Geschichte des Karate
Vorwort
Geschichtliche Erzählungen sind mit Vorsicht zu geniessen.
Zum einen werden für neu erscheinende Bücher bestehende Werke herangezogen, die
ihrerseits auf Büchern basieren. Zum anderen wird der Geschichtstext "optimiert", d.h.
der Neu-Autor übernimmt Fakten, die ihm wichtig erscheinen, für ihn unwichtiges oder
Ungereimtheiten lässt er weg. Über Jahrhunderte hinweg kann man sich gut vorstellen,
inwieweit die Geschichte so Veränderungen erfährt.
Hinzukommt im Falle der Kampfkünste, dass sie als geheime Techniken eben "geheim"
vermittelt wurden, und in vielen Fällen nicht einmal schriftlich festgehalten worden sind.
Kommen noch legendäre Erzählungen mit oft übertriebenen Darstellungen hinzu.
Die folgende Geschichte der Kampfkünste ist das in der gängigen Literatur vorhandene
Wissen, wobei auch hier teilweise erhebliche Unterschiede bestehen.
Die in meinem Artikel zugrundeliegenden Autoren sind im Literaturverzeichnis
aufgeführt.

Historisches

Ein weiterer Beleg wurde bei Theben in Ägypten durch Ausgrabungen freigelegt.
Er stammt aus der Zeit des Amenophis um 1370 vor Christus.
Des Weiteren wurde dem Pharao ein Schiff mit ins Grab gegeben, welches aus
indischem Holz hergestellt wurde, was beweist, dass Ägypten und Indien Handel
betrieben haben. Man kann sich gut vorstellen, dass auch die Kampfkünste Einfluss
aufeinander ausübten.
Von Griechenland kennt man das Pankration (650 vor Christus). Auch hier fanden
Techniken des Stossens, Tretens, Werfens etc. Ihre Anwendung. Es sind Darstellungen
bekannt, die denen des Mae-Geri (Frontkick) fast identisch sind.

Seit Menschengedenken war es wichtig, sich selbst, seine Familie, das Eigentum und
auch die Stammesgenossen gegen fremde Aggressoren zu schützen.
Es wurden zum Teil komplexe Kampfsysteme geschaffen, um das eigene Überleben zu
sichern. Kriegerische Auseinandersetzungen bestritt man mit Waffen (Schleuder, Speer,
Lanze, Pfeil und Bogen) und verschiedene Arten von Schlägen, Tritten, Hebeln,
Würgetechniken und Würfen.
Dies dürfte sich auf der ganzen Welt in ähnlicher Weise abgespielt haben, wobei sich
die Kampfesweisen unterschiedlich weiterentwickelten resp. mit anderen Systemen
vermischten.

Antike Funde
Ein erster Beweis für den Kampf mit der Faust ist auf einem Relief dokumentiert, welches
in Kataje (Bagdad) gefunden wurde. Dieses Relief wird den Sumerern zugeordnet und
wurde ca. 2000 vor Christus graviert.

Indien
Über Soldaten des Alexander des Grossen wurden Techniken nach Indien gebracht und
haben sich mit den bestehenden Kampfformen vermischt und weiter optimiert.
Von der hinduistischen Kriegerkaste (Kshatrya) wird berichtet, dass sie eine Kampfkunst
namens Vajramushti praktizierte, die Techniken des Ringens, Schlagens und Tretens
umfasste und darüber hinaus noch spezielle Atem- und Yogaübungen zu einem
umfassenden Schulungssystem für Körper und Geist heranzog.

China
Elemente dieser Kampfkunst wurden sodann im Zuge der Völkerwanderungen, der
Feldzüge und des Handels auf dem Land- und Seeweg (Tibet und pazifische Inselwelt)
nach China gebracht, wo sie sich mit schon bestehenden einheimischen VerteidigungsTechniken zum Kung-Fu (Kempo) verbanden.
Historisch belegbare Quellen zur Entstehung einer bestimmten Kung-Fu Richtung (Stil
der fünf Tiere) nennt den daoistischen Arzt Hua - T’o (265 bis 190 v. Chr.).

Kloster Shaolin
Ein für die Kampfkunstgeschichte bedeutungsvolle Persönlichkeit ist der indische Mönch
Bodhidharma (japanisch Daruma), Sohn eines Hindufürsten.
Er gelangte nach etlichen Wanderjahren in China zum Kloster Shaolin (Shorin-Ji), wo
er nebst Meditationspraktiken auch Bewegungsformen aus dem indischen VajramushtiSystem unterrichtete. Mit diesen Kampftechniken sollte die Widerstandskraft der
Mönche gestärkt werden.
Die bestehenden chinesischen Kampfformen vermischten sich in der Folge mit
denjenigen aus Indien. Der Gesundheitszustand der Mönche wurde zunehmend besser
und sie konnten sich nun auch wirksam gegen Überfälle verteidigen.

Dieses schöne Foto stammt aus dem Buch
"Der Weg des Kriegers" von Reid/Croucher

Shaolin ist die Bezeichnung für das buddhistische Kloster des „kleinen Waldes“ (chin.
Shaolin - Shu, jap. Shorin-Ji) in China. Man betrachtet es als den hauptsächlichen
Entstehungsort der alten chinesischen Kampfkünste (Kempo, Kung-Fu, Ch’uan-Fa usw.)
und als Wiege des chinesischen Zen (Chan-) Buddhismus.
Das Kloster liegt bei Denfeng auf dem heiligen Sung-Shan Berg in der nördlichen
Provinz Chinas, Honan, und wurde von dem Kaiser Hsiao-Wen im Jahre 477 n. Chr.
erbaut.

Bodhidharma

(siehe auch separater Beitrag "Zen Buddhismus", "Za Zen")
Im Jahre 523 wurde es zum Ziel der Pilgerreise von Bodhidharma, dem 28. Nachfolger
Buddhas, der, aus dem südlichen Indien kommend, dort die Mönche im ZenBuddhismus und in gymnastischen Kampfübungen (die 18 Hände der Lo-Han)
unterrichtete.
Diese 18 Aktionen gelten heute als der Ursprung sämtlicher nachher entstandenen
Kampfkunstsysteme.

Sowohl die Schulen des Shaolin wie auch der daoistischen Strömungen kannten
fortgeschrittene Atemtechniken.
Darin konzentrierte man sich auf Tan-Tien (Jap. Tanden, untere Bauchgegend), um
über die Erfahrung in der Atmung das Chi (Jap. Ki, vitale Energie) beherrschen zu
lernen. Diese Übungen waren sehr schwierig und ohne die Aspekte der Geistlenkung
und Geisteserziehung aus dem Taoismus oder dem Zen überhaupt nicht durchführbar.

- Tigern

Der Stil des Tigers
Vermittelt einen gradlinigen, machtvollen
Kampfstil aus tiefen Stellungen. Direkte
Schläge, harte Abwehrtechniken sowie
das direkte hineingehen in den Angriff
finden ihre Anwendung.
Geschlagen wird zur Kehle, zum Gesicht
und zu den Seitenteilen des Körpers.
Dieser Stil soll den Körper zu grosser Kraft
und den Geist zu einem starken Willen
erziehen.

- Leoparden

Der Stil des Leoparden
Schult schnelle Reaktionen, ein hohes
Mass an Gewandtheit und einen starken
Kampfgeist. Aus Katzen Stellungen
werden gradlinige Schläge mit den
Handballen oder mit dem zweiten Fingergelenk (Hira-Ken) ausgeführt. Die Kraft
kommt aus dem Unterarm und dem
Ellenbogen. Blitzschnelle Angriffe und oft
auch Sprung-Techniken finden ihre
Anwendung.

Im Shaolin war es zweifellos Bodhidharma's Verdienst, dass diesen Atem- und
Bewegungsübungen noch einige wichtige philosophische Attribute hinzugefügt wurden,
die bis heute als Leitsätze für den Geist in den Kampfkünsten erhalten geblieben ist.

- Gottesanbeterin
- Affen
Bodhidharma

Bodhidharmas Übungssystem geriet nach seinem Tod in Vergessenheit und wurde in
der Zeit der mongolischen Yuan-Dynastie (ca. 1300) von Chueh Yuan, Priester im
Shaolin, wieder aufgefrischt und auf 72 Bewegungen erweitert (Feng Jin Shu - die Kunst,
Muskeln und Sehnen abzureissen).
Zusammen mit den Boxmeistern Li und Pai Yu-Feng wurden die Techniken später auf
170 ausgebaut und in den Tempeln verbreitet.

Kampfstile aus der Tierwelt
Beobachtungen von kämpfenden Tieren führten zur Ausbreitung vieler unterschiedlicher
Stilformen, die den Kampfweisen der folgenden Tiere entsprechen:

- Schlange

Der Stil der Schlange
Lehrt scharfe, stechende, jedoch weiche
Bewegungen zur Kehle oder zu den
Augen des Gegners und fördert die
Konzentration der vitalen Energie (Qi) in
den Fingerspitzen.
Die Bewegungen fliessen ununterbrochen,
begleitet
von
einer
rhythmischen, aber intensiven Atmung.
Mitbestimmend für diesen Stil ist die
psychologische Kampfführung, die
Taktik.

- Kranich

Der Stil des Kranichs
Vermittelt die Schnelligkeit der Beine
und das Gleichgewicht auf einem Bein.
Plötzliche Schläge und mehrere Tritte
mit einem Bein werden als Angriffe
oder Gegenangriffe ausgeführt.
Der nördliche Kranich imitiert mehr die
Flügelschläge, der südliche pickt mit
dem Schnabel.

- Drachen

Der Stil des Drachen
Schult die Beherrschung des Qi (jap.
Ki), die Kraftkonzentration aus dem
Dantian
(Jap.
Hara),
die
Harmonisierung der esoterischen
Übungen in der Bewegung und die
nicht Anhaftung des Geistes.
Der Drache kennt nur wenige
Stellungen, jedoch eine grosse Kraft im
Stand bei tiefer Atmung und
ausgeglichenem Geist.

Alle klassischen Kata gehen auf diese Tier Konzepte zurück. Auch wenn die Kata im
Laufe der Jahrhunderte erhebliche Veränderungen erfuhren und nur selten eine direkte
Beziehung zu einem dieser seltenen Stile aufweisen, sind sie doch alle Ableitungen aus
den Tierstilen des Shaolin Quan-Shu.
Der oft angewendete Handballen-Schlag (Shote-Zuki) ist aus dem Leopardenstil und
Sagiashi Dachi (Stellung auf einem Bein, wobei der andere Fuss in Kniegegend des
Standbeines liegt) kommt aus dem Kranichstil.
Später begannen die Nebenklöster des Shaolin mehrere Stile zu entwickeln, die sich
durch ihre Charakteristiken immer mehr voneinander unterschieden.
Diese Stile ordnete man zwei Überbegriffe zu:
(Wai-Chia) äussere Schule und (Nei-Chia) innere Schule.

Äussere (harte) Stile
Zum einen begegnet man den sogenannten äusseren Stilen mit Betonung auf harte,
schockartige, schnelle Bewegungen, die einen deutlichen effektiv kämpferischen Aspekt

erkennen lassen und anscheinend auf die Ausprägung äusserer Stärke abzielen wie z.B.
das Karate.
Diese äusseren Stile teilen sich noch einmal auf in:

- Nördliche- / Südliche Faust
Von den nördlichen Reitervölkern werden mehr hohe Beintechniken und Sprünge
betont, die auch einen berittenen Gegner bekämpfen können, während die südlichen
Reisbauern eher tiefe, stabile Stellungen und zahlreiche Handtechniken bevorzugen.
"Bein des Nordens / Pferd des Nordens", "Faust des Südens / Boot des Südens" ist in
China ein geflügeltes Wort geworden.
Durch vielfältige wirtschaftlich-kulturelle Beziehungen und auch kriegerische
Unternehmungen wurden die chinesischen Techniken im ganzen ost-asiatischen Raum
und der pazifischen Inselwelt verbreitet, wo sie die bereits eigenständig entwickelten
einheimischen Kampfformen ergänzten.
So sind verschiedene Entwicklungslinien
•
•
•
•
•
•

Zum koreanischen Tae Kwon Do,
Zum vietnamesischen Viet Vo Dao
Zum thailändischen Muai Thai
Zum malaiischen Bersilat
Zum indonesischen Pentjak Silat
Und zu japanischen Nahkampfsystemen zu ziehen, um nur einige zu nennen.

Innere (weiche) Stile
Zum anderen gibt es die sogenannten inneren Stile mit Betonung auf weichen,
fliessenden, langsamen Bewegungen, die einen eher meditativen Aspekt favorisieren
und auf die Ausprägung einer inneren Energie abzielen.
Als ein Beispiel wäre hier das Tai-Chi Chuan zu nennen.
Das Grundprinzip liegt nicht im Widerstand gegen eingesetzte Kraft, sondern in der
Ausnutzung zum Nachteil des Gegners.
Dem Adepten einer weichen Kampfkunst kommt es also nicht darauf an, einen Angriff
abzustoppen, sondern darauf, ihm auszuweichen und ihn ev. sogar noch zu verstärken
(Prinzip des Judo und Aikido).

Achtung:
Diese von den Chinesen gebrauchte Klassifizierung ist zwar praktisch, aber irreführend,
da sie eine starre Grenze zwischen beiden suggeriert.
Bei den chinesischen Kampfkünsten gibt es jedoch nichts, was man als rein harten oder
weichen Stil bezeichnen könnte. Bei allen Stilrichtungen gibt es Einflüsse aus anderen
Stilen und sogar das Tai-Chi-Chuan hat einige harte Techniken.

Okinawa
Als besonderer geografischer und kultureller Schnittpunkt von Entwicklungslinien hin
zum Karate sticht die Insel Okinawa hervor, die durch ihre besondere Lage südlich der
japanischen Hauptinsel vor dem chinesischen Festland zwar unter der Herrschaft japanischer Fürsten stand, aber einen jahrhundertelangen chinesischen Kultureinfluss
aufnahm.
Ein intensiver offizieller Kontakt mit China begann 1372 und dauerte ca. 500 Jahre. Er
bewirkte grosse wirtschaftliche und kulturelle Impulse für die bislang in ihrer Entwicklung
stagnierende Ryu - Kyu Inselgruppe mit ihrer Hauptinsel Okinawa.

und im Kampf nur schwer anzuwendende Techniken der chinesischen Künste hingegen
wurden vernachlässigt.

Okinawa-Te
Das Ergebnis war ein völlig neues kämpferisches Konzept, dessen Ansatz auf der echten
Anwendung beruhte. Das "Te" entwickelte tödlich effektive Methoden, die gegen die
japanischen Unterdrücker angewendet wurden und schob vorerst die philosophischen
Inhalte des Chuan-Fa in den Hintergrund.
Auch begann man den Gebrauch der verschiedenen Werkzeuge als Waffen zu
intensivieren, und damit nahm auch die Entwicklung des Kobudo einen ungeheuren
Aufschwung.
Das Okinawa-Te lässt sich als eine Mittelstufe zwischen der Verbindung Tode / ChuanFa und dem heutigen Karate bezeichnen.
Okinawaner gegen Samurai

Der chinesische Einfluss stellte in vielerlei Beziehung eine Bereicherung und
Verfeinerung der Kultur Okinawas dar und ermöglichte im Zuge des kulturellen
Transfers auch die Verbreitung der chinesischen Kampftechniken.
Bereits bestehende einheimische Kampfformen bildeten mit den aus China importierten
Kampfkünsten eine besonders fruchtbare Synthese. Die groben Formen des Kampfes
wurden durch die chinesischen Techniken verfeinert und verwandelt. Zu komplizierte

Zeichnung aus „Kempo, die Kunst des Kampfes“ von A. Dolin

Auch wurden beispielsweise die Tobi Geri Techniken (gesprungene Tritte) erst in das
Tode Okinawas eingefügt, als deren Anwendung gegen berittene japanische Samurai
dies auch erforderte.
Der Yoko Tobi Geri (gesprungener Seitwärtstritt) ist eine speziell gegen einen berittenen
Gegner entwickelte Technik.
Heutzutage wird diese Technik leider immer wieder in völlig falsch verstandener Form
im normalen Kumite angewandt. Gegen einen stehenden Menschen ist diese Technik
nämlich ziemlich sinnlos, da man ihr einerseits durch eine geringfügige Drehung
ausweichen kann und danach geradezu klassisch und endgültig zu kontern vermag.
Befindet man sich andererseits mitten in der Ausführung der Technik in der Luft, so gibt
es keine Möglichkeit mehr, sich auf eine eventuelle Reaktion des Gegners einzustellen.
Daher war diese Technik ursprünglich gegen berittene Ritter oder Samurai entwickelt
worden, die meist noch durch ihre Rüstungen zusätzlich behindert und nicht in der Lage
waren, sich und ihr Pferd unmittelbar aus der Gefahrenzone zu manövrieren.
Der Tritt wird in einer Höhe von ein bis zwei Metern ausgeführt, womit der Reiter im
Hüftbereich getroffen und gewissermaßen aus dem Sattel gehoben werden kann.

Das Interesse der Meister des Okinawa-Te galt ausschliesslich der Realität. Die
Methoden, mit denen sie dies vollbrachten, verschlüsselten sie unsichtbar für die
Öffentlichkeit in ihren Kata.

Makiwara
Ihre Effektivität trainierten sie an dem Makiwara (mit Stroh umwickelter Holzpfahl) wo
sie die Technik zu einer tödlichen Waffe entwickelten, indem sie lernten, den Fluss der
vitalen Energie (Ki) wirkungsvoll auf das Ziel zu übertragen.

Training
Auch die Trainingsmethoden zeigen vom Okinawa-Te zum heutigen Wettkampf-Karate
erhebliche Unterschiede.
Während heute das Training der Techniken darauf ausgerichtet ist, Punkte im
Wettkampf zu sammeln, betonte das Okinawa-Te die Wirkung der Technik. Man übte
nicht, um zu gewinnen, sondern um zu überleben.
Das setzte voraus, dass der kämpferische Sinn der Technik nicht allein im Treffen des
Gegners lag, sondern vielmehr in der Wirkung. Die Techniken, die heute in der
klassischen Kata vorkommen, können nur verstanden werden, wenn man sie unter
diesem Blickpunkt betrachtet.
Der Gegner griff mit Klingenwaffen oder anderen gefährlichen Waffen an und war meist
ein kampferprobter Krieger (Samurai). Die Okinawaner hatten zu solchen
Begegnungen nur ihre leeren Hände oder die zur Arbeit benötigten Geräte.
•

Auf welche Weise war es möglich, einem solchen Angreifer zu begegnen und zu
Überleben?

Dies war die einzig wichtige Frage, alles andere war Nebensache.
In der Selbstverteidigung gibt es keinen Sieger auf dem zweiten Platz.
Der nächste technische Unterschied zum heutigen Sportkarate liegt im Umgang mit der
Distanz. Im heutigen Wettkampf-Karate werden allgemein Distanzen akzeptiert, die für
eine Selbstverteidigung untauglich sind, weil die Risikobereitschaft für den Angriff, wie
es heute gelehrt wird, in der Selbstverteidigung tödlich sein kann.

Meister Funakoshi am Makiwara

Makiwara-Konstruktion

Ein Schlag oder Stoss im Karate kann, von einem Experten ausgeführt, eine Kraft von
700 bis 800 Kilogramm und ein Tritt die Kraft von einer Tonne freisetzen.
Auf einem speziellen Materialprüfstand der BMW-Werke in München hat Taekwondo Grossmeister Kwon Jae Hwa einen Flusskieselstein mit der Handinnenkante (Haito)
zerschlagen. Dabei wurde eine Schlagkraft von über einer Tonne gemessen. Man kann
also davon ausgehen, dass bei entsprechender Abhärtung und unermüdlichem Training
die Schlagkraft eines Karatemeisters vergangener Jahrhunderte, der sich nichts
anderem widmete, sogar noch höher gewesen sein könnte.
Das Makiwara dient nicht zur Entwicklung der körperlichen Kraft, sondern zum Studium
des Kime (einrasten der Technik). Wenn eines fehlt (Kata- oder Makiwara-Training) wird

die Kampfkunst zur reinen Körpertechnik und in Anbetracht ihrer positiven Wirkung auf
die Gesundheit und den Geist des Menschen bedeutungslos.

Innerer / äusserer Schüler
In den traditionellen okinawanischen Kampfkünsten unterschieden die Meister ihre
Schüler in:
•
•

Soto-Deshi (äusserer Schüler) und
Uchi-Deshi (innerer Schüler).

Die Soto-Deshi waren diejenigen, die den Drang zur Öffentlichkeit und die körperliche
Begabung zur physischen Leistung hatten, während die Uchi-Deshi jene waren, die
durch ihre lebenslange Treue zum Meister das Potenzial zur Erforschung der
esoterischen Inhalte in der Kampfkunst besassen.
In der Regel wurden sie nach dem Tode des alten Meisters als Nachfolger ernannt.
Das Karate-Do beinhaltet heute viele Schulen, deren Ursprung in zwei grosse
okinawanische Systeme mündet: Shorin-Ryu und Shorei-Ryu.

Übersicht

Siehe auch Beitrag "Shuri-, Naha-, Tomarite".

Shorin-Ryu
Shorin-Ryu bedeutet in der Übersetzung Pinienwaldschule und ist die okinawanische
Aussprache für Shaolin.
Die Initiative zum Shorin-Ryu ging von Shuri aus, und zwar von Meister Sokon
Matsumura (1809-1896). Heute betrachtet man Sokon Matsumura aus Shuri und
Kosaku Matsumora aus Tomari als die Repräsentanten der beiden Stile (Shuri - Te und
Tomari - Te).
Diese beiden bedeutenden okinawanischen Strömungen gelten als der Ausgangspunkt
für das sich heranbildende Hauptsystem Shorin-Ryu, innerhalb dessen die kommenden
Meister verschiedene Schulen gründeten.

- Shuri-Te
Shuri-Te (Nord-Te) entstammt genealogisch der Idee der äusseren und harten Stile
Chinas. Seine Kennzeichen sind stürmische Bewegungen, akrobatische Sprünge und
ein agiler Kampf-Rhythmus. Die schnell ausgeführten Bewegungen eignen sich eher für
Menschen kleinerer Statur. Alle Stellungen sind natürlich, ebenso die eine Technik
unterstützende Atmung.
Der erste Meister war Sakugawa (1733-1815). Er lernte das okinawanische Karate
unter dem Mönch Takahara Peichin, der ein Schüler des Kobudo Experten Matsu Higa
war.
Später kam das chinesische Chuan-Fa unter Kushanku (Koshokun) dazu. Sein
bedeutendster Schüler war Sokon Matsumura (1809-1896) der das Shorin - Ryu
Gokoku-an Karate gründete.
Unter Matsumura entstand in Shuri eine grosse Schule, aus der viele bedeutende
Kampfkunstexperten hervorgingen (Anko Itosu, Azato, Chibana und andere mehr)

- Tomari-Te
Tomari-Te bedeutet die Hand aus Tomari. Der erste bedeutende Name ist Kosaku
Matsumora (1829-1898). Seine Kunst wurde erheblich durch das Shuri-Te beeinflusst,
denn er wurde von Makabe (dem Vogelmann) unterrichtet, der bei Sakugawa aus Shuri
gelernt hatte.
Dennoch unterschied sich die Kampfkunst aus Tomari von der aus Shuri durch
verschiedene andere Einflüsse, vor allen durch chinesische Kata, die man in Shuri nicht
übte.
Zwischen den Städten Shuri und Tomari gab es einen regen Erfahrungsaustausch und
die Meister lernten voneinander.
Bedeutende Meister: Kosaku Matsumora, Oyadomari, Aragaki, Motobu u.a.

Shorei-Ryu
Shorei - Ryu ist der Überbegriff für alle okinawanischen Kampfsysteme, die sich aus den
chinesischen inneren Schulen (Nei-Chia) abgeleitet haben.
In Okinawa entstand das System nach dem Shorin - Ryu und verbindet seine Geschichte
mit dem Name Kanryo Higashionna (1845-1915). Dieser studierte in China die
weiche, innere Kampfkunst und gründete, nachdem er nach Okinawa zurückgekehrt
war, in Naha eine Schule, in der er einen Stil lehrte, der sich wesentlich von den bisher
bekannten (Sakugawa und Matsumura aus Shuri) unterschied.

- Naha-Te
Naha-Te bedeutet wörtlich Hand aus Naha (heutige Hauptstadt Okinawas). Diese
Kampfsysteme waren von den chinesischen inneren, weichen Systemen beeinflusst und
bildeten zusammen mit dem nachher entstandenen Uechi-Ryu das Hauptsystem ShoreiRyu.
Die Techniken des Naha-Te sind überwiegend mit dem Kung-Fu aus dem südlichen
China verwandt. Der Gebrauch der oberen Gliedmassen wird mehr akzentuiert (kurze
starke Fausttechniken, Nahkampftechniken, feste, tiefe Stellungen, keine Sprünge).
Besonders betont wird Ibuki (Atemübung), welches eine Kunst für sich darstellt.
Naha-Te ist eher für grössere Leute geeignet.
Aus den Kata des Naha-Te (Seishan, Seienchin, Sanchin, Saifa, Shisochin, Sochin,
Sanseiru, Suparinpei usw.) haben sich hauptsächlich die späteren Kata des Goju-Ryu
entwickelt.
Der erste bekannte Name war der von Kanryo Higashionna - auch Higaonna genannt
(1853-1916). Sein bester Schüler war Chojun Miyagi, der nach weiteren Studien in
China das Goju-Ryu, den hauptsächlichen Vertreter des Naha-Te gründete.

Japan
Erst zu Beginn unseres Jahrhunderts traten die Kampfkünste Okinawas ans Licht der
Öffentlichkeit, als der Schullehrer, Dichter und spätere Pädagogik-Professor Gichin
Funakoshi die Integration des Okinawa-Te in Schulen und Hochschulen betrieb, da er
von dessen hohem charakterbildenden Wert überzeugt war.

Nach 1930 entstanden in Japan mehrere Schulen des Karate, deren Ursprung jedoch
ebenfalls nach Okinawa führt. Die wichtigsten sind:

Japanische Schulen:
•
•
•
•
•

Shito-Ryu
Shotokan-Ryu
Wado-Ryu
Goju-Ryu
Kyokushinkai-Ryu

(Mabuni)
(Funakoshi)
(Ohtsuka)
(Yamaguchi)
(Oyama)

Um 1950 begannen sich die japanischen Schulen in Weltverbänden zu organisieren
und als Sport zu verbreiten.

Okinawanische Schulen:
Die wichtigsten okinawanischen Schulen sind:
•
•
•
•
•

Matsubayashi-Ryu
Kobayashi-Ryu
Sukunai Hayashi-Ryu
Goju-Ryu
Uechi-Ryu

(Nagamine)
(Chibana)
(Matsumura)
(Miyagi)
(Uechi)

Zen - Buddhismus

Siehe auch separater Beitrag "Zen Buddhismus" und "Za Zen".

Gichin Funakoshi

Seine Vorführungen der Kampfkunst waren so eindrucksvoll, dass er von der
japanischen Regierung gebeten wurde, für ihre rasche Verbreitung im japanischen
Erziehungswesen zu sorgen. Auch unter Professor Jigoro Kano (Gründer des Judo), mit
dem Funakoshi zusammenarbeitete, erlebten alte Kampfkünste in einer pädagogisch
verantworteten Modernisierung eine beachtliche Renaissance.

Viele Kampfkünste Chinas und Okinawas waren vorwiegend praxisnah und
anwendungsorientiert, während sich die Samurai-Kampfkünste Japans (vorwiegend in
längeren Friedensperioden) stark auf den Zen-Buddhistischen Gedanken des Do (üben
einer Kampfkunst als weg zur Selbstvervollkommnung) bezogen.
Obwohl also anfänglich nicht der Weg (Do), sondern das Ziel, d.h. der Sieg über den
Gegner, im Vordergrund stand, gelang es schnell - dank einer unterschwelligen
gemeinsamen taoistischen Grundströmung - auch das Okinawa-Te auf die
beeindruckende geistige Haltung des Zen hin zu zentrieren.
Man kann sogar sagen, dass die eigentliche bewusstseinsmässige Identität des
waffenlosen Kampfes erst im Zen-Buddhismus gefunden wurde.
Um die Bedeutung des Zen-Buddhismus als wesentliche geistige Grundlage deutlich zu
machen, aber auch aus einer wachsenden antichinesischen und nationalistischen
Haltung Japans heraus, musste Funakoshi den Namen Tang-Te (Okinawa-Te) in

Karate-Do (Weg der leeren Hand) ändern, wollte er als Okinawaner in Japan mit
seinem Karate Erfolg haben.
Diese Namensänderung wurde von vielen Kampfkunstexperten mit Protest
zurückgewiesen, da eine "Japanisierung" der Kampfkünste gerade für ein
jahrhundertelang von den Japanern gebeuteltes Volk wie Okinawa schwer zu
akzeptieren war.

Es ist dabei zu betonen, dass China, durch indische Ideen befruchtet, als Haupt
Mutterland der Kampfkünste anzusehen ist, während Okinawa und Japan als Umformer
und Neuschöpfer von Kampfkünsten gelten. Mögliche älteste Einflüsse sowie
allerneueste Entwicklungsimpulse hingegen kommen auch aus der westlichen Welt.
Mit der Verbreitung des Karate-Do wurde auch die Tür zur weltweiten Weiterentwicklung
der Kampfkunst aufgestossen.

Die Namensgebung fand dann doch durch eine Konferenz hoher japanischer
Karatemeister in den 30er-Jahren ihre Bestätigung.

Jeder Karateka, egal welcher Nation er angehört, ist in diesen Entwicklungsprozess
hineingestellt und möglicherweise in der Lage, eigenes Ideengut dazu beizutragen.
Allerdings sollten dabei die geistigen Hintergründe dieser Kampfkunst nicht ausser Acht
gelassen werden.

Aus erzieherischen Gründen wurden aus den von alters her überlieferten Katas,
hauptsächlich der Kanku oder Kosokun Dai (benannt nach dem chinesischen
Gesandten Kushanku), die fünf Pinan oder Heian Katas als kürzere Übungskatas
entwickelt, indem schwierige Technik-Kombinationen weggelassen wurden, ohne wesentliche Elemente des Karate zu verfälschen.

Verbreitung
Von den asiatischen Kampfkünsten hatte man vor dem 20. Jahrhundert noch so gut
wie nichts gehört. Um 1900 begannen sich zwei oder drei Engländer und ebenso viele
Amerikaner mit Judo und anderen japanischen Kampfkünsten zu beschäftigen. Das
Interesse blieb auch weiterhin gering, bis nach 1945 infolge der Begeisterung
amerikanischer Soldaten, die während ihrer Stationierung in Japan die Kampfkünste
erlernt hatten, die Zahl der Aktiven drastisch zunahm.
Nach dem Zweiten Weltkrieg knüpfte man an die allgemeine Faszination des Sports an
und schuf durch ein entsprechendes Regelwerk die Möglichkeit, Karate in den Formen
Kata und Freikampf als Wettkampfsport zu betreiben. Obwohl der Gedanke des Sports
dem Karate-Do ursprünglich fern lag, wurde damit jedoch zweifellos die Voraussetzung
für eine weltweite Verbreitung des Karate-Do geschaffen.
Ein rasches Anwachsen der Zahl der Karateka in Amerika und Europa durch das
Betreiben von Karate als Kampfsport hat zu Entwicklungen geführt wie z.B. Voll- und
Leichtkontaktkarate
mit
Schutzausrüstung,
Allstylekarate,
Showkarate,
Kommerzialisierung, Anwendung westlicher Trainingsprinzipien usw. die dem östlichen
Denken eher fremd sind und den Grundprinzipien des Karate-Do oft nicht entsprechen.
Dennoch ist auch durch manch negative Auswüchse eine Phase der raschen
Entwicklung des Karate eingeleitet worden, von der das traditionelle Karate-Do nicht
unberührt bleiben konnte, wollte es seine lebendige Weiterführung beibehalten.
> nicht alles Neue erwies sich als nachteilig.

Eine vereinfachte schematische Darstellung der geografisch wechselseitigen
Beeinflussung und Ausbreitung des Karate kann folgendermassen aussehen:

Die 4 grössten japanischen Karate - Stile

- Shito-Ryu

- Shotokan-Ryu

Siehe auch separater
Beitrag „Shito-Ryu“

Gichin Funakoshi

Das Shotokan ist ein von Gichin Funakoshi (1871-1957) speziell für die Japaner
geschaffener Karatestil und nicht mehr das aus Okinawa stammende Tode.
Shotokan vereint die elementarsten Techniken und Kata, die Funakoshi bekannt waren.
Die Schule weist, verglichen mit anderen, ein eher geringes Repertoire an eigenen
Techniken auf. Kennzeichen hierfür sind unter anderem harte Techniken und tiefe
Stellungen sowie der starke Hüfteinsatz bei der Ausführung. Shotokan vereint zwei
Trainings-ideen: Gleichgewicht und Muskelkontrolle.
Des Weiteren ist Shotokan ein linearer Kampfstil, da die kürzeste Verbindung zwischen
zwei Punkten bekannterweise die gerade ist. Hier-mit steht es im totalen Gegensatz z.B.
zum Goju-Ryu oder anderen Kung-Fu Stilen.
Die Schüler erlernen im Training, jede Technik mit einem Maximum an Kraft und
Schnelligkeit auszuführen (Prinzip: Töte mit einem Schlag). Durch die relativ starke
Kraftbetonung geht das weiche, fliessende in den entsprechenden Kata naturgemäss
teilweise etwas unter.
Trotzdem darf nicht vergessen werden, dass es auch hier harte und auch weniger harte
Unterstilarten gibt.

Kenwa Mabuni

Der Name „Shito“ ist als Ehrung der Grossmeister, welche den Gründer am meisten
beeinflusst haben, zu verstehen. Er kommt durch die Verbindung der Silben "Shi"
ausgesprochen wie Ito von Itosu Yasutsune (1832-1916) und von "To", ausgesprochen
wie Higa von Higaonna Kanryo (1845-1916).
Sein Gründer war Meister Kenwa Mabuni, welcher am 14.11.1889 in der Stadt Shuri
auf der Insel Okinawa geboren wurde. Er ist ein direkter Nachfahre des berühmten
Samurai Onigusuki, in seiner 17. Generation.
Seit frühestem Alter begann er mit dem Tode (Karate Jutsu) -Training.
Zuerst unter dem Meister in der Region Shuri - Itosu, im Jahre 1903.
Nachher im Jahr 1908 mit Meister Higaonna, welcher in der Region von Naha wohnte.
Mit 26 Jahren verleihen ihm beide Meister den Grad als Lehrer. Im Jahre 1922 ging er
nach Kyoto und später nach Osaka (1926), dort gründete er die Schule des "halben
Herzens" (Hanko). Dieser Name wurde später in Shito-Ryu transformiert. Im Jahre 1934
öffnet er in Osaka sein eigenes Dojo unter dem Namen Yoshukan.
Meister Mabuni studierte auch mit anderen Meistern:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miyagi Choyun (1888-1953), mit welchem er bis zum Tod von Meister
Higaonna zusammen trainierte.
Aragaki Ankichi (1899-1929) zeigte zum Bo und Nunchaku
Sakumoto zeigte ihm Bo-Jutsu.
Fujita Seiko zeigte ihm Nin-Jutsu.
Soeseki zeigte ihm Kobudo.
Tawada zeigte ihm Sai und Bo.
Go Kenki zeigte ihm die Kata "Nepai" und "Pappuren"
Ueshiba Moreihei erläuterte ihm Aikido.

Meister Mabuni publizierte die Bücher "Seipai no Kenkyu", "Yoshi-Goshin-Jutsu" und
"Kobojuzai-Goshin Jutsu Karate Kempo". Dazu schrieb er viele verschiedene
Fachartikel.
Auch gestaltete er offiziell die folgenden Kata:
•
Shinsei
•
Myojyo
•
Matsukaze (Wankan)
•
Aoyagui (Seiryu)
•
Yuroku
•
Nipaipo
•
Shinpa
Der Stil ist eine Kombination der Shuri-te und Tomari-Te Techniken, welche durch die
Lehrer Itosu, Matsumora, Aragaki, an Mabuni vermittelt wurden, sowie die Naha-Te
Techniken, welche er von Meister Higaonna und später von Meister Miyagi (sein
Kollege und Freund) erlernte.
Die technische Breite des Stils ist immens, schon deshalb, weil in ihr die wesentlichen
Punkte der Shorin- und Shorei Schule vereinigt sind und sie ausserdem noch eine grosse
Anzahl von Waffentechniken enthält.
Unter seinen führenden (hervorragenden) Schülern können wir folgende aufzählen:
•
•
•
•
•
•
•

Mabuni Kenei, sein 1. Sohn
Tani Chohiro (Tani Ha Shito Ryu > Shukokai)
Sakagami Ryusho (Itosukai)
Iwata Manzo, erster Präsident des japanischen Shitokai
Sakio Ken, Präsident des japanischen Shitokai
Tzujikawa Yoshikai höchster Berater des japanischen Shitokai
Kokuba Kosei (Seishinkai > Shito Ryu Hayashi)

- Goyu-Ryu

Chojun Miyagi

Das Goju-Ryu (Go = hart, Ju = weich) weist in Übereinstimmung mit dem chinesischen
Yin- und Yang Prinzip einen klar zu erkennenden chinesischen Ursprung auf.
Gegründet wurde es von Chojun Miyagi (1888-1953) der Goju - Ryu 1930 zum ersten
Mal öffentlich vorstellte. Im Goju-Ryu sind viele Elemente des religiösen Mantis - Stils
aus China enthalten. Dominierend sind starke Stellungen wie der Sanchin-Dachi,
kombiniert mit beweglichen Positionen wie dem Nekoashi - Dachi.
Grosser Wert wird auf eine korrekte Atmung gelegt; hier liegt die Unerschütterlichkeit
der Seele und die Koordination der Bewegungsabläufe.
Man unterscheidet zwischen:
•
In-Buki (weicher Atmung) und
•
Yo-Buki (harter äusserer Atmung).
Grosser Wert wird zudem auf rasche Blocktechniken und ein konstantes Ausweichen
(Tai Sabaki) nach beiden Seiten gelegt.
Typisch für das Goju-Ryu sind die aufrechten Körperhaltungen und kurzen Schritte beim
Vorwärts- und Zurückgehen (Sanchin Dachi).

- Wado-Ryu

Hironori Ohtsuka

Wado-Ryu wurde von Hironori Ohtsuka (1892-1982) im Jahre 1939 gegründet und
bedeutet Weg des Friedens (Wa = Frieden, Do = Weg).
Es stellt im Wesentlichen eine Synthese aus Judo, Karate, Aikido und Kendo dar.
Wado-Ryu enthält neben den von Gichin Funakoshi stammenden Karate-Techniken
eine grosse Anzahl von Ju-Jutsu Techniken mit sparsamen Bewegungen und engeren
Stellungen, sowie unzählige Tai Sabaki Elemente.
Grosser Wert wird auf ein instinktives Reagieren, einen geschulten Geist, auf das
Abhärten der Gliedmassen, Selbstkontrolle und den Respekt den Mitmenschen
gegenüber gelegt.
Die Schläge werden im Wado-Ryu meist gezielt auf Atemi-Punkte (tödliche Stellen >
siehe Beiträge über Kyusho-Jitsu) oder andere vitale Stellen ausgeführt und eine
Kontertechnik endet oft mit einem Wurf des Gegners.
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