gedreht  hat.  So verdrehen Sie

Ihren Körper, so dass Ihre rechte Hand nach hinten gedreht wird. Dabei drehen Sie sich

nach links und schlagen mit dem linken te-zuchi auf den Bauch des Gegners.

Bewegung (10) 

Der linke Fuß bleibt, wo er ist. Während Sie mit dem rechten Fuß einen großen Schritt zur

Vorderseite der Linie #2 machen und einen zen-kutsu einnehmen, bringen Sie gleichzeitig

die linke Faust auf die Hüfte und machen einen chu-dan tsuki mit der rechten Faust.

Hinweis: 

Die Idee ist, dass Ihr Gegner wegen Ihres unerwarteten Angriffs einen Schritt nach vorne

zurückgezogen hat, und so sind Sie vorwärts gegangen und haben seinem sui-getsu den

letzten Stoß versetzt. Machen Sie zu diesem Zeitpunkt ein „Ki-ai“.
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Bewegung (11) 

Behalten Sie Ihren rechten Fuß so, wie er ist. Wenn Sie den linken Fuß zu Ihrem rechten

Fuß ziehen, drehen Sie sich nach hinten, indem Sie eine linke Kehrtwende in Form einer

hei-soku dachi  ausführen. Legen Sie gleichzeitig beide Fäuste auf Ihre Hüftknochen (die

Handrücken sind nach vorne gerichtet, und die Ellbogen stehen heraus). 

Hinweis: 

In  die  Bewegung  (10)  müssen  Sie  genügend  Kraft  und  einen  „Ki-ai“  geben.  In  der

Bewegung (11) wird die Bewegung langsam ausgeführt.  Genau darum geht  es bei  der

Unterscheidung  zwischen  "verschiedenen  Graden  der  Kraft"  und  "verschiedenen

Geschwindigkeiten der Technik".

Bewegung (12)

Halten Sie Ihren linken Fuß dort, wo er ist, und ohne Ihre Haltung über der Taille zu ändern,

ziehen Sie Ihren rechten Fuß nach oben (das Knie bleibt gebeugt) und führen Sie einen

fumi-komi ("trampelnder"-Schritt) in Richtung der Rückseite der Linie #2 durch. Ziehen Sie

gleichzeitig Ihren rechten Ellenbogen zurück und halten Sie die Faust an der Hüfte, um

genügend Schwung zu erzeugen. Sobald der rechte Fuß den Boden berührt, verwenden

Sie ein en-pi (Affen-Ellenbogen) (Ihre Faust bleibt auch hier auf der Hüfte). Wenden Sie Ihr

Gesicht zu Ihrem Gegner, der hinter Ihnen auf der Linie #2 steht, und nehmen Sie einen

kiba-dachi ein. 

Hinweis: 

Stellen Sie sich das so vor:  Sie randalieren und zerquetschen den Oberschenkel  Ihres

Gegners  und  schlagen  gleichzeitig  seinen  sui-getsu  mit  dem  rechten  Ellbogen.  Das

Schlagen  mit  dem  Ellenbogen  wird  als  en-pi  bezeichnet.  Wenn  Sie  diese  Bewegung

machen, werden Sie feststellen, dass es unbequem ist, beide Fäuste auf Ihren Hüften zu

behalten, also blockieren Sie die rechte Faust Ihres Gegners mit der linken Hand, greifen

und ziehen sie. Dabei trifft der rechte Ellenbogen auf seine Brust und sofort der rechte ura-

ken (rückwärtige Faust) auf den Jin-chi (Kieferknochennaht).

Bewegung (13) 

In der gleichen Position und Haltung schlägt Ihre rechte Faust nach unten zur rechten Seite

(nach hinten auf der Linie #2) von der Vorderseite der rechten Schulter. Der Ellenbogen ist
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leicht gebeugt, und Ihre Faust ist in auf gleicher Höhe Ihrer Schulter mit dem Handrücken

nach unten. 

Hinweis. 

Wie  bereits  erwähnt,  benutzen  Sie  Ihren  ura-ken,  um  das  Jin-chi  Ihres  Gegners

anzugreifen.

 

Bewegung (14) 

Bringen  Sie  in  der  gleichen  Position  und  Haltung  die  rechte  Faust  auf  den  rechten

Hüftknochen mit dem Handrücken nach oben an ihre ursprüngliche Position zurück. 

Hinweis: 

Führen Sie die Bewegungen (13) und (14) schnell und nacheinander durch. 

Bewegung (15) 

Ihr rechter Fuß bleibt, wo er ist. Ohne Ihre Haltung zu ändern, führen Sie mit dem linken

Fuß einen  fumi-komi auf die Rückseite der Linie #2 und verwenden Sie gleichzeitig den

linken en-pi. Diese Bewegung ist die Entgegengesetzte zur Bewegung (12). 

Bewegung (16) 

Bei gleicher Haltung schlägt die linke Faust von vor der linken Schulter nach unten zur

linken  Seite  (mit  dem  Handrücken  nach  unten).  Die  Faust  ist  schulter  hoch.  Diese

Bewegung ist das Gegenstück zur Bewegung (13).

Bewegung (17) 

Ihre Haltung bleibt die Gleiche. Bringen Sie die linke Faust wieder in ihre ursprüngliche

Position auf  Ihrem linken Hüftknochen, wobei  der Handrücken nach vorne zeigt.  Dieser

Vorgang ist das Gegenstück zu Bewegung (14). 

Bewegung (18) 

Bleiben Sie mit Ihrem linken Fuß, wo er ist. Ohne Ihre Haltung zu ändern, machen Sie

einen  fumi-komi  mit  dem  rechten  Fuß  auf  die  Rückseite  der  Linie  #2  und  führen  Sie

gleichzeitig Ihren rechten en-pi aus. Dies ist die gleiche Bewegung wie die Bewegung (12). 
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Bewegung (19) 

Ihre Haltung bleibt die Gleiche. Schlagen Sie nach unten auf die rechte Seite mit Ihrem

rechten ura-ken. Dies ist die gleiche Bewegung wie bei der Bewegung (13). 

Bewegung (20) 

Bleiben  Sie  in  der  gleichen  Haltung  und  bringen  Sie  die  rechte  Faust  wieder  in  ihre

ursprüngliche Position. Dies ist die gleiche Bewegung wie bei der Bewegung (14). 

Hinweis: 

Die Bewegungen (12) bis (20) wiederholt die gleiche Abfolge von Techniken dreimal. Es

gibt viele Wiederholungen dieser Art, aber es ist besser, den zweiten Satz mit weniger Kraft

zu machen und Ihre Kraft und Stärke in die dritte Wiederholung zu stecken. 

Bewegung (21) 

Ihr rechter Fuß bleibt gleich. Mit dem linken Fuß weiter nach vorwärts zur Rückseite der

Linie #2 vordringen. Nach vorne gerichtet, bewegen Sie Ihr linkes Bein in einen zen-kutsu.

Gleichzeitig macht Ihre linke Faust einen  chu-dan tsuki, und die rechte Faust positioniert

sich auf der Hüfte mit dem Handrücken nach unten. 

Bewegung (22) 

Wenn  Sie  Ihren  linken  Fuß  dort  halten,  wo  er  ist,

bewegen Sie  Ihren  rechten  Fuß nach vorne und nach

rechts, so dass er mit Ihrem linken Fuß auf der Linie #1

ausgerichtet ist. Drehen Sie sich sofort nach links, wobei

Sie den rechten Fuß als Achse verwenden, und bewegen

Sie den linken Fuß auf die linke Linie #1 in einen  kiba-

dachi. Gleichzeitig  schiebt  sich  die  rechte  Faust  mit

gebeugtem Ellenbogen über die linke Schulter, mit einer

großen,  schwingenden  Bewegung  (die  Rückseite  der

Faust  zeigt  nach  oben),  während  sie  den  linken

Ellenbogen zieht (die Faust bleibt voll zurück). Ihr Gesicht

ist nach vorne gerichtet.  Dies ist  die Körperhaltung der

Abbildung 41 (22), außer dass die linke und rechte Hand

umgekehrt sind. 
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Hinweis: 

Ihr Gegner versuchte, Sie aus dem Hinterhalt zu umklammern, also senkten Sie Ihre Hüften

und stoßen Sie mit der rechten Faust auf sein Gesicht, und auf den seitlichen Bauch mit

Ihrem linken Ellenbogen.

Bewegung (23) 

Bleiben Sie im kiba-dachi. Wenn Sie sich mit yori-ashi nach rechts bewegen, stoßen Sie die

linke Faust über Ihre rechte Schulter und ziehen Ihren rechten Ellbogen vollständig zurück.

Dies ist die in Bild 41 gezeigte Haltung und ist die Umkehrung der Bewegung (22). 

Hinweis: 

In  yori-ashi  drückt  der  linke  Fuß hart  auf  den  Boden und  der  rechte  Fuß  rutscht  und

verschiebt sich nach rechts. Gleichzeitig verschiebt sich auch der linke Fuß nach rechts.

Deshalb bewegen Sie sich vorwärts oder rückwärts, ohne die Ausrichtung Ihrer Füße zu

verändern.  Wie bei  den Bewegungen (22) und (23) verwenden wir  beim Karate oft  die

gleichen Bewegungen für die linke und rechte Hand. Denken Sie daran, dass dies nicht nur

dazu  dient,  die  Übung  ausgewogen  zu  gestalten,  sondern  auch,  um  Sie  für  die  freie

Beweglichkeit  zu  befähigen,  indem  Sie  sich  vorne  und  hinten  und  rechts  und  links

bewegen,  so  dass  Sie  diese  Techniken  zur  Selbstverteidigung  in  einer  Krisensituation

einsetzen können. 

„Na-o-re“ - Rückkehr:

Den linken Fuß so lassen, wie er ist. Bringen Sie Ihren rechten Fuß etwas näher an die

linke Seite und stellen Sie beide Knie auf. Bringen Sie gleichzeitig beide Fäuste ruhig auf

die Vorderseite Ihrer Oberschenkel und kehren Sie in die Haltung von „Yo-i“ zurück.

Zusammenfassung von „  Hei-an san-dan  “  

In den Kata Hei-an sho-dan und Hei-an ni-dan werden Angriffe des Gegners aufgenommen,

die nach einander ausgeführt werden. 

Die erste Herausforderung der Kata Hei-an san-dan besteht darin, den gleichzeitigen Angriff

von Hand und Fuß zu entgegnen. 

„Der Gegner zieht jedoch plötzlich seine rechte Hand zurück und greift Sie mit seiner linken

Hand und seinem linken Bein an, so dass Sie die blockenden Hände wechseln.“
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Viel Wert wird auf den Konter mit Yon-han nuki-te auch in dieser Kata gelegt. Diese Technik

wird in Hei-an san-dan zum bereits zum dritten Mal wiederholt.

Der  Griff  zum  Handgelenk

nach  einem  „missglückten“

Gegenangriff  wird  ebenfalls

wieder thematisiert. 

Durch  eine  günstige

Verdrehung des Körpers und

die  Konter  mit  einem  „te-

zuchi“,  wird  diesem  Angriff

entsprochen.“ Siehe Bild 42

Im weiteren Verlauf der Kata

werden der „Stampftritt“  und

der  Schlag  mit  dem

Ellenbogen als neue Waffen

vorgestellt,  die  in  der  Kata

Hei-an Yon-dan weiter  betrachtet  werden.  Am Ende der  Kata wird  ein Angriff  aus dem

Hinterhalt erläutert, dem es mit rückwärtigen Techniken zu begegnen gilt. 
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Illustration 42: Anwendung des "missglückten" Yoh-han Nuki-
te und dem Konter mit Te-zuchi

Illustration 43: Anwendung des Fumi-komi, hier in der Darstellung der Abwehr des langen 
Säbels.



Anhang von Hei-an san-dan
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Illustration 44: Ausschnitt aus dem "Karate-do Kyohan" erweiterte Auflage von 1943 mit
dem Hinweis auf shu-to in Bewegung 7



Hei-an Yon-dan - Ruhiger Geist / vierte Stufe (alter Name: Pin-an Yon-dan)  42  

Diese Kata hat 27 Bewegungen, die etwa eine Minute dauern. 

Die Anweisungen für das Rufen der Befehle von „re-i“ (Verbeugen) und anderen Dingen

sind die Gleichen wie in Hei-an sho-dan.

Die Demonstrationslinie ist ähnlich dem chinesischen Schriftzeichen „shi“. 

Bewegung (1) 

Der rechte Fuß bleibt, wo er ist. Ihr linker Fuß tritt auf der Linie #1 in einen rechten  ko-kutsu

hinaus,  und  gleichzeitig  öffnen  Sie  beide  Hände  (die  vier  Finger  sind  ausgestreckt,

ordentlich nebeneinander gelegt und die Daumen gebeugt). Ihre rechte Hand wird über Ihre

Stirn gehoben (mit dem Handrücken nach innen) und der linke Unterarm steht aufrecht (mit

gebeugtem Ellbogen und Handrücken nach links), zur linken Seite. Ihren Kopf drehen Sie

nach links. 

Hinweis: 

Dies ist die Technik wie die Bewegung auf dem Bild 34 (1) der Kata Hei-an ni-dan das

beide Hände geöffnet sind. Sie wird ungefähr auf die gleiche Weise interpretiert wie die

Bewegung (1) von Hei-an ni-dan.  Blockieren Sie das Handgelenk Ihres Gegners mit der

linken Hand. Während Sie ihn greifen und zu sich ziehen, ist Ihr rechter shu-to dabei, sein

jin-chu oder mura-same (Halsschlagader) zu treffen. 

Bewegung (2) 

Beide Füße bleiben so, wie sie sind. Verlagern Sie Ihre Haltung zu einem linken ko-kutsu,

und drehen Sie Ihr  Gesicht nach rechts.  Gleichzeitig machen Sie mit  geöffneter rechter

Hand einen jo-dan uke nach rechts, und der Rücken der linken Hand berührt die Stirn. Dies

ist  die gleiche Haltung wie bei  der Bewegung (1),  aber die linke und rechte Seite sind

umgekehrt. 

Bewegung (3) 

Behalten Sie Ihren rechten Fuß so, wie er ist. Machen Sie einen Schritt mit dem linken Fuß

auf der Linie #2 in einen  zen-kutsu  mit dem rechten Bein. Kreuzen Sie gleichzeitig Ihre

42 Vergleiche: Suzuki-Johnsten, Harumi; Seite 62 ff; 2012
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Handgelenke  (Ihre  Hände  sind  zusammen,  Rücken  an  Rücken  mit  dem  rechten

Handgelenk oben) und stoßen Sie Ihre Handgelenke nach vorne in ihren ge-dan Bereich.

Heben Sie Ihren Torso und drehen Sie Ihr Gesicht zum Gesicht Ihres Gegners, der vor

Ihnen steht. 

Hinweis: 

Stellen Sie beide Ellbogen vollständig auf; Ihre Fäuste sollten sechs oder sieben sun  Ihrem

Körper entfernt sein. Die Idee ist, dass, als Ihr Gegner versuchte, Sie in die Leiste zu treten,

Sie sein Schienbein mit Ihren beiden Fäusten blockiert haben. Halten Sie Ihren Oberkörper

aufrecht und schauen Sie nicht nach unten.

Bewegung (4) 

Halten Sie den linken Fuß so, wie er ist. Während Sie mit dem linken Bein auf der Linie #2

in einen  ko-kutsu ausführen, macht gleichzeitig die rechte Faust einen  chu-dan uke  (der

Rücken deiner  Hand ist  nach unten  gerichtet),  und  die  linke Faust  berührt  leicht  Ihren

rechten Ellenbogen (der Rücken Ihrer Hand ist nach unten gerichtet). 

Bewegung (5) 

Der rechte Fuß bleibt gleich. Während Sie den linken Fuß zu Ihrem rechten Fuß ziehen,

drehen Sie Ihr Gesicht nach links und positionieren Sie die rechte Faust an der rechten

Hüfte (der Handrücken zeigt nach unten), legen Sie die linke Faust darauf (der Handrücken

zeigt nach vorne) und bringen Sie die Sohle Ihres linken Fußes auf Ihr rechtes Knie. Dies ist

die Haltung von Hei-an ni-dan, Bild 36 (7), außer dass die rechte und linke Seite vertauscht

sind. 

Bewegung (6) 

Bleiben  Sie  auf  dem  rechten  Fuß  stehen  und  führen  einen  linken  ura-ken durch  und

schlagen gleichzeitig einen linken soku-to. Dies ist die gleiche Haltung wie  Hei-an ni-dan,

Bild 36 (8), nur dass links und rechts vertauscht sind. 

Hinweis: 

Das soku-to nutzt die kleine Zehenseite des Fußes. Für eine Interpretation der Technik sieh

die Hinweise der Kata Hei-an san-dan43, Bewegungen (7) und (8). 

43 Hier liegt ein Übersetzungsfehler seitens Harumi Suzuki-Johnsten vor. Im Original schreibt Funakoshi „Siehe 
Hei-an ni-dan, Bewegungen (7) und (8)“. Siehe Bild 49 im Anhang.
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Bewegung (7) 

Wenn Ihr linker Fuß auf der linken Linie #3 zu einem  zen-

kutsu absinkt, schlagen Sie gleichzeitig mit dem rechten en-

pi nach  vorne  (mit  nach  außen  gerichteter  Rückseite  der

Faust), und Ihre linke Handfläche trifft die Außenseite Ihres

rechten  Ellenbogens.  Der  Abstand  zwischen  dem rechten

Arm und der Brust  beträgt  etwa fünf oder sechs  sun.  Die

Haltung der rechten und linken Hände sind das Gegenteil

von Bild 45 (7). 

Hinweis: 

Ihr Gegner ist  zu Ihrer Linken.  Sie greifen sein jin-chi  mit

einem  linken  ura-ken  und  seinen  seitlichen  Bauch  oder

seine Leiste mit einem linken soku-to an. Gleichzeitig macht

Ihr linker Fuß ein fumi-komi in seine Brust und Sie greifen

seine Hand. Wenn Sie ihn zu sich ziehen, schlagen Sie mit

einem rechten en-pi zu.

Bewegung (8) 

Den linken Fuß so lassen,  wie  er  ist.  Den rechten Fuß bis  knapp über das linke Knie

bringen und das Gesicht nach rechts drehen. Gleichzeitig ziehen Sie Ihre linke Faust auf

die linke Hüfte (mit dem Handrücken nach unten) und legen die rechte Faust darauf (mit

dem Handrücken nach vorne). Dies ist die gleiche Haltung wie in Bild 35 (7) der Kata  Hei-

an ni-dan.  

Bewegung (9) 

Wenn Sie auf dem linken Fuß stehen bleiben, werfen Sie einen rechten ura-ken und einen

rechten soku-to zu Ihrer Rechten. Dies ist die gleiche Haltung wie auf dem Bild 36 (8) der

Kata  Hei-an ni-dan. 

Bewegung (10) 

Wenn Ihr rechter Fuß auf der rechten Linie #3 in einen rechten zen-kutsu fällt, schlagen Sie

mit  dem linken  en-pi  nach vorne und schlagen Sie mit  der  rechten Handfläche auf  die

Außenseite Ihres linken Ellbogens. Diese Bewegung ist die Umkehrung der Bewegung (6). 

Die Haltung ist die Gleiche wie im Bild 45.
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Bewegung (11)

Beide Füße bleiben in der gleichen Position.

Wenn sich Ihr Oberkörper nach vorne dreht

(mit  beiden  Knien  gerade),  bewegt  sich

gleichzeitig Ihre rechte Hand (offen, mit dem

Handrücken, der die Stirn berührt)  in  einer

großen Halbkreisbewegung nach rechts und

richtet  sich  zum  Schlagen  auf  (der

Handrücken  ist  nach  unten  gerichtet).

Gleichzeitig macht Ihre linke Hand einen jo-

dan  uke  (die  Hand  wird  offen  gehalten,

wobei  der  Rücken  nach  innen  zeigt).  Ihre

Rumpfhaltung ist die Gleiche wie in Bild 46

(11). 

Hinweis: 

Die Idee ist, dass Ihre rechte Hand das Handgelenk Ihres Gegners ergreift, der kommt, um

Sie von vorne anzugreifen. 

Bewegung (12) 

Wenn Sie Ihre Haltung beibehalten, treten Sie Ihren rechten Fuß so hoch wie möglich an

die Spitze Ihrer rechten Hand. Siehe Bild 46 (2). 

Hinweis: 

In dieser Bewegung packen Sie die Hand Ihres Gegners mit der rechten Hand und ziehen

sie zu sich heran, treten Sie mit dem rechten Fuß an sein Gelenk, um es zu brechen. Um

dies zu tun, ist es wichtig, dass Sie die Spitze des rechten Fußes höher als die Spitze der

rechten  Hand  bringen.  Der  Fuß,  der  gerade  getreten  hat,  sollte  sofort  zurückgezogen

werden. 

Bewegung (13) 

Ihr rechter Fuß springt einen Schritt nach vorne (stehen Sie auf dem rechten Fuß mit dem

linken Fuß leicht dahinter, wie in Bild 46 (13)), und gleichzeitig ziehen Sie Ihre rechte Hand,

die ausgestreckt wurde, für einen Moment an die Vorderseite Ihrer Brust. Sofort schlägt Ihr

rechter ura-ken nach vorne, und die linke Hand, die sich an Ihrer Stirn befindet, streckt sich
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nach vorn (genau wie du etwas packst und zu dir ziehst) und zieht sich an die Hüfte. Siehe

Bild 46 (13) 

Hinweis: 

In der höchsten Konzentration dieser Kata machen Sie „Ki-ai“ in Form von “Eh!" 

Bewegung (14) 

Verwenden Sie Ihren rechten Fuß als Achse, machen Sie eine Kehrtwendung nach links,

und gehen Sie mit dem linken Fuß einen Schritt diagonal auf der rechten Seite der Linie #3

in ein  zen-kutsu hinaus. Kreuzen Sie gleichzeitig Ihre Fäuste (der Handrücken zeigt nach

außen nach oben rechts) und machen Sie sofort ein kaki-wake nach links und rechts. Wenn

Sie die kaki-wake Technik beendet haben, zeigen Ihre Handrücken nach außen. 

Hinweis. 

Die  Idee  ist,  dass  der  Gegner  mit  einem  moro-te  tsuki  (zweihändiger  Stoß),  auf  Sie

zukommt,  der  gestreckt  ist  und sich nach links  und rechts aufspaltet.  Beugen Sie Ihre

Ellbogen leicht. Ihre Fäuste sollten schätzungsweise schulter breit auseinander liegen. Die

Haltung Ihres Oberkörpers ist die Gleiche wie in Bild 47.

Bewegung (15)

Ihr Oberkörper und der linke Fuß bleiben gleich. Wie in Bild

47,  treten Sie ihren rechten Fuß hoch und zwischen Ihre

beiden Fäuste.

Bewegung (16) 

Sofort nach diesem Kick bringen Sie Ihren rechten Fuß vor

sich in einen zen-kutsu und machen einen chu-dan tsuki mit

der rechten Faust und ziehen die linke Faust an Ihre Hüfte.

Hinweis: 

Ziehen Sie diesmal nicht die rechte Faust zurück, bevor Sie

stoßen. Stoßen Sie es aus der Position der Bewegung (15).

Deshalb muss Ihr Ellenbogen in den Bewegungen (14) und

(15) leicht gebeugt sein. 
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Bewegung (17) 

Halten Sie die gleiche Haltung ein, und wie bei dem linken chu-dan tsuki, bringen Sie die

rechte Faust auf Ihre Hüfte. 

Hinweis: 

Sobald Sie sich mit den Bewegungen (16) und (17) vertraut gemacht haben, schieben Sie

wiederholt und gleichmäßig. Dies wird als ren-tsuki (wiederholte Stöße) bezeichnet.

Bewegung (18) 

Behalten Sie Ihren linken Fuß so, wie er ist. Gehen Sie mit dem rechten Fuß diagonal nach

rechts in einen zen-kutsu (zwischen den linken Linien #3 und #2). Kreuzen Sie gleichzeitig

beide Fäuste (mit der rechten Faust oben) und führen Sie sofort einen  Kaki-wake durch.

Dies ist die umgekehrte Bewegung (14).  

Bewegung (19) 

Ihr  rechter  Fuß und Ihr  Oberkörper  bleiben gleich.  Mit  dem linken Fuß hoch zwischen

beiden Fäuste treten. 

Bewegung (20) 

Ihr linker Fuß kommt nach unten, tritt  nach vorne und führen Sie sofort mit Ihrer linken

Faust einen chu-dan tsuki aus und ziehen Sie Ihre rechte Faust an Ihre Hüfte. 

Hinweis: 

Achten Sie  darauf,  dass die  linke Faust  direkt  aus der  Bewegungshaltung (19)  heraus

stößt.

Bewegung (21) 

Bleiben  Sie  in  der  gleichen  Haltung,  und  wenn  Ihre  rechte  Faust  einen  chu-dan  tsuki

ausführt, ziehen Sie gleichzeitig die linke Faust zu Ihrer Hüfte. 

Hinweis: 

Wenn Sie Ihren Fuß absetzen, machen gleichzeitig den ren-tsuki, indem Sie die linke und

rechte Hand abwechseln, was den Bewegungen (16) und (17) entspricht.
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Bewegung (22) 

Behalten Sie Ihren rechten Fuß so, wie er ist. Gehen Sie mit dem linken Fuß diagonal nach

links (auf der Linie #2) in einen rechten ko-kutsu und führen Sie gleichzeitig einen moro-te

chu-dan uke aus. Die Rückseite beider Hände ist nach unten gerichtet. Dies ist die Gleiche

wie die Bewegung (7) von Hei-an san-dan44. 

Hinweis: 

Ihr Körper zeigt nach rechts, und Ihr Gesicht ist nach vorne gerichtet (Blick zur Rückseite

der Linie #2). Die linke Faust macht einen vorderen chu-dan uke. Die rechte Faust berührt

den Ellbogen der linken Faust.

Bewegung (23) 

Behalten Sie Ihren linken Fuß so, wie er ist. Wenn Sie den

rechten Fuß auf der Linie #2 nach hinten bewegen, machen

Sie gleichzeitig einen  moro-te chu-dan uke. Diese Haltung

ist das Gegenstück zur Bewegung (22). 

Bewegung (24) 

Ihr rechter Fuß bleibt gleich. Gehen Sie mit dem linken Fuß

auf der Linie #2 nach hinten und machen Sie gleichzeitig

einen moro-te chu-dan uke. Dies entspricht der Bewegung

(22).

Bewegung (25) 

Heben Sie  beide  Hände (geöffnet,  Handflächen einander

zugewandt) hoch über den Kopf, stehen Sie sofort mit dem

linken Bein wie in Bild 48 (25), und heben Sie Ihr rechtes

Knie hoch. Ziehen Sie gleichzeitig beide Hände, während

Sie sie zusammen pressen, zu beiden Seiten des rechten

Knies herunter. 

44 Im Bezug auf die Hinweise aus der Kata Hei-an san-dan liegt nun der bereits erwähnte Fehler vor. Hier bezieht 
sich Funakoshi auf die Hei-an san-dan mit der Ausführung des moro-te uke und nicht shu-to Siehe Bild 50 im 
Anhang. 
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Hinweis: 

Die Idee ist, dass beide Hände den Kopf des Gegners greifen, und wenn Sie seinen Kopf

herunter ziehen, schlagen Sie ihn gegen Ihre Kniescheibe. An dieser Stelle machen Sie

einen „Ki-ai“ in Form von "Eh-i!". 

Bewegung (26) 

Wenn Sie Ihren rechten Fuß nach vorne bringen, drehen Sie sich gleichzeitig nach hinten

(nach links, aber beide Füße so lassen, wie sie sind) und kommen Sie zu einem rechten

ko-kutsu. Führen Sie einen linken shu-to uke und Ihren rechten shu-to (mit der Handfläche

nach oben) vor Ihrer Brust durch. Dies ist das Gleiche wie die Bewegung 19 der Kata Hei-

an sho-dan.

Bewegung (27) 

Ihr linker Fuß bleibt gleich. Ihr rechter Fuß macht einen Schritt vorwärts auf der Linie #2 in

einen linken  ko-kutsu, und gleichzeitig  führen Sie  einen rechten  shu-to  uke aus.  Diese

Haltung ist die entgegengesetzte Position der Bewegung (26).

na-o-re – Rückkehr:

Den linken Fuß so lassen, wie er ist. Ziehen Sie Ihren rechten Fuß in einen hachi-ji dachi.

Kehren Sie zur "yo-i"-Haltung zurück.

Zusammenfassung der   Hei-an yon-dan  

Unentbehrlich  scheint  die  Konter  eines  Angriffs  zum Kopf.  Die  akzentuierte  Übung der

Annahme  zur  oberen  Stufe  mit  dem  Konter  auf  einen  verletzlichen  Punkt  zeigt  die

methodische Verbindung zur Hei-an ni-dan. Das Gichin Funakoshi sehr viel Wert auf diese

Technik legt, lässt sich daran erkennen, dass er gleich zwei gefährliche Punkte als Ziel für

die Konter angibt. 

Ferner  kommt  die  Verteidigung  gegen  einen  gefährlichen  Angriff  auf  die  Leiste  zum

Repertoire der  Kata Serie.  Gichin Funakoshi wird in der  Kata Hei-an go-dan genauer auf

diese Verteidigung eingehen. Aus diesem Grunde gehe ich persönlich davon aus, das diese

Übungen  zur  Vorbereitung  auf  Hei-an  go-dan dienen.  Übereinstimmend  diente  die

Bewegung (8) aus Hei-an ni-dan zur Vorbereitung für die Übung der  Hei-an yon-dan.  Ein

weiterer Aufbau lässt sich dadurch erkennen, dass in den Techniken (14) bis (17) auf einen

Angriff drei Gegenschläge in schneller Abfolge ausgeführt werden. Als besonders wichtig
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wird angesehen, dass die Fäuste nach der Verteidigung nicht wie bisher üblich zurück an

die Hüfte gezogen werden. 

Zum Ende wird die Fertigkeit im Umgang eines Kniestoßes geübt. Auch wenn an dieser

Stelle die höchste Konzentration durch einen „Ki-ai“ ausgedrückt wird, muss die Technik mit

großer Vorsicht durchgeführt werden. 

Anhang zu „  Hei-an yon-dan  “  
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Illustration 49: Ausschnitt aus dem "Karate-do Kyohan" erweiterte 
Auflage von 1943 mit dem Hinweis auf den Übersetzungsfehler
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Illustration 50: Ausschnitt aus dem "Karate-do Kyohan" erweiterte 
Auflage von 1943 mit dem Hinweis auf den Fehler der Technik der Kata 
Hei-an san-dan



Hei-an Go-dan - Ruhiger Geist / fünfte Stufe (alter  Name: Pin-an Go-dan)  45  

Diese Kata hat 25 Bewegungen, die etwa eine Minute dauern.

Die Demonstrationslinie ist „tei-ji gata“ oder entspricht dem Muster eines (T)  

„Yo-i“ - Bereit: 

Hachi-ji dachi. Diese Haltung ist die gleiche wie die "yo-i"-Haltung der Kata Hei-an sho-dan. 

Bewegung (1)

Behalten Sie Ihr rechtes Bein und Ihren rechten Fuß in einem ko-kutsu. Mit dem linken Fuß

öffnet sich die linke Linie #1, und Sie drehen gleichzeitig Ihr Gesicht nach links. Die linke

Faust macht einen  chu-dan uchi-uke (der Handrücken zeigt nach unten), und die rechte

Faust wird an die Hüfte gelegt. Dies entspricht genau der Bewegung und dem ersten Bildes

der Kata Hei-an san-dan.

Bewegung (2)

Ihr Unterleib bleibt unverändert. Während Sie die linke Faust an Ihre Hüfte ziehen, machen

Sie gleichzeitig ein chu-dan tsuki mit der rechten Faust (so, dass sich Ihr Oberkörper nach

links dreht). Dennoch ist es am besten, wenn sich der rechte Ellenbogen leicht beugt.

Hinweis: 

Die Idee ist, dass Ihre linke Hand die linke Faust des Gegners, der sich zu Ihrer Linken

befindet, mit einem uchi-uke blockieren, und Sie sofort seine Hand greifen und mit Ihrer

Rechten auf seine Brust stoßen.

Bewegung (3) 

Der linke Fuß bleibt gleich. Der rechte Fuß zieht nach links in ein hei-soku dachi. Drehen

Sie gleichzeitig  Ihr  Gesicht  nach rechts,  legen Sie die rechte Faust  auf  Ihre  Hüfte und

positionieren Sie die linke Faust horizontal vor Ihrer Brust (der Handrücken ist nach oben

gerichtet, fünf oder sechs sun von Ihrer Brust entfernt). 

45 Vergleiche: Suzuki-Johnsten; Seite 67 ff; 2012
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Hinweis: 

Tun Sie dies langsam, so dass die Bewegungen von Kopf, Händen und Füßen im Einklang

sind. Bewegen Sie Ihre Augen, um der linken Faust zu folgen, während sie sich nach rechts

bewegt. Die linke Faust positioniert sich in Form von mizu-nagare (Position des fließenden

Wassers), bei der die Spitze der Faust leicht geneigt ist und aus der Nähe der Achselhöhle

in den rechten Bauch übergeht. Dies ist zum Schutz Ihres sui-getsu.

Bewegung (4) 

Nehmen Sie das linke Bein in den  ko-kutsu. Der rechte Fuß öffnet sich auf der Linie #1.

Gleichzeitig macht die rechte Faust einen chu-dan uchi-uke, während Sie die linke Faust an

Ihrer Hüfte positionieren. Dies entspricht der Bewegung (4) von Hei-an san-dan. 

Hinweis:

Die  Bewegungen (1)  und (4)  verleihen beiden Fäusten Geschwindigkeit  und Schwung,

indem sie sie erst kreuzen, bevor sie den chu-dan uke ausführen. Auch das ist eine andere

Sache, die mit Hei-an san-dan gleich ist. 

Bewegung (5) 

Ihr Unterkörper muss unverändert geblieben. Ziehen Sie die rechte Faust an Ihre Hüfte und

machen Sie gleichzeitig ein chu-dan tsuki nach rechts mit der linken Faust (so, dass sich Ihr

Oberkörper nach rechts dreht), aber immer noch so, dass sich der linke Ellbogen leicht

beugt. 

Bewegung (6) 

Ihr rechter Fuß bleibt unverändert. Wenn Sie den linken Fuß nach rechts in einen hei-soku

dachi ziehen, drehen Sie gleichzeitig Ihr Gesicht nach vorne. Positionieren Sie dabei die

linke Faust an Ihrer Hüfte und die rechte Faust horizontal vor Ihrer Brust. 

Bewegung (7) 

Den linken Fuß so belassen, wie er ist. Gehen Sie mit dem rechten Fuß auf der Linie #2

nach vorne in einen ko-kutsu mit dem linken Bein. Führen Sie gleichzeitig einen chu-dan

uchi-uke mit der rechten Faust durch, wobei die linke Faust den rechten Ellenbogen berührt

(die Rückseiten beider Hände sind nach unten gerichtet). 
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Hinweis. 

Ihr Körper zeigt nach links, und Ihr Gesicht ist nach vorne gerichtet.

Bewegung (8) 

Der rechte Fuß bleibt unverändert. Gehen Sie mit dem linken Fuß auf die Linie #2 in einen

zen-kutsu und  kreuzen  Sie  gleichzeitig  Ihre  Fäuste  (die  rechte  Hand  ist  oben;  die

Handgelenke  überlappen  sich  so,  dass  die  Rückseite  der  Hände fast  dicht  zusammen

liegen) und stoßen Sie zur Vorderseite in Ihren ge-dan heraus. Ihr Oberkörper ist gerade,

und Ihre Augen sind nach vorne gerichtet. Das ist die gleiche Bewegung wie in der  Kata

Hei-an yon-dan.

Hinweis: 

Beide Ellbogen strecken. Beide Fäuste befinden sich leicht auf der Innenseite des linken

Knies. Dies ist die Form, mit der Sie einen ge-dan geri Ihres Gegners blockiert haben. Die

Position Ihrer Fäuste wird durch die kleinen Kreise in Bild 51 (9) angezeigt. 

Bewegung (9) 

Behalten Sie Ihren Unterkörper so, wie er ist.

Wenn die Handgelenke gekreuzt sind, stoßen

Sie sie über Ihren Kopf. Dabei öffnen Sie beide

Hände wie in Bild 51 (9). 

Hinweis: 

Hier  ist  Schnelligkeit  gefragt.  Die  Idee  ist,

dass, als Sie den ge-dan Angriff Ihres Gegners

blockiert  haben,  er  weiterhin  Ihren  jo-dan

angreift, so dass Sie ihn ohne einen Moment

zu  verlieren,  nach  oben blocken.  Der  Vorteil

von  Kara-te  besteht  darin,  dass  es  Ihnen

erlaubt, sich je nach Situation oder Umstand uneingeschränkt zu verteidigen. Ich denke,

das ist es, was mit „Kara-te wandelt sich entsprechend mit dem Feind" gemeint ist.

Bewegung (10) 

Belassen Sie Ihren Unterkörper so, wie er ist.  Während beide Handgelenke zusammen

sind, öffnen Sie beide Hände so, dass die Handflächen einander zugewandt sind. Kommen
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Sie sofort in die Haltung in Bild 51 (10) mit dem Gefühl, dass das linke Handgelenk auf Ihr

rechtes Handgelenk gedrückt wird. Mit anderen Worten, Ihre rechte Hand (Handfläche nach

oben) ist nach vorne gestreckt und wird mit der linken Hand (Handfläche nach unten) am

Handgelenk gekreuzt. 

Hinweis:

Wenn Sie einen jo-dan kosa-uke machen, blockieren Sie, indem Sie den linken Stoß des

Gegners stoppen, der auf Sie zukommt.

Bewegung (11) 

Behalten  Sie  Ihren  Unterkörper  so,  wie  er  ist.  Wenn  Sie  die  linke  Faust  nach  vorne

schlagen, ziehen Sie gleichzeitig die rechte Faust an Ihre Hüfte. 

Bewegung (12) 

Halten Sie den linken Fuß so, wie er ist. Der rechte Fuß tritt auf der Linie #2 in einen zen-

kutsu vor. Gleichzeitig macht die rechte Faust ein chu-dan tsuki, und die linke Faust wird an

die Hüfte gezogen. 

Hinweis: 

Hier  "Ki-ai"  mit  viel  Kraft,  mit  der  Vorstellung,  dass  Sie  einen  entscheidenden  Schlag

ausführen.

Bewegung (13) 

Wenden Sie sich nach links mit dem linken Fuß als Achse, und führen Ihren rechten Fuß

auf die Rückseite der Linie #2 in ein kiba-dachi und führen Sie gleichzeitig mit der rechten

Hand einen  ge-dan barai durch. Halten Sie die linke Faust an der Hüfte mit dem Körper

nach  vorne  (zur  Rechten  der  Linie  #2)  und  drehen  Sie  Ihr  Gesicht  nach  rechts  (zur

Rückseite der Linie #2). 

Bewegung (14) 

Behalten Sie Ihren Unterkörper so, wie er ist. Wenn Sie Ihr Gesicht nach links drehen (die

Vorderseite der Linie #2), legen Sie gleichzeitig die rechte Faust auf die Hüfte und strecken

Sie Ihre linke Hand (offen und Handfläche nach vorne) nach links aus, als ob Sie einen

Bogen spannen würden. 
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Hinweis: 

Die  Idee  ist,  dass,  wenn  der  chu-dan  tsuki  des  Gegners  von  links  kommt,  Sie  ihn

blockieren, indem Sie ihn mit dem linken Handgelenk einhaken.

Bewegung (15) 

Ihr linker Fuß bleibt, wo er ist, und wie in Bild 52 gezeigt,

werfen Sie Ihren rechten Fuß in Form eines Halbmonds,

damit Sie in Ihre ausgestreckte linke Handfläche treten

können.

 

Hinweis: 

Eigentlich  packen  Sie  das  rechte  Handgelenk  Ihres

Gegners mit der linken Hand, und wenn Sie es zu sich

ziehen, treten Sie gegen seine Brust. Deshalb, wenn Sie

üben, gewöhnen Sie sich daran, so hoch wie möglich zu

treten. Sie sollten Ihre linke Hand niemals tiefer halten.

Dies wird als mika-zuki geri (Halbmond-Kick) bezeichnet.

Bewegung (16) 

Während Sie Ihren rechten Fuß an die Vorderseite der

Linie  #2  in  einen  kiba-dachi bringen,  schlagen  Sie

gleichzeitig  Ihr  rechten  en-pi (der  nach  außen gerichtete  Handrücken und der  Abstand

zwischen dem rechten vorderen Arm und der Brust beträgt etwa fünf oder sechs sun) und

treffen Ihre linke Handfläche. Bewegen Sie die linke Handfläche nicht aus der Position der

Bewegung (14). Ihr Gesicht ist nach vorne gerichtet (links von der Linie #2).

Hinweis: 

Die Idee ist, dass, wenn Sie Ihren Gegner mit der linken Hand ziehen, Sie ihn mit dem

rechten Ellenbogen schlagen.

Bewegung (17) 

Halten Sie den rechten Fuß so, wie er ist. Ziehen Sie Ihren linken Fuß auf die Rückseite

des rechten Fußes und berühre die Rückseite des rechten Fußes leicht (stehe auf dem

rechten Fuß). Während Sie Ihr Gesicht nach rechts drehen (die Vorderseite der Linie #2),
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macht die rechte Hand einen  chu-dan uchi-uke nach rechts, wobei die linke Faust Ihren

rechten Ellbogen leicht berührt. 

Hinweis: 

Beugen Sie Ihr rechtes Knie leicht. Die Rückseite Ihrer Fäuste zeigen beide nach unten. Die

Idee ist, dass Sie, wenn Sie Ihren Gegner mit Ihrem rechten en-pi in Bewegung (16) treffen,

Sie sich gegen einen "chu-dan" Angriff verteidigt haben, der von rechts auf Sie zukommt. 

Bewegung (18) 

Ihr rechter Fuß bleibt so, wie er ist. Drehen Sie Ihr Gesicht,

und schauen Sie nach links (die Rückseite der #2 Linie),

und strecken beide Fäuste aus, wie in Bild 53 gezeigt. Zur

gleichen Zeit strecken Sie Ihr linkes Bein nach links, wobei

die  Spitze  Ihrer  Zehen  leicht  den  Boden  berührt,  (die

Rückseite der Linie #2). Siehe dazu Bild 53

Hinweis: 

Wenn Ihr rechtes Bein leicht gebeugt gehalten haben, legen

Sie Ihr Gewicht darauf. Ihr Oberkörper neigt sich leicht nach

rechts, so dass die Ausrichtung von der rechten Faust bis

zu den linken Fußspitzen eine diagonal gerade Linie bildet.

Die  Idee  ist,  dass  Sie  Ihren  Körper  in  Bewegung  (17)

zusammengezogen und dann in  Bewegung (18)  gedehnt

und erweitert haben, um deinen Gegner zu bedrohen. Das

ist  es,  was  "Kontraktion  und  Expansion  des  Körpers"

bedeutet.

Bewegung (19) 

Drücke Sie sich mit dem rechten Fuß hart vom Boden ab und spring so hoch wie möglich

nach oben, drehen Sie sich nach links, auf die Rückseite der Linie #2. Wie Sie in Bild 54

sehen,  stehen  Sie  mit  gebeugtem  rechten  Knie  und  dem  linken  Fuß,  der  leicht  die

Rückseite des rechten Fußes berührt. Kreuzen Sie Ihre Handgelenke mit der rechten Hand

auf der Linken und machen Sie einen ge-dan uke. Ihr Kopf ist nach vorne gedreht, rechts

von der Linie #2.

92 

Illustration 53: Bewegung 18



Bewegung (20) 

Der  linke  Fuß  bleibt,  wo  er  ist,  aber  das  Bein  wird

gestreckt,  und  gleichzeitig  macht  der  rechte  Fuß  einen

großen Schritt nach rechts (zum hinteren Teil der Linie #2)

in  einen  zen-kutsu.  Gleichzeitig  macht  die  rechte  Faust

(der Handrücken ist nach unten gerichtet) einen  chu-dan

uke nach rechts.  Die linke Faust  (der Handrücken zeigt

nach  unten)  berührt  Ihren  rechten  Ellenbogen,  und  Ihr

Kopf wird nach rechts gedreht.

Bewegung (21) 

Während  Sie  Ihren  Kopf  nach  links  drehen  (zur

Vorderseite der Linie #2), schlagen Sie gleichzeitig Ihren

rechten  shu-to (Handfläche nach oben) knapp über dem

linken  Knie  Ihres  Gegners  ein.  Ihren  linken  shu-to

(Handfläche zeigt nach oben) positionieren Sie vor Ihrer

rechten Schulter. 

Sofort,  wie  Sie  in  Bild  55  (21)  sehen,  pressen Sie  Ihre

rechte  und  linke  Hand   zusammen  und  führen

Zugbewegung aus und bringen Ihre rechte Faust zu jo-dan

uke und die linke Faust zu einem ge-dan uke. 

Hinweis

Während des ge-dan uke ist die linke Hand parallel zum

Bein der gleichen Seite. 

Bewegung (22) 

Halten Sie Ihren rechten Fuß und Oberkörper so, wie sie

sind,  und ziehen Sie Ihren linken Fuß zu Ihrem rechten

Fuß. 

Bewegung (23) 

Ihr linker Fuß bleibt an der gleichen Stelle. Wenn Sie sich

nach links drehen, gehen Sie mit dem rechten Fuß nach
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Illustration 54: Bewegung 19



rechts (die Vorderseite der Linie #2) in einen linken ko-kutsu. Schlagen Sie gleichzeitig den

linken  shu-to  (Handfläche zeigt nach oben) über dem rechten Knie in Ihren Gegner und

bringen  Sie  den  rechten  shu-to (Handfläche  zeigt  nach  oben)  vor  die  linke  Schulter.

Bewegen Sie sofort Ihre Hände in einer Zugbewegung, wobei die linke Faust einen jo-dan

uke nach links und die rechte Faust einen ge-dan uke nach rechts macht. Sie befinden sich

jetzt in einer Haltung, die der Umgekehrten der im Bild 55 gezeigten entspricht.

„na-o-re“ - Rückkehr: 

Ihr linker Fuß bleibt gleich. Ihre Rechte kehrt zur Linie #1 zurück und reiht sich mit dem

linken Fuß in das hachi-ji dachi ein. Die rechte und linke Faust ziehen langsam, um in die

"yo-i" Haltung zurückzukehren.
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Illustration 56: Auschnitt aus "Rentan Goshin Toudi Jutsu" von 1925; Darstellungen der 
Bewegung 21 und 23 im Detail, in dieser Form der Kata "Kushanku" entnommen



Zusammenfassung der   Hei-an go-dan  

So wie sich die ersten Sequenzen der Hei-an ni-dan in der Hei-an yon-dan widerspiegeln,

so  finden  wir  auch  entfernte  Parallelen  der  Hei-an  san-dan in  der  Hei-an  go-dan.  Die

Bewegungen (1) – (6) der Hei-an go-dan entsprechen den Bewegungen (1) – (6) der Hei-

an san-dan.

Ebenso  wird  der  „gekreuzte  Block“  auf  die

untere  Stufe  (ge-dan  kosa-uke), wieder

aufgenommen  und  mit  einer  zweiten  Technik

kombiniert.  Gichin  Funakoshi weist  in  diesem

Zusammenhang  auf  die  Wandlungsfähigkeit

des  Karate-do  hin  und  macht  sie  an  dieser

Stelle  noch  einmal  deutlich.  Auch  wird  noch

einmal  die  Bedeutung  des  en-pi  Karate-do

hervorgehoben. 

Eine  weitere  Beintechnik  der  mika-zuki  geri  wird

dem  Repertoire  der  Kata Serie  hinzugefügt  und

seine  Verwendung  in  der  Beziehung  zu  bereits

erlernten  Techniken  erläutert.  Ein  weiteres  und

besonderes Merkmal dieser Kata ist es, dass in ihr

die  meisten  verschiedenen  Techniken  der

Fußstellungen geübt werden. Waren es in der Hei-

an sho-dan noch zwei  tachi  waza, so sind in der

Hei-an go-dan fünf tachi waza zu üben. Die formelle

Steigerung  der  Anzahl  der  verschiedenen

Fußstellungen macht wiederum den methodischen

Aufbau  der  Hei-an  Kata deutlich.  Daher  ist  es

meine persönliche Empfehlung die Hei-an Kata als

eine Einheit zu üben und keine Einzige davon zu vernachlässigen. 
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Illustration 57: Anwendung des ge-dan 
kosa uke

Illustration 58: Anwendung des en-pi



Stil-übergreifende Merkmale der   Pin-an / Hei-an Kata  

Anko Itosu (1831-1915) Anko Itosu (1831-1915)

Anko Itosu (1831-1915) Anko Itosu (1831-1915)

Chōshin Chibana (1885-1969) Chotoku Kyan (1870-1945)

Yuchoku Higa (1910–1994)
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Illustration 59: Gichin Funakoshi 
(1868-1957) Shotokan-Ryu

Illustration 60: Kanken Toyama 
(1888-1966) Shudokan-Ryu

Illustration 61: Tadahiko Otsuka (1940-2012) 
(Mitte) Gojukensha

Illustration 62: Shoshin Nagamine 
(1907-1997) Matsubayashi-Ryu



Die kleine vergleichende Studie stelle ich an der Kata

Pin-an  /  Hei-an  yon-dan vor.  Dazu  habe  ich  die

charakteristischsten Teile der Kata herausgesucht und

sie gegenüber gestellt.

Hierzu  habe  ich  die  einzelnen  Hinweise  der

verschiedenen Autoren weitestgehend kommentarlos

wiedergegeben.  Die  Übersetzung  in  die  deutsche

Sprache  entbehrt  jegliche  Vollständigkeit.  Sie  soll

lediglich  dem  Zweck  des  Zusammenhangs  der

Abbildungen untereinander dienen.   

Gichin Funakoshi:

Bewegung (6) 

Bleiben Sie auf dem rechten Fuß stehen und führen

einen linken  ura-ken durch und schlagen gleichzeitig

einen linken soku-to. Dies ist die gleiche Haltung wie

Hei-an ni-dan, Bild 36 (8), nur dass links und rechts

vertauscht sind. 

Hinweis: 

Das soku-to nutzt  die kleine Zehenseite des Fußes.

Für  eine Interpretation der  Technik  siehe Hei-an ni-

dan, Bewegungen (7) und (8). 

Anmerkung des Autors. 

Unterschiede  in  der  Ausführung  des  suko-to  von

Gichin  Funakoshi  und  der  Kanken  Toyama's ist

deutlich  zu  erkennen.  Gichin  Funakoshi benutzt  die
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Illustration 64: „Karatedo 
Daihokan“; Darstellung des Soku-
to im Shudokan-Ryu

Illustration 63: "Rentan Goshin 
Toudi Jutsu"; Die Darstellung des 
Soku-to hier aus der Kata Kushanku
entnommen. 



Seite des Fußes mit dem kleinen Zeh als Spitze46, die als „schneidender“ Angriff von unten

gegen die Leiste des Gegners benutzt wird. Die „moderne“ Haltung des Fußes lässt Treffer

auf solche markanten Punkte nicht zu. 

Kanken Toyama:

Bewegung (5) 

Position des rechten Fußes, Ziehen Sie den linken Fuß zum rechten Fuß, legen Sie die

rechte Faust auf die rechte Taille, überlappen Sie die linke Faust, als ob sie sitzen würde

(Figur sieben), und schauen Sie den Gegner von links an.

Bewegung (6) 

Position des rechten Fußes, schlage deinen Gegner, der sich von links nähert, ins Gesicht,

halte das linke Fußschwert bereit und lasse den Tritt los. Linke Faust und linkes Fußschwert

wirken gleichzeitig. Die Augen schießen auf den Gegner links.47

Tadahiko Otsuka:

Links Fuß auf rechts schließen und nach links auf 45° drehen; Linker Schlag auf mittleren

Bereich;  Linker  Fußstoß;  Linke Ferse über das rechte Knie;  Linke Landung;  ein kleiner

Schritt in rechten Katzen Fuß; Schlag mit affenähnlichen Armen.48

46 Kissaki: Klingenspitze des japanischen Katana
47 Vergleiche: Toyama; Kanken; Seite 166; 1966
48 Vergleiche: Otsuka, Tadahiko; Seite 22; 1977
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Illustration 65: „Karate-do Handbuch für die Forschung“; Darstellung des mae geri in der 
Ausführung des Gojukensha



Anmerkung des Autors:

Zwischen  den  Ausführungen  von  Tadahiko  Otsuka und  Shoshin  Nagamine sind  keine

Unterschiede zu erkennen. Lediglich der Zeitpunkt des te-zuchi in Verbindung mit dem mae

geri scheint unterschiedlich zu sein. Eine genauere Angabe zur Ausführung dieser beiden

Techniken kann aktuell nicht erbracht werden.

Shoshin Nagamine:

Zu  den  Bewegungen  von  Shoshin  Nagamine sind  keine  schriftlichen  Anweisungen

verfügbar.  Dennoch  erkennt  man die  Ausführung eines  te-zuchi (Hand-Hammer), eines

mae geri und eines en-pi uchi.

Gichin Funakoshi:

Bewegung (14) 

Verwenden Sie Ihren rechten Fuß als Achse, machen Sie eine Kehrtwendung nach links,

und gehen Sie mit dem linken Fuß einen Schritt diagonal auf der rechten Seite der Linie #3

in ein  zen-kutsu hinaus. Kreuzen Sie gleichzeitig Ihre Fäuste (der Handrücken zeigt nach

außen nach oben rechts) und machen Sie sofort ein kaki-wake nach links und rechts. Wenn

Sie die kaki-wake Technik beendet haben, zeigen Ihre Handrücken nach außen. 
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Illustration 66: "The Essence of Okinawan Karate-do"; Darstellung des mae geri im 
Matsubayashi-Ryu



Hinweis. 

Die  Idee  ist,  dass  der  Gegner  mit  einem  moro-te  tsuki

(zweihändiger Stoß), auf Sie zukommt, der gestreckt ist und

sich  nach  links  und  rechts  aufspaltet.  Beugen  Sie  Ihre

Ellbogen  leicht.  Ihre  Fäuste  sollten  schätzungsweise

schulter  breit  auseinander  liegen.  Die  Haltung  Ihres

Oberkörpers ist die Gleiche wie in Bild 47.

Bewegung (15)

Ihr Oberkörper und der linke Fuß bleiben gleich. Wie in Bild

47,  treten Sie  ihren rechten Fuß hoch und zwischen Ihre

beiden Fäuste.

Bewegung (16) 

Sofort nach diesem Kick bringen Sie Ihren rechten Fuß vor

sich in einen zen-kutsu und machen einen chu-dan tsuki mit

der rechten Faust und ziehen die linke Faust an Ihre Hüfte.

Hinweis: 

Ziehen Sie diesmal nicht die rechte Faust zurück, bevor Sie stoßen. Stoßen Sie es aus der

Position der Bewegung (15). Deshalb muss Ihr Ellenbogen in den Bewegungen (14) und

(15) leicht gebeugt sein.

Kanken Toyama:

Bewegung (16)

Von vorne nach hinten rechts mit dem rechten Fuß als Achse drehen, vor dem linken Fuß

bleiben, gleichzeitig die linke Faust auf den mittleren Bereich, den Gegner an der mittleren

Außenseite annehmen. Die rechte Faust zeichnet eine starke Phrase und setzt sie auf die

rechte Taille. Augen strömen in den richtigen Partner.

Bewegung (17)

Linke Fußposition. Attackiere deinen Gegner mit dem rechten Fuß nach oben. Beachtung

der Aufmerksamkeit.
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Illustration 67: Darstellung 
des Kake Wake und mae geri



Bewegung (18)

Linke Fußposition. stellen Sie nach den getretenen Stoß mit dem rechten Fuß an die Stelle,

stoßen Sie die rechte Faust und biegen Sie ihn gleichzeitig nach vorne, und treffen Sie den

rechten Gegner in die Mitte. Linke Faust zeichnet einen starken Satz und setzt ihn auf die

Taille. Augen strömen in den richtigen Partner.49

Anmerkung des Autors

Die Technik des  kaki  wake in  der  Hei-an yon-dan  ist  eine Besonderheit,  die nur in der

Strömung des  Shotokan Ryu nach  Gichin  Funakoshi zu  finden ist.  Dazu liefert  Gichin

Funakoshi umgehend  auch  seine  Erklärung  der  entsprechenden  Anwendung  des  kaki

wake.  In  den anderen,  auch hier  beschriebenen Fällen  wird  ein  Block  von innen nach

außen ausgeführt, um auf die Außenseite des angreifenden Gegners zu gelangen. In den

Versionen von Kanken Toyama und Tadahiko Otsuka wurde zen-kutsu, in der Version von

Shoshin Nagamine neko-ashi dachi gewählt. 

49 Vergleiche: Toyama; Kanken; Seite 166; 1966

101 

Illustration 68: „Karatedo Daihokan“; Darstellung der chu-dan uke mit anschließenden 
Konter aus der Hei-an yon-dan im Shudokan-Ryu (Bewegung 16 - 18)



Tadahiko Otsuka:

Drehung nach rechts und rechts auf Zehenspitzen stehend; Rechte mittlere Stufe außerhalb

des Empfangs; wir heben die rechte Ferse an und verlagern auf rechten Fuß das Gewicht;

Linker Tritt; Ziehen Sie nach dem linken Tritt, die linke Ferse an die rechte Knieposition.50

Linker Fuß in vorwärtiger Landung; Linker Stoß auf Zentrum; Rechter Stoß auf Zentrum.51

50 Vergleiche: Otsuka, Tadahiko; Seite 25; 1977
51 Vergleiche: Otsuka, Tadahiko; Seite 24; 1977
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Illustration 69: „Karate-do Handbuch für die Forschung“; Darstellung der chu-dan uke mit 
anschließenden Konter aus der Hei-an yon-dan im Gojukensha (Bild  1)

Illustration 70: „Karate-do Handbuch für die Forschung“; Darstellung des chu-dan uke mit 
anschließenden Konter aus der Hei-an yon-dan im Gojukensha (Bild 2)



Shoshin Nagamine:

Anmerkung des Autors

Anhand der oben stehenden Abbildungen erkennt man, dass  Shoshin Nagamine seinen

Fuß, mit dem er den mae geri ausführte, wieder nach hinten absetzt. Ganz im Gegensatz,

zu den anderen hier dargelegten Ausführungen. 
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Illustration 71: "The Essence of Okinawan Karate-do"; Darstellung des chu-dan uke mit 
anschließenden Konter aus der Hei-an yon-dan im Matsubayashi-Ryu (Bild 1)

Illustration 72: "The Essence of Okinawan Karate-do"; Darstellung des chu-dan uke mit 
anschließenden Konter aus der Hei-an yon-dan im Matsubayashi-Ryu (Bild 2)



Stilistisches Merkmal des Shotokan, vom soku-to, das Fußschwert zum yoko geri

Im Wesentlichen enthielten die Katas, die Anko Itosu lehrte, keine Fußtechniken zur Seite.

So wird angenommen, dass Gichin Funakoshi die Katas von Meister Anko Itosu verändert

hat. Eines dieser Dinge, die er geändert hat, war der Schlag mit dem Fußschwert zur Seite.

Dieser Schlag mit dem Fußschwert zeichnet sich als eine der charakteristischen Techniken

des Karate von Gichin Funakoshi aus und ist ein wesentliches Merkmal seiner Katas.  Man

darf  nun  annehmen,  dass als  Gichin  Funakoshi auf  das japanische Festland  kam,  der

Schlag mit  dem Fußschwert bereits in der  Kata enthalten war.  Gichin Funakoshi wurde

1868  geboren  und  war  bereits  54  Jahre  alt,  als  er  nach  Tokio  reiste.  Es  ist  kaum

anzunehmen,  dass  er  in  diesem  Alter  seine  Beintechniken  geändert  hat.  Es  ist

wahrscheinlicher,  dass er  den Schlag mit  dem Fußschwert  bereits  in  seiner  Jugendzeit

geübt und benutzt hat. Folgende These kann angenommen werden, woher der Schlag mit

dem Fußschwert kam. Es heißt, dass Gichin Funakoshi diese Technik von seinem ersten

Lehrer Anko Asato (1827-1903) (auch Yasutsune Asato genannt) unterrichtet bekam. Anko

Asato war einer der ersten Hauptschüler von Sokon Matsumura (ca. 1809–1901). Anhand

von der traditionellen mündlichen Überlieferung, ist  Gichin Funakoshi der einzige Schüler

von  Anko  Asato, der  jemals  aufgeführt  wurde.  Im  Jahre  1902  erschien  in  der  Ryukyu

Shimpo  Zeitung ein von  Anko Asato diktierter  und von  Gichin Funakoshi geschriebener

Artikel  mit  dem Titel  "Okinawanische  Kampftechniken".  In  diesem Artikel  wird  auf  eine

Beintechnik verwiesen, die von "unterhalb des Sichtfeldes" angreift. 

"Ich glaube,  dass es  viele  gibt,  die  Handtechniken gegenüber  geheimen Beintechniken

schätzen,  aber  manchmal  können Beintechniken wertvoller  sein.  Im eigentlichen Kampf

darf man nicht vergessen, dass es im Nahkampf immer die Beine gibt."52

ferner: 

„Ich bedauere außerordentlich, dass in der Welt  die Art  und Weise des Gebrauchs der

Hände kritisiert wird, es aber keine Personen gibt, welche die geheime Kunst der Füße

erörtern. Nun kommt es vor, dass die Anwendung der Füße wirksamer ist als die Hände.

Vergessen Sie in sogenannten Kämpfen nicht, wenn sich die Hände in einander verhaken,

sind da bestimmt noch die Füße. Den Gebrauch der Füße nennt man nage-ashi [werfender

Fuß]  und  fumikiri  [schneidendes  Treten]  und  es  gibt  dafür  verschiedene

Verwendungsmöglichkeiten. In Abhängigkeit von Zeit und Umständen verändert sich die Art

und  Weise  ihres  Gebrauchs  ebenfalls.  Vergessen  Sie  jedenfalls  nicht  den  Nutzen  der

Füße.“53

52 Vergleiche: Higaki, Gennosuke; Seite 59; 2005
53 Wittwer, Henning; Seite 19; 2012
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Motonobu Hironishi (1913-1999) nahm sein Training im Karate im Jahr 1930 unter Gichin

Funakoshi und ab dem Jahr 1932 unter seinem Sohn Yoshitaka Funakoshi (1906-1945) auf

und gibt in seinen Aufzeichnungen aus dem Jahre 199254 wieder: 

„In Heian Yondan gibt es mit dem linken Bein und mit dem rechten Bein, zweimal, Yoko-

Geri. Diese Yoko Geri aus Heian Yondan waren bis etwa um das Jahr Showa 8, [Showa] 9

[1933/1934]  herum  zur  Seite  gewandte  mae-geri  [Vorwärtstritte].  Da  uns  von  Meister

Yoshitaka gesagt wurde, auch in Heian Yondan Yoko-Geri zu machen, machten wir, seiner

Anweisung folgend, Yoko-Geri.“55

Auf seine Nachfrage bei seinem Lehrer Gichin Funakoshi, was es nun mit dem yo-ko geri in

der Kata Hei-an yon-dan auf sich hat, bekommt Motonobu Hironishi folgende Antwort:

„Genauso ist es! Üben Sie in diesem Fall aber bitte mit dem Schwerpunkt [mehr] auf der ,im

Yoko-Geri lernend geschickt werden' heißenden Angelegenheit, als auf der ,Fluß der Kata

heißenden Angelegenheit!  Auch wenn Sie das Machen eines Mae-Geri  in Richtung der

Seite  nicht  so  üben,  können  Sie  es  in  etwa.  Es  ist  wichtig,  den  Schwerpunkt  auf

die“schwierige ,Yoko-Geri heißende Angelegenheit zu legen. Wenn Sie Übung anhäufen,

kommt es [dazu], dass auch das befremdliche Gefühl allmählich ausgelöscht wird!"56

Dennoch  blieb  Gichin  Funakoshi seiner  Lehrmethode  treu  und  lehrte  weiterhin  den

seitlichen von unten schneidenden Fußschlag  in  der  Form des  Soku-to.  Die  folgenden

Abbildungen  zeigen  zur  Linken  die  fotografische  Aufnahme aus  seinem Buch  „Rentan

Goshin Toudi Jutsu“ aus dem Jahr 1925 und zur Rechten die Fotografie seiner Lehrnorm

dem Karate-do Kyohan aus dem Jahr 1935. In diesen Abbildungen wird die Technik aus der

Kata Hei-an ni-dan dargestellt, diese entspricht wiederum der selben Technik der Kata Hei-

an yon-dan. Diese Aufnahmen liegen nunmehr zehn Jahre auseinander und unterscheiden

sich dennoch kaum voneinander. 

54 Erinnerungen an die Ausbreitung des Karate auf der Hauptinsel durch Meister Funakoshi Gichin vor siebzig 
Jahren

55 Wittwer, Henning; Seite 159; 2012
56 Wittwer, Henning; Seite 160; 2012
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Illustration 73: Soku-to aus den Jahren 1925 und 1936 (Bild 1)

Illustration 74: Soku-to aus den Jahren 1925 und 1936 (Bild 2)



Bei dem genauen Studium dieser Abbildungen stellt man fest, dass die Fußaußenkante in

einem leichten Bogen nach oben in Richtung des Ziels geschlagen wird.
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Illustration 76: Die Darstellung der Technik kiriage mit der freundlichen Genehmigung meines 
Weggefährten Peter Güthing

Illustration 75: Soku-to in der seitlichen Darstellung der Kata Kushanku aus den 
Jahr 1925 



Die Kata Toho 3 – Kiriage aus dem Curriculum des Zen Nihon Iaido Renmei  bietet einen

Vergleich zur Fußtechnik  Soku-to von  Gichin Funakoshi. Der Name der  Kata bezieht auf

den ersten Schnitt der Kata, der wie folgt ausgeführt wird: 

„Setze den rechten Fuß ohne Unterbrechung vor in Hamni-Nihhaba-Dachi und schneide mit

Katate Kiriage diagonal nach rechts oben durch den Oberkörper.“57 

Die  Kata wird dem Shindo Munen Ryu zugeordnet, dem auch  Hakudo Nakayama (1872-

1958) angehörte. Dieser Schwertmeister gab Gichin Funakoshi im Jahr 1924 die Erlaubnis

sein Yushinkan-Dojo zu nutzen, um dort Karate-do zu unterrichten. 

Stilistisches Merkmal des Shotokan, vom   Neko ashi,   der Katzenfuß, zum   Ko-kutsu  

"Die Art der Beinarbeit besteht darin, die Zehen ein wenig anzuheben und mit der Ferse

stark zu treten. Je nach den Umständen ist die Beinarbeit manchmal groß, manchmal klein,

manchmal langsam und manchmal schnell. Jedoch: Du benutzt deine Beine immer so, als

ob du normal gehst. Die drei Dinge, die du vermeiden sollst, sind 

1) Schritt für Schritt durch Springen,

2) Schritt für Schritt, indem du die Füße schweben lässt, und

3) Schritt für Schritt, während deine Taille fällt.

Eine wichtige Sache, die in der Kriegskunst unterrichtet wird, ist das, was als "Yin und Yang

Füße" bekannt ist. Dies ist auch in diesem Stil sehr wichtig. Die Verwendung der Yin- und

Yang-Füße bedeutet, dass Sie nicht nur einen Fuß bewegen dürfen. Wenn du schneidest,

oder wenn du das Schwert ziehst, oder sogar wenn du ein Schwert empfängst, trittst du

nach rechts-links-rechts-links-links, so wie wenn du zwischen den zwei Polen von Yin und

Yang  wechselst.  Obgleich  es  so  aussieht,  als  würde  ich  mich  ein  Vielfaches  davon

wiederholen: Bitte gehen Sie nicht mit nur einem Fuß auf der Mittellinie! Ich möchte, dass

du das gut untersuchst."58

Mit dem Studium dieses kleinen Textes wird man unschwer erkennen können, dass der

bekannte  Schwertmeister  Japans  Miyamoto  Musashi die  Stellung  des  „schwebenden

Fußes“ als unpraktisch für den Zweikampf und als vermeidbar beschrieb. Für wahr ist mir in

meinem  bisherigen  Studium  des  Iaido keine  derartige  Stellung  bekannt  geworden.  Im

57 Güthing, Peter; Seite 166; 2013
58 Vergleiche Musashi ,Miyamoto; Seite 54; 2008
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Gegenteil  ist  mir  die  von  Gichin  Funakoshi aufgeführte  „T“-  Stellung59 in  diesem

Zusammenhang besser bekannt. 

Dennoch wird die Beintechnik uki-ashi  浮足 ,  auch Katzenfußstellung genannt häufig im

Bubishi aufgegriffen  und  in  den  Zweikampf-Szenen  dargestellt.  Die  Verwendung  dieser

Technik kann auf die direkte Benutzung eines Fußstoßes mit  dem vorderen Bein in die

Rippen, oder der Leiste des Gegners zurückgeführt werden. Eine weitere Idee kann in der

stärkenden Übung des Beckenbodens liegen. Diese Thesen können benutzt werden, um zu

erklären, warum  Anko Itosu diese Beinstellung neben dem  zen-kutsu  in den Hei-an Kata

favorisierte. Dennoch bleibt die Frage vorerst unbeantwortet. 

Auffällig ist dennoch, dass Gichin Funakoshi bereits in seinem ersten Buch aus dem Jahr

1922 die Beinstellung  ko-kutsu  beschrieben hatte.  Hier in der Darstellung aus dem Buch

Rentan Goshin Toudi Jutsu aus dem Jahr 1925. Die Darstellung aus dem Buch  Ryukyu

Kempo Karate sind einfache Zeichnungen aus der Hand von Hoan Kosugi60 (1881-1964).

Nebenstehend die Beschreibung des  Neko-ashi  Dachi.  Wann nun  Gichin Funakoshi die

Umstellung der Stellungen in der Hei-an Kata vollzog, bliebt vorerst unklar.

59 Teiji-Dachi; für Gichin Funakoshi soll es sich bei Teiji-Dachi und Ko-kutsu um den selben Stand gehandelt 
haben.

60 Japanischer Maler und Schriftsteller. Auf ihn ist der Entwurf des „Shotokan“-Tigers zurückzuführen. 
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Illustration 77: In den verschiedenen Darstellungen der Kampfszenen des Bubishi gereichen die 
Verwendungen des uki-ashi zum Einen zum gewinnen und zum andern zum verlieren des 
Kampfes. Nun kann die Intention der Verwendung des uki-ashi kein Dogma sein, sondern ist 
auch immer im Zusammenspiel der Handtechniken zu betrachten. 



Als sicher anzunehmen ist jedoch, dass Gichin Funakoshi die Beinstellung ko-kutsu in den

Hei-an Kata einführte, bevor er das japanische Festland im Jahr 1922 bereiste um Karate-

do vorzustellen. Dies geht eindeutig aus dessen Beschreibung in seinem Buch  Ryukyu

Kempo Karate hervor. So stelle ich die weitere These auf, dass Gichin Funakoshi in dieser

Angelegenheit ebenfalls durch seinen Lehrer Anko Asato beeinflusst wurde. 
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Illustration 78: zeigt den ko-kutsu aus dem Buch „Ryukyu Kenpo Karate“ von 1922, 
nebenstehend ko-kutsu aus dem Buch Rentan Goshin Toude Jitsu aus dem Jahr 1925, dazu zum 
Vergleich uki-ashi  aus dem selben Buch. 



Über die Anwendung der   Kata  

Einleitung

Der Sinn und die Bedeutung von Kata werden im Allgemeinen häufig missverstanden. 

Die  Kata enthält  alle  wichtigen  defensiven  und  offensiven  Taktiken,  die  einen  Stil

ausmachen. In der Regel besteht jede Kata aus 3-5 Hauptsequenzen. 

Jede Sequenz entspricht einer Verteidigung gegen einen bestimmten Angriff des Gegners.

Einige Techniken gehören nicht zu einer größeren Sequenz und können einzeln angewandt

werden. Die Methoden, aus denen sich die Kata zusammensetzt, sind diejenigen, die sich

bei früheren Zweikämpfen als nützlich erwiesen haben. Die Anwendungen der Techniken in

der  Kata werden  heute  im  Allgemeinen  als  Bunkai bezeichnet,  aber  sie  werden  in

Wirklichkeit oyo応用61 oder besser imiwa niwaka toben genannt. Das bedeutet "natürliche

Reaktion". Dieser Begriff wurde im Naha-te verwendet und geht auf Higa Seiko zurück. Der

Begriff  Bunkai wurde ursprünglich in  Naha-te  nie verwendet und wurde erst in letzter Zeit

weit verbreitet. Es handelt sich hierbei um einen Begriff aus dem Shuri-te. Der Begriff des

Bunkai bezieht  sich eher  auf  die  Analyse der  Kata,  als  auf  die  eigentliche Anwendung

selbst. Das Bunkai ist das, was man tut, wenn man das oyo nicht kennt und es aufbrechen

will, um es zu entdecken. 

Es liegt wohl  in der Natur der Sache, dass die wenigsten Menschen die richtigen oder

beabsichtigten Anwendungen für die Hauptsequenzen einer  Kata  kennen und diejenigen,

die sie nicht kennen "erfinden" stattdessen ihre Eigenen. Schlimmer noch, sie wissen nicht

einmal,  wie  die  Sequenzen  aussehen,  und  betrachten  stattdessen  nur  die  einzelnen

Techniken. Das ist meines Erachtens ein großer Fehler, da sie in vielen Fällen den Sinn der

Sequenz völlig verfehlen. Wenn man die Anwendung der Kata nicht so durchführt, wie sie

eigentlich sein sollte, verwendet man keine Stil-begründenden Strategien oder Prinzipien,

schlimmer noch, man verfälscht den Stil. 

Es lohnt sich natürlich, einige zusätzliche Anwendungen für sich selbst zu erstellen, aber

diese sollten nicht so weitergegeben werden, als wären sie die wahren Anwendungen für

die  Kata. Sie werden als  Henka 変化 62 bezeichnet, was soviel wie Abwandlung bedeutet.

Ein Lehrer sollte sich bemühen, die richtigen Anwendungen an die Schüler weiterzugeben

61 Durch oyo ist es möglich den Kampfstil einer Kata zu entschlüsseln.
62 Henka waza 変化技: abgewandelte Technik unter Beibehaltung des Prinzips. 
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und nicht die Variationen, die er selbst entwickelt hat. Auf diese Weise wird die Kunst richtig

weitergegeben und bewahrt.

Mitunter  wird  behauptet,  dass  es  drei  Ebenen  gibt,  um  eine  Kata zu  verstehen.  Die

Menschen bezeichnen diese drei Stufen im Allgemeinen als omote Bunkai, ura Bunkai und

honto Bunkai.  Omote ist die gebräuchlichste Art, die Kata zu interpretieren. Omote Bunkai

ist eine oberflächliche Analyse der Kata. Das Problem dabei ist, dass eine Kata zu wörtlich

genommen wird. Omote Bunkai ist gewöhnlich nur für Außenstehende. Es ist das, was die

Lehrer den Schülern, die gerade zu Besuch sind oder nicht Teil der "internen Gruppe" sind,

beibringen.  An dieser Stelle kommt  ura Bunkai ins Spiel.  Auf  dieser Ebene werden die

Inhalte realistischer. Ein  Jo-dan uke zum Beispiel kann „korrekt“ als ein Schlag auf den

Kiefer interpretiert werden, und nicht als Block für einen Angriff zum Kopf. Dies wird den

bereits  fortgeschrittenen  Schülern  vermittelt.  Einen  noch  weiteren  Schritt  weiter  geht

hingegen das honto Bunkai. Dies ist die zutreffende oder reale Anwendung. Diese sind in

den meisten Fällen unmöglich, selbst zu erkennen. 

Der Schüler braucht einen Experten, der die tatsächlichen Anwendungen selbst gelernt hat,

um sie zu lehren. Dies sind die Methoden, die von den alten Lehrmeistern in Lebens- oder

Todessituationen  eingesetzt  wurden.  Es  wird  allgemein  vermutet,  dass  die  alten  oder

ursprünglichen Anwendungen der Kata verloren gegangen sind. Es handelt sich hierbei um

eine  der  Entschuldigungen,  die  Instruktoren  verwenden  werden,  um  ihre  eigenen

Applikationen  (Henka)  zu  rechtfertigen.  Diese  Behauptung  ist  jedoch  nicht  richtig,  die

Anwendungen  sind  keineswegs  in  Vergessenheit  geraten.  Man  muss  einfach  in  einer

glaubwürdigen Herkunft studieren, und zwar lange genug, um sie zu kennen. 

Kaisai no Genri

Die Theorie von Kaisai no Genri kann nicht ohne die einzelnen Zusammenhänge der Lehre

von Seikichi Toguchi (1917-1998) und seiner Linie im Go-ju Ryu verstanden werden. Nach

seinem Tod im Jahr 1953 vermachte  Chojun Miyagi seinem Schüler  Seikichi Toguchi die

Theorie von Kaisai no Genri  und die unerledigte Aufgabe, den Unterricht im Karate-do zu

strukturieren und zu kodifizieren. Im Bewusstsein dieser schweren Verantwortung setzte

Seikichi Toguchi die langfristige Arbeit seines Meisters fort und beendete nach mehr als

zwanzig Jahren ihre Umsetzung. 

Aus  einer  Vergleichsstudie  der  Systeme „Toguchi“  und  „Miyagi“  geht  hervor,  dass  das

erstgenannte System eindeutig von diesem inspiriert  wurde, während es sich durch ein

neues Element auszeichnet: vorbereitete Kämpfe oder Kiso-Kumite, Bunkai-Kumite, Jissen-
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Kumite, etc.  Kein  anderer  Meister  vor  Seikichi  Toguchi hatte  zuvor  diese  Art  von

Übungskampf entwickelt. 

Die Meister  Kanryo Higashionna und Chojun Miyagi  hatten zwar einige Kampfübungen in

ihr System aufgenommen (Kaisai-Kumite, Irikumi,  etc.), aber diese Techniken waren nur

einigen  Schülern  der  höheren  Klassen  vorbehalten,  während  sich  die  Ausbildung  der

Anfänger auf die Übungen der  Kata und deren Grundtechniken beschränkte. Im System

von Seikichi Toguchi lernen Anfänger sofort das  Kiso Kumite dai ichi. Die Idee ist es, sie

durch körperliche Erfahrung zu einem besseren Verständnis der Techniken im Karate-do zu

bringen.  Diese  vorbereiteten  Kämpfe  verteidigen  paradoxerweise  den  Geist  der

Kampfkunst. In der Tat, wenn der Schüler in Jiyu-Kumite lernt, seine Schläge und Tritte zu

kontrollieren, um seinen Gegner nicht zu verletzen, in  Kiso-Kumite oder einem anderen

Yakusoku-Kumite  von Seikichi  Toguchi, versucht  er,  seinen  Partner  wirklich  an  sehr

genauen lebenswichtigen Punkten zu treffen und trainiert  mit  ihn so, seine Technik  des

Annehmens oder des Parieren zu verbessern. 

In  seinem  Buch  "Zen  and  the  Warrior's  Way"  erklärt  Meister  Seikichi  Toguchi die

grundlegenden Konzepte des Kumite-Trainings: 

"Eines Tages fragte eine Person, die an unserem Training teilnahm: "Warum schlägst und

trittst du so hart? Ich habe immer gehört, dass Karate vor allem eine defensive Kunst ist." -

"Du hast Recht", antwortete ich, "aber bevor du einen Schlag oder Kick ausführen kannst,

musst du sie verstehen, ihr Design und ihre Anwendungen kennen. Denn erst nachdem du

deine  Technik  gegen  einen  Schlag  oder  einen  echten  Kick  ausprobiert  hast,  wirst  du

wissen, ob es gut ist oder nicht. Deshalb arbeiten wir an unseren Offensivtechniken, um

unsere Abwehrtechniken zu perfektionieren."63

Eines  der  Geheimnisse,  die  Kanryo  Higashionna an  Chojun  Miyagi weitergab,  war  die

Theorie der Kata. Chojun Miyagi nannte es später Kaisai no Genri. 

Diese Theorie offenbart die wahre Bedeutung von Koryu-Kata (klassische Kata) im Karate,

nämlich  warum  Kata im  Karate  existieren,  wie  sie  erschaffen  wurden,  wie  man  ihre

Bewegungen richtig interpretiert und wie man echte und effektive Kampftechniken extrahiert

und so weiter. 

Diejenigen, die in der Vergangenheit Kampftechniken entwickelt haben, haben ihr Bestes

getan, um zu verhindern, dass sie von anderen gestohlen und kopiert werden. 

63 Vergleiche: Tamano, Toshiro; Seite 16; 1992
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Da  die  Bewegungen  für  jeden  mit  minimaler  Kampfkunsterfahrung  relativ  einfach

nachzuahmen und zu merken waren, modifizierten sie die ursprünglichen Techniken und

fügten sie in Sequenzen oder Kata ein, um sie besser zu tarnen. 

Natürlich waren die Änderungen nicht improvisiert, aber sie alle entsprachen der gleichen

vorher festgelegten und präzisen Regel. 

So ist es praktisch unmöglich, die wahre Bedeutung der Bewegungen der Kata zu erfassen,

ohne die Theorie ihrer Entstehung zu kennen. 

Nachdem  die  Kata übertragen  worden  waren,  wurde  dieser  berühmte

Interpretationsschlüssel einem oder zwei Schülern offenbart, die ihn als Erbschaft erhalten

sollten. Meister Chojun Miyagi sagte einmal: 

"Die  Kata  sieht  aus  wie  ein  Rätsel,  wenn  man  nicht  den  Schlüssel  hat,  um  sie  zu

entschlüsseln,  bekommt  man  nichts  davon.  Dieser  Schlüssel  ist  nichts  anders  als  die

Theorie von Kaisai no Genri“.

Kanryo  Higashionna wartete  viele  Jahre  darauf,  dass  ein  vertrauenswürdiger  Schüler

auftauchte: Er entschied sich schließlich für seinen Schüler Chojun Miyagi. 

Als die Zeit kam, lehrte Meister Chojun Miyagi wiederum die Theorie von Kaisai no Genri an

seinen  Schüler  Seikichi  Toguchi, und  dieser  offenbarte  es  Tamano  Toshio vor  einigen

Jahren. So gibt es in Seikichi Toguchi‘s Schule, dem Shorei-Kan noch immer den wahren

Geist und die wahren Techniken des traditionellen Go-ju Ryu. 

Es  sei  weiterhin  darauf  hingewiesen,  dass  die  Theorie  von  Kaisai  no  Genri  eine

entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Go-ju Ryu und weiterer Stile im Allgemeinen

gespielt hat.

Die Praxis der geheimen alten Kampftechniken der  Kata besteht aus vielen scheinbaren

Bewegungen von Kampftechniken. Diese werden Hyomengi genannt. Allerdings sollten wir

uns bewusst sein, dass viele von ihnen modifizierte Bewegungen echter Kampftechniken

sind. Wir müssen die ursprünglichen Kampftechniken der alten Meister in den  Hyomengi

der  Kata mit  einer  bestimmten  Methode  erforschen  und  herausfinden.  Diese  Methode,

versteckte Techniken in der Kata zu finden, heißt Kaisai. Das Leitbild für Kaisai heißt Kaisai

no Genri oder "Verfahren zur Analyse einer Kata“. Diese Bezeichnungen wurden einst von

Chojun Miyagi entwickelt.  Ursprünglich nannte er  Kaisai "toki  to musubi" und  Kaisai  no

Genri "toki to musubi no genri".64  

64 Vergleiche: Toguchi, Seikichi; Seite 47; 2001
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Diese Begriffe befinden sich in einem Artikel seines Aufsatzes Karate-do Gairyaku aus dem

Jahr 1936. 

Der Karate-Historiker Heiko Bittmann hatte den Artikel wie folgt übersetzt:

„Formen der offenen Hand – Von dieser Gattung gibt es gegenwärtig zwanzig bis dreißig

Arten. Auch ihre Namen sind, abhängig von ihren Schöpfern, vielfältig. In jeder der Formen

sind  zahlreiche  Verteidigungs-  und  Angriffskünste  eingeflochten,  die  passend

zusammengesetzt sind. Mit ihnen zeichnet man verschiedene Linien der Kampfaufführung

(Enbusen) nach und vollführt festgelegte Körperbewegungen. Stimmen diese Bewegungen

mit dem Ziel der Kunst überein, lassen sie einen die innere Energie des Herzens und die

Körperkraft  wirksam  anwenden  bzw.  umwandeln  sowie  das  Grundprinzip  (genri)  des

Zerlegens „toki“ und Verknüpfens (musubi) erwerben.“65

Eine Technik,  die aus einer  Hyomengi durch die  Arbeit  des  Kaisai  hervorgeht,  wird  als

Kaisaigi bezeichnet.  Vor  vielen  Jahren  waren  die  Lehrmeister  sehr  streng  darin,  ihre

persönlichen  Kampftechniken  vor  anderen  Schulen  geheim  zu  halten.  Als  Karate-do,

bedingt  durch  die  Unterrichtung  an  staatlichen  Schulen,  allmählich  einer  wachsenden

Anzahl von Menschen beigebracht wurde, wussten die alten Meister, dass es schwierig war,

ihre  Kata vor den Augen anderer Schulen zu verbergen. So übermittelten sie die Theorie

mündlich an nur einen Schüler in jeder Generation. So glaubten sie, dass selbst wenn Kata

„gestohlen“ werden würde, die Theorie, wie man die Hyomengi liest, als Geheimnis intakt

bleiben  würde.  Aus  diesem  Grund  wurde  die  Theorie  von  Kaisai  no  Genri  nie  der

Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Chojun Miyagi lehrte diese Theorie kurz vor seinem Tod

seinem Schüler Seikichi Toguchi und empfahl ihm, sie nicht zu veröffentlichen. Da Karate-

do jedoch auf der ganzen Welt sehr beliebt geworden ist, wusste Sensei Seikichi Toguchi,

dass es dem wahren Karate-do nicht nützen würde, wenn er diese Theorien als Geheimnis

versteckt. 

Das Verfahren zur Analyse der Kata Kaisai no Genri besteht aus den drei Hauptprinzipien

shuyo san gensoku und den ergänzenden Prinzipien hosoku joko. 

In dieser Arbeit möchte ich mich lediglich auf die drei  Hauptprinzipien beschränken und

diese vorstellen. Als weiterführende Lektüre zu diesem Thema möchte ich die Arbeiten von

Iain Abernethy „Bunkai-Jutsu: The Practical Application of Karate Kata“, „Karate's Grappling

Methods“ und Lawrence A. Kane & Kris Wilder „The Way of Kata - A Comprehensive Guide

to Deciphering Martial Applications“ wärmstens empfehlen. 

65 Bittmann, Heiko; Seite 92; 2000
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Die drei Hauptprinzipien von Shuyo San Gensoku sind:

• Lass dich nicht von der „Regel vom Enbusen“ täuschen

Enbusen bedeutet wörtlich „die Linien für die Ausübung von Kampftechniken“. Die Regel

von Enbusen wurde geschaffen, um die  Kata prägnant zu gestalten. Dies war die erste

Regel, die die alten Meister in der letzten Phase der  Kata schufen. Betrachtet man das

Enbusen, so sieht man acht Richtungen, die durch gerade Linien gekennzeichnet sind. Der

Schnittpunkt  aus  vier  Linien  wird  als  Kiten  (Basispunkt)  bezeichnet.  Die  Kata ist  so

angelegt, dass sie an diesem Punkt beginnt und sich in eine dieser acht Richtungen bewegt

und auf oder um den Kiten herum endet. In der Regel von Enbusen sind die Schrittmuster

symmetrisch gestaltet. So werden beispielsweise drei Schritte vorwärts mit drei Schritten

rückwärts ausgeglichen. Ein Schritt nach links ist gleichbedeutend mit einem Schritt nach

rechts und so weiter. Um die Kata kurz und bündig zu halten, limitierten die alten Menschen

die Anzahl der unsoku (Bewegungen der Beine) auf einmal. Im Normalfall, finden wir in der

traditionellen „Okinawan Karate“ Kata, die Höchstzahl von drei gleichen unsoku vor. 

Kurz gesagt, die Bewegungen in den Kata sind reglementiert und unnatürlich gestaltet. Die

erste  Regel  von  shuyo  san  gensoku lautet,  dass  diese  Bewegungen nichts  mit  realen

Kampfsituationen zu tun haben. In einem echten Kampf würde niemand zurücktreten, weil

er/sie  zuvor  fortgeschritten  war,  noch  seine/ihre  Anzahl  auf  drei  Schritte  begrenzen.  In

einem Straßenkampf muss natürlich jede Technik frei, schnell und vor allem spontan sein.

Daher ist  es ein Fehler,  die Bewegungen der  Kata direkt auf das  Kumite anwenden zu

wollen. Ein Mann führt eine Kata allein durch. Seine Partner umgeben ihn in Richtung der

Linien des  Enbusen. Wenn der in der Mitte Stehende die  Kata ausführt, schlagen, treten

oder  blockieren  seine  Partner  je  nach  dem,  welche  Hyomengi  er  gerade ausführt.  Wir

dürfen  nicht  vergessen,  dass  Kata  choreographiert  und  unecht  ist.  Links  zu  schlagen

bedeutet nicht, dass du gegen einen Feind auf deiner linken Seite kämpfst. Die Leute, die

diese Art von  Kumite erschaffen haben, werden durch die Regel von Enbusen getäuscht.

Von einem Training wie diesem werden wir von der Katas nie das „Kobo no Jitsu - Essenz

vom Kämpfen“ bekommen.66

Kenwa  Mabuni  formulierte  in  diesem  Zusammenhang  ebenfalls  seine  Empfehlung  zur

Anwendung dieser Regel im Vorwort zum Bunkai der Hei-an Ni-dan67:

66 Vergleiche: Toguchi, Seikichi; Seite 49; 2001
67 Er nennt die Kata Hei-an Ni-dan, meint aber die Pin-an Ni-dan.
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„Enbusen der Kata:

Wenn die Bedeutung von Richtungsänderungen nicht vollständig bekannt ist, treten Fehler

auf. Wenn es beispielsweise in einer Kata acht verschiedene Richtungen gibt, könnte man

denken,  dass es sich um acht  Feinde handelt.  Aber so zu denken,  ist  ein  Fehler.  Die

Beziehung zwischen dem Inhalt  einer  Kata und den Richtungen,  die sie  während ihrer

Ausführung  befolgt,  ist  komplexer.  Wie  man  weiß,  gibt  es  in  einer  Kata  verschiedene

Wirkungsrichtungen: vorne, hinten, links, rechts und andere mehr. Aber um die Bedeutung

jeder Bewegung richtig zu verstehen, dürfen sie nicht isoliert betrachtet werden. Wenn Sie

sich  z.B.  nach  links  bewegen,  sollten  Sie  nicht  darauf  schließen,  dass  Sie  von  links

gewaltsam  angegriffen  werden.  Diese  Bewegung  kann  auf  zwei  verschiedene  Arten

erfolgen: 

• um einen Angriff von links zu verteidigen, 

• oder  eine  Bewegung nach links  zu  machen,  mit  der  Absicht,  einen  Angriff  vom

Zentrum aus zu verteidigen. 

Beide Versionen sind möglich, aber wenn man sich nur die erste Idee vorstellt, wird sich die

Bedeutung der Kata verringern. Alle Hei-an Kata von 1 bis 5 beginnen mit einer Drehung

nach links und wiederholen dann den Wechsel nach rechts. Wenn wir die erste Version

darauf anwenden, kommt der Angriff immer zuerst von links und dann von hinten, das ist

irrational. Aber wenn wir die zweite Version anwenden und den Körper gegen einen Angriff

von vorne bewegen, erhalten wir eine effizientere Verteidigung, die sowohl nach rechts als

auch nach links erfolgen kann. Dies ist der richtige Sinn für die Interpretation der Kata.

Wenn wir beide Versionen üben, werden wir die Bedeutung der Kata in völliger Freiheit

verstehen lernen.“68

• Techniken,  die  während  des  Fortschritts  ausgeführt  werden,  implizieren

Angriffstechniken. Diejenigen, die während des Rückzugs ausgeführt werden,

beinhalten Abwehr- oder Blocktechniken.  

Wenn die Hyomengi in den Kata nicht für echte Kämpfe sind, wie finden wir dann Hinweise

auf echte Kampftechniken darin? Die zweite Regel gibt uns die Antwort. Sie besagt, dass

wir, wenn unsoku im Fortschreiten ist, immer die wahre Bedeutung von der Hyomengi als

Angriffstechnik  betrachten  sollten,  auch  wenn  es  sich  um  eine  annehmende  Technik

handelt.   Wenn  sich  unsoku  im  Zurückweichen  befindet,  sollte  es  als  Blocktechnik

betrachtet werden, auch wenn die Hyomengi anscheinend ein Angriff ist. 

68 Vergleiche: Mabuni Kenwa; Seite 112; 2015
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Zum Beispiel gibt es in der Kata Seyunchin den ge-dan uke mit einem Schritt nach vorn in

shiko  dachi.  Gemäß  der  zweiten  Regel  müssen  wir  ihre  Kaisaigi als  eine  schlagende

Techniken in den unteren Bereich des Gegners betrachten. Wenn wir die Regel ignorieren

und  den  ge-dan  uke annehmen,  wie  sie  erscheinen,  finden  wir  am  Ende  die

entgegengesetzten Kampftechniken von denen, die von den alten Menschen beabsichtigt

waren.69

• Es gibt nur einen Feind und er/sie steht vor dir.

In der Kata, wenn wir uns an den Richtungen nach dem Vorbild des Enbusen orientieren,

neigen wir dazu zu glauben, dass die Kata in einer Situation entstanden ist, in der ein Mann

gegen mehrere Personen gleichzeitig kämpft. Dem ist nicht so, besagt die dritte Regel. Der

Ursprung der  Kata war  eine  Kampfsituationen zwischen zwei  Männern,  wie  ich  bereits

erläutert habe. Es war ein Kumite von Einer gegen Einen. Deshalb, als die alten Leute es

zu einem Tanz ähnlichen Kata umgestalteten, behielten sie ihr ursprüngliches Konzept des

Mann  gegen  Mann  Kampfes  bei.  In  Wirklichkeit  ist  es  aus  Sicht  des  Straßenkampfes

unmöglich, eine Kata zu entwerfen, die so ausgelegt ist, dass sie gegen viele Angreifer auf

einmal  kämpft.  Ein  Mensch  allein  kann  nicht  gleichzeitig  viele  verschiedene  Techniken

ausführen.  Diese Art  von Kampf gibt  es nur in Filmen oder Romanen.  Die dritte Regel

besagt auch, dass wir beim  Kaisai  grundsätzlich den imaginären Gegner immer vor uns

haben sollten und nach einem entsprechenden Kaisaigi suchen sollten. Obwohl wir Kaisaigi

in einigen Kata finden, die einen Feind hinter uns bekämpfen, sind die meisten von ihnen

diejenigen, die gegen einen Gegner der vor uns steht, kämpft.70 

Dennoch  ist  die  bloße  Kenntnis  dieser  drei  Regeln  nicht  ausreichend,  um  zu  einem

zufriedenstellenden Ergebnis bei der Analyse der Kata zu kommen..

69 Vergleiche: Toguchi, Seikichi; Seite 50; 2001
70 Vergleiche: Toguchi, Seikichi: ebenda
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Illustration 79: "Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei?" Ein 
Versuch des Autors die Methoden der Ergründung der Hyomengi 
graphisch darzustellen. Dabei ist immer das heutige Verstehen einer 
Kata, mit ihrer eigenen umgekehrten Evolution gleichzusetzen. Ähnlich 
der Archäologie, in der zum Beispiel Fundstücke ausgewertet und 
klassifiziert werden. Je mehr der Zahn der Zeit an ihnen nagt, umso 
schwieriger wird die Rekonstruktion und die Sinngebung ihres 
ursprünglichen Gebrauchs. 



Wie  bereits  erwähnt  baute  Chojun  Miyagi seine  Unterrichtung  des  Karate-do  streng

wissenschaftlich auf. Der Weg, eine bestimmte Hyomengi einer Kata logisch zu analysieren

und  ihren  Kaisaigi  zu  finden,  ist  entweder  „deduktiv“  oder  „induktiv“.  Chojun  Miyagi

benannte  diese  zwei  Wege  jeweils  en-eki-ho als  deduktive  Methode  und  kino-ho  als

induktive  Methode.  Die  induktive  Methode  ähnelt  der  Lösung  eines  mathematischen

Problems. Dabei ist die  Kata eine mathematische Gleichung und die Kampfsituation ein

bestimmter  Zahlenwert,  der  in  die  Gleichung  eingefügt  wird.  Durch  das  Einfügen  des

Zahlenwerts, kann die Gleichung gelöst werden. Auf diese Weise sucht man nach einem

Kaisaigi, indem man eine bestimmte Kampfsituation auf die  Kata anwendet. Eine Art von

umgekehrter Evolution der Kata. Dennoch ist die Arbeit an der Analyse der Kata mit diesem

Schritt  nicht  beendet.  Glaubt  man  eine  Lösung  gefunden  zu  haben,  muss  sie  dem

Beweisverfahren  standhalten  und  feststellen,  ob  es  eine  effektive  Technik  in  einer

Kampfsituation ist. Sobald man sicher ist, dass der Kaisaigi funktioniert, muss er in einem

Kaisai-Kumite immer  wieder  geübt  werden.  Zur  Erinnerung:  Chojun  Miyagi sprach  in

seinem Artikel: 

„Stimmen diese Bewegungen mit dem Ziel der Kunst überein, lassen sie einen die innere

Energie  des  Herzens  und  die  Körperkraft  wirksam  anwenden  bzw.  umwandeln  (...)“.

Erreicht man die Ebene, auf der man die Technik frei anwenden kann, wie Miyagi in seinen

zuvor  erwähnten  Artikel  beschreibt,  kann man „Kobo no Jitsu –  Die  Essenz  der  Kata“

erhalten.“ 

Es ist ein langer Weg …
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Die „48 Kampftechniken des   Bubishi  “ in den   Hei-an Kata  

In  diesem  kleinen  Abschnitt  möchte  ich  den  Versuch  wagen,  die  bereits  oben

beschriebenen Hinweise zu den Hei-an Katas von  Gichin Funakoshi in einen aus meiner

Sicht sinnvollen Zusammenhang der 48 Kampftechniken des Bubishi zu bringen. An dieser

Stelle ist es mir wichtig, dass diese Zusammenhänge keinen eindeutigen Beweis für die

Existenz  der  Techniken  des  Bubishi in  den  Hei-an  Katas darstellen,  sondern  nur

Anregungen zur induktiven Analyse dieser Katas sind. Diese Art der Herangehensweise soll

dem historisch versierten Karate-Enthusiasten die Möglichkeit geben, die Kata sowie die 48

Kampftechniken  des  Bubishi als  archäologische  Puzzleteile  zu  betrachten  und

zusammenzusetzen. 

„Übe die Formen   形  korrekt, im wirklichen Kampf ist es ein andere Sache“71

Das  Studium  der  Kata  bleibt  nicht  auf  die  Bibliothek  beschränkt,  sondern  sollte  im

regelmäßigen Training fortwährend geübt werden. Jede Kata trägt eigene Inhalte in sich,

wie zum Beispiel das Wissen und die Erfahrungen vergangener Kampfkunstgenerationen,

oder dient dazu, sich an in ihr innewohnenden kämpferischen Anwendungen zu erinnern.

Insofern ist die Kata 形  72 die Form, der ritualisierte Bewegungsablauf, der nicht veränderbar

ist,  um die unverfälschte Weitergabe der Techniken zu garantieren und das Wesen der

Schule  beziehungsweise  des  Stils  zu  erhalten.  In  diesem  Zusammenhang  stellt  der

Paragraph ein Paradox73 dar. Wenn man Kata 型74 als Methode zur Übung betrachtet und

die Verbindung zum Paragraphen 13: „Wandle dich, abhängig vom Feind“75 herstellt, gibt es

die Freiheit die Übung der Form der Situation anzupassen. 

Im Artikel 52, der im Jahre 1931 durch die „Arbeitsgemeinschaft für Karate der Privatschule

Kaio“ erarbeiteten Prüfungsordnung befindet sich der Satz: 

„Außerdem empfehlen wir  [gute]  Kenntnisse [im Hinblick]  auf  Karate-Do,  den wirklichen

Zustand, in dem die Übung des Karate-Do ihm selbst entspricht….“76.

„Übe die Formen   形  korrekt….“ ist somit die Aufforderung die Kata 型77 ohne Veränderung 

zu üben, damit sie zu einem festen Bestandteil der ausführenden Person werden kann. 

71 „zwanzig Paragraphen der leeren Hand“ aus Bittmann, Heiko; Seite 81; 2000
72 Bestehend aus dem Radikal für „Bart“ und 4 weiteren Linien und gehört zu der Gruppe der  Kyōiku Kanji
73 Einen unauflösbaren Widerspruch in sich enthaltend
74 Bestehend aus den Radikalen „Erde“, „Schwert“ und den vier zusätzlichen Linien, die auch in  形 enthalten sind.
75 „zwanzig Paragraphen der leeren Hand“ aus Bittmann, Heiko; Seite 78; 2000
76 Wittwer, Henning; Seite 212; 2018
77 Gichin Funakoshi benutzt in der Jahr 1936 erschienen Lehrnorm für Karate-do ausschließlich dieses Kanji
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Hei-an Sho-dan – Ruhiger Geist / erste Stufe

Bewegung (2)

Treten Sie mit dem rechten Fuß auf die Linie

#1 und bewegen Ihre rechte Hand mit Ihnen.

Ziehen Sie  die  linke  Hand in  Richtung Ihrer

Taille (mit dem Handrücken nach unten) und

stoßen Sie gleichzeitig mit der rechten Faust

auf den chu-dan Ihres Gegners.

Hinweis:

Was Sie tun, ist, Ihren Gegner mit der linken

Hand zu greifen und zu ziehen und die rechte

Faust  in  seine  Brust  zu  stoßen.  Halten  Sie

Ihren  Körper  immer  gerade  von  der  Taille

nach oben und richten Sie Ihren Blick auf den

imaginären Gegner vor Ihnen. 

Gegenüberstellung zum Bild 81

Der Angreifer blockiert nach außen und glaubt

an einen Treffer gegen seinen Gegner, wie ein

roter  Phönixvogel,  der  in  die  Sonne  fliegt,

dieser Mann wird verlieren. 

Der  Verteidiger  greift  wie  ein  blauer  Drache,

der  plötzlich  erscheint,  um  den  Arm  des

Gegners zu greifen, und schiebt seine andere

Hand nach oben, um die Kehle des Angreifers

zu umklammern, dieser Mann wird gewinnen. 

Variante von Habersetzer:

„Täuscht  der  Gegner  einen  Angriff  mit  einer

Hand vor,  um überraschend einen Fauststoß

mit der anderen auszuführen, vor allem einen

von  unten  nach  oben  geführten  Schlag,
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Illustration 80: ge-dan barai, fassen 
(kuzushi) und chu-dan tsuki. Dieser kleine 
Ablauf ähnelt nachfolgenden Figur der 48 
Kampftechniken.

Illustration 81: Verteidiger zieht den 
Angreifer zu sich und packt ihn an er Kehle.



müssen Sie die Täuschung vereiteln, in den Angriff hineingehen, den Fauststoß abfangen

und zugleich den Hals des Gegners mit einer „Schlangenmaul“-Hand packen.“78

Hier  liegt  der  Unterschied  der  Varianten  im  Detail.  Während

Gichin Funakoshi den Arm des Gegners ergreift und lediglich mit

einem Fauststoß auf die Brust antwortet, so wird im historischen

Text des Bubishi der Kehlkopf des Angreifers anvisiert.79

Jedoch bietet das ehemalige Curriculum von  Gichin Funakoshi

einen  Wurf,  der  sich  an  dieser  Zweikampftechnik  orientiert.

Gichin Funakoshi hat den Wurf  Nodo Osae80 in seinem ersten

Buch  Ryu  Kyu  Kempo  Karate erstmals  im  Jahr  1922

beschrieben.  In  diesem  Buch  stellt  er  diesen  Wurf  als  eine

exakte Kopie der hier dargestellten Zweikampftechnik aus dem

Bubishi vor.

Hei-an Ni-dan - Ruhiger Geist / zweite Stufe

Bewegung (3) 

Bleiben Sie mit Ihren Füßen, wo sie sind. Schieben Sie die linke

Faust horizontal nach links heraus (mit dem Handrücken nach

unten), und ziehen Sie die rechte Faust gleichzeitig zurück zur

rechten Seite Ihres Bauches. 

Hinweis: 

Sobald  Sie  mit  der  rechten  Hand schlagen,  stoßen  Sie  ihre

linke Faust, ohne einen Moment zu verlieren.

Gegenüberstellung zum Bild 84

Der Angreifer kommt mit  einem Stoß in den Solarplexus, der

aussieht  wie  ein  Griff  eines  Handwagens,  der  herausragt,

dieser Mann wird verlieren. 

78 Habersetzer, Roland: „Bubishi, An der Quelle des Karatedo“, Seite: 94, Palisander Verlag Chemnitz, 2004
79 Siehe dazu: Otsuka Tadahiko: „Chugoku, Ryukyu Bugeishi“, Seite 196, Besuboru Magajin-sha, Tokyo 1998
80 „Drücken der Kehle“
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Illustration 83: jo-dan 
tsuki, fassen (kuzushi). 
Dieser Technik findet sich
in folgender Figur 
wieder.

Illustration 82: Nodo 
osae aus dem Jahr 1922 
(RyuKyu Kempo Karate)



Der Körper des Verteidigers bewegt sich nach außen und benutzt die hintere Hand, um

seinen Gegner am Handgelenk zu greifen, wobei er die vordere Hand mit einem einzigen

Fingerstoß zum Gesicht des Gegners stößt, wie ein Dolch (Stechender Schmerz), dieser

Mann wird gewinnen. 

Variante von Habersetzer:

„Greift  der  Gegner  Sie  an,  oder  versucht  er  Sie  zu

packen,  treten  Sie  an  seine  Seite  und  ergreifen  Sie

seinen ausgestreckten Arm. Um ihn zu besiegen, hebeln

Sie  nun  den  ergriffenen  Arm  und  führen  Sie  zugleich

einen Beinfeger aus.“81

In diesen Anleitungen fallen gravierende Unterschiede in

der Ausführung der Technik auf. Aus der Übersetzung von

George W. Alexander geht hervor, dass die „Kerntechnik“

in einem einzigen Fingerstoß zum Gesicht des Gegners

liegt. Wobei die Wertschätzung von Roland Habersetzer

und auch bei  Tadahiko Otsuka auf einem Armhebel und

einem  Beinfeger liegen82. 

Bewegung (12)

Während Sie mit  dem rechten Fuß auf der Linie #2 nach vorne gehen (stehen Sie mit

geraden Knien), machen Sie ein chu-dan tsuki mit ihrer rechten yon-han nuki-te, wobei der

Handrücken  nach  rechts  zeigt.  Gleichzeitig  zieht  Ihre  linke  Hand,  während  sich  der

Handrücken  an  der  Unterseite  des  rechten  Armes  gleitend  bewegt,  zur  rechten

Unterarmseite.

Hinweis:

Wenn die Bewegung Ihrer Hände und Füße im Einklang ihre Brennpunkte erreicht, führen

Sie ein „Ki-ai“ in Form von „Eh-i“ aus.

Die Idee ist, dass, wenn Ihre linke Handfläche das Handgelenk der stoßenden Hand deines

Gegners  stoppt  und  sie  zu  sich  ziehen,  Ihr  yon-han nuki-te  sich  gegen sein  sui-getsu

richtet. 

81 Habersetzer, Roland; Seite: 144; 2004
82 Siehe dazu: Otsuka Tadahiko; Seite 182; 1998
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Illustration 84: Der Dolchstoß 
zur Kehle



Gegenüberstellung zum Bild 85

Der Angreifer greift an wie ein Phönixvogel, der auf eine

Perle hackt und versucht,  einen direkten Schlag auf die

Nase  seines  Gegners  zu  erzielen,  dieser  Mann  wird

verlieren. 

Verteidiger, wie ein weißer Kranich, der seine Flügel faltet,

wendet  sich  der  Körper  nach  außen  und  greift  das

Handgelenk  des  Gegners  mit  der  linken  Hand  und  übt

dann mit dem linken Arm Druck auf den Ellenbogen des

Angreifers  aus,  mit  der  rechten Hand schlägt  er  in  den

Brustbereich des Gegners in ein lebenswichtiges Gebiet,

dieser Mann wird gewinnen. 

Variante von Habersetzer

„Versucht jemand, Sie gleich dem weißen Kranich, der seine

Flügel  schließt,  von vorn zu umklammern, indem er ihren

Oberkörper mit den Armen umfassen will, gehen Sie auf ihn

zu und benutzen Sie Ihre Arme mit nach außen gedrehten

Handflächen,  um  Gewalt  seines  Angriffs  zu  schwächen.

Unternehmen  Sie  nun  einen  Gegenangriff  mit  der

„Phönixfaust“.83

Hier  gehen  ebenfalls  die  Meinungen  der  verschiedenen

Übersetzungen  auseinander.  Roland  Habersetzer  bleibt

wieder bei der Vorgabe seines Mentors  Tadahiko Otsuka84.

In diesem Fall  scheint  mir  die  Auslegung von George W.

Alexander am plausibelsten und deckt sich mit dem Hinweis

von Gichin Funakoshi. 

83 Habersetzer, Roland; Seite: 150; 2004
84 Otsuka Tadahiko; Seite 228; 1998
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Illustration 85: Der Handspeer
zur Brust

Illustration 86: Karate-do 
Kyohan: chu-dan uke 
(Gyaku)



Bewegung (17) 

Bleiben Sie mit dem rechten Fuß dort, wo er ist. Wechseln Sie Ihren linken Fuß auf die Linie

#2, so dass Ihr linker Fuß vorne ist. Dabei, wie in Bild (86) gezeigt, pressen Sie Ihre linke

Hand  fest  zusammen  und  ziehen  sie  auf  die  linke  Seite  Ihres  Bauches  (mit  dem

Handrücken nach unten). Schwingen Sie dabei die rechte Faust (mit dem Handrücken nach

unten)  von  der  unteren  Diagonale  der  rechten  Vorderseite  zur  Vorderseite  der  rechten

Schulter, als ob Sie einen großen Halbkreis zeichnen würden, und machen Sie einen chu-

dan uke (Block im mittleren Abschnitt). Siehe Bild (86). 

Hinweis: 

Drücken Sie Ihre rechte Schulter nach vorne und ziehen Sie Ihre linke Schulter nach hinten.

Die Ferse des rechten Fußes neigt dazu, dabei vom Boden abzuheben, aber sie muss fest

mit dem Boden verwurzelt sein. Ihr rechtes Handgelenk blockiert die Hand des Gegners,

der  kommt,  um Ihre Brust  anzugreifen,  diese Art  von Block  wird  uchi-uke (Innenblock)

genannt.

Gegenüberstellung zum Bild 87

Der Angreifer kommt wie ein stürmischer Stier herein und

benutzt  einen  linken  gegenläufigen  Stoß  ins  Gesicht,

dieser Mann wird verlieren. 

Der  Verteidiger,  wie  beim  Greifen  eines  Zweiges,

blockiert mit seiner Linken nach außen und greift  dann

mit  der linken Hand nach dem Oberarm des Gegners,

der mit den Fingern unter dem Bizeps in den Druckpunkt

des  lebenswichtigen  Areals  drückt,  dieser  Mann  wird

gewinnen.

Variante von Habersetzer

„Erfolgt der Angriff mit der Faust frontal und kraftvoll wie der Stoß eines Stiers mit seinen

Hörnern,  weichen  Sie  nach  außen  aus  und  fangen  Sie  den  Angriff  ab,  bevor  Sie  ihn

erwidern.“85

85 Habersetzer, Roland; Seite: 156; 2004
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Illustration 87: Dem Stier 
ausweichen



Bei dieser Technik sind sich die Autoren einig, mit dem kleinen Unterschied, dass auch hier

die Hinweise von George W. Alexander am genauesten sind (…der mit den Fingern unter

dem Bizeps in den Druckpunkt des lebenswichtigen Areals drückt…). Roland Habersetzer

und Tadahiko Otsuka86 legen ihren Schwerpunkt auf die Ausweichbewegung.

Hei-an San-dan - Ruhiger Geist / dritte Stufe

Bewegung (22) 

Wenn Sie Ihren linken Fuß dort halten, wo er ist, bewegen

Sie Ihren rechten  Fuß nach vorne  und nach rechts,  so

dass er mit Ihrem linken Fuß auf der Linie #1 ausgerichtet

ist.  Drehen  Sie  sich  sofort  nach  links,  wobei  Sie  den

rechten Fuß als Achse verwenden, und bewegen Sie den

linken  Fuß  auf  die  linke  Linie  #1  in  einen  kiba-dachi.

Gleichzeitig schiebt sich die rechte Faust mit gebeugtem

Ellenbogen  über  die  linke  Schulter,  mit  einer  großen,

schwingenden Bewegung (die Rückseite der Faust zeigt

nach oben), während sie den linken Ellenbogen zieht (die

Faust  bleibt  voll  zurück).  Ihr  Gesicht  ist  nach  vorne

gerichtet.  Dies  ist  die  Körperhaltung  der  Abbildung  88,

außer dass die linke und rechte Hand umgekehrt sind. 

Hinweis: 

Ihr Gegner versuchte, Sie aus dem Hinterhalt zu umklammern, also senkten Sie Ihre Hüften

und stoßen Sie mit der rechten Faust auf sein Gesicht, und auf den seitlichen Bauch mit

Ihrem linken Ellenbogen.

Gegenüberstellung zum Bild 89

Der Angreifer attackiert mit seiner Speerhand, als ob er ein Handzeichen zur Wahl abgibt.

Dieser Mann wird verlieren. 

Der  Verteidiger,  wie  wenn er  ein  Gefäß  näher  an  sich  heranzieht,  bevor  er  mit  guten

Manieren Speisen zu sich nimmt, greift mit der Rechten nach der stoßenden Speerhand

des  Angreifers  und  sein  Körper  wendet  sich,  um  mit  dem  linken  Ellenbogen  zurück

86 Otsuka Tadahiko; Seite 184; 1998
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Illustration 88: Karate-do 
Kyohan: ushiro tsuki und 
ushiro en-pi



zustoßen, während er mit dem rechten Hand weiter nach vorne zieht, dieser Mann wird

gewinnen. 

Variante von Habersetzer

„Wenn Sie das Handgelenk des Gegners packen und

sein  Gleichgewicht  erschüttern,  können  Sie  seine

Vitalpunkte  mit  dem  Ellbogen  angreifen,  bevor  Sie

seinen Arm hebeln, um ihn zu werfen.“87

Bis  auf  die  kleine  Abweichung im Konter  bei  Gichin

Funakoshi sind sich alle Autoren einig, dass in diesem

Falle, der Gegner von hinten kommt und angreift. Hier

spielt  der  nach  hinten  gerichtete  Stoß  mit  dem

Ellenbogen die zentrale Rolle.  Eine Technik die auch

von  anderen  bekannten  Experten  demonstriert  wird.

Hier  Yasuhiro  Konishi (1893-1983)  zusammen  mit

Kenwa Mabuni.  Yasuhiro Konishi bekam die Abschrift

des Bubishi  von seinem Freund Kenwa Mabuni überreicht. Dieses Exemplar befindet sich

heute noch im Besitz der Familie Konishi. 

Hei-an Yon-dan - Ruhiger Geist / vierte Stufe

Bewegung (14) 

Verwenden Sie Ihren rechten Fuß als Achse, machen Sie eine

Kehrtwendung nach links, und gehen Sie mit dem linken Fuß

einen Schritt diagonal auf der rechten Seite der Linie #3 in ein

zen-kutsu hinaus.  Kreuzen  Sie  gleichzeitig  Ihre  Fäuste  (der

Handrücken zeigt nach außen nach oben rechts) und machen

Sie sofort ein  kaki-wake  nach links und rechts. Wenn Sie die

kaki-wake  Technik  beendet  haben,  zeigen  Ihre  Handrücken

nach außen. 

87 Habersetzer, Roland; Seite: 160; 2004
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Illustration 89: Yasuhiro Konishi 
zusammen mit Kenwa Mabuni aus 
„Karate-do Nyumon“ 1956

Illustration 90: Karate-
do Kyohan: kaki wake 
und mae geri



Hinweis. 

Die  Idee  ist,  dass  der  Gegner  mit  einem  moro-te  tsuki  (zweihändiger  Stoß),  auf  Sie

zukommt,  der  gestreckt  ist  und sich nach links  und rechts aufspaltet.  Beugen Sie Ihre

Ellbogen leicht. Ihre Fäuste sollten schätzungsweise schulter breit auseinander liegen. Die

Haltung Ihres Oberkörpers ist die Gleiche wie in Bild 90.

Gegenüberstellung zum 91

Der  Angreifer  kommt  herein  wie  ein  Kind,  das  seinen

Eltern seine Hände zeigt, dann drückt er mit beiden in das

Zentrum seines Gegners, dieser Mann wird verlieren. 

Verteidiger,  wie  das  Beten  zu  Buddha  mit  erhobenen

Händen, hackt sich in die Arme des Angreifers und gleitet

dann  unter  die  Einnahme beider  Arme in  einen  Hebel,

während er seine Finger benutzt, um in die oberen Rippen

seines Gegners zu stoßen, dieser Mann wird gewinnen.

Variante von Habersetzer:

„Greift  der Gegner Sie mit  der Absicht an, Sie zu werfen, können Sie ihn auf folgende

Weise aus dem Gleichgewicht bringen. Weichen Sie ein wenig zurück und schlagen Sie auf

seine Arme, um den Griff zu lösen. Hebeln Sie nun die Arme des Gegners, indem Sie die

Hände zusammenführen, als wollten Sie zu Buddha beten.“88

Tadahiko Otsuka nimmt den  mae Geri (Kin geri)  nach

dem  kaki-wake  ähnlich der Beschreibung von Gichin

Funakoshi  in  seiner  Ausführung89 ebenfalls  auf,

während  sich  Roland  Habersetzer  nur  auf  den

Armhebel  konzentriert.  Tadahiko  Otsuka hält  sich

diesbezüglich auch an die Ausführungen von George

W. Alexander. 

88 Habersetzer, Roland; Seite: 158; 2004
89 Otsuka Tadahiko; Seite 242; 1998
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Illustration 91: Beten zu 
Buddha

Illustration 92: Chugoku, Ryukyu 
Bugeishi: Kaki wake und Kin geri



Hei-an Go-dan - Ruhiger Geist / fünfte Stufe

Bewegung (21) 

Während Sie Ihren Kopf nach links drehen (zur Vorderseite der Linie #2),  schlagen Sie

gleichzeitig Ihren rechten shu-to (Handfläche nach oben) knapp über dem linken Knie Ihres

Gegners ein. Ihren linken shu-to (Handfläche zeigt nach oben) positionieren Sie vor Ihrer

rechten Schulter. 

Sofort, wie Sie in Bild 55 (21) sehen, pressen Sie Ihre rechte und linke Hand zusammen

und führen Zugbewegung aus und bringen Ihre rechte Faust zu jo-dan uke und die  linke

Faust zu einem ge-dan uke. 

Hinweis

Während des ge-dan uke ist die linke Hand parallel zum Bein der gleichen Seite. 

Gegenüberstellung zum Bild 93

Angreifer, der wie ein Soldat, zu nervös, um zu reagieren,

in den Kampf zieht und zu lange auf den Angriff  wartet,

verpasst  seine  Chance,  versucht  aber  trotzdem,  einen

Gegenschlag  auf  den  Brustbereich  seines  Gegners  zu

stoßen, dieser Mann wird verlieren. 

Der Verteidiger,  wie ein weißer Affe,  der die Süßigkeiten

stiehlt, kommt langsam in Position und als die Hand des

Angreifers hervorragt, greift er nach dem Handgelenk und

zieht ihn ein,  während er eine Technik  des Greifens der

Leiste ausführt, wird dieser Mann gewinnen.

Variante von Habersetzer:

„Verliert ein Gegner nach einem misslungenen Angriff das Gleichgewicht, seien Sie bereit,

die sich bietende Gelegenheit zu nutzen.“90

90 Habersetzer, Roland; Seite: 176; 2004
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Illustration 93: Weißer Affe 
stiehlt die Süßigkeiten



Gichin Funakoshi gibt in dieser Technik keinen konkreten Hinweis, sondern beschränkt sich

hierbei lediglich auf die korrekte Ausführung. George W. Alexander,  Roland Habersetzer

und  Tadahiko  Otsuka sind  einvernehmlich  der  Meinung,  dass  es  sich  hierbei  um  die

Beantwortung eines  missglückten  Angriffs  handelt.  Als  wichtig  soll  an  dieser  Stelle  der

Hinweis von Gichin Funakoshi gelten, dass der shu-to knapp oberhalb des Knies angesetzt

wird und nicht wie an anderen Stellen behauptet in die Leiste des Gegners. 

Die „32 Gesten Chang Quan of Song Tàiz “ in den Hei-an Kataǔ“ in den Hei-an Kata

Hei-an San-dan - Ruhiger Geist / dritte Stufe

Bewegung (12)

Halten Sie Ihren linken Fuß dort, wo er ist, und ohne Ihre

Haltung über der Taille zu ändern, ziehen Sie Ihren rechten

Fuß nach oben (das Knie bleibt  gebeugt)  und führen Sie

einen  fumi-komi ("trampelnder"-Schritt)  in  Richtung  der

Rückseite der Linie #2 durch. Ziehen Sie gleichzeitig Ihren

rechten Ellenbogen zurück und halten Sie die Faust an der

Hüfte,  um  genügend  Schwung  zu  erzeugen.  Sobald  der

rechte  Fuß  den  Boden  berührt,  verwenden  Sie  ein  en-pi

(Affen-Ellenbogen)  (Ihre  Faust  bleibt  auch  hier  auf  der

Hüfte). Wenden Sie Ihr Gesicht zu Ihrem Gegner, der hinter

Ihnen auf der Linie #2 steht, und nehmen Sie einen  kiba-

dachi ein. 

Hinweis: 

Stellen  Sie  sich  das  so  vor:  Sie  randalieren  und

zerquetschen  den  Oberschenkel  Ihres  Gegners  und

schlagen  gleichzeitig  seinen  sui-getsu  mit  dem  rechten

Ellbogen. Das Schlagen mit dem Ellenbogen wird als en-pi

bezeichnet.  Wenn  Sie  diese  Bewegung  machen,  werden

Sie  feststellen,  dass  es  unbequem ist,  beide  Fäuste  auf

Ihren Hüften zu behalten, also blockieren Sie die rechte Faust Ihres Gegners mit der linken

Hand, greifen und ziehen sie. Dabei trifft der rechte Ellenbogen auf seine Brust und sofort

der rechte ura-ken (rückwärtige Faust) auf den Jin-chi (Kieferknochennaht).
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Illustration 94: Aus der 
historischen Fassung des 
Wubei Zhi: ähnlich dem "Der
Drache schlägt mit dem 
Schwanz"



„Der Drache schlägt mit dem Schwanz“

„Die Abwehr:

Ein  Fußtritt  des  Angreifers  wird  diagonal  mit  einem  Fußtritt  gegen  den  inneren

Oberschenkel, kurz über dem Knie gestoppt. 

Der Konter:

Nach einem kurzen Absetzen des Fußes erfolgt ein zweiter, gezielter Tritt mit dem gleichen

Bein zwischen die Beine des Angreifers.“91 

Hei-an Yon-dan - Ruhiger Geist / vierte Stufe

Bewegung (11)

Beide Füße bleiben in der gleichen Position. Wenn

sich  Ihr  Oberkörper

nach  vorne  dreht  (mit

beiden  Knien  gerade),

bewegt sich gleichzeitig

Ihre rechte Hand (offen,

mit  dem  Handrücken,

der die Stirn berührt) in

einer  großen

Halbkreisbewegung

nach rechts und richtet

sich zum Schlagen auf

(der  Handrücken ist  nach unten gerichtet).  Gleichzeitig  macht

Ihre linke Hand einen jo-dan uke (die Hand wird offen gehalten,

wobei der Rücken nach innen zeigt). Deine Rumpfhaltung ist die

Gleiche wie in Bild 95. 

Hinweis: 

Die Idee ist,  dass deine rechte Hand das Handgelenk deines

Gegners ergreift, der kommt, um dich von vorne anzugreifen. 

91 Nöpel, Fritz; Seite 68; 2009
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Illustration 95:  Karate-do Kyohan: 
ura ken und mae geri

Illustration 96: Aus der 
historischen Fassung 
des Wubei Zhi: ähnlich 
der Bewegung (11) Hei-
an Yon-dan



Hei-an Go-dan - Ruhiger Geist / fünfte Stufe

Bewegung (21) 

Während Sie Ihren Kopf nach links drehen (zur Vorderseite der

Linie  #2),  schlagen  Sie  gleichzeitig  Ihren  rechten  shu-to

(Handfläche  nach  oben)  knapp  über  dem  linken  Knie  Ihres

Gegners ein. Ihren linken shu-to (Handfläche zeigt nach oben)

positionieren Sie vor Ihrer rechten Schulter. 

Sofort, wie Sie in Bild 97 sehen, pressen Sie Ihre rechte und

linke  Hand  zusammen  und  führen  Zugbewegung  aus  und

bringen Ihre rechte Faust zu jo-dan uke und die  linke Faust zu

einem ge-dan uke. 

Hinweis

Während  des  ge-dan  uke  ist  die

linke  Hand  parallel  zum  Bein  der

gleichen Seite. 

„Der Kranich weicht aus“

„Die Abwehr:

Beide Hände werden angehoben und über den Kopf gekreuzt,

um einen Schlag von oben abzuwehren

Der Arm des Angreifers wird mit einer Hand fixiert. 

Der Konter:

Die  freie  Hand  schlägt  nun  zunächst  zum  Körper  des

Angreifers.

Jetzt übernimmt die schlagende Hand den Arm des Angreifers,

so dass nun der zweite Arm frei ist und damit einen weiteren

Gegenangriff  zum Hals  ausführen kann.  Abgeschlossen wird

die Serie mit einem Fußtritt in den Unterleib.“92

92 Nöpel, Fritz; Seite 70; 2009
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Illustration 97: Karate-do
Kyohan: jo-dan uke und 
ge-dan uke

Illustration 98: Aus der 
historischen Fassung des 
Wubei Zhi: ähnlich dem 
"Der Kranich weicht aus"



Die  Würfe  von  Gichin  Funakoshi  93   in  einer  vergleichenden  Studie  mit  den  

europäischen Techniken

Die Bedeutung von   Nage-Waza   für   Gichin Funakoshi   und seine Lehre   

„Karate  kann  als  harte  Kampfkunst  bezeichnet  werden,  während  Judo  als  weiche

Kampfkunst bezeichnet wird. Es versteht sich jedoch von selbst, dass Härte in Weichheit

und Weichheit in Härte enthalten sein sollte. 

Mit anderen Worten, um die Weichheit ganz weich zu machen, ist Härte erforderlich, und

damit die Härte ganz hart wird, ist Weichheit erforderlich. Ursprünglich waren Härte und

Weichheit  eins.  Aus  diesem  Grund  besteht  Karate  nicht  nur  aus  Schlag-,  Tritt-  und

Stoßtechniken, sondern auch aus Wurftechniken und Saka-te (invertierte Hand, Unterhand,

Rückhand). Abhängig von den Fähigkeiten und Fertigkeiten des Gegners kannst du weiche

Techniken, wie z.B. Wurf, sinnvoll einsetzen, anstatt eine harte Technik, wie z.B. Stoßen,

Treten oder Schlagen, zu verwenden. Das ist die Art von Sache, die dem Karate einen

unbeschreiblichen  Charme  verleiht.  Wie  bei  kumi-te  und  I-ai,  die  ich  in  den

vorangegangenen Kapiteln erläutert  habe, gibt  es viele verschiedene Möglichkeiten und

Varianten, um Wurf- und Saka-te Techniken auszuführen. Der Punkt ist, dass sich die Art

und Weise, wie du eine Wurftechnik durchführst, je nach deinem Gegner ändern sollte. Ich

werde  dies  jedem  Lernenden  überlassen.  Um  der  Anfänger  willen  werde  ich  einige

Wurftechniken  mit  Erklärungen  und  Bildern  als  Referenz  zeigen.  Wenn  man  diese  als

Schuss und Basis-Kata als Kette verwendet, ähnlich wie das Weben von Stoffen, mit einer

Ansammlung von Studium und Praxis, wird man zu dem Punkt kommen, an dem man ohne

bewusste Anstrengung blockieren, kippen und werfen kann.“94

93 Vergleiche: Suzuki-Johnsten, Harumi; Seite 192 ff; 2012
94 Vergleiche: Suzuki-Johnsten, Harumi; Seite 192; 2012
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Byo-bu Daoshi  屏風倒 (den Faltschirm umkippen)

Yo-i  Bereit 

Der Angreifer zieht einen Schritt mit dem rechten Fuß

zurück,  platziert  gleichzeitig  seine  linke  Faust  über

seinem linken Oberschenkel und die rechte Faust auf

die Hüfte und nimmt die im Bild (99) gezeigte Position

ein und ruft ein Ki-ai von "Eh-i!". 

Der  Verteidiger  bleibt  so,  wie  er  ist,  drückt  beide

Fäuste  fest  zusammen,  schaut  auf  das Gesicht  des

Gegners und antwortet mit „Oh-u!"

Seme-te (Angreifer) 

Gehen Sie  mit  dem rechten  Fuß einen Schritt  nach

vorne und ziehen gleichzeitig die linke Faust an die Hüfte und stoßen Sie mit der rechten

Faust auf den Jo-dan Ihres Gegners  Siehe Bild 100 (2)

Uke-te (Verteidiger)

Treten Sie schnell einen Schritt mit dem rechten Fuß zurück und führen Sie gleichzeitig mit

der linken Hand einen uchi-uke durch, um das Handgelenk des Gegners zu blockieren (die

vier Finger sind gestreckt und gerade ausgerichtet. Siehe Bild 100 (3)

Konzentrationshöhepunkt 

Nehmen Sie sofort das Handgelenk und ziehen Sie es mit Kraft zu Ihnen. Platzieren Sie

dabei die rechte Hand auf das Kinn des Gegners und haken Sie von hinten den rechten

Fuß an das rechte Bein Ihres Gegners, verdrehen Sie die Hüfte, um ihn zu werfen, als ob

Sie einen Byo-Bu95 umwerfen würden. Wenn Sie dabei die rechte Hand mit einem kräftigen

Schlag gegen das Kinn des Gegners schlagen, wird dies zum Hebelpunkt. 

Hinweis:

Wenn sich die Hände, Beine und Füße nicht in einer koordinierten Einheit bewegen, verliert

die Technik an Wirksamkeit. Nicht nur das, sondern es öffnet Sie auch und lädt zu einem

Gegenangriff ein, also seien Sie vorsichtig. 

95 Der Wandschirm
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Illustration 99: Grundstellung



Koma-Nage 獨楽投 (Kreisel Wurf) 

Yo-i  (Achtung)

Deine Haltung ist die Gleiche wie vorher.

Seme-te (Angreifer) 

Gehen Sie mit dem rechten Fuß einen Schritt nach vorne und stoßen Sie gleichzeitig mit

der rechten Faust kräftig auf Chu-dan.

Uke-te - (Verteidiger)

Ziehen Sie schnell einen Schritt mit dem linken Fuß zurück, um dem Schub auszuweichen.

Blockieren  Sie  dabei  die  rechte  Faust  Ihres  Gegners  mit  der  Rückseite  des  rechten

Handgelenks, wie in Bild 101 (1) dargestellt.

Konzentrationshöhepunkt 

Von dort aus greifen Sie sofort die rechte Faust (die gerade blockiert war), ziehen sie zur

rechten Hüfte und treten Sie mit  dem linken Fuß nach hinten zum Gegner.  Greifen Sie

gleichzeitig mit der linken Hand den rechten Oberarm des Gegners und drehen Sie ihn

nach oben, gegen das Gelenk, drehen Sie Ihre Hüften und ziehen Sie den Arm mit Kraft

um, so dass sich der Körper des Gegners wie ein Kreisel dreht und sich vor Ihnen nach

unten bewegt. 
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Illustration 100: Byo-bu Daoshi (Bild 2 und 3)



Hinweis: 

Wenn Sie dies tun, greift die rechte Hand immer wieder nach dem rechten Handgelenk des

Gegners und zieht es fest in Richtung Ihrer rechten Hüfte. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren

Hüften genügend Drehung geben. Wenn die linke Hand nicht sicher am rechten Oberarm

des Gegners gehalten wird, funktioniert diese Bewegung nicht effektiv.

Kubi-Wa 頸環 (Der Halsring)

Yo-i  (Achtung)

Deine Haltung ist die Gleiche wie vorher. 

Seme-te (Angreifer)  

Gehen Sie mit dem rechten Fuß einen Schritt nach vorne und stoßen Sie gleichzeitig mit

der rechten Faust auf den Punkt Jin-chu. 

Uke-te - (Verteidiger) 

Ziehen Sie schnell den linken Fuß zurück, um dem Stoß auszuweichen, und heben Sie die

rechte Hand an, wie in Bild 102 (1) beschrieben, um die rechte Faust des Gegners mit

einem soto-uke zu blockieren. Springen Sie sofort nach vorne in Ihren Gegner, wobei Sie
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Illustration 101: Koma-Nage (Bild 1 und 2)



yori-ashi96 benutzen, Ihre rechte Hand gleiten lassen und am Kiefer Ihres Gegners aufwärts

stoßen, wie in Bild 102 (2) gezeigt. 

Konzentrationshöhepunkt 

Während  der  Seme-Te zuckt,  machen  Sie  einen

weiteren  Schritt  (fumi-komi),  haken  Sie  das  rechte

Bein  an  die  Rückseite  seines  rechten  Beines,

schließen Sie Ihren rechten Arm um seinen Hals und

drehen und werfen Sie ihn mit der linken Hand, die

Kontakt  mit  dem  seitlichen  Bauch  hat,  in  einem

einzigen Zug um. 

Hinweis. 

Je nach Situation können Sie die Bewegung in Bild

102 (2) weglassen, die am Kinn nach oben schiebt.

Stattdessen,  wenn  Sie  die  Hand  des  Gegners

blockieren, können Sie nach vorne springen, um den Hals des Gegners zu umschließen.

96 Verschiebeschritte
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Illustration 102: Kubi-Wa (Bild 1 und 2)

Illustration 103: Kubi-Wa (Bild 3)



Fabian von Auerswald97 hatte einen ähnlichen Wurf bereits 1539 in seinem „Ringer-Buch“

beschrieben:

„Alhie  trette  ich  mit  meinem rechten  Schenckel  als  weit  ich  kan,  nach  seinem rechten

Schenckel.  Darnach spring ich mit  meinem lincken schennkel  hinach,  so heisst  es  der

Trapp, und gebe mich aus meiner wage, so heisst es da Radt vor dem Manne“98

In der Übersetzung:

„Hier trete ich mit  meinem rechten Bein so breit  wie möglich auf sein rechtes Bein zu.

Danach laufe ich mit dem linken Bein nach hinten zu ihm. Das nennt man die Trappe, und

wenn man aus dem Gleichgewicht gerät, nennt man das das Rad vor dem Gegner.“

97 Fabian von Auerswald (1462-1537) war ein deutscher Ringermeister des 15. und 16. Jahrhunderts. Er diente 
John Frederick, Herzog von Sachsen, als Ringermeister und erwähnt in der Einleitung seines Buches 
"Ringerkunst: funf und Achtzig Stücke", dass er die Kinder des Kurfürsten und die der Hofmitglieder im Ringen
unterwiesen habe.

98 Fabian von Auerswald; 1539, Nachdruck Edition Leipzig 1987
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Illustration 104: Kubi-Wa (nach Auerswald) Illustration 105: Kubi-Wa (nach Auerswald)



Kata-Sha-Rin 片輪車 (Das Schulterrad)

Yo-i  (Achtung)

Die Haltung ist die Gleiche wie vorher.

Seme-te (Angreifer)  

Gehen Sie mit dem rechten Fuß einen Schritt nach vorne und stoßen Sie gleichzeitig mit

der rechten Faust auf das gegnerische Sui-getsu (Solarplexus). 

Uke-te - (Verteidiger) 

Vermeiden Sie  den Stoß,  indem Sie  den linken Fuß zurückziehen und einen  soto-uke

machst, um das rechte Handgelenk des Gegners mit einer rechten  ura-te (Rückhand) zu

blockieren und es nach unten zu schlagen. Dies ist ähnlich dem Bild 101 (1) von  Koma-

Nage.

Konzentrationshöhepunkt

Springen  Sie  sofort  schnell  näher  an  den  Angreifer  heran,  gleiten  Sie  entlang  der

Außenseite seines rechten Armes und schließen Sie ihn tief ein, so dass Ihre Bewegung

den rechten Arm des Gegners an Ihren Unterarm gleiten lässt. Dann müssen Sie sofort Ihre

rechte  Hand  um  den  Hals  des  Gegners  legen  und  Ihre  linke  Hand  auf  den  inneren

Oberschenkel des rechten Beines des Gegners legen. Wie in Bild 106 (2) gezeigt, ziehen
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Illustration 106: Kata-Sha-Rin (Bild 1 und 2)



Sie die rechte Hand und heben die linke Hand an, um zu kippen und den Gegner zu Ihrem

rechten Rücken zu werfen.

Auch dieser Wurf wurde bereits von Fabian von Auerswald in seinem Werk beschrieben

und gelehrt. In seiner Ausführung dient die Form des Bewegung als Vorbereitung eines

Wurfes über die Hüfte, in dem beide Arme des Gegners unter Kontrolle gebracht werden.

„Aus dem ewser Haken gehet der Schragen / also / Wenn er mir zu schweer ist im Haken /

so greiff ich mit meinem lincken Arm an seinen rechten Schnenckel / und hebe den auff /

Darnach trette ich mit meinem rechten Schenckel hinder seinen lincken / So bin ich sein

gantz mechtig.  Wenn er  mich hat  aus dem Haken gestrackt  /  so kom ich mit  meinem

lincken Arm uber seine beide Arm / und thue gleich / wie ich den Schragen nemen wolt /

und neme die lincke Huffe dafür.“99

99 Fabian von Auerswald; 1539, Nachdruck Edition Leipzig 1987
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Illustration 107: Kata-Sha-Rin (nach 
Auerswald)

Illustration 108: Kata-Sha-Rin (nach 
Auerswald)



In der Übersetzung:

„Von außen geht der Beinhaken die Schräge so. Wenn er zu schwer für mich im Beinhaken

ist, dann greife ich sein rechtes Bein mit meinem linken Arm und hebe es hoch. Danach

gehe ich mit meinem rechten Bein hinter seinem linken. Dann habe ich die volle Macht über

ihn. Wenn er mich aus dem Haken gestreckt hat, dann komme ich mit meinem linken Arm

über seine beiden Arme und tue das Gleiche wie ich die Schräge nehmen würde und dabei

nehme ich die linke Hüfte.“

Tsubame-Gaeshi 燕返  (Die wendende Schwalbe)

Yo-i  (Achtung)

Die Haltung ist die Gleiche wie vorher.

Seme-te (Angreifer)  

Während  der Seme-te  mit  dem rechten  Fuß  einen  Schritt  nach  vorne  macht,  stößt  er

gleichzeitig mit der rechten Faust auf den Punkt Jin-chu des gegnerischen Gesichts. 

Uke-te - (Verteidiger) 

Der  Uke-te zieht schnell seinen linken Fuß zurück und kreuzt beide Handgelenke, wie in

Bild  109  (1),  um  den  jo-dan  tsuki des  Gegners  zwischen  den  gekreuzten  Händen  zu
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Illustration 109: Tsubame-Gaeshi (Bild 1 und 2)



blockieren (Dies ist eine Anwendung des jo-dan hasami uke von Hei-an go-dan). Blockieren

Sie den Arm, in dem Sie Ihre Hände nach oben drücken. Nehmen Sie sofort Ihre linke Hand

zurück, um das rechte Handgelenk Ihres Gegners zu greifen und ziehen Sie es zu sich.

Dabei  schlagen  Sie  den  Unterkiefer  Ihres  Gegners  schnell  mit  dem  rechten  ura-ken

(Rückstoß), wie im Bild 109 (2) gezeigt. 

Der Konzentrationshöhepunkt

Wenn der Gegner zuckt, drehen Sie den rechten Arm

des Gegners gegen das Gelenk, ohne an Schwung

zu verlieren, und ziehen Sie es zu sich. Ziehen Sie

dabei den linken Fuß mit einem großen Schritt weit

nach  unten,  um  auf  das  Knie  zu  gelangen,  und

stürzen Sie den Gegner nach unten, wie in Bild 110. 

Hinweis: 

Beim Werfen zieht der linke Fuß fast einen Halbkreis

und kommt zwischen die Füße des Gegners. Es fühlt

sich  eher  an,  als  ob  Sie  sich  an  der  Brust  ihres

Gegners bewegen, anstatt zwischen seinen Füßen.

Je  nach  Situation  können  Sie  das  Schlagen  des

Unterkiefers überspringen und gleich zum Wurf übergehen. In einem solchen Fall besteht

jedoch die Gefahr, mit der linken Faust angegriffen zu werden, es sei denn, man dreht den

rechten Arm weiter nach vorne, fest gegen das Gelenk.

Yari-Dama  槍玉  (das Juwel aufspießen)

Yo-i  (Achtung)

Die Haltung ist die Gleiche wie vorher.

Seme-te (Angreifer) 

Gehen  Sie  mit  dem  rechten  Fuß  einen  Schritt  vorwärts.  Gleichzeitig  stoßen  Sie  dem

Gegner ins Gesicht, dabei zielen mit der rechten Faust auf die Augen. 
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Illustration 110: Tsubame-Gaeshi 
(Bild 3)



Uke-te - (Verteidiger) 

Schnell öffnen Sie den Körper und blockieren Sie den Stoß mit der Rückseite ihres linken

Shu-to.  Greifen  Sie  sofort  mit  der  linken  Hand  das  rechte  Handgelenk  Ihres  Gegners,

machen  Sie  einen  großen  Schritt  mit  dem  rechten  Fuß  nach  vorne  und  legen  Sie

gleichzeitig Ihre rechte Hand zwischen seine Oberschenkel, wie in Bild 111 (1) gezeigt. 

Konzentrationshöhepunkt 

Ziehen Sie mit einer plötzlichen und starken ruckartigen Drehung des Oberkörpers die linke

Hand nach hinten links, heben Sie die rechte Hand, drehen Sie den Körper des Gegners

einmal auf den Bauch und werfen Sie ihn ab. 

Hinweis: 

Wenn Sie die rechte Hand so zwischen die Oberschenkel Ihres Gegners einführen können,

dass sie in ständigem Kontakt mit seiner Leiste steht, können Sie seine Kraft dämpfen und

auch seinen Gegenangriff der linken Hand unterbinden.
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Illustration 111: Yari-Dama (Bild 1 und 2)



Tani-Otoshi  谷落 (ins Tal fallen lassen)

Yo-i  (Achtung)

Die Haltung ist die Gleiche wie vorher.

Seme-te (Angreifer) 

Gehen  Sie  mit  dem  rechten  Fuß  einen  Schritt

vorwärts und stoßen Sie gleichzeitig mit der rechten

Faust auf das Gesicht des Gegners. 

Uke-te - (Verteidiger)

Ziehen  Sie  schnell  den  rechten  Fuß  zurück  und

blockieren Sie die rechte Faust des Gegners mit der

linken Hand. Sofort, wie in Bild 112 (1) beschrieben,

greifen  und  an  die  linke  Hüfte  ziehen,  wobei

gleichzeitig  ein  Schlag  mit  der  rechten  Faust  auf

den Brustbereich erfolgt. 
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Illustration 113: Tani-Otoshi (Bild 3)

Illustration 112: Tani-Otoshi (Bild 1 und 2)



Konzentrationshöhepunkt 

Führen Sie sofort den Fumi-komi (Angriffsschritt) mit dem rechten Fuß nah an den Gegner

heran, nehmen Sie die dominante Hand des Gegners, drehen Sie sie und bringen Sie sie

über  die  Schulter,  wie  in  Bild  112  (2),  und  werfen  Sie  ihn  wie  in  Bild  113  gezeigt.

Positionieren Sie gleichzeitig die rechte Faust an der Hüfte, um den Gegner zu erledigen, je

nach dem folgenden Zug des Gegners.

Hinweis:

Um  Ihnen  ein  besseres  Verständnis  zu  ermöglichen,  wurde  das  Bild  113  aus  der

entgegengesetzten Richtung aufgenommen. Das eigentliche Werfen erfolgt mit der Haltung

in Bild 112 (2), so dass der Rücken des Verteidigers sichtbar ist.

„Im einwinden springe ich mit meinem rechten schenckel an sein lincke Bein innwendig und

neme  die  halbe  Huffe.  Wenn  ich  die  halbe  Huffe  genomen  habt,  und  in  ein  wenig
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Illustration 115: Tani-Otoshi (nach 
Auerswald)

Illustration 114: Tani-Otoshi (nach Auerswald)



auffbracht, so trette ich mit meinem rechten Schenckel folt hinaus, so bin ich mit meiner

lincken hand an seiner rechten Achsel und ziehe in volkomlich heruber“100

In der Übersetzung:

„Während ich  mich  hineinwinde,  trete  ich  mit  meinem rechten  Bein  auf  die  Innenseite

seines linken Beines und mache die halbe Hüfte.

Wenn ich die  halbe  Hüfte  gemacht  habe,  und  zwar nur  ein  wenig,  dann gehe ich mit

meinem rechten Bein ganz heraus, aber ich bleibe mit der linken Hand auf seiner Schulter

und ziehe ihn ganz nach vorne.“ 

An dieser Stelle können wir von einem bekannten Eingang in einen Hüftwurf wie Uki-Goshi,

O-Goshi, Harai-Goshi usw. ausgehen. Gichin Funakoshi bezeichnet hier einen Seoi Otoshi

aus  dem Judo in  seiner  Version  als  Tani-Otoshi und  schickt  eine  Atemi-Waza voraus.

Blicken wir wiederum in das europäische Ringen, im speziellen zu Fabian von Auerswald,

können wir eine ähnlich geartete, bereits oben benannte Technik finden.

Udewa  腕環 (Armring)

Yo-i  (Achtung)

Die Haltung ist die Gleiche wie vorher.

Seme-te (Angreifer) 

Gehen Sie mit dem rechten Fuß einen Schritt vorwärts und greifen Sie gleichzeitig den Jo-

dan Ihres Gegners mit einem moro-te tsuki (beidhändiger Stoß) an. 

Uke-te - (Verteidiger) 

Ziehen Sie schnell den linken Fuß zurück, stellen Sie sich in einen rechten zen-kutsu, und

blockieren  Sie  gleichzeitig  -  ganz  bewusst  -  mit  einem  moro-te  jo-dan  uke (beide

Ellenbogen herausstrecken und mit den Handgelenken blockieren, von unten nach oben

drücken). Bewegen Sie sich sofort mit schnellem Yori-ashi näher an den Gegner heran und

attackieren Sie sofort beide Seiten seines Bauches mit einem moro-te Te-zuchi. (Dies ist

eine Anwendung der Bewegungen (22) und (23) von Bassai) 

100 Fabian von Auerswald; 1539, Nachdruck Edition Leipzig 1987

147 



Konzentrationshöhepunkt 

Wenn der Gegner zuckt, gehen Sie sofort noch näher heran und ziehen Sie die Beine des

Gegners mit beiden Händen, drücken Sie seinen Bauchbereich mit Ihrer rechten Schulter

und stürzen Sie ihn nach unten, so dass er auf seinen Rücken fällt. 

Konzentrationshöhepunkt 

Wenn der Gegner zuckt, gehen Sie sofort noch näher

heran und ziehen Sie die Beine des Gegners mit beiden

Händen,  drücken  Sie  seinen  Bauchbereich  mit  Ihrer

rechten Schulter  und stürzen Sie  ihn nach unten,  so

dass er auf seinen Rücken fällt. 

Hinweis: 

Wenn  Sie  dies  schnell  tun,  werden  die  Beine  des

seme-te nach oben weggefegt, was ihn so fallen lässt,

dass er den Hinterkopf gegen den Boden schlägt. Seien

Sie  daher  vorsichtig,  wenn  Sie  dies  in  einer

Demonstration tun.
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Illustration 116: Udewa (Bild 1 und 2)

Illustration 117: Udewa (Bild 3)



Auch an dieser Stelle stand die Ringerkunst des

Fabian von Auerswald Pate:

„Das  stücke  heisst  das  einbrechen  mit  beiden

Elnbogen.  Wenn  ich  einem  beide  Arm

ausgerissen habe / so habe ich beide meine Arm

unten /  so erwisch ich mit  meinen Armen seine

beiden Bein / und hebe in zu mir / und gehe mit

meinen Knien voneinander / so bringe ich seine

Beine uber mein Knie.“101

Im Judo wird dieser Wurf als morote-gari bzw. ryo-

ashi-dori bezeichnet:

„Beim   morote-gari  sichelt  Tori  Ukes  Beine  mit

beiden Händen von außen in Höhe der Kniekehle

weg  und  stößt  diesen  mit  der  Schulter  nach

hinten.“102

Saka-Zuchi  逆槌 (umgekehrter Hammer)

Yo-i  (Achtung)

Die Haltung ist die Gleiche wie vorher.

Seme-te (Angreifer) 

Gehen Sie mit dem rechten Fuß einen Schritt nach vorne und stoßen Sie gleichzeitig mit

der rechten Faust in den jo-dan Bereich. 

Uke-te - (Verteidiger)  

Ziehen Sie schnell den linken Fuß zurück, um Ihren Körper zu öffnen, und blockieren Sie

ihn mit einem jo-dan Uke mit der rechten Hand, wie in Bild 119 (1) gezeigt. Springen Sie

sofort  schnell  nach vorne,  um unter  dem Arm mit  Yori-ashi zu  gelangen.  Bewegen Sie

sofort, wie in Bild 119 (2), Ihre rechte Hand unter der rechten Unterarmseite des Gegners

und um seinen Rücken, während die linke Hand um den Bauch führt.  

101 Fabian von Auerswald; 1539, Nachdruck Edition Leipzig 1987
102 Linn, Bernd; Seite 130; 2009
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Illustration 118: Udewa (nach 
Auerswald)



Konzentrationshöhepunkt 

Mit einem  Ki-ai von "Eh-i!" den Körper des Gegners, wie auf

Bild (3), hochziehen und halten und ihn auf den Kopf stellen. 

Hinweis: 

Wenn der Uke-te in der Haltung des Bildes 120 (3) seine Hüfte

fallen lässt, um in dieser umgekehrten Position den Kopf des

Gegners  gegen  den  Boden  zu  schlagen,  kann  der  Gegner

nicht  den  geringsten  Widerstand  leisten,  aber  das  ist  sehr

gefährlich.  Deshalb  sollte  man  hier  werfen,  indem  man  ihn

nach  unten  schiebt,  es  sei  denn,  Ihr  Gegner  ist

außergewöhnlich mächtig, und Ihr Leben ist in Gefahr.
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Illustration 119: Saka-Zuchi (Bild 1 und 2)

Illustration 120: Saka-
Zuchi (Bild 3)



Kleiner Diskurs zu Fabian von Auerswald

Als eine der eindrucksvollsten sporthistorischen Darstellungen des deutschen Ringens im

Mittelalter ist die „Ringer kunst“ von Fabian von Auerswald. Er beendete dieses Werk im

Jahre 1537, als er im stolzen Alter von 75 Jahren war. Aus der Vorrede ist zu entnehmen,

dass er sein Buch zu Ehren des Kurfürsten von Sachsen widmete, und ließ die „ rechte art

und kunst des Ringens, wie sie vormals der gestalt / nie an den tag komen“ den Kindern

des Kurfürsten und anderer Personen dieser Kreise zu teil werden. In dieser Zeit war es

sogar  üblich,  sich  in  der  Beherrschung  des  Fechtens  und  des  Ringens  anschaulich

gestalteter Vorschriften bedienen zu können. Beispiele zur Verschriftlichung von Hinweisen

dieser Art  bieten Hans Wurm‘s  „Landshuter  Ringerbuch“ von 1490,  das Fechtbuch von

Andreas Paurnfeindt aus dem Jahr 1516. Mit der Erfindung des Buchdrucks von Johannes

Gutenberg folgen die „Ring- und Fechtbücher“ und deren Illustrationen von Jost Ammann,

Franz  Brun,  Peter  Flötner  um  nur  einige  zu  nennen.  Die  große  Verbreitung  von

theologischen, juristischen und philosophischen Werken begünstigte auch die Verlegung

von Ring- und Fechtbüchern im großen Stil. Ringen und Fechten waren sozusagen gerade

in  Mode  geraten,  und  deren  Vermarktung  gesichert.  Zwar  gerieten  im  17.  und  18.

Jahrhundert  viele  Fechtbücher  in  Vergessenheit,  wurden  dennoch  im  19.  Jahrhundert

wieder  entdeckt,  neu  aufgelegt  und  nachgedruckt  und  weckten  das  Interesse  an

Wettkampfregeln  oder  historisch-wissenschaftlicher  Betrachtungen.  Unter  diese

Untersuchungen  fällt  auch  kein  geringeres  Werk,  als  „die  Ringerkunst  des  deutschen

Mittelalters mit 119 Ringerpaaren von Albrecht Dürer“.  In diesem Zusammenhang ist  es

schon natürlich auch die Namen Hans Thalhoffer und Johannes Lichtenauer zu nennen, die

bis heute das Interesse von Historikern und versierten Kampfkünstlern wecken. 

Der  Ringkampf  gehört  in  allen Kulturen  zu  den aktiv  ausgeführten  Körperübungen,  die

vornehmlich  zur  Selbstverteidigung  und  zur  Übung  des  Körpers  betrieben  werden.

Insbesondere ist  es beim Spielen von Kindern festzustellen, dass ein gewissen Raufen

unter der Kategorie „Kräfte messen“ immer wieder zu beobachten ist. Eng verbunden ist die

Kunst des Ringens mit der Kunst des Fechtens und schöpft sein Wissen aus der Erfahrung

aus dem tatsächlich stattfindenden Zweikampf. So ist es nicht unüblich, dass der Kampf mit

der  Waffe  und  bestimmten  Bedingungen  auch  ohne  diese  fortgesetzt  wird.  Dennoch

gehörte im deutschen Mittelalter der Ringkampf nicht zum ritterlichen Ethos. Somit stand er

nicht  im  Mittelpunkt  der  Vorbereitung  auf  Krieg  oder  Turnier.  Ein  Ritter  im  schweren

Harnisch griff zum Schwert oder Streitkolben, anstatt den Ringkampf zu suchen.  Dennoch
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spielte in der Ausbildung vom Nachwuchs einiger Adliger das Ringen eine besondere Rolle,

wie man am Beispiel Fabian von Auerswald erkennen kann. 

Fabian  von  Auerswald  entstammt  selbst  einer  Adelsfamilie,  deren  Stammschloss  in

Auerswalda bei Frankenberg in Sachsen stand. Im Jahr 1462 in Meißen geboren, wurde er

nach  damaligen  Brauch  erzogen,  wobei  die  körperliche  Ausbildung  einen  Löwenanteil

besaß. Er genoss selbst die persönliche Ausbildung der „berühmtesten“ Ringmeister der

damaligen Zeit. Durch eine besondere Art seiner Gewandtheit stach er hervor, welche seine

Stellung bei Hofe des Kurfürsten begünstigte. Historische Dokumente belegen, dass er ab

1499 als „Hofdiener“ geführt wurde. Ab 1501 soll er sogar ein eigenes Lehen von der Größe

von ca. 25 Hektar besessen haben. Im Jahr 1523 verbesserte sich seine Situation und das

„Vorwergk  Weydenheyn“  wurde  ihm  durch  den  Kurfürsten  Friedrich  den  Weisen

zugesprochen. Im fortgeschrittenen Alter von 75 Jahren soll er in ein Amt eines Ministers

gehoben wurden sein. Dies soll wiederum durch seine Verdienste am Hofe der Kurfürsten

geschehen  sein.  So  gibt  es  seine  Familiengeschichte  wieder.  Das  Verfassen  seines

„Ringerbuches“ geht auf den Kurfürsten selbst zurück. In den Darstellungen ist er selbst

und  immer  als  Gewinner  zu  sehen.  Die  schriftlichen  Ausführungen  in  der  „Ich“-Form

abgefasst. So stellt  er seine Rolle nicht als zurückblickend dar, sondern aktiv. Über das

Todesjahr von Fabian von Auerswald ist nichts bekannt, dennoch ist anzunehmen, dass er

die Gefangennahme des Kurfürsten und Gönners durch Kaiser Karl V nicht mehr erlebt hat.

So wird das Sterbejahr 1544 oder 1545 angenommen. 

Martin Luther soll in seinen Tischreden über die Ringkunst einst gesagt haben:

„Es ist von den Alter sehr wol bedacht vnd geordnet / Das sich die Leute vben / vnd etwas

ehrliches und nützliches fürhaben /  Damit  sie  nicht  in  schwelgen /  vnzucht  /  fressen /

sauffen und spielen geraten. Darumb gefallen mir diese zwo vbung und kurtzweile am aller

besten / Nemlich / die Musica und Ritterspiel / mit fechten / ringen etc. vnter welchem das

erste die sorge des Hertzens / vnd Melancolische gedancken vertreibt / Das ander machet

feine geschickte Gliedmass am Leibe / vnd erhelt in bey gesundheit / mit springen etc.“103

103 Johannes Aurifaber; 1566; Nachdruck Leipzig 1981
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Bilder des Autors:
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Illustration 121: Der Autor zusammen mit  Sensei Victor van der Wijngaarden und Sensei Walter
Smigielski am Wallersee

Illustration 122: Der Autor zusammen mit Fumio Demura
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Illustration 123: Der Autor wird durch Sensei Walter Smigielski unterwiesen
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Illustration 124: Der Autor mit Sensei Ikuo Higuchi auf IMAF 
Bundeslehrgang in Düsseldorf.
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Illustration 125: Der Autor mit Sensei Ichikawa im Rahmen einer 
Trainingswoche, die durch den 1. Karateverein Erfurt ausgerichtet 
wurde.
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