
 Shotokan Karate 
als ganzheitliches Kampfkunstsystem

Würfe und Hebeltechniken im Shotokan Karate
Waffen im Shotokan Karate

Vitalpunkte im Shotokan Karate

松濤館
Shotokan

空手道
Karate Do

武術
Bu Jutsu  (Kampfkunst)

Gerhard Schönfelder

1



Inhalt
Einleitung
Von Jitsu zu Do zu Sport
Teil I: Würfe und Hebeltechniken im Shotokan Karate
Einführung
Wurftechniken
Hebeltechniken
Shorin Ryu – Shorei Ryu
Einflüsse aus dem JuJutsu
Die von Funakoshi Gichin aufgeführten Wurftechniken
Von Funakoshi aufgeführte Hebeltechniken
Analyse der heutigen Shotokan-Kata – Beispiele für Wurf- und Hebeltechniken

Heian Shodan, Heian Nidan, Heian Sandan, Heian Yondan, Heian Godan
Tekki Shodan, Tekki Nidan, Kanku Dai, Bassai Dai, Enpi, Jion, Hangetsu
Gankaku, Goju Shiho Sho, Niju Shiho, Goju Shiho Dai, Kakuyoku Shodan,
Kakuyoku Sandan

Teil II: Bo, Sai und andere Waffen im Shotokan Karate
Einleitung
Jigen Ryu
China
Ryukyu
Kobudo / Kobu-Jursu
Karate
Waffen in kämpferischen Vorführungen
Die Kata
Die Kata Jion mit Bo
Die Kata Jion mit  Sai
Teil III: Vitalpunkte im Shotokan Karate
Einleitung
Kyusho Jitsu
Geschichte
Allgemeines
Qi
Meridiane
Vitalpunkte
Yin/Yang
Polarität
Die 5 Elemente
Die Organuhr
westliche Medizin
Die Kata
Shotokan – Funakoshi’s Vitalpunkte
Analyse der heutigen Shotokan Kata – Beispiele für Vitalpunkte

Heian Shodan, Heian Nidan, Heian Yondan, Heian Godan, Tekki Shodan, Hangetsu
Goju Shiho Sho, 

Bibliographie

2



Einleitung

Shotokan ist heute die am weitesten verbreitete Stilrichtung im Karate. Sie wurde von der JKA 
(Japan Karate Association) und seinem Cheftrainer Nakayama Masatoshi (1913-1987) ab den 
späten 50er Jahren des 20. Jahrhunderts weltweit verbreitet. Hierzu wurden ab etwa 1956 
Instruktoren ausgebildet, die zum einen die Karateausbildung in Japan durchführten zum anderen 
aber auch von der JKA in viele Länder der Welt geschickt wurden um dort Shotokan Karate zu 
lehren. Nakayama befürwortete im Gegensatz zu seinem Lehrer Funakoshi Gichin (1868-1957) die 
Durchführung von Wettkämpfen im Karate und so fanden nach Funakoshis Tod (April 1957) bereits
im Oktober 1957 die ersten All Japan Karate Championships statt. Internationale Wettkämpfe und 
Weltmeisterschaften folgten und verbreiteten dadurch das Karate als Sportart weiter. 

Die Verbreitung des Karate weltweit auf sportlicher Ebene hatte aber auch zur Folge, daß in den neu
entstandenen Dojos meist ein dem sportlichen Wettkampf angepasstes Karate trainiert wurde. Dies 
ist auch heute in den meisten Dojos noch der Fall, d.h. es wird haupsächlich ein dem 
Sportwettkampf dienliches Training angeboten, in dem Techniken, die in Turnieren und 
Meisterschaften nicht erlaubt sind (weil sie zum Teil zu gefährlich wären) kaum oder gar nicht 
enthalten sind. Das Dojotraining wurde dadurch reduziert auf Faust und Beintechniken, die aus 
großer Distanz ausgeführt werden. Nahkampf und Bodenkampf findet man bei Wettkämpfen nicht, 
Hebeltechniken sind grundsätzlich verboten und Takedowns (Würfe) werden bestenfalls in Form 
von Ashi Barai (Fußfeger) durchgeführt. Betrachtet man nun als Außenstehender ein Karateturnier, 
gewinnt man den Eindruck, daß Karate eben nur aus Faust und Beintechniken besteht und zudem 
zur Selbstverteidigung völlig ungeeignet ist (auch aufgrund der langen Distanzen, die es aber im 
„richtigen Leben“ nicht gibt). Diese Meinung ist heutzutage weit verbreitet, auch unter Adepten 
anderer Kampfkünste wie Aikido oder JuJutsu. Selbst viele Karateka kennen nichts anderes als eben
ihr Sportkarate. Daß dies jedoch durchaus nicht der Fall ist, zeigt sich, wenn man die Geschichte 
der Kampfkünste und des Karate näher betrachtet.

Von Jitsu zu Do zu Sport

Jitsu: Methoden zur Selbstverteidigung und zum Kampf in Kriegen wurden seit jeher auf der Welt 
entwickelt, so auch in asiatischen Ländern. Diese Kampfmethoden wurden beispielweise über 
Jahrhunderte in China weiterentwickelt und verfeinert, wobei das Hauptaugenmerk dabei stets das 
eigene Überleben im Kampf und das Unschädlichmachen des Gegners war. Dabei wurden alle zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten technischer (aber auch taktischer) Art ausgenutzt und 
angewendet. Im Gegensatz zum Sport (s.o.) waren hier gefährliche Techniken sogar erwünscht, da 
es hier ja um Leben und Tod ging. Nicht nur Tritte und Schläge sondern auch Techniken, mit denen 
man beispielweise Gelenke zerstören konnte (Hebeltechniken), den Gegner in eine unvorteilhafte 
Lage am Boden bringen konnte (Würfe) und Möglichkeiten, den Gegner ernergetisch (über 
Vital-/Akupunkturpunkte) außer Gefecht zu setzen wurden gelehrt und auch eingesetzt. Da diese 
Kampfsysteme in China auch im Krieg, also von  Soldaten eingesetzt wurden gibt es diverse 
Militärenzykopädien in denen diese Kampfmethoden vorgestellt wurden. Ergänzt wurden diese 
Systeme durch den Gebrauch von Waffen aller Art, die ebenfalls in diesem Lehrgebäude enthalten 
sind. Den Anfang bildet also das klassiche, militärische System mit seinen Techniken zur 
Selbstverteidigung und für den Kampf: Jitsu. Zusammengefasst kann man also sagen, daß 
Kampfkünste entwickelt wurden um im Kampf auf Leben und Tod zu bestehen. In einem solchen 
Kampf ist alles erlaubt was für das Überleben geeignet ist, Regeln gibt es dabei keine.
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Do: für viele Jahrhunderte war diese Kriegskunst von maßgeblicher Bedeutung. Die Zeiten wurden 
jedoch friedvoller bzw. wird in der neueren Zeit mit Waffen (Schusswaffen und dgl.) gekämpft 
denen man als Kampfkunsttreibender nichts mehr entgegenzusetzen hat. Kämpfe Mann gegen 
Mann auf Leben und Tod werden nicht mehr durchgeführt, so daß die Notwendigkeit der 
militärischen Kampfkunstausbildung immer geringer wurde. Bei dem Erlernen und der Übung der 
Kampfkünste tritt nun vielmehr die Harmonie von Körper und Geist sowie 
Persönlichkeitsentwicklung und Erziehung in den Vordergrund. Diese Ziele werden über die Übung 
der jeweiligen Kampfkunst als höchstes Ziel erreicht, das entsprechende Training ist der Weg 
dorthin. Do ist die sinojapanische Lesung (klangliche Aussprache eines chinesischen 
Schriftzeichens/Kanji) des entsprechenden Schriftzeichens, welches im japanischen als „Michi“ 
gelesen wird. Ins deutsche übersetzt bedeutet es  „Weg“, „Pfad“, „Grundsatz“, „Lehre“, „Methode“ 
und kommt ursprünglich vom chinesischen „Dao“, was ebenfalls Weg bedeutet. In den 
Kampfkünsten bezeichnet Do den Weg, der durch Übung von Form und Technik besteht, dessen 
Ziel aber die Entwicklung des geistigen Potentials des Menschen und dessen Persönlichkeit ist. Do 
gibt dem Praktizierenden eine Möglichkeit zu sich selbst zu finden und den Wert des Lebens zu 
erkennen. Im Prinzip geht es also bei Do im Gegensatz zu Jitsu um Leben statt um das Töten.

Sport: Aus dem Do entwickelte sich letztendlich der Kampfsport. Hier sind die Ziele weder ein 
Kampf auf Leben und Tod noch die Vervollständigung von Charakter und Persönlichkeit sondern 
ein Wettkampf um Punkte und Sieg, der nach festgesetzten Regeln stattfinden. Diese Regeln sollen 
Verletzungen oder Schlimmeres verhindern, zudem wurden in den jeweiligen Kampfkünsten bzw. -
sportarten als gefährlich erachtete Techniken für den Wettkampf aus Sicherheitsgründen verboten, 
da hier der Schutz der Athleten im Vordergrund steht. So findet man z.B. im Judo keine 
Atemitechniken (Stöße und Tritte) mehr, im Karate fielen diesem Aspekt z.B. Hebeltechniken zum 
Opfer.

Die Vorläufer des heute häufig in den Dojos trainierten Sportkarate sind die auf Okinawa als Jutsu 
bzw. später Do betriebenen Kampfkünste. Dieses Werk soll aufzeigen, daß auch im heutigen 
Karate-Do alle Komponenten, die ein komplettes Kampfkunstsystem ausmachen vorhanden sind. 
Dabei werden auch die Ursprünge und Einflüsse der vermeintlich heute fehlenden Teile betrachtet. 
Im einzelnen handelt es sich hierbei um

- Hebeltechniken und Würfe
- Waffen
- Vitalpunktmethoden

die bei näherer Betrachtung alle auch im heutigen Shotokan Karate insbesondere in den Katas 
anzutreffen sind. Die Ersteller der alten Kata hatten das Wissen über alle „Erscheinungsformen“ 
Ihrer Kampfkunst, d.h. sie kannten neben Tritten und Schlägen auch Würfe, Hebel und Waffen und 
intgrierten diese Techniken auch in ihre Katas, da diese nicht für sprotliche Zwecke sondern für den 
Kampf auf Leben und Tod entwickelt wurden. So findet man beispielsweise im Judo auch Katas mit
Atemi-Techniken (Fauststöße usw.). 

Für den heute sehr spezialisierten Kampfkünstler ist des deshalb unerläßlich, sich auch mit den in 
seiner Kampfkunst nicht (mehr) trainierten Methoden zu beschäftigen und quasi über den Tellerrand
zu schauen, um die alten Kata besser verstehen zu können.

Anhand von Beispielen aus Shotokan Katas wird gezeigt, wie diese „versteckten“ Techniken 
aufzufinden sind und trainiert werden können.
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 I. Würfe und Hebeltechniken im Shotokan-Karate

投げ技
Nage Waza - Würfe

関節技
Kansetsu Waza – Hebeltechniken

松濤館
Shotokan
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Teil 1 – Würfe und Hebeltechniken im Shotokan Karate

Einführung

Faust- und Beintechniken (stoßend und schlagend) sind zweifellos die hautsächlich im Karate 
benutzten Techniken und auch dessen Spezialität. Der Focus liegt deshalb im normalen 
Dojotraining auch auf diesen Techniken, weil sie das eigentliche Ziel des Karatetrainings darstellen.
Neben diesen „Haupt“-Techniken gibt es aber auch Würfe (Nage Waza) und Hebeltechniken 
(Kansetsu Waza) im Karate, die jedoch aufgrund dieses  Focus oft überhaupt nicht in Karatedojos 
gelehrt werden. Ein weiterer Grund, warum Würfe und Hebeltechniken selten bis gar nicht trainiert 
werden ist auch die ab den 60er Jahren von der JKA vorangetriebene Versportlichung des Karate. 
Hier werden nur die Techniken geübt, die im Wettkampf zum Ziel, sprich Punkten (und dem 
sportlichen Sieg) führen. Hierzu sind Würfe und Hebeltechniken schon aufgrund des Regelwerkes 
weniger tauglich. Würfe sieht man im sportlichen Wettkampf zwar vereinzelt, meist ist es jedoch 
ein Ashi Barai, der den Gegner zu Boden bringt, den Punkt bringt dann die jeweilige Abschluss-
Technik. Neben Ashi Barai kann man hin- und wieder noch Kani Basami (Beinschere) oder ein 
einfaches „Umreissen“ sehen.
Hebeltechniken sind im sportlichen Wettkampf verboten, so daß deren Training hier nicht von 
Nutzen ist.
Dies hat zur Folge, daß Wurf- und Hebeltechniken im Karate mehr und mehr in Vergessenheit 
geraten sind.

Heute nimmt die Verwendung von Hebeltechniken und Würfen jedoch wieder zu. 
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Heian Sandan

Bewegung in der Kata: Empi / Tsuki nach hinten

Anwendung: Angriff Jodan mit rechts. Uke nimmt den Angriff mit links an und dreht sich nach 
links herum ein. Dabei zieht die linke Hand den Angriffsarm, die Rechte umgreift den Gegner. 
Durch weitere Drehung und Zug mit links wird der Gegner geworfen. Dies entspricht der Technik 
O Goshi oder Koshi Guruma im Judo oder JuJutsu.

  

                                                                                                                                               O Goshi
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Gankaku

Bewegung in der Kata: Sokumen Awase Uke / Tsukami Yose (Anfang der Kata)

Anwendung: Angriff ist ein Jodan Tsuki oder der Versuch am Revers mit rechts zu greifen. Der 
angreifende Arm wird mit rechts Nagashi Uke angenommen, die linke unterstützt. Danach wird der 
angreifende Arm durch die Drehung der Hände gegriffen, wobei die Rechte den Arm etwa am 
Handgelenk greift, die Linke am Ellbogen, das Herunterziehen der Hände zur Hüfte ist ein 
Armstreckhebel (Ude-Osae).

                                                                                            Armstreckhebel
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Teil 2 – Bo, Sai und andere Waffen im Shotokan Karate

1. Einleitung
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Welche Bedeutung Waffen, insbesondere  Bo und Sai für das Karate hatten bzw. haben und welche 
Einflüsse von aussen das Karate diesbezüglich geprägt haben soll hier aufgezeigt werden.

2. Jigen Ryu

Jigen Ryu ist ein Stil der „Kunst des Säbels“ und stammt aus der alten Provinz Satsuma,  
die auf der südlichsten Insel Japans Kyushu lag. Der Name bedeutet „Schule der 
Selbstentdeckung“. 
Togo Shigetada (1561-1643), ein Satsuma Krieger und Meister des dort damals trainierten Taisha 
Ryu lernte im Rennei-Kloster (Kloster des himmlischen Friedens) in Kyoto von dem Priester 
Zenkitsu (1567-1594), einem Zen-Mönch der Soto Sekte das Tenshinsho Jigen Ryu und kehrte dann
nach Satsuma zurück wo er gegen den bestehenden Meister des Taishu-Ryu kämpfte und gewann.
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Teil 3 – Vitalpunkte im Shotokan Karate

3. Einleitung

In der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) verläuft die Lebensenergie (Qi bzw. Ch’i) in 
bestimmten Bahnen, Meridiane genannt, im menschlichen Körper und verbindet alle Organe 
miteinander. Dies ist das Ergebnis von über Jahrhunderte gemachte und gesammelte Erfahrungen 
und deren Ableitung. Der Patient wird hier als Ganzheit (physisch und psychisch) erfasst und 
behandelt, d.h. in der TCM sind Körper, Geist, Seele und Natur eine Einheit und der Mensch ist ein 
untrennbarer Teil des gesamten Kosmos. Dieses System entspricht nicht der westlichen Medizin, 
die einen gänzlich anderen Ansatz verfolgt. Jedoch gibt es mittlerweile auch im Westen Methoden 
aus der TCM die bei bestimmten Beschwerden anerkannt sind wie z.B. die Akupunktur, bei der 
mittels Nadelstichen auf bestimmte Punkte der Meridianbahnen eine therapeutische Wirkung erzielt
wird.

Einen ganzheitlichen Ansatz zur Behandlung von Beschwerden wie in der TCM findet man auch 
noch in der Osteopathie. Auch hier werden wie in der TCM die Kräfte des Körpers mobilisiert (hier 
durch Bewegung statt durch direkte Beeinflussung der Lebensenergie) um  ein harmonisches 
Zusammenspiel aller Körperstrukturen zu ermöglichen und so den Körper gesund zu erhalten193,194. 

Bei der Vitalpunktstimulation in den Kampfkünsten werden dieselben auf den Meridianbahnen 
liegenden Punkte (Vitalpunkte) verwendet wie auch in der Akupunktur, d.h. in beiden Fällen wird 
die im menschlichen Körper verlaufende Energie beeinflusst um eine gewünschte Wirkung zu 
erzielen.

4. Kyusho Jitsu

Kyusho Jitsu ist das Wissen über die Vitalpunkte des Menschen 
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Heian Shodan

Bewegung in der Kata: Gedan Barai links

Anwendung: Der Gegner greift mit seiner linken Hand das rechte Handgelenk. Die rechte Hand 
wird so gedreht, daß sie das Handgelenk des Angreifers von außen greift. Dabei wird Dünndarm 5 
oder 6 am gegnerischen Handgelenk gedrückt, dessen Handgelenk wird locker und die Faust 
geschwächt. Durch Herunterdrücken mit der rechten Handinnenfläche wird der gegnerische Arm so 
gedreht, daß der darauffolgende Gedan Barai mit links auf Dreifacherwärmer 12 der Gegners 
trifft. Ein anschließender Oi Tsuki (hier mit Ippon Ken) attakiert Dreifacherwärmer 17.

  

                                                                                                  Druck auf Dünndarm 5/6 der greifenden Hand
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            Gedan Barai auf Dreifacherwärmer 12                                          Tsuki (Ippon Ken) auf Dreifacherwärmer 17

              Dünndarm 5                                                   Dreifacherwärmer 12                                           Dreifacherw. 17
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