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Entwicklung der Kampfkünste am Beispiel des Karate 
 
Einleitung 
Kampfkünste in der Geschichte 
Ob zur Verteidigung von Lebensraum oder Jagdrevier, bei Kämpfen um 
Macht, beim Kampf um einen starken Partner, um das Fortbestehen der 
Familie oder des Clans zu garantieren oder aus zeremoniellen oder 
spielerischen Gründen, es wurde und wird gekämpft. 
Dabei die Entwicklung des Kampfes auf einen Ort zu begrenzen, ist meines 
Erachtens falsch. Immer da wo Menschen in Gruppen auftreten gibt es 
Kämpfe. 
Deswegen kann man auch nicht, wie in der Vergangenheit getan, behaupten 
der Kampf bzw. die Kampfkünste wären hier oder dort entstanden. 
Alle Völker, in verschiedenen Gebieten, Kontinenten oder Ländern trugen 
Kämpfe aus. 
Lange bevor Karate entstand waren Kampfsysteme aus unterschiedlichen 
Epochen bekannt. 
Untenstehend einige Beispiele dazu. 
 
Mesopotamien 
In Mesopotamien (Meso = zwischen, Potam = 
Fluss, Gegend zwischen den Flüssen Tigris und 
Euphrat, heute Irak) wurden die ältesten 
Fundstücke mit Darstellungen von Kämpfern 
entdeckt. Auch der Ursprung der Zivilisation wird 
dieser Gegend zugesprochen. Die Sumerer 
bauten dort die erste Stadt (Urq). Mit der Zeit 
wurden eine Verwaltung und andere 
Infrastrukturen benötigt, um das 
Zusammenleben zu regeln. Auch 
Tempelanlagen wurden in den Stadtzentren 
errichtet und in diesen Stätten fanden 
Archäologen Tonscherben mit Darstellungen von 
ringenden und boxenden Männern. Dies ließ die 
Vermutung zu, dass in den Tempeln nicht nur zu 
den Göttern gebetet wurde, sondern das man 
auch verschiedene Veranstaltungen, wie eben 
Boxen und Ringen, abhielt. 
Die Gewinner dieser Kämpfe galten als sehr starke Männer, diese Kraft war 
ein Garant für den Fortbestand und wurde mit dem Glauben an das 
Überleben der eigenen Linie in Zusammenhang gebracht. 
 

 
Boxer mit kurzen Röcken 
und Bandagen an ihren 
Handgelenken, ca. 2000 v. 
Chr., Stadt Ashunnak, 
Louvre Paris 
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Ägypten 
Zusammen mit Mesopotamien, China und Indien 
zählt Ägypten zu den vier ältesten Zivilisationen 
der Geschichte. Die Existenz von Kampfkünsten 
konnte durch Funde von Fresken und Reliefen, mit 
Abbildungen von boxenden und ringenden 
Männern bewiesen werden. Die ältesten 
Darstellungen können auf das Jahr 2300 v. Chr. 
datiert werden. Diese Zeitspanne wird auch das 
alte Königreich genannt. Zu dieser Zeit wurden die 
meisten der großen Pyramiden errichtet. Es 
herrschte Wohlstand im Land und die Ägypter 

waren zumeist 
friedfertig. 
Daraus lässt sich mutmaßen, dass die 
Kampfkünste nicht zu kriegerischen Zwecken 
genutzt wurden, sondern es wurde eher spielerisch 
(Wettkampf?) gekämpft. Eine andere Annahme 
zum spielerischen Kampf, ist der Glaube der 
Ägypter an die Wiedergeburt im gleichen Körper. 

Damit dieser nicht verletzt wurde, wurden die Kämpfe eben nur auf 
spielerische Art ausgetragen. 
 
Kreta  
Auf Kreta und an der Westküste von Kleinasien 
entwickelte sich um 2600-1400 v. Chr. eine 
hochstehende Kultur. Diese nennt man auch Ägäis- 
Zivilisation, welche gut 1000 Jahre vor den alten 
Griechen ihre kulturelle Hochblüte erreichte. Sie gilt als 
Ausgangspunkt für die Entwicklung Europas. 
Die entstandene Zivilisation auf Kreta wird nach dem 
Mythos von König Minos, minoische Zivilisation genannt. 
Nach der griechischen Mythologie ist Minos der Sohn 
des griechischen Gottes Zeus und dessen Frau Europa. 
Auf Kreta wurden viele Darstellungen von Boxern und 
Ringern gefunden. 
Zu dieser Zeit gab es auf Kreta einen Sport, der sonst 
nirgends ausgeübt wurde, das „Bullenspringen“ 
(vergleichbar mit dem heutigen Pferdsprung im Turnen), 
allerdings mit lebenden Tieren. Da diese Disziplin eine 
akrobatische Meisterleistung war und sehr viel Mut erforderte, musste dafür 
systematisch trainiert werden. 
Die Abbildung mit den boxenden Jugendlichen zeigt, dass auf Kreta nicht nur 
Erwachsene die Kampfkünste trainierten. Datiert wurden diese Fresken auf 
das Jahr 1500 v. Chr., also ca. 1000 Jahre nach den Funden von 
Mesopotamien aber 800 Jahre vor den ersten olympischen Spielen. 
 

 
Boxer links und Fechter 
rechts, Grab von 
Ptahshopte in Seqqara, 
etwa 4300 Jahre alt. 

 
boxende 
Jugendliche, 
archäologisches 
Museum Athen, 
Fundstelle Thera, 
ca. 1500 v. Chr. 
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Griechenland 
Auf der griechischen Halbinsel Peloponnes befindet 
sich im Nordwesten eine antike Kultstätte des Zeus und 
der Hera, genannt Olympia. Nachforschungen ergaben, 
dass dort seit ca. 3000 Jahren Menschen siedeln. 
Berühmt allerdings wurde der Ort durch die Sportspiele, 
die man zu Ehren des Zeus alle vier Jahre dort abhielt. 
Sportveranstaltungen hatten in Olympia eine lange 
Tradition. Historiker gehen davon aus, dass es dort 
schon zwischen dem 11. und 8. Jhrd. v. Chr. 
Wettkämpfe gegeben hat. Die sogenannten 
Olympischen Spiele aber, wurden erstmals 776 v.Chr. 
abgehalten. Es gab fünf leichtathletische Disziplinen 
(Laufen, Speer- und Diskuswerfen, Weitsprung und 
Waffenlauf), sowie Pferde- und Wagenrennen. 
Da auch damals „dabei sein ist alles“ eben nicht alles 
war und jeder Teilnehmer auch gewinnen wollte, 
musste schon in der Antike, systematisch trainiert 
werden. Die ersten Profis? 
Fresken aus der Zeit des 15.-12. Jhrd. v. Chr., zeigen 
schon Kämpfer mit deutlich erkennbaren Ring- und 
Boxtechniken. 
Zu den 18. olympischen Spielen (708 v. Chr.) wurde schon das Ringen zu den 
Wettkampfdisziplinen aufgenommen. Bei Aufzeichnungen zu dieser Zeit fand 
man keine Erwähnung über Bodenkampf, so geht man davon aus, dass die 
Kämpfe im Stand ausgetragen wurden. Man weiß auch, dass man zum Sieg 
den Gegner dreimal zu Boden bringen musste. 
688 v. Chr., zu den 23. olympischen Spielen wurde das Boxen (Faustkampf) 
olympisch. Vorläufer der Boxhandschuhe waren ca. 3 m lange Lederriemen, 
die nass um die Hand gewickelt wurden. Allerdings erhöhten diese auch die 
Schlagwirkung, so dass es häufig zu schweren Verletzungen, aufgerissenes 
Gewebe etc., kam. 
Pankration (Allkampf, der Vorläufer der 
heute so modernen Mix Martial Art 
Kämpfe) wurde zu den 33. Spielen, im 
Jahr 648 v. Chr., aufgenommen. 
Pankration war, wie oft lapidar behauptet, 
keine Kombination von Ringen und 
Boxen. Es waren nämlich Techniken 
erlaubt, die dort verboten waren. So gab 
es neben den erlaubten Schlägen und 
Ringtechniken im Stand auch Fußtritte, 
Fußfeger, Ellenbogenstöße, Griffe, Hebel, 
Würger und Bodenkampf. Gerade die 
Fußtechniken und der Bodenkampf waren ein bedeutendes Charakteristikum 
des Pankration. Auch die Stellungen waren anscheinend klassifiziert. Eine 
Darstellung auf einer Vase (ca. 430 v. Chr.) zeigt zwei Kämpfer in einer 
Stellung die der Karate-Stellung Neko-Ashi-Dachi völlig gleicht. 

 
griechische Vase, ca. 
2500 Jahre alt, 
nationales 
archäologisches 
Museum Athen. 
Der Boxer rechts 
schlägt eine rechte 
Gerade zum Gesicht 
seines Gegners. Beide 
haben gut trainierte 
Körper. 

 
Pankratiasten im Bodenkampf. 
Verkleinerte Nachbildung einer 
römischen Marmorplastik 
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Auch war Pankration nicht die brutale, jedes Mittel ausnutzende Schlägerei, 
wie man oft in historischen Berichten lesen kann. Es gab Schiedsrichter und 
Regeln. Zwar waren bei diesen Regeln sehr brutale 
Techniken wie Hals- und Nackenwürger, Tritte in die 
Kniekehlen etc. erlaubt, aber es gab auch 
Bestrafungen. 
Philon von Alexandria (15/10 v. Chr.-40n. Chr.), der 
bedeutendste Autor des hellenistischen Judentums 
erwähnte sogar eine Technik um den Hals zu 
brechen. Bekannt ist auch der Ausschluss des 
Pankratiasten Damoxenes aus Syrakus von allen 
olympischen Spielen, da er seinen Gegner, 
Kraugas, mit einem Schlag tötete. Dabei handelte 
es sich um einen im heutigen Karate bekannten 
Stoß, dem Nukite (Fingerstich). Da der Kampf erst 
endete, wenn einer der Kämpfer kampfunfähig war, 
fanden viele Verlierer den Tod oder verließen den 
Kampfplatz als Krüppel. 
Trotzdem gab es schon philosophische und moralische Ansätze bei den 
Pankratiasten. Epiktetos (wahrscheinlich 50-138 n. Chr.), ein griechischer 
Philosoph sprach sogar darüber, dass den Kämpfern der Sieg über sich selbst 
wichtiger war, als der Sieg über den Gegner. 
Regelmäßiges Training, in einem speziellen Übungsraum mit erfahrenen 
Trainern, war damals schon Gang und Gäbe. Dieses Training diente 
hauptsächlich dem Erlernen der Techniken und der Körperabhärtung. Es 
wurde sogar schon auf spezielle Holzpfähle geschlagen. 
Wie man sieht, alles nicht so neu wie manche heutigen Kampfkünste (z.B. 
Vale Tudo, portug. für „alles geht“) gerne behaupten. 
 
Spartaner und Athener 
Athen und Sparta waren Stadtstaaten und zugleich zwei der mächtigsten 
Städte zu ihrer Zeit. Allerdings gab es große Unterschiede zwischen beiden, 
auch in der Ansicht über Sport. Sparta bildete mit Sport seine Soldaten aus, in 
Athen wurde Sport für die Entwicklung des eigenen Körpers geübt. 
Die Athener wollten durch einen perfekten Körper, sowie Götter ihn hatten, 
diesen näher sein. Dazu trainierten sie in Palaestras (Kampfkunstschulen). Es 
gab immer mehr Profis, da immer mehr Zuschauer in die Arenen strömten, 
um die Kämpfe anzusehen. Die Kampfkunstschulen etablierten sich und der 
sportliche Wettkampf wurde zu einem der wichtigsten Aspekte in der 
griechischen Kampfkunst. Wahrscheinlich ist der europäische Kampfsport ein 
Erbe der Griechen. 
 

 
Pankratiasten im 
Kampf, Bronze 2 Jhdr. 
v.Chr.  
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Etrusker 
Auch die Etrusker haben viele 
Fundstücke über die Kampfkünste 
hinterlassen. Im wichtigsten Museum 
über etruskische Kunstgegenstände, 
dem Museo Nazionale Etrusco di 
Villa Giulia in Rom, kann man viele 
Vasen bestaunen. Auf einigen findet 
man auch Darstellungen von 
Ringern und Boxern. Auch in den Gräbern der Etrusker wurden 
Kampfkunstdarstellungen auf Wandgemälden entdeckt. 
Gefangene der Etrusker mussten gegeneinander kämpfen, der Verlierer 
wurde geopfert. Es gab auch Tierkämpfe und Kämpfe Mensch gegen Tier. 
Diese wurden von den Römern in ihre Gladiatorenkämpfe übernommen. 
 
Rom 
Nach der Übernahme der Olympischen Spiele durch die Römer, wurde deren 
Charakter verändert. Die traditionellen Kämpfe, Boxen, Ringen, Pankration, 
wurden durch Waffenkämpfe oder von Kämpfen 
Mensch gegen Tier (Löwe, Tiger, Stiere sogar 
Nashörner) ersetzt. 
Außerdem wurden, in der Militärmacht Rom, die 
Kampfkünste auch zur Ausbildung der Soldaten 
genutzt. 
Die reichen Römer trainierten, im Vergleich zu den 
Griechen, nicht selbst, sondern sahen lieber in 
den Arenen den Kämpfern zu. 
In europäischen Museen kann man viele 
Abbildungen, Skulpturen oder Mosaiken sehen, 
auf denen Kämpfer mit verschiedenen Techniken 
abgebildet sind (siehe nebenstehende Beispiele) 
Das Relief zeigt links zwei Pankratiasten im Kampf. 
Der linke von ihnen führt einen Kniestoß zum 
Unterleib aus. Rechts der Kämpfer ist ein Boxer, 
erkennbar am Metallhandschuh. 
Die Bronzestatue zeigt einen Pankratiast aus dem 1. 
Jhrd. n. Chr. mit einem Fußtritt nach vorne. Dieses ist 
eines der wenigen Fundstücke auf dem ein Fußtritt zu 
sehen ist. Daraus kann man schließen, dass Fußtritte 
nicht sehr häufig angewandt wurden. Wahrscheinlich 
war auch damals die Gefahr dabei gekontert zu 
werden deutlich höher, als bei einem Angriff mit den 
Händen. 
 

 
Relief, griechisch-
römische Zeit; um 300 vor 
Chr., vatikanischen 
Museum Rom  

 
Bronzestatue: 
27cm hoch, 
Pankrationist 
1.Jhrd. n. Chr., 
Louvre Paris 
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Indien 
Um 2500 v.Chr. entstand an den Ufern des Flusses Indus eine der ältesten 
Zivilisationen. Die damalige Stadt Mohenjo-Daro beherbergte schon 40000 
Einwohner. Wohlstand erreichten deren 
Bürger durch Handel und Handwerk. Nach 
dem Aufbau des Kastensystems durch Indo-
Europäer (Griechen, Kelten, Germanen, 
Balten, Slawen) um das Jahr 1000 v. Chr., 
blieb dem unteren Volk nur die Vertiefung in 
Meditation und Glaube. Diese Praktiken 
wurden dann zum indischen Yoga. Da Yoga 
ein sehr ruhiges, statisches und friedfertiges 
System ist, kann man davon ausgehen, dass 
auch das Volk recht friedlich war. In 
spezifischen Körperhaltungen wird versucht die Vereinigung von Körper und 
Geist zu erreichen. Gelingt einem auch die Kontrolle der Atmung kann man in 
eine tiefere Meditation fallen und dadurch verschiedene 
Sinneswahrnehmungen, wie Schmerz, Hunger etc., überwinden. Auch in 
vielen Kampfkünsten versucht man den Atem zu kontrollieren. 
Der bekannte Kampfkunstautor B. A. Haines erwähnt als erste schriftliche 
Aufzeichnung, in der über die Kunst des Faustkampfs berichtet wird, das 
Lotus-Sutra. Allerdings werden in der Übersetzung die Kampfkünste nur als 
gegenseitiges Schlagen bezeichnet. 
Einige weitere sehr alten Kampfkünste Indiens sind das Kalaripayat (übersetzt 
etwa "Schlachtfeld-Training", aus der Gegend des heutigen Bundesstaates 
Kerala mit seiner Hauptstadt Trivandum), das Vajara Musthi („Diamantfaust“, 
ebenfalls aus Südindien, heute der Bundesstaat Karnataka, mit der 
Hauptstadt Bangalore), Selambam (Südindien, Bundesstaat Tamil Nadun, 
Hauptstadt Madras), Binot (Bundesstaat West Bengalen mit der Hauptstadt 
Kalkutta) und nach aller Wahrscheinlichkeit das älteste System, das Kuthu 
Varasei (übersetzt als „Schlagtechniksystem“).  
Kalaripayat beinhaltet ausgeprägte Beintechniken, auch im Sprung, 
Hebeltechniken aber auch Techniken mit Waffen. 
Man beginnt mit den Holzwaffen (Koltari), dann folgen die scharfen Waffen: 
Dolch, Speer, Schwert, Schild (Kattari, Kuntham, Urumi, Gadha). Kalaripayat 
beinhaltet auch das Schlagen auf die Vitalpunkte des Körpers, ähnlich des 
Dim-Mak. Diese Vitalpunkte können aber auch massiert und gepresst werden, 
vergleichbar mit Akupressur, Shiatsu etc. 
Man nimmt an, dass die indische Kriegerkaste Vajara Musthi praktizierte, das 
Techniken des Ringens, Schlagens und Tretens beinhaltete. Durch 
Einbindung von Atem- und Yogaübungen wurde Vajara Musthi zu einem 
umfassenden Schulungssystem für Körper und Geist. 
Beim Selambam werden neben den waffenlosen Techniken hauptsächlich 
Stocktechniken geübt. Diese können mit dem langen Stock, mit dem kurzen 
Stock oder auch mit einem, auf einer Seite scharfen, Horn des Wildschafes 
ausgeführt werden. 
Über das Kuthu Varasei ist nicht viel bekannt. Da der Name übersetzt, 
„Schlagtechniksystem“ bedeutet, geht man davon aus, dass es keine 
Waffentechniken gibt.  
Alexander der Große beginnt 326 v. Chr. mit seinem Indienfeldzug. 
Vermutungen gehen davon aus, dass dabei seine Armee auch das 
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hellenistische Pankration mit ins Land brachte. Eventuell gab es dadurch eine 
Beeinflussung der einheimischen Systeme, dies ist aber nicht bewiesen und 
beruht ausschließlich auf Vermutungen. 
In vielen Büchern und Veröffentlichungen kann man nachlesen, dass 
entweder das Kalaripayat oder das Vajara Musthi als „Ausgangsform“ der 
indischen Kampfkünste angesehen wird. Manche Autoren geben an, das 
Vajara Musthi wurde aus dem Kalaripayat entwickelt, andere berichten genau 
das Gegenteil. 
Nach Gesprächen mit Sensei Jamal Measara, der selbst in Selambam und 
Vajara Musthi ausgebildet wurde, konnte dies nicht bestätigt werden. Von ihm 
kommt die Information über Kuthu Varasei als wahrscheinlich älteste indische 
Kampfkunst. 
 
Deutschland 
Stellvertretend für die europäischen Länder soll hier die Entwicklung der 
Kampfkünste in Deutschland geschildert werden. 
Schon die alten Germanen übten sich im Kampf. Fechten mit dem Speer und 
mit Schwert, Bogenschießen und Ringen wurden trainiert. 
Jahrhundertlang gab es Turniere und Wettkämpfe in 
verschiedenen Disziplinen. Lanzenstechen, Fechten 
und Bogenschießen waren nur einige davon. 
Aus dem Jahr 1443 stammt die älteste 
Aufzeichnung über mittelalterliche Kampfkünste – 
das „Fechtbuch“ von Thalhoffer. Außerdem gab es 
ungefähr zur gleichen Zeit auch ein Buch von Ott, 
das „Ringkampf-Lehrbuch“ und der „Codex 
Wallerstein“. Darin werden Aspekte des 
unbewaffneten und bewaffneten (hauptsächlich mit 
dem Schwert) Kampfes beschrieben. Viele 
Techniken und Bewegungen sind mit den heute 
bekannten asiatischen Techniken vergleichbar. Die 
Anwendungen im „Codex Wallerstein“ wurden für 
das Schlachtfeld gemacht. Daher ist es logisch, 
dass Grabbling- und Ringertechniken den Schlägen 
und Tritten vorgezogen wurden, da die Körper der 
Kämpfer mit Rüstungen geschützt waren. 
Allerdings gab es sowohl Schlag- wie auch 
Tritttechniken. 
Mit Zeichnungen von Albrecht Dürer erschien 1512 
ein anderes „Fechtbuch“ und 1537 die „Ringkunst“ 
von Fabian von Auerswald.  
Zu dieser Zeit zogen auch viele Fechtlehrer von Stadt zu Stadt, um Unterricht 
im Gebrauch von Säbel, Degen, Rapier, Dolch oder Lanze zu geben. 
Mit Aufkommen der Schusswaffen wurden die Blankwaffen und die Ringkunst 
dann verdrängt und überall Sportschützen-Gilden gegründet. Diese Kultur 
wird bis heute noch in den Schützenvereinen gepflegt. 
Später wurden dann die verdrängten Künste wieder als Sport entdeckt, auch 
heute kennen wir diese noch als olympisches Fechten und Ringen. 
 
 

 

 
Abbildungen aus 
dem „Codex 
Wallerstein“ 
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China  
Die ersten schriftlichen Aufzeichnungen über die Kultur 
Chinas reichen über 3500 Jahre zurück, somit gehört 
China zu den ältesten Zivilisationen der Erde. Diese 
Kultur soll nach einem Mythos auf drei Urkaiser 
zurückgehen, von denen einer der als Gelber Kaiser 
bekannte Huang Di sein soll.  
Erste menschliche Funde im Gebiet des heutigen China 
werden auf 1,7 Millionen Jahre zurück datiert und 
werden dem Homo erectus zugeordnet. 
Vor ca. 4000 Jahren soll es die erste Dynastie (Xia) 
gegeben haben. Dabei handelte es sich wohl eher um 
eine Art des Stammeszusammenschlusses. 
Als die erste wichtige Dynastie gilt die Qin-Dynastie. Damals war das Land, in 
sieben Königreiche gespalten, die sich alle stark bekämpften. Im Reich Qin 
kam Zhao Zheng an die Macht und einigte das Land mit äußerster Brutalität. 
Er führte Reformen durch, gab China das Verwaltungssystem seines Reichs 
Qin, standardisierte Maße und Gewichte und vereinheitlichte die Schrift. Auch 
der Zusammenschluss schon bestehender Mauern aus den sieben Reichen 
zur Großen Mauer, wurde von ihm initiiert.  
Bis zur Gründung der Republik China im Jahre 1912, wechselten sich mehr 
oder weniger erfolgreiche Dynastien ab. 
Nach dem 2. Weltkrieg wurde dann die Volksrepublik China, angetrieben von 
Mao Zedong, ausgerufen. Diese hat, mit einigen Veränderungen, bis heute 
Bestand  
 
Im Jahre 2600 v. Chr. wurde das erste mal eine chinesischen Kampfkunst 
erwähnt. Dabei handelte es sich um einen überlieferten Bericht, aus dem 
hervor ging, dass der Gelbe Kaiser (Huangdi) den Sieg einer Schlacht dem 
Chiao-ti, (Shuai Chiao, Chinesisches Wurftechniksystem) zuschreibt. 
Erklärung Variante 1: Shuai Chiao war wenig bekannt, bis es Kaiser Huangdi 
einsetzte, um seinen legendären Gegner Chih Yin zu besiegen. Dessen 
Männer pflegten in der Schlacht den Kopf mit einem gehörnten Helm zu 
bedecken, mit dem sie dann den Gegner durchbohrten. 
Erklärung Variante 2: Zur Zeit des Gelben Kaisers Huangdi soll es eine Form 
des Kampfes mit der bloßen Hand gegeben haben, die Chiao-ti genannt 
wurde und bei der die Rivalen wie Stiere kämpften und dabei mit den Köpfen 
aneinander stießen. 
 
Im 12. und 13. Jhrd. v. Chr. war das Xi-ang-pu, ein waffenloser Ringkampf 
sehr verbreitet. Diese Kampftechniken wurden im Laufe der folgenden 
Jahrhunderten verändert und schließlich teilten sie sich in zwei Richtungen. 
Die eine Richtung bevorzugte den Kampf mit der Faust (Quan), die andere 
den Ringkampf. Da sie bei der Ausbildung von Soldaten Verwendung fanden, 
wurden diese Kampfarten immer bedeutender. Von Guanzi, dem Premier des 
Reiches Qi, stammt das Ji-Ji und wurde als „Verfahren des Angriffs“ hoch 
gelobt. In Ban Gu´s Aufzeichnungen (Han-Buch) finden sich Hinweise, die 
Gemeinsamkeiten des Ji-Ji mit den späteren inneren Stilen beschreiben. 
 

 
Der gelbe 
Kaiser, 
Huangdi 
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Abbildung mit Kampftechniken 
des alten Chuan Fa aus der 
Ming Zeit, Kloster Shaolin 

Um die Zeitwende wird auch das Goti genannt. Goti wurde ebenfalls zur 
Ausbildung von Soldaten genutzt und man vermutet, dass es sich dabei auch 
um eine Art des Ringens handelte. 
 
Der Arzt Hua Tuo entwickelte im 2. Jhrd. n. 
Chr. die “Kunst der fünf Tiere” (Wu-qin-xi), 
wobei dieses System zu therapeutischen 
Zwecken gebraucht wurde (Dao Yin, alter 
Name für Qi Gong). Diese philosophische 
Parallele sollte bald die Kampfkünste 
ergänzen. 
 
Breite Anwendung beim Militär fand auch das 
Chang-quan (Kampfstil der langen Faust), 
welches der Kampfkunstlehrer Gio Yi (Kwo 
Yee), im 1. oder 2. Jhrd. n. Chr. ausarbeitete. 
  
Nach einer Verfolgung von Feudalherren 
suchte eine Gruppe Mönche im 3. Jhrd. v. Chr. 
Zuflucht auf dem Berg Song-Chan in der 
heutigen Provinz Henan. Sie errichteten einen 
Tempel, errichteten Steinmauern und pflanzten 
in der Umgebung einen Kiefernwald. Deshalb 
nannten sie das Kloster Shaolin (wenig Wald). Später wurden dann auch 
Ableger des ersten Klosters in anderen Landesteilen errichtet. So gibt es seit 
dem 8. Jhrd. ein Shaolin-Kloster in Fukien, nahe Kanton, seit 1341 eines in 
der Provinz Hebei in Nordchina und weitere in den Provinzen Sichuan und 
Guangdong.  

Bereits seit dem 2. Jhrd. n. Chr. übten die 
Mönche des ursprünglichen Klosters die „Kunst 
der fünf Tiere“ von Hua Tuo (s. oben). 
Später ließen sich die Mönche durch zwei 
Kampfkunstmeister in den Kampfkünsten 
ausbilden, um sich gegen Räuber und Diebe 
zur Wehr setzen zu können. Das Kloster 
gewann durch seine Kampftruppe, an Einfluss 
und Reichtum und war bald (ab dem 5. Jhrd.) 
das religiöse Zentrum von Nordchina. 
Durch verbesserte Festungsanlagen um das 
Kloster und die dadurch fehlende 

Notwendigkeit des Kämpfens, geriet die 
Kampfkunst erst einmal in Vergessenheit. 
Erst durch die Ankunft von Bodhidharma (jap. 
Daruma) wurden die Kampftechniken wieder 
aufgenommen. Dazu stellte er eine Abfolge 
von gymnastischen Übungen zusammen (Shi-
ba-luo-han-Shou, 18 Hände der Buddha-
Schüler), um die körperliche Ausbildung der 
Mönche zu verbessern. Es wird vermutet, 

dass er diese Übungen aus dem indischen Vajara Musthi entlehnte, dies ist 
allerdings nicht bewiesen. 

 
Die Kunst der fünf Tiere 
von Hua Tuo 
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Das von Bodhidharma eingeführte buddhistische Chan (ind. Dhyana, jap. 
Zen) und der chinesische Daoismus (In der daoistischen Lehre gibt es viel 
Gedankengut, das schon im China zur Zeit der Zhou-Dynastie (1040–256 v. 
Chr.) verbreitet war. Beispiele dazu sind die kosmologischen Vorstellungen 
von Himmel und Erde, die Fünf Wandlungsphasen, die Lehre vom Qi 
(Energie) und Yin und Yang. Aber auch die Kultivierung von Körper und Geist 
über die Kontrolle des Atems, Qi-Gong, Meditation und Visualisation gehören 
dazu) begannen sich gegenseitig zu beeinflussen. Danach entwickelte 
Bodhidharma zwei Sutras, eine als Übungsabfolge mit Atemtechniken, mit der 
der Körper konditioniert werden sollte und eine Anleitung zur geistigen Stärke, 
die den Mönchen bei ihrer täglichen, stundenlangen Meditation helfen sollten. 
Ein Regelsystem, um die Mönche an ihre Disziplin, Selbstbeherrschung, 
Bescheidenheit usw. zu erinnern, wurde ebenfalls von ihm erstellt. Diese 
Regeln wurden dann in alle anderen Richtungen der Kampfkünste 
übernommen. Ableitungen und Erweiterungen sind auch im heutigen 
Shotokan, als die 20 Regeln von Funakoshi bekannt. 
Allerdings gilt die Existenz eines einzigen Bodhidharma heute nicht mehr als 
sicher. In einem chinesischen Bericht heißt es, dass im besagten Ankunftsjahr 
mehr als 30 Mönche gleichen Namens nach China kamen. Dies wurde 
damals auch registriert. Der Name Bodhidharma war damals von indischen 
Mönchen, die hauptsächlich als Missionare nach China kamen, sehr beliebt 
und bedeutet nichts anderes als „Gesetze Buddhas“. 
 
Nach Bodhidharma, zwischen 1200 und 1368, wurden die rein kämpferischen 
Teile des Shaolin-Systems verstärkt. Es wird angenommen, dass die Mönche 
dazu die „18 Hände der Buddha-Schüler“ mit einem System aus Hebeln und 
Fixierungstechniken, mit Namen Qin-Na, und dem Boxstil Long-hua-quan 
verbanden. Nötig wurde dies um sich gegen die vermehrten Überfälle der 
Mongolen verteidigen zu können. 
 
Der Shaolin-Mönch Jue Yuan erweiterte dann im 16 Jhrd. die Übungsformen 
von Bodhidharma auf 72 Bewegungen. Auch in privaten  
Quan-Fa Schulen verbreiteten sich diese Techniken, allerdings unter anderen 
Namen, z.B. Teufelshand, Kunst der schmerzenden Zwingen, Ringen oder 
auch Zwingen und Kontrollieren. Diese Methoden beeinflussten später auch 
die Kampfkünste in Okinawa, Korea, Vietnam und Japan. 
Jue Yuan jedoch, war mit seinen Erweiterungen noch nicht zufrieden. Um das 
Shaolin-System weiter zu verbessern, reiste er durch das Land und suchte 
nach den besten Kampfkunstmeistern. Irgendwann sah er wie ein alter Mann 
einen jungen Schläger der ihn ärgerte mit einem nach außen harmlosen 
Druck zu einer Körperstelle besiegte, ja ihn sogar bewusstlos machte. Dieser 
Mann hieß Li Cheng und war ein Meister der Akupunktur. Er hatte ein System 
entwickelt, bei dem er seine Gegner durch negative Stimulation der 
Akupunkturpunkte besiegte. Dies beeindruckte Jue Yuan sehr, so dass er Li 
Cheng bat, ihm bei der Verbesserung des Shaolin-Systems zu helfen. Li 
meinte allerdings, dass seine Methode nur bei nicht vorbereiteten Angreifern 
wirken würde, da gute Kämpfer genügend Abstand einhielten. Er machte den 
Vorschlag, Bai Yu Feng, einen anerkannten Kampfkünstler zu fragen, ob 
dieser helfen würde die Technik und Taktik auszuarbeiten, um sich in die 
richtige Distanz zu einem Gegner zu bringen. Nach Zusage von Bai Yu 
machten sich die drei ins Shaolin-Kloster auf, um ihr Quan-Fa-System, 
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bestehend aus den Ideen der „18 Hände der Buddha-Schüler“, den taktischen 
und technischen Fertigkeiten von Bai Yu Feng und den 
Vitalpunktstimulationen von Li Cheng, auszuarbeiten. Dies erwies sich zuerst 
als recht schwierig, denn es mussten die Grundlagen der „18 Hände der 
Buddha-Schüler“ verändert werden. Von Bai Yue kam der Vorschlag die 
„Kunst der fünf Tiere“ von Hua Tuo heranzuziehen und darin die taktischen 
Methoden unterzubringen, mit denen man sich seinem Gegner nähern kann. 
Dadurch wurden die bestehenden Nahkampfverfahren von 72 auf 170 
erweitert. Diese bauten auf den Bewegungen von fünf Tieren auf: dem 
Drache, dem Leoparden, dem Tiger, der Schlange und dem Kranich. Jedem 
Tier wurde ein bestimmter Kampfstil zugeordnet, es gab aber auch eine Form 
die aus allen 170 Bewegungen bestand. Nach neusten Erkenntnissen werden 
allerdings der Tiger- und der Leopard-Stil als ein und derselbe Stil angesehen.  
Ziel dieses Konzeptes war die Vereinigung des Harten mit dem Sanften und 
durch Heranbildung einer eigenen Persönlichkeit,  die Stärkung der vitalen 
Kraft (Qi). Geübt wurde dieses Konzept in Form einer Dao (jap. Kata, Form). 
Basis der Übungen war die Atmung wie sie auch im daoistischen Qi Gong des 
Klosters gelehrt wurde. 
 
In der Ming Dynastie (1368-1644) entwickelten sich in den verschiedenen 
Shaolin-Kloster immer mehr Stile, die sich auch immer häufiger deutlich 
voneinander unterschieden. Weiterhin gab es immer mehr Tochterschulen, 
die aber alle auf dem Shaolin-Quan-Fa basierten. Die Kampfkünste wurden 
aus den buddhistischen Klöstern in private Schulen verlagert und dadurch 
entstanden Stile, die man heute als äußere (harte) Systeme (Wai-Jia) 
bezeichnet. Durch einen erbitterten Konkurrenzkampf des Klosters mit den 
privaten Schulen wurde das Ansehen von Shaolin stark geschädigt und viele 
Mönche verließen das Kloster. Einige gingen auch nach Japan, wie Chen 
Juanbing, der 1558 in Edo (Tokio) eine Ju Jutsu-Schule gründete, aufgebaut 
auf dem Shaolin-Quan-Fa. 
Auch die äußeren Schulen teilten sich nach ihrer Entstehung, und zwar in 
„nördliche Schule“ und „südliche Schule“. In den „nördlichen Schulen“ wurden 
hohe Stellungen und Fußtritte, Sprünge und schnelle Schlagtechniken 
bevorzugt, da die Bewohner meist lange Strecken zu Fuß zurücklegten und 
dadurch starke und kräftige Beine hatten. Nördliche Stile sind z.B. Hong-quan, 
Zui-quan, He-quan. 
Hingegen wurden in den „südlichen Schulen“ Fauststöße, festere Stände und 
weniger Fußbewegungen präferenziert. Hier waren die Menschen oft 
Reisbauern oder Fischer. Die Kämpfe fanden oft auf Reisfeldern und Schiffen 
statt und dort war nicht genug Platz für weite Stellungen und Fußtechniken. 
Außerdem ist im Süden Chinas das Wetter sehr drückend und tropisch heiß.  
Die Ursprungssysteme des südliche Shaolin-Quan-Fa sind: Hung-jia-quan , 
Liu-jia-quan, Cai-jia-quan, Li-jia-quan und Mo-jia-quan. Die Namen kommen 
von der Legende, die besagt, dass nur 5 Mönche die Zerstörung des Shaolin-
Tempels in Fukien im 18. Jhrd. überlebten, nämlich Hung, Liu, Cai, Li und Mo. 
Daraus entwickelten sich mit der Zeit natürlich auch wieder neuere Systeme, 
z.B. Yong-chun-quan (Wing Chun) oder Bai-he-quan (Boxen des weißen 
Kranichs). 
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Im Gegensatz zu den äußeren Stilen haben die inneren (weichen) Stile 
(Nei-jia) nicht das Shaolin-Quan-Fa als Grundlage, obwohl eine nicht 
bestätigte Theorie behauptet die inneren Stile wären aus dem südlichen 
Shaolin-Kloster aus Fukien entstanden. 
Im 13. Jhrd. beobachtete der Eremit 
Zhang San-Feng im Wudang-Gebirge 
einen Kampf zwischen einem Kranich 
und einer Schlange. Die Schlange 
siegte durch beständiges Ausweichen, 
bis der Vogel müde wurde. Daraufhin 
gründetet Zhang nach Grundlagen der 
daoistischen Philosophie den 
Wu-dang-pai Kampfstil, der als Vorfahr 
aller inneren Kampfkünste gilt. 
Nei-jia versucht Zugang zum Qi (der inneren Energie) zu bekommen. Dazu 
werden die Dao (Kata) als Meditation in der Bewegung angesehen. Die 

Techniken werden langsamer und mit weniger Dynamik 
ausgeführt. Man versucht eine Einheit von Körper und Geist 
zu erhalten und damit die Entwicklung des Qi zu erreichen. 
Außerdem wurde bei den inneren Stilen schon von Beginn 
an sehr viel Wert auf den Gesundheitsaspekt gelegt und 
dies auch in der Übung berücksichtigt. 
Die bekanntesten Schulen der inneren Systeme sind Tai-
chi-chuan, Pa-kua-chuan und Hsing-i-chuan. 
Außerhalb Chinas ist die oben aufgeführte Unterscheidung 

von äußeren und inneren Schulen sehr beliebt, in China allerdings unüblich. 
Viele chinesische Meister sagen sie wäre falsch und aufgesetzt und lehnen 
sie somit ab. Die Meister erklären, dass eine effektive Kampfkunst, Elemente 
von beiden Richtungen enthalten muss. Nur die Trainingsmethode 
unterscheidet sich. Im Wai-jia wird zuerst Härte und Schnelligkeit geübt und 
Weichheit später angestrebt, wohingegen im Nei-jia zuerst langsame, 
entspannte Bewegungen ausgeführt werden, die aber später zu starken 
Techniken übergehen sollen.  
 
Okinawa 
Okinawa (Uchin in den Ryukyu-Sprachen) ist die südlichste Präfektur von 
Japan. Zu ihr gehören die Inselgruppen Okinawa, Miyako und Yaeyama sowie 
einige einzelne Inseln, auch bekannt als Ryukyu-Inseln. Die Hauptinsel, 
Okinawa Hont, stellte früher den Mittelpunkt des Ryukyu-Königreichs dar und 
liegt ca. 500 km südwestlich der japanischen Hauptinsel Kyushu. Die 
südwestlichste Insel Yonaguni ist nur knapp 125 km von Taiwan entfernt. 
Auf Okinawa Hont liegt Naha, die Hauptstadt der Präfektur. Die Bevölkerung 
von Okinawa ist wahrscheinlich eine Mischung aus Malaien, Mongolen und 
den japanischen Ureinwohnern, den Ainu. 
 
Okinawa gilt bewiesenermaßen als die Wiege des heutigen in der Welt 
bekannten Karate. Allerdings benötigte die Entwicklung zu den heutigen 
Systemen auch eine längere Zeitspanne. 
Die ersten Kontakte mit dem Festland gab es schon im 3 Jhrd. v. Chr. Zur Zeit 
der Sui-Dynastie (560-618 n. Chr.) gab es dann auch den ersten Kontakt mit 
China. Auf der Suche nach dem Geheimnis des ewigen Lebens landete, die 

 
Teile des Kloster Wudang 

 
Zhang San-
Feng 
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vom chinesischen Kaiser Yang Chien ausgesandte Expedition auf den 
Ryukyu-Inseln. 
Im 7. und 8. Jhrd. gelangten dann einige japanische Samurai, im Kampf 
ausgebildete japanische Wandermönche, sowie auch chinesische Mönche 
nach Okinawa. Dass dabei schon das chinesische Quan-Fa wie auch 
verschiedene Kriegskünste aus Japan nach Okinawa gebracht wurden lässt 
sich vermuten, ist aber nicht beweisbar. Fest steht, dass das chinesische 
Quan-Fa zwischen der Sui- und Ming Periode, also zwischen 560-1644 nach 
Okinawa kam. Genauere Daten dieser großen Zeitspanne sind nicht bekannt. 
In dieser Zeit gab es auf Okinawa schon eine Kunst der Selbstverteidigung, 
genannt Te, Ti oder De.  Diese Kunst kannte allerdings nicht die Verbindung 
von Körper und Geist, sondern war komplett auf die Pragmatik der Techniken 
ausgerichtet.  
Über diese Künste ist heute nur noch wenig bekannt, wie z.B. über das 
Motobu-Ryu (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Stil von Motobu 
Choki, der zwar auch zur Familie gehörte, aber als dritter Sohn den 
ursprünglichen Stil nicht lernen durfte), welches auch nicht das originäre 
System ist, da es von Uehara, dem heutigen Stilerben, mit Techniken aus 
dem Jiu Jitsu und dem Aikido vermischt wurde. 
 
Motobu-Ryu (als Beispiel der Te-Künste): Im heutigen Motobu-Ryu werden 
hauptsächlich offene Handtechniken verwendet und die meisten Schritte und 
Bewegungen werden auf den Fußballen ausgeführt. Als Hauptwaffe gilt der 
Daumen, der entweder mit dem Zeigefinger als C geformt oder von der Faust 
abstehend, zum stoßen und greifen der Vitalpunkte benutzt wird. Der größte 
Teil des Curriculums des Motobu-Ryu besteht aus Greifen und Werfen. 
Schlagtechniken werden meist nur zur Vorbereitung verwendet. Die 
Kombination der Griffe und Würfe wurde in einer geheimen Kata 
zusammengefasst, die nur an den ältesten Sohn weiter gegeben wurde. Auch 
der heutige Stilerbe, Uehara, der nicht aus der Motobu Familie stammt, durfte 
diese Kata nicht erlernen. Uehara aber glaubt dass die Kata in einigen 
Bewegungen der Onna-dori (Damentänze, die von Männern ausgeführt 
werden) versteckt wurde. Auch Kyan Chotoku und Aragaki Ankichi studierten 
klassische okinawanische Tänze (Odori), als Teil ihres Karate. Es gab aber 
auch ablehnende Meinungen zur Verbindung des Te mit den Odori (z.B. 
Matsumura Sokon). 
Unübersehbar sind allerdings die Gemeinsamkeiten der meisten Stellungen 
und Bewegungen der Odori mit denen der Te. Auch manche Bezeichnungen 
innerhalb der Tänze klingen ganz nach Kampfkunst, Tsuki-te, Nage-te, Ago-
ate, oder Kamae. 
 
Von 1372 an kamen dann, im Abstand von zwei Jahren, Gesandte des 
Kaisers nach Okinawa. Bis 1866 wurde diese Gepflogenheit beibehalten, 
allerdings nicht immer im 2-Jahres-Rhythmus, sondern hauptsächlich zu den 
Krönungsfeierlichkeiten eines neuen Herrschers. Im gleichen Jahr wurde den 
Königen von Ryukyu die Regierungsgewalt vom chinesischen Kaiser 
verliehen. 
1392 landeten dann die sogenannten „36 Familie“ auf Okinawa, wo sie sich in 
dem Örtchen Kumemura (nahe Naha) ansiedelten. In dieser Siedlung lebten 
aber nicht nur Chinesen, sondern auch ausgewählte Okinawaner die in 
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Sprache und Kultur Chinas ausgebildet wurden. Es gab auch noch weitere, 
allerdings kleinere Siedlungen dieser Art in Shuri und Tomari. 
Bei den chinesischen Gesandten, die teilweise auch auf Okinawa lebten, 
waren immer auch Experten im Militär- und Sicherheitswesen. Einige von 
diesen waren auch, noch heute bekannte, Kampfkunstmeister (z.B. 
Kushanku, Wanshu).  
Als Beispiel eine kurze Abhandlung über Kushanku (Synonyme: Kung Hsinag 
Shün, Kwang Shang Fu, Kosokun, Ko Sokun, Koshokun, Ku Shan Ku, Ku 
Shanku, Kwanku oder auch Gong Xian Fa) ein Militärattaché, der die 
chinesische Gesandtschaft aus dem Jahre 1756 nach Okinawa begleitete.  
 
Kushanku war ein großer Experte des nördlichen Shaolin-Quan-Fa Stils, den 
er angeblich von einem Shaolin-Mönch erlernt haben soll. Er hielt sich 
anscheinend bis 1762 auf Okinawa auf und hatte wahrscheinlich drei Schüler 
- Yara Chatan, Sakugawa „Tode“ Shungo und Shionja. 
Man weiß, dass Kushanku auch gegen größere, stärkere Gegner gewinnen 
konnte, indem er z.B. Beinscheren einsetzte. Außerdem erkennt man ihm an, 
die zurückgezogene Hand (Hikite) und eine Form des Kumite in das 
okinawanische Tode eingeführt zu haben. 
Die Bekanntschaft, mit dem schon damals auf Okinawa als Meister des Tode 
bekannten 23-jährigen Sakugawa, soll sich folgendermaßen ereignet haben. 
An einem schönen Tag stand Kushanku am Ufer eines Flusses in der Nähe 
von Kumemura, in der Meditation vertieft. Da kam Sakugawa des Weges und 
dachte, er könnte mit diesem Fremden am Wasser einen kleinen Scherz 
machen. Er schlich sich an und wollte den Mann ins Wasser stoßen. Aber 
genau in dem Moment als er zustieß, drehte sich der Mann um und packte ihn 
fest am Handgelenk. Der Fremde wies den jungen Okinawaner zurecht und 
als er erfuhr dass Sakugawa ein Meister des Tode war, sprach er zu ihm: 
„Wenn du wieder nach Kumemura kommst, frage nach einem Mann mit dem 
Namen Kushanku und ich werde dich nicht nur das „Wie“, sondern auch das 
„Warum“ der Kampfkünste lehren.“  
Kushanku lehrte unter anderem seinen Schülern eine Dao (Kata), die dann 
später unter seinem Namen bekannt wurde und das Okinawanische Shorin 
Ryu stark beeinflussen sollte. Unter anderem wurden aus Teilen der 
Kushanku verschiedene Sequenzen der Pinan / Heian Kata Serie kreiert. 
Yara und Sakugawa hatten allerdings eine unterschiedliche Auffassung der 
Kata, so dass sich von Anfang an zwei verschiedene Versionen dieser Kata 
entwickelten.  
Anmerkung: 
Die oben beschriebene Annahme, dass Sakugawa direkt bei Kushanku 
gelernt hat, wurde nie bestätigt. Nakamoto Mashiro, Schüler von Chibana 
Choshin gibt an, dass die Lebensspanne Sakugawas von 1762 - 1843 
dauerte und ein Nachkomme von ihm nennt die Daten 1774 - 1838. Glaubt 
man diesen Angaben so kann Sakugawa unmöglich direkter Schüler von 
Kushanku gewesen sein. Er könnte die Kata demnach von Yara Chatan 
gelernt haben. Auch Matsumura, der wichtigste Schüler von Sakugawa, gab 
eine Kushanku Variante mit dem Namen Yara Kushanku weiter. 
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Im 15. Jhrd., nach der Vereinigung Okinawas zu einem Königreich, wurde 
Shuri zur Hauptstadt ernannt. Shuri und Naha entwickelten sich zu wichtigen 
Zentren des Handels im Pazifik. Dadurch kam es zum Kontakt der 
Okinawaner mit anderen Rassen, wie Araber, Thais oder Indonesier. Dabei 
wurden auch wieder verschiedene Kampftechniken zum schon bestehenden 
System eingebracht. 
Kumemura wurde immer bedeutender, immer mehr Okinawaner wurden  
ausgebildet, unter anderem auch in den chinesischen Kampfkünsten, und 
nahmen auch vermehrt an Reisen nach China teil. In Fuzhou, der Hauptstadt 
der chinesischen Provinz Fukien, entstand, nach Vorbild von Kumemura, eine 
okinawanische Siedlung auf chinesischem Boden.  
 
1479 soll dann der neue Herrscher, König Sho Shin, ein neues Waffenverbot 
durchgesetzt haben. Dadurch soll die Notwendigkeit der Bevölkerung 
entstanden sein, ein Selbstverteidigungssystem zu entwickeln. 
Die Beweise eines Waffenverbots gingen aber hauptsächlich von einer Stele 
im Schloss von Shuri aus, auf der König Sho Shin einige seiner Absichten 
vorlegte. Im 4. Artikel ist angeblich folgendes zu lesen. 
 

„Brokat und Seide werden für Kleidung verwandt. 
Aus Silber und Gold werden Objekte hergestellt. 
Schwerter, Pfeil und Bogen werden zum Schutz der 
Bevölkerung zusammengetragen. Kein Land ist 
diesem (Okinawa) an Reichtum von Waffen und 
Schätzen ebenbürtig.“ 

 
Allerdings hatte sich hierbei ein Übersetzungsfehler eingeschlichen, der von 
Prof. Mitsugu Sakihara 1987 aufgedeckt wurde. Es hieß nicht, dass aus Gold 
und Silber Objekte hergestellt werden sollten, sondern aus gesammelten 
Waffen. Prof. Mitsugu schreibt in seinem Buch „A Brief History of Early 
Okinawa based on the Omoro Shoshi“, dass es auf Ryukyu nie offiziell ein 
Waffenverbot gab. Auch Patrick McCarthy, weltweit als Kampfkunsthistoriker 
anerkannt, erklärt immer wieder, dass er bei seinen Recherchen und 
Gesprächen keine Anzeichen für ein generelles Waffenverbot finden konnte. 
Somit gibt es keinen Beweis dafür, dass zu jener Zeit die Kampfkünste 
besonders weiterentwickelt wurden. 
 
Über die Kampfkünste auf Okinawa gibt es, vor 1600, nur sehr wenige 
Informationen. Man weiß, dass, wie oben schon erwähnt, einige chinesische 
Kampfkunstmeister verschiedene Einflüsse auf das schon bestehende 
okinawanische Selbstverteidigungssystem hatten. Allerdings wurden auch 
sehr viele eigene Elemente beibehalten. Vielleicht konnten die Okinawaner 
anfangs, die chinesischen Methoden nicht verstehen oder sie waren ihnen 
nicht pragmatisch genug. Wie auch immer, das aus der Synthese von 
Shaolin-Quan Fa und Te entstandene System nannte man Tode – „Hand aus 
China“ oder „China Technik“, später dann Okinawa-Te – „Hand aus Okinawa“ 
oder „Okinawa Technik“. 
 
Im Jahre 1609 wurde die Okinawanische Bevölkerung vom japanischen 
Satsuma-Clan überrannt. Der Satsuma-Clan war bei der Schlacht von 
Sekigahara, die die Vorherrschaft der Tokugawa einläutete, auf der 
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Verliererseite. Allerdings erlaubten die Tokugawa den Satsuma ihre 
Fürstengebiete zu behalten. Später wurde ihnen dann erlaubt Okinawa zu 
erobern, um somit einer eventuelle Gefahr der Rebellion zu entgehen. 
Entgegen den meisten Erzählungen, die Okinawaner hätten sich heftig 
gewehrt, muss man eher von einem geringen Widerstand ausgehen. Die 
japanischen Satsuma waren mit Gewehren ausgestattet und eroberten die 
Insel sehr schnell. 
Unter den Verordnungen die die Shimazu-Familie den Okinawanern 
verkündete, soll auch eine Erneuerung des Waffenverbots gewesen sein. 
Dies kann aber nicht hundertprozentig bestätigt werden. Manche Quellen 
sprechen von einem rigorosen Umsetzen der Verordnungen durch die 
Satsuma-Beamten, andere davon, dass die Einhaltung der Verordnungen 
eher lax gehandhabt wurden, da die Japaner nicht andauernd auf der Insel 
anwesend waren. 
Auch bei Seminaren und Gesprächen erläutert Patrick McCarthy immer, dass 
er bei seinen Recherchen ein Waffenverbot nicht hat verifizieren können. 
Damit gibt es auch keinen Grund warum zu dieser Zeit die Entwicklung der 
Kampfkünste auf Okinawa einen Aufschwung erfahren haben soll. Auch die 
Geheimhaltung des Trainings, durch üben im Verborgenen, kann nicht 
bewiesen werden. 
Die oft zu lesende Anekdote, dass jedes Dorf auf Okinawa nur ein Messer 
haben durfte und dass dieses an einem bewachten Platz aufbewahrt wurde 
lässt sich auch nirgendwo nachweisen. 
Training in der Nacht, im Wald oder am Strand war, nach Patrick McCarthy 
ein notwendiges Übel. Die Ausübenden der Kampfkünste mussten am Tag 
ihrer Arbeit nachgehen, sowie heute auch. Auf Okinawa ist es meist tagsüber 
sehr heiß und subtropisch, mit einer hohen Luftfeuchtigkeit, also verlegte man 
das Training in die Abend- oder Nachtstunden. Übte man dann mit Kiai und 
„Kampflärm“ mitten in den Dörfern, beschwerten sich die Nachbarn, die 
morgens wieder früh aufstehen mussten. Also verlegte man das Training an 
den Strand oder in den Wald. All dies konnte Patrick McCarthy bei 
Gesprächen mit alten Meistern erfahren. 
Auch die Entwicklung des okinawanischen Te zu einer Kunst, um sich gegen 
mit Schwert oder Speer bewaffnete, ausgebildete Samurai erfolgreich zu 
Wehr zu setzen, kann nicht nachgewiesen werden. Viele alte Meister der 
Kampfkunst bestreiten sogar die Möglichkeit eines siegreichen Kampfes 
gegen solch bewaffnete Gegner. 
Auch hier gibt McCarthy die Information, dass die okinawanischen 
Kampfkünste rein zur Verteidigung gegen Angriffe von unbewaffneten 
Personen entwickelt wurden. Jamal Measara, Iain Abernethy und andere 
Autoren, die sich mit dem Thema befassen, vertreten die gleiche Meinung. 
Nachlesen kann man dies auch im Buch „ Shotokan´s Secret: The hidden 
truth behind Karate´s fighting origins“ von Bruce Clayton. Strategien gegen 
bewaffnete Gegner (zu dieser Zeit meist Schwert, Speer oder Lanze) gehören 
in die speziellen Kriegskünste. 
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Erst ab 1724 gibt es wieder Informationen über die Weiterentwicklung des 
Tode. 
Okinawaner durften wieder höhere Stellungen im Staat einnehmen und auch 
wieder nach China reisen. In diesen Zeitraum fällt die Bildung der drei 
führenden Linien des Tode – Shuri-Te, Tomari-Te und Naha-Te, benannt 
nach den Städten in denen sie geübt wurden. 
In Shuri wurde erstmals eine Kampfkunst systematisiert. Der erste der dies 
Tat, war Sakugawa, der das okinawanische Tode von dem Mönch Takahara 
und das shaolinische Quan-Fa von Kushanku lernte. Sein Schüler war 
Matsumura Sokon. Von Matsumuras Schule gingen Itosu, Azato, Kyan oder 
Hanashiro als bedeutende Experten hervor. Die Kata des Shuri-Te waren 
Kushanku (Kanku), Passai (Bassai), Seisan (Hangetsu), Useishi 
(Goshushiho), Chinto (Gangaku), Jutte (Jitte), Jion, Jiin, Chinte, Hakutsuru, 
eine Kata aus dem chinesischen weißen Kranich Stil, die aber später nicht 
von den Nachfolgestilen mit in ihre Auswahl aufgenommen wurde und 
Naihanchi (Tekki). Die Naihanchi wurde allerdings von Itosu in 3 Teile 
getrennt (Shodan, Nidan, Sandan), da der höhere 
Kraftaufwand bei der Ausführung der Techniken es nicht 
mehr erlaubte die ursprüngliche Form mit etwa 100 
Bewegungen am Stück zu üben. 
Um 1900 entwickelte, ebenfalls Itosu, die Pinan Kata 
Serie aus der Kushanku und der Chanan, einer anderen 
alten okinawanischen Kata, die heute nicht mehr geübt 
wird. Von da an wurde den Anfängern die Pinan Kata 
Serie unterrichtet, bevor sie zu den anderen Kata 
übergingen. 
Der wichtigste Vertreter des Tomari-Te war Matsumora 
Kosaku. Sein Tode wurde aber stark vom Shuri-Te 
beeinflusst, da er von einem Schüler Sakugawa´s, 
Makabe, lernte. Ein weiterer Lehrer von ihm war Shionja. 
Bedeutende Schüler von Matsumora waren Kyan 
Chotoku, Motobu Choki, Kaneshiro, oder Higa Kana. Ein 
ebenfalls berühmter Vertreter des Tomari-Te war 
Oyodomari. Dieser brachte eine alte Passai Variante mit 
in den Stil. Die meisten Kata des Tomari-Te waren 
identisch oder Varianten der Kata aus dem Shuri-Te. 
Spezifische Kata waren Wanshu (Empi), Wankan, Rohai 
(Meikyo) und Ananku. 
Shuri-Te und Tomari-Te wurden auch als  Shorin-Ryu 
bezeichnet. Shorin ist die okinawanische Aussprache von 
Shaolin und bezeichnet die Okinawa-Te Richtung die sich 
aus den äußeren chinesischen Quan-Fa Richtungen 
entwickelte (s. oben, äußere Quan-Fa Stile). Der größte 
Einfluss kam dabei vom nördlichen Shaolin Quan-Fa, von 
den Meistern Kushanku und Wanshu. In vielen Namen 
noch heute bekannter okinawanischer Stile ist die 
Bezeichnung Shorin-Ryu, meist leicht abgewandelt, 
erhalten. So z.B. im Shobayashi-Ryu, Kobayashi-Ryu, Sukunai-Hayashi-Ryu 
und Matsubayashi-Ryu. All diese Namen sind Ableitungen von der 
Bezeichnung Shorin. Sho mit anderen Schriftzeichen geschrieben kann man 
als Ko, Matsu und Sukunai lesen, Rin bedeutet auch Hayashi. 
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Der dritte okinawanische Hauptstil war das Naha-Te. Die 
Techniken kamen überwiegend aus dem südlichen 
Quan-Fa (Fukien), dem Bai-He-Quan (Weiße Kranich 
Faust), He-Quan (Kranich Faust), Luohan-Quan Mönchs 
Faust), dem Bagua-Quan und dem Mo-Kempo (Boxen 
der Familie Mo). 
Erste Erwähnung des Naha-Te gab es schon 1860. Der 
damalige Meister Ason hatte drei Schüler, Tomoyose, 
Gushi und Sakiyama. Im damaligen Naha-Te gab es 
mehrere Kata, die heute nicht mehr bekannt sind – Gopei-
Sho, Mandan-Sho oder Yoko-San.  
Der wichtigste Vertreter war aber Higashionna (auch 
Higaonna) Kanryo, der in China mehrere Stile studierte, 
bevor er in Naha seine eigene Schule eröffnete. 
Das nachfolgende System wurde von ihm Shorei-Ryu 
genannt. Shorei bedeutet auch Shaolin, allerdings in 
einem anderen okinawanischen Dialekt. 
Higashionna brachte viele Kata aus dem südchinesischen 
Shaolin Quan-Fa mit, einige waren aber auch schon vor 
ihm in Kumemura bekannt. Folgend einige Kata die im 
Shorei-Ryu geübt wurden - Sam-Chien (Sanchin), Seisan, 
Pechurin (Suparinpai), Seipai, Sanseiru, Saifa, Kururunfa, 
Shisoshin, Seienchin. 
Wichtigster, aber nicht der innere Schüler von Higashionna 
war Miyagi Chojun der später das Goju-Ryu entwickelte. 

Unter anderem lernte auch noch Mabuni Kenwa bei ihm. 
Dieser gründete aus den Lehren von Higashionna und 
Itosu vom Shuri-Te die Shito-Ryu Schule. 
Eine andere wichtige Schule des Shorei-Ryu ist das 
Uechi-Ryu, welches Uechi Kanbun fast unverändert aus 
China mitbrachte und in Okinawa lehrte. 
 
1905 wurde Okinawa-Te, welches man nun Karate 
nannte, offiziell in den Unterricht der Okinawanischen 
Schulen aufgenommen. Federführend war Itosu Anko, der 
vorher aus verschiedenen Kata die gefährlichen Techniken 
gegen andere ersetzte und somit Karate als 
Gesundheitssystem, zur Entwicklung des Körpers und des 
Geistes, den Schulen empfahl. Dafür war es nötig den 
Unterricht zu verändern. Man kannte bisher nur 
Einzelunterricht oder in Gruppen zu 2 oder 3 Personen. 
Gruppenunterricht mit vielen Schülern wurde eingeführt, so 
dass ganze Schulklassen zusammen üben konnten. Das 
Karate änderte sich zusehends.  
 

 
Matsumora 
Kosaku 

 
Higashionna 
Kanryo 

 
Miyagi Chojun 

 
Mabuni Kenwa 

 
Uechi Kanbun 



© Bernd Otterstätter 
www.shotokankarate-hassloch.de 

Japan 
Im Jahre 1921 kam vom japanischen Kultusministerium 
eine Einladung an die Vereinigung der Kampfkünste 
(Okinawa Shobukai), das okinawanische Karate in Japan 
vorzustellen. Letztlich fiel die Wahl auf Funakoshi Gichin, 
der als Mann mit gutem Charakter galt und der sich auch 
in der japanischen Sprache ebenso auskannte wie in 
Kalligraphie, Dichtkunst und in der okinawanischen Kultur. 
Die Vorführungen wurden sehr gut aufgenommen und 
Funakoshi bekam viele Einladungen, so dass er beschloss 
in Japan zu bleiben wo er auch 1957 starb.  
Auch andere Karate-Experten wie Motobu Choki, Mabuni 
Kenwa oder Miyagi Chojun gingen nach Japan, um ihre 
Sichtweise des Karate zu verbreiten. Aber außer Miyagi 
und Mabuni konnte keiner annähernd den Erfolg von 
Funakoshi erreichen. Miyagis Schüler, Yamaguchi Gogen, 
gründete das japanische Goju-Ryu und Mabuni Kenwa 
seinen Shito-Ryu Stil in Osaka. Funakoshis Karate wurde 
später nach seinem Pseudonym „Shoto“ und dem ersten 
Dojo, Shotokan genannt und von nun an sprach man vom 
Shotokan-Ryu. 
 
Da das Shotokan den größten Einfluss auf die weitere 
Entwicklung des Karate hatte, soll hier an seinem Beispiel 
fortgefahren werden. 
Nachdem Funakoshis Karate an verschiedenen 
Universitäten gelehrt wurde (z.B. Keio, Waseda, 
Takushoku, Hosei oder Meiji) war den Veränderungen kein 
Einhalt mehr zu gebieten. Es wurden Kumite-Übungen 
eingeführt, auch Freikampf, und auch Kihon-Techniken 
wurden aus den Kata abgeleitet. Vorher kannte man nur 
Kata-Training, Makiwara und Kote-Kitai 
(Körperabhärtung). Auch das Japanische Butokudai 
(Vereinigung der japanischen Kampfkünste) machte 
Funakoshi viele Auflagen. Es mussten Bewegungen 
standardisiert, Rangbescheinigungen und 
Lehrerlizenzen verteilt werden. Funakoshi konnte sich 
zeitlebens nicht sehr damit anfreunden. Zwar führte 
auch er das Dan-System ein, andererseits schloss er 
drei Schüler, die mit sportlichen Kampfspielen 
experimentierten, aus dem Unterricht aus. Aber andere 
kamen nach. Sein bis dahin wichtigster Schüler, Otsuka Hironori, verließ die 
Schule, da ihm Funakoshi verbot weiter seine Ideen des 
Freikampfs zu verfolgen. Später gründete Otsuka nach 
seinen Vorstellungen das Wado-Ryu. Auch ein weiterer 
Schüler, Oyama Masutatsu verließ die Schule und 
gründete nach einigen Jahren als Einsiedler seine 
Auffassung des Karate – Kyukushinkai. Andere Schüler, 
unter anderem auch der Sohn Funakoshis, Yoshitaka, 
vertraten das Shotokan würdig und immer mehr Schüler 
kamen ins Dojo. 
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Durch diesen Boom kamen auch viele Okinawaner nach Japan, die keine 
Karate Lehrer waren und Techniken des Straßenkampfs lehrten und somit 
dem Karate einen schlechten Ruf einbrachten. 
In der 1936 in Tokyo von Funakoshi gegründeten ersten privaten Schule, 
lehrte der Meister nach Vorbild der okinawanischen Trainingsmethode. 
In den Universitäts-Dojo wurde aber nach immer neueren Methoden verlangt 
und schließlich gab Funakoshi nach. 1943 erlaubte er 
verschiedene Kumite-Formen, wie Gohon-Kumite, 
Sanbon-Kumite oder Ippon-Kumite. 
Zwischen 1938 und 1945 entwickelte Funakoshis Sohn 
Yoshitaka seine modernen Interpretation des Shotokan. 
Diese Ausprägung unterschied sich sehr von allen Stilen 
des Shuri-Te und man weiß bis heute noch nicht woher 
Yoshitaka das Konzept hatte. Vermutungen gehen dahin, 
dass Funakoshi Gichin in Japan nur den Itosu-Stil lehrte 
und den Stil, den er von Azato gelernt hatte nicht dafür 
geeignet fand. Man vermutet, dass der Stil Azatos von der 
japanischen Schwertschule des Jigen-Ryu abstammt, da 
diese als sehr dynamisch und kampfbetont gilt. Woher 
allerdings Yoshitaka das Stilkonzept kannte weiß man 
nicht, vielleicht hat es ihn sein Vater gelehrt um es zu 
erhalten. Jedenfalls prägten unter Yoshitaka lange 
Stellungen, dynamische Techniken und hohe Fußtritte 
(z.B. wird die Entwicklung des Mawashi-Geri von vielen 
Historikern, Yoshitaka zugesprochen) das Shotokan. Auch 
das Interesse des Militärs an einem wirkungsvollen 
Selbstverteidigungssystem wird seinen Einfluss auf die 
Entwicklung des Shotokan gemacht heben. Yoshitaka war 
ein sehr politischer Mensch und er stellte sein Shotokan-
System dem Militär, zur Ausbildung von Nahkampftruppen 
und Kamikaze-Fliegern, zur Verfügung.  
1945 starb Yoshitaka an Tuberkulose und sein Vater ging 
, bis zum Tod seiner Frau 1947, nach Okinawa zurück. 
Nach seiner Rückkehr nach Japan im Jahre 1948 lebte er 
sehr zurückgezogen und da er nicht glücklich mit der 
Entwicklung seines Karate war, übergab er seinen 
Hauptschülern, Egami, Hironishi und Noguchi, die Leitung 
über seine Schule. 
1946 kam Nakayama Masatoshi, ein früherer Schüler von Yoshitaka, aus 
China zurück. Er begann mit Plänen zum Aufbau einer großen Organisation. 
1949 war es soweit die JKA (Japan Karate Association) wurde gegründet. 
1955 übernahm er den Vorsitz und 1957 wurde die erste Alljapanische Karate 
Meisterschaft durchgeführt. Mitte der fünfziger Jahre wurden viele exzellente 
Sportler als Ausbilder in die Welt geschickt um das Karate zu verbreiten. 
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Amerika, Europa und Deutschland 
Durch die amerikanische Besatzung in Japan und vor allem auf Okinawa, 
sowie über Hawaii, gelangte das Karate ab den fünfziger Jahren zuerst nach 
Amerika, wo es eine eigene Entwicklung durchmachte. 
1954 wurde von Henry Plee das erste europäische Karate-
Dojo in Paris eröffnet. 
Der Deutsche Judoka Jürgen Seydel nahm damals in 
Frankreich an einem Karate-Lehrgang mit Meister 
Murakami teil. Fasziniert von dieser neuen Kunst, lud er 
diesen auch nach Deutschland ein. 
1957 eröffnete Seydel das erste deutsche Dojo in Bad 
Homburg. 
1961 wurde der Deutsche Karate Bund (DKB) gegründet. 
Zusammen mit der Deutschen Karate Union (DKU) und der 
Sektion Karate im Deutschen Judo Bund (Sektion Karate 
DJB), vereinigte dieser sich 1986 zum Deutschen Karate 
Verband (DKV). 
In all diesen Verbänden wurde anfangs fast nur die 
sportliche, auf den Wettkampf ausgelegte Version des 
Karate unterrichtet. Erst in den letzten  Jahren begann man 
auch nach den Wurzeln des Karate zu forschen und andere 
Konzepte, wie realistische Selbstverteidigung, 
Gesundheitssystem oder Philosophie in das Training zu 
integrieren. 
 
Fazit 
Karate ist ein vielschichtiges Kampfsystem, indem Einflüsse aus 
verschiedenen Epochen und verschiedenen Ländern enthalten sind. 
Die genaue Aufklärung wie, wo, wann oder wer diese Einflüsse eingebracht 
und weiter gegeben hat sind allerdings selten klar und oft mit Widersprüchen 
und unbewiesenen Aussagen belegt. Deshalb kann man nur schwer den 
genauen Werdegang zurückverfolgen. Auch Erzählungen von alten Meistern 
weichen teilweise stark voneinander ab. So sollten wir uns an das halten was 
man als verifiziert anerkannt hat und weiterhin die Traditionen ehren, pflegen 
und weitergeben. 
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