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VORWORT 

lnteresse wird geweckt durch Wahrnehmung und durch Entdeckung. 

Widmet man dem Ganzen zu wenig Zeit, so kann dies zu einem fehlerhaften Bild 
fuhren. 

lntelligenz und Einbildungskraft vermischen sich zur Interpretation und 
Erklarung der Entdeckungen. Die Versuchung ist oftmals sehr groß, die 
Wahrheit einzig und allein mit der Kraft des Denkens zu erlangen. Das ist eine 
gefährliche Vorgehensweise. Sie ist einseitig und orientiert sich nicht länger an 
der Wahrnehmung. 

 

Dieses Buch und seine Autoren sind die Orientierung, der Leitfaden. Ein 
Leitfaden, der erst unser lnteresse weckt, der uns dann zur Beobachtung 
ermutigt und unsere Wahrnehmung alsdann schärft. Mit ihrer enormen 
Behutsamkeit sind sie der Ausgangspunkt für weitere Recherchen. Eine 
Behutsamkeit, die, zusammen mit dem notwendigen Freiraum, dos eigenständige 
Untersuchen als Ziel hat. Ein Ziel innerhalb der Studie des Nippon Kempo, aber 
auch darüber hinaus. Weit darüber hinaus. 

 

  

Pieter Vandenhout, 

Präsident, Wado Kamigaito Belgium G.o.E. 

20/05/2000 
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Eine Lockere Methode - Das Nippon Kempo 

Viele unter Euch mögen sich fragen, wo die Älteren die sonderbaren Kumites 
gelernt haben, in denen sie aus einer ungewöhnlich freien Haltung und kurzen 
Distanz heraus schlagen, abblocken und ausweichen, in einer Art und Weise, die 
für Karatekas eher unüblich ist. Manchmal hört Ihr die Älteren nostalgisch 
über die Kumites reden, die sie - vor mehr als 20 Jahren - unter Leitung des 
Meisters übten. Niemand weiß eigentlich, woher sie stammen. Dieses kleine 
Handbuch ist so etwas wie ein Geschichtsbuch. 

Bevor er sich mit Karate befaßte, praktizierte Meister Kamigaito das Nippon 
Kempo an der Universität von Nagoya. Enttäuschende Erfahrungen in Kämpfen 
mit stärkeren Gegnern ließen ihm Zweifel aufkommen an dieser Methode. Er 
suchte nach einer Möglichkeit, wodurch kleinere Personen sich gegenüber 
größeren Gegnern behaupten konnten mittels Technik. Er gab das Nippon Kempo 
auf und widmete sich dem Studium anderer Schulen (Shito Ryu, Goyu Ryu, 
Shotokan), bevor die Lehre des Wado Ryu ihm endlich eine Antwort auf seine 
Fragen bot. 

Die Methode des Nippon Kempo wurde durch Meister Sawayama in den 
fünfziger Jahren entwickelt mit einem kommerziellen Ziel, was mit der 
eigentlichen Tradition des Budo nicht zu vereinbaren ist. Das Nippon Kempo 
kennt seine Grenzen, auf welche wir später noch zurückkomen werden. 

Aber es hat das Karate des Meisters stark beeinflußt und später das der 
Älteren und letztendlich auch Eures. Ihr werdet langsam feststellen, warum das 
Karate des Meisters sich so stark von dem der anderen japanischen Karatekas 
unterscheidet. 

In der Praxis trainiert man Nippon Kempo mit einer Art Rüstung, die aus einem 
Kopfschutz, Handschuhen und einem Körperschutz besteht. Dies alles 
beeinflußt natürlich die Bewegungen: Wie soll man in der Tat mit einer solch 
relativ schweren Ausrüstung schnell schlagen können ? Der Trick besteht 
darin, runde Bewegungen auszuführen, sowohl zum Schlagen als auch zum 
Abwehren; das Ausweichen ist einfacher, da die Wege der Schläge länger und 
somit voraussehbar sind. 

Die Schläge werden wirklich ausgegeben; die Ausweichbewegungen, ausgelöst 
bei der kleinsten Bewegung des Gegners, sind demnach sehr konkret und kaum 
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standardisiert. Die Schläge, welche für Karatekas eher unüblich sind, sind eben 
falls sehr realistisch und eher praxisnah ; es ist zum Beispiel vollkommen normal 
seinen Gegner fest zu packen, um ihn zu schlagen oder zu Bode n zu werfen. 

Da die Kampfdistanz sehr kurz ist, darf man sich keine Unvorsichtigkeit und 
auch keine Nachläßigkeit erlauben; man muß stets mit dem Gegner rechnen, all 
seine Gesten verfolgen und auf all seine Bewegungen reagieren.  Es ist eine sehr 
gute Methode um Egozentrik und Narzismus, welche eine Mehrheit der 
Karatekas bedrohen, zu vertreiben : Kein Platz für Verschnörkeltes oder Show, 
man muß die Schläge des Gegners zu vermeiden wissen. 

Andere auffallende Eigenschaft: flüssige und dynamische Bewegungen ohne 
Unterbrechungen. Um sich zu verteidigen, anzugreifen, sich fortzubewegen 
oder auszuweichen, muß man lernen permanent die Energie jeder Bewegung und 
jeder Situation zu nutzen. Von Stoppen im schlechten Augenblick oder 
Vernachlässigung der Wachsamkeit kann deshalb keine Rede sein. 

Die Bewegungen sind in Angriffe, Fortbewegungen und Ausweichmanöver 
klassiert. Diese Unterteilung ist künstlich und existiert nur zu 
Trainingszwecken; in Wahrheit entsteht jede Bewegung aus der vorherigen und 
leitet die nachfolgende ein. 

Der Meister hätte deshalb auch bevorzugt, den Ursprungsnamen “Nippon 
Kempo" (lit.: Japanisches Boxen") in “Lockere Methode" umzutaufen. 
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Für die Lehrer  

Ich habe lange damit gehadert dieses Buch zu veröffentlichen, selbst in einer 
kürzeren Form. Aber die Ungeduld, die ich hier und dort verspürte, vor allem 
bei den Älteren, hat mich letztendlich dazu bewegt. Meine Vorbehalte bleiben 
dennoch weiterhin bestehen. 

Diese Anleitung ist in erster Linie für Lehrer und Trainer und nicht für 
Anfänger bestimmt. 

Ihre Arbeit ist in der Tat, die Fehler ihrer Schüler zu korrigieren. Dazu müssen 
sie eine “Apotheke einrichten, aus der sie dann das eine oder andere 
Medikament entnehmen können, um die Krankheiten zu behandeln, die sie 
diagnostiziert haben." Die hier ausgelegten Bewegungen können zum Beispiel 
auch dazu dienen, eine übersteigerte Egozentrik, einen übertriebenen 
Akademismus oder Starrheit zu behandeln. Sie sind auch nützlich, um zu sehen, 
mit welcher Einstellung ein Karateka, selbst ein fortgeschrittener, die Studie 
des Karate angeht. Vielleicht entdeckt Ihr selbst noch weitere 
Anwendungfelder. 
Baut selbst - mit Weisheit - Eure eigene Erfahrung als Lehrer auf. 

Schüler, die dieses Buch zufällig in Händen halten sollten , dürfen sich keine 
Hoffnungen machen : Trotz des äußeren Erscheinungsbildes können sie 
langfristig nichts Nützliches hieraus ziehen. 

So faszinierend diese Techniken auch sein mögen, sie sind viel oberflächlicher 
als die des Karate. Sie vermitteln unter anderem eine Illusion von sofortiger 
Effizienz und ihre Studie ohne erfahrene Begleitung kann somit zu 
Entäuschungen führen, sie kann sogar eine Art Gift sein. Nicht umsonst hat der 
Meister damit aufgehört, um sich schließlich dem Karate zu widmen. 

Technisch gesehen haben die hier beschriebenen Bewegungen nicht viel mit 
Karate zu tun. lndem Ihr sie lernt, solltet Ihr nicht zu sehr an dem festhalten, 
was Ihr kennt, sondern sie aufnehmen, wie Anfänger es tun. 

Kämpfen ist keine Frage von Worten. 

In der Praxis können alle Bewegungen allein oder zu zweit geübt werden. Der 
erste Teil dieses Buches befasst sich mit den Übungen, die einzeln 
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durchgeführt werden; der zweite Teil mit den Techniken zu zweit, den 
sogenannten Kumites. 

Die Erklärungen und Beschreibungen sind nicht sehr detailliert; das ist weder 
auf Zufall noch auf eine Folge von Unwissenheit zurückzuführen. 
Darüber hinaus sind Worte und Fotos nicht sehr nützlich, um Bewegungen und 
Techniken zu umschreiben. Es geht nichts über das Arbeiten mit einem 
erfahreren Gegenüber. Betrachtet diese Notizen eher als eine 
Gedächtnisstütze. 

Das folgende Beispiel soll Euch dies alles verdeutlichen : 
Wenn Ihr lernen wollt zu mauern, dann sucht Ihr Euch jemanden, der euch 
diesen Beruf mit seinen Handhabungen und Werkzeugen beibringen kann : 
Welche Sorten Mörtel man herstellen kann und wozu sie jeweils dienen, wie sie 
hergestellt werden und wie lange man sie bearbeiten kann, wie man einen 
Ziegelstein bricht oder einen Stein präzise bearbeitet, usw. Das alles ohne 
große Theorie; wenn es um ihre Arbeit geht, sind Handwerker selten redselig 
und oft behalten sie ihre Geheimnisse mißtrauisch für sich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wado-kamigaito-ryu.be/


www.wado-kamigaito-ryu.be                                  Seite 12/55 
 

Bewegungen des Nippon Kempo 

Die Ausgangsposition ist die des HANMI-GAMAE :  
Das linke Bein ungefähr einen Schritt nach vorne; 
der Körper ist natürlich in Drei-viertel-Position gedreht;  
die Beine sind locker; 
die Hände geöffnet auf Brusthöhe und die Handflächen leicht nach vorne 
gerichtet, in  gedanklicher Einstellung auf einen fiktiven oder reellen Gegner. 
 

Mit den Händen 

Wahrend man mit der einen Faust zum Gesicht des Gegners schlägt, halt man 
die andere Hand vor den Brustkorb und umgekehrt. 
Im Moment des Aufpralls schnappt das Handgelenk kurz und trocken (“Snap"). 
Im Gegensatz zum Karate werden diese Techniken weder von einer 
Drehbewegung der Faust noch vom Zurückziehen der anderen (Hikite) begleitet. 
Man kann unterscheiden zwischen “Stoß"- (Tsuki) und ,,Hieb"- (Uchi) Schlägen. 

1. Choku-Zuki 

Direkter Schlag zum Gesicht oder zur Brust .  

Dieser Schlag wird mit nach unten gerichteter Handfläche ausgeführt. 
Dieser sehr einfach auszuführende Schlag deckt Fehler sehr leicht auf. Man 
muß v.a. darauf achten, das Becken zu drehen, um die ganze Körperkraft in den 
Schlag zu bringen. 
Eine Hand wird genutzt, um sich zu schützen und die andere, um zu schlagen. 
Die schlagende Hand verschließt sich quasi erst im Moment des Kontakts. Es ist 
diese 
Handgelenksbewegung, die dem Schlag seine Effizienz verleiht. 

2. Yoko-uchi 

 Seitlicher Schlag zum Kopf oder zum Brustkorb des Gegners. 
 
Man muß darauf achten, den Ellebogen sofort nach dem lmpakt zum Körper hin 
zurückzuziehen.  
Tatsächlich sind die Rippen und der Körper während des Schlags ungeschützt, 
was sehr gefährlich sein kann. Es ist deshalb besser, die Dauer des Schlages so 

http://www.wado-kamigaito-ryu.be/


www.wado-kamigaito-ryu.be                                  Seite 13/55 
 

knapp wie möglich zu halten, indem man die Achselhöhlen so schnell wie nur eben 
möglich wieder verschließt. 

3. Age-Uchi 

Aufwärtsschlag zum Kinn des Gegners (“Uppercut").  

Der Schlag wird mit dem ganzen Körper gegeben, so, als ob der Ellebogen sich 
auf dem Hüftknochen abstützen würde. Der Schlag stützt sich am Boden auf 
den Zehenspitzen ab und verlagert sich von dort bis zum Kinn oder Körper des 
Gegners. 

4. Oroshi-Uchi 

Abwärtsschlag zum Kopf des Gegners. 
 
Man vergleicht diese Bewegung oft mit der einer Katze, die zuschnappt. Hier 
stützt ebenfalls der gesamte Körper den Schlag, etwa so wie bei einem 
Schmetterball im Tennis oder Volleyball. 

5. Ura-Uchi (oder Soto-Uchi) 

Schlag mit dem Handrücken zum Gesicht des Gegners. 

Der Schlag wird mit dem ganzen Arm und nicht nur mit der Faust ausgeführt. 
Man achtet hierbei darauf, den Unterarm und den Ellebogen nach vorne zu 
werfen. Die Hand folgt dann automatisch. 

 

Mit den Beinen 

Man muß lernen, die Erdanziehungskraft zu nutzen, indem man das Standbein 
während des Aufpralls des Fußes knickt. 
Den Unterleib schützt man mit der Hand, die sich auf derselben Seite wie das 
Trittbein befindet. Wenn man z.B. mit dem linken Bein tritt, so hält man die 
linke Hand vor dem Brustkorb. 

1. Tsuki-Geri 

Direkter Tritt zum Körper des Gegners. 

Um diesen Tritt zu üben, lernt man, ihn mit dem Fußballen auszuführen, indem 
man regelrecht in den Bauch des Gegners ,,pedaliert". 
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Das knie muß deshalb gut angehoben werden, bis dass der Fuß auf Zielhöhe ist. 
Im Moment des Kontakts stoßt man den Fuß in den Körper des Gegners. 

2. Age-Geri 

Aufwärtstritt zum Kinn oder in die Magengegend des Gegners. 

 Hier erkennt man sehr gut die Bedeutung des Standbeines : lndem man den 
Schwerpunkt des Körpers fallen läßt, kann man die angestaute Energie nutzen, 
um den Fuß zum Gesicht des Gegners zu werfen. 

3. Hiza-Geri 

Kniestoß zum Körper des Gegners. 

Die Ausgangsstellung ist hier etwas anders : Um mit dem rechten Knie zu 
stoßen, steht der linke Fuß vor dem rechten und das Becken ist in ¾-Position 
zum Gegner hingedreht; die beiden Arme sind nach vorne und nach oben 
gerichtet, so, als ob man seinen Gegner am Nacken packen wöllte. 

Man stößt mit dem rechten Knie, indem man es gleichzeitig von hinten nach 
vorne und aufwärts wirft. Währenddessen wirft man beide Hände und Arme zu 
den Seiten, als ob man das Haupt des Gegners zu Boden reissen wöllte. Dann 
plaziert man den rechten Fuß neben den linken, zieht letzteren zurück und fährt 
dann fort, indem man mit dem linken Knie einen Stoß nach vorne gibt. Man stellt 
dann wiederum den linken Fuß neben den rechten ab, zieht letzteren zurück 
(was einen zur Ausgangsposition bringt) und fährt so weiter fort. 

4. Fumi-Geri 

Abwärtstritt mit der Ferse, als ob man den Fußrücken des Gegners 
zerquetschen würde. 

Um mit dem rechten Fuß zu treten, hebt man den rechten Fuß so hoch wie 
möglich an, indem man die Fußspitze nach unten senkt und indem man die rechte 
Hand vor den Unterleib bringt. Der Tritt wird von oben nach unten gegeben, 
indem man dann die Fußspitze anhebt, um das Ziel mit der Ferse zu treffen. 
Der Körper wird folgendermaßen eingesetzt : Etwas nach vorne geneigt während 
der Vorbereitung zum Tritt, bleibt er locker, bis daß er sich komplett in der 
Verlängerung des tretenden Beines befindet, im Moment, in dem die Ferse ihr 
Ziel trifft. 
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Die Ausweichmanöver 

1. Yokimi oder Sokushin  
(Lit. : “Körper zur Seite") 
 
Den Körper seitwärts bewegen, nach rechts oder links. In Wirklichkeit läßt sich 
die Bewegung in einer kleinen, seitlichen Ausweichbewegung des Körpers oder 
sogar des Kopfes zusammenfassen (so, dass das Gesicht dem Schlag ausweicht). 

2. Hikimi 
(Lit. : “Den Körper zurückziehen") 

Die Hüften vor dem Schlag zum Körper zurückziehen. 

3. Sorimi 
(Lit. : “Den Körper zusammenfalten") 

Den Oberkörper nach hinten beugen und das Kinn einziehen: das Gewicht des 
Körpers verlagert sich aufs Hinterbein. 

4. Shizumi oder Shinshin 
Den Schwerpunkt fallen lassen, indem man die Beine knickt und den Kopf 
zwischen den Schultern zusammenzieht, “wie eine Schildkröte, die ihren Kopf in 
den Panzer einzieht". Man gerät so natürlich in eine Position, die stark an Shiko-
Dachi erinnert. 

5. Kaïshin oder Hirakimi  
Diese Bewegung ähnelt der einer Drehtüre .  

Manvergleicht sie öfters mit einer Wasserspinne, die man an Sommerabenden 
beobachten kann, wie sie sich auf ruhigem Gewässer fortbewegt, fast so, als ob 
sie auf dem Wasser laufen würde. 

6. Kugurimi oder Senshin  
(lit.: “Drunter durch gehen") 

Es handelt sich hierbei darum, den Rumpf spiralförmig wippend an den seitlich 
schlagenden Arm (YokoUchi, Haken, ...) des Gegners vorbeizudrehen. Während 
dieser Bewegung nähert man sich dem Gegner, bis daß man fast seine Rippen und 
schließlich seine Achselhöhle mit der Kopfspitze streift. Selbstverständlich muß 
man ihn während des gesamten Bewegungsablaufs im Auge behalten. 

http://www.wado-kamigaito-ryu.be/


www.wado-kamigaito-ryu.be                                  Seite 16/55 
 

Fortbewegungstechniken 
 

Die Hauptfortbewegungstechniken sind detailliert beschrieben im Werk 
,,Kihon". Sie werden hier nur zur Erinnerung aufgelistet. 

Die Ausgangsstellung ist Hidari Hanmi-Gamae. 

1. Yoriashi Zengo 

Mit einem Fuß nach dem anderen nach vorne gleiten (Zen), dann dasselbe nach 
hinten (Go), ohne, dass sie sich überkreuzen. 

2. Yoriashi Sayu 

Mit den Füßen, einer nach dem anderen, nach links und anschließend nach rechts 
gleiten, ohne daß sie sich überkreuzen. 

3. Fumikomi Zengo 

Sich nach vorne und dann zurück bewegen, indem die Füße sich kreuzen (der 
hintere Fuß gleitet vor den vorderen und umgekehrt). 

4. Fumikomi Sayu 

Nach links und anschließend nach rechts gleiten, indem die Füße sich kreuzen. 

5. Sakyoku 

In Zick-Zack-Bewegungen vorwärts nach links (mit dem linken Fuß zuerst) 
bewegen, anschließend nach rechts (mit dem rechten Fuß zuerst), ohne dass die 
Füsse sich beim ersten Schritt kreuzen, beim zweiten dann wohl. Dann zurück 
bewegen nach links, wiederum ohne dass die Füsse sich kreuzen und 
anschließend im Zick-zack nach rechts, indem man sie wohl kreuzt. 

6. Kaïshin 

Mittels einer Beckenrotation in umgekehrtem Uhrzeigersinn den rechten Fuß 
vor den linken gleiten, dann den linken vor den rechten und umgekehrt. 
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Übungen mit Partner 

Man studiert die Bewegungen des Nippon Kempo alleine oder zu zweit. Die 
Bewegungen des Einzeltrainings wurden in den vorherigen Kapiteln 
zusammengefaßt beschrieben; die Partnerübungen werden auf den kommenden 
Seiten behandelt. 

Sie gliedern sich in zwei Kategorien auf : 

• Diejenigen, in denen beide Hände eingesetzt werden (Ryote-Waza = zwei 
Hände). 

• Diejenigen, in denen die Verteidigungshand auch den Gegenangriff ausführt  
(Katate-Waza = eine einzige Hand). 

Wenn Ihr diese Techniken anwendet, behaltet Euch stets die folgenden 
Bemerkungen vor Augen : 

- Während der Verteidigung versucht nicht den Arm oder das Bein des Gegners 
zu schlagen; probiert eher den Angriff abzutasten, so dass die Hand sich leicht 
am Bein reibt, es dann umschließt, um den Gegner leicht zu Euch zu ziehen 
Es ist viel einfacher Gliedmaßen an ihren Enden zu kontrollieren. 

- Der Körper leitet jede Bewegung ein und steuert sie. Die Gliedmaßen dienen 
zum Abschluß der Technik. 

- Denkt daran, Euch zum Gegner hinzubewegen anstatt ihn auf Euch zukommen 
zu lassen. 

- Die geistige Haltung mit welcher Ihr diese Übungen studiert, ist 
ausschlaggebend (dies gilt ebenfalls im Karate und für viele andere Dinge). Von 
ihr hängt Euer Erfolg oder Mißerfolg ab, kurzund vor allem langfristig 
betrachtet. An seiner inneren Einstellung kann man die Qualität des Schülers 
bewerten. 

Nach dem systematischen Training zu zweit kann man zur nächsten Etappe 
übergehen, die darin besteht, die 32 Übungen ohne Unterbrechung in Ruhe zu 
durchlaufen und sie so lange zu wiederholen, bis dass man sie komplett 
verinnerlicht hat. 
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Ryôte Waza 

 

 

Technik, bei der man beide Hände einsetzt; d.h. man nutzt eine Hand zur 
Verteidigung und die andere zum Angriff 
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Kumité n° 1 

Angriff: Rechter Choku-Zuki zum Gesicht.  

Verteidigung: Linker Sokushin, indem man mit der linken Hand die Aussenseite 
des gegnerischen Arms abfängt mit einem leichten Schnapp-Effekt, dann diesen 
Arm runterdrücken und rechten Choku-Zuki zum Gesicht des Gegners 
ausführen. 

Sollte der Gegner viel größer als man selbst sein, dann ist es besser, seinen Arm 
einfach nach innen zu drucken und zum Körper zu schlagen. 

Kommentar :  

Diese Übung liefert Sicherheit in der lateralen Ausweichbewegung und in der 
Art und Weise einem Schlag den Effekt zu nehmen. 
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Kumité n°2 

Angriff:  Linker  Choku-Zuki  zum Gesicht. 
  
Verteidigung: Rechter Sokushin, indem man mit der rechten Hand die 
Aussenseite des rechten gegnerischen Vorderarms trifft; den Schwerpunkt 
sacken (Chinshin) lassen, indem man den linken Fuß nach vorne gleitet und 
gleichzeitig mit links ChokuZuki zum Körper des Gegners ausführt. 

Kommentar: 

Diese Übung, ebenso wie die erste, gewöhnt einen daran, das Ausweichen nach 
links und die Kraft des gegnerischen  Schlages  mittels  einer  kleinen Bewegung 
mit dem Handgelenk zu dämpfen. Sie läßt ebenfalls zu, zu fühlen, was sich in der 
linken Faust abspielt, während man seinen Schwerpunkt sacken läßt 
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Kumité n°3 

Angriff: Rechter Choku-Zuki zum Körper des Gegners.  
 
Verteidigung: Im Uhrzeigersinn das Becken im Stand drehen, indem man der 
linken Hand des Gegners mit der Handkante ausweicht; dann, indem man in die 
Ausgangsposition zurückgleitet, rechten Choku-Zuki zum Gesicht des Gegners 
ausführen. 

Kommentar: 

Diese Übung lehrt, die Bewegungen von Körper und Armen miteinander zu 
verbinden. Sie läßt ouch fühlen, wie man sich Bewegungen des Körpers bedienen 
kann : in der Ausweichbewegung und in der Hinbewegung (zurück in die 
Ausgangsposition) um zu schlagen. Darüber hinaus gibt sie einem die 
Möglichkeit, das Kontoktgefühl der, gegen den gerischen Arm verteidigenden 
Hand, zu verfeinern. 
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Kumité n°4 

Angriff: Linker Choku-Zuki zum gegnerischen Körper.  
 
Verteidigung: Den Körper zurückziehen, indem man den Bauch einzieht und 
zugleich mit der rechten Handkante den  rechten  Vorderarm  des Gegners nach 
aussen wegdrückt. Dann, während man in die Ausgangsposition zurückkommt, mit 
links Choku-Zuki zum Gesicht des Gegners ausführen 

Kommentar: 

Diese Technik lehrt vor allem das Ausweichen mittels Rückzug des Körpers ; es 
ist eine gute Art und Weise Distanzen besser einzuschätzen. Sie schult zudem 
den Kontaktsinn zwischen verteidigender Hand und Schlagarm. Und zuletzt 
stellt sie eine Möglichkeit dar, den Effekt der Körperbewegungen auf die 
schlagende Faust zu fühlen. 
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Kumité n°5 

Angriff: Rechter Choku-Zuki zum Gesicht des Gegners. 
 
Verteidigung: In einer einzigen Bewegung und im Stand den Schwerpunkt des 
Körpers sacken lassen (Chinshin) und Choku-Zuki zum Körper schlagen. 

Kommentar: 

Hierbei handelt es sich vor allem darum zu lernen die Geisteshaltung des 
Gegners einzuschätzen und den richtigen Angriffsmoment zu erfühlen. 

Es ist eine gute Art und Weise zu lernen, ihn im richtigen Moment anzugreifen. 
Die Tatsache, dass man den Schwerpunkt des Körpers sacken läßt, hat auch eine 
Auswirkung auf den Schlag. Zudem ermöglicht diese Übung zu suchen, welche 
inneren Einstellungen man pflegen sollte, um erfolgreich anzugreifen. Man 
vergleicht diese Ausweichbewegung mit der Bewegung einer Schildkröte, die 
ihren Kopf in den Panzer einzieht. 
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Kumité n° 6 

Angriff: Linker Choku-Zuki zum Gesicht des Gegners.  
 
Verteidigung: In ein und derselben Bewegung, den Schwerpunkt des Körpers 
sacken lassen, indem man das Becken entgegen Uhrzeigersinn dreht (dies ist 
eine Spiral-Bewegung von oben nach unten) und dann rechten Choku-Zuki zum 
Körper des Gegners geben. 

Kommentar: 

Man kann - mutatis mutandis - für diese Bewegung dieselben Bemerkungen 
machen wie für die vorherigen Kumites. 
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Kumité n° 7 

Angriff: Rechter Yoko-Uchi zum Gesicht des Gegners.  
 
Verteidigung: Mit der  linken  Handkante  verteidigen und die rechte Hand des 
Gegners senken,  während man entgegen Uhrzeigersinn Kaïshin ausführt und , 
indem  man  von der eigenen  Körperbewegung profitiert, mit rechts Yoko-Uchi 
zum Kopf des Gegners schlagen. 

Kommentar: 

Mittels dieser Kumite-Form nutzt und verfeinert man das Gespür für den 
richtigen Moment, welches bereits in den beiden vorigen Kumites entwickelt 
wurde. Diese Übung erfordert eine lange Praxis des Kaïshin.  Es ist sinnlos zu 
glauben, es schnell zu erlernen. 
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Kumité n°8 

Angriff: Linker Yoko-Uchi zum Gesicht des Gegners.  
 
Verteidigung: Mit der rechten Hand verteidigen, indem man die Hand leicht zu 
sich zieht und gleichzeitig mit links Choku-Zuki zum gegnerischen Gesicht 
ausführt. 

Kommentar: 

Diese kurze Zugbewegung der rechten Hand reicht aus, um den Angriff des 
Gegners zu neutralisieren, so stark er auch sein mag. Der Gegenangriff erfolgt 
sehr schnell; achtet darauf zu kontrollieren. 

Man kann dann mit Würfen wie O Soto Gari rechts (das linke gegnerische Bein 
von aussen mit seinem linken Bein fegen) oder auch Ko Uchi Gari rechts (das 
linke gegnerische Bein von innen mit der lnnenseite des linken Fusses fegen) 
weitergehen. 
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Kumité n°9 

Angriff: Rechter Yoko-Uchi zum Körper des Gegners.  
Verteidigung: lndem man leicht nach hinten gleitet (Yori-Ashi), den Schlag des 
Gegners mit der linken Hand abfangen und dämpfen, dann zum Gegner 
zurückgleiten, indem man gleichzeitig von der Körperbewegung profitiert, um 
rechten Choku-Zuki zum Gesicht zu geben. 

Kommentar: 

Auch hier reichen die kleine Bewegung nach hinten und die linke Hand aus, um 
locker sogar einen sehr heftigen Angriff zu neutralisieren. 
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Kumité n° 10 

Angriff: Linker Yoko-Uchi zum Körper des Gegners.  
 
Verteidigung: Hikimi (Ausweichbewegung mittels Körperrückzug) ausführen, 
indem  man den  Schlag mit der rechten Hand abfängt, dann sich zum Gegner 
zurückbewegen indem man die Körperbewegung dazu nutzt mit links Soto-Uchi 
zum Gesicht des Gegners auszuführen. 

Kommentar: 

Denkt ebenfalls daran, den Angriff des Gegners zu Euch zu leiten, um somit den 
Effekt des gegnerischen Angriffs zu entkräften. Der Effekt von Soto-Uchi 
kommt aus der Körperrotation heraus, mittels welcher die Faust nach vorne 
geworfen wird. 
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Kumité n° 11 

Angriff: Rechter Yoko-Uchi zum Gesicht des Gegners.  
 
Verteidigung: Senshin ausführen (unter den rechten Arm des Gegners 
ausweichen, indem man sich ihm nähert, als ob man unter seine Achselhöhlen 
vorbeiziehen möchte) und Yoko -Uchi oder Age-Uchi mit rechts zum Körper des 
Gegners schlagen. 

Kommentar: 

Diese Kumite-Form fördert die Entwicklung des Gespürs für den richtigen 
Moment und verfeinert es. Zur Sicherheit kann man, um Yoko-Uchi auszuführen, 
mit dem Handballen schlagen. Es ist zudem die Gelegenheit, die Füsse des 
Gegners und das Verhältnis zwischen Füssen, Körper und Armen zu observieren. 
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Kumité n° 12 

Angriff: Linker Yoko-Uchi zum Gesicht des Gegners.  
 
Verteidigung: Sorimi anwenden (den Körper nach hinten beugen), um dem Schlag 
auszuweichen, während man den linken Arm des Gegners mit dem linken 
Vorderarm fäßt (Kake-Uke) und in derselben Bewegung, Kaïshin in 
entgegengesetztem Uhrzeigersinn ausführen und somit mit rechts YokoUchi 
zum Kopf des Gegners geben. 

Kommentar: 

Diese Form des Kumites hilft, die Stabilität in der Bewegung zu finden. Wenn 
man diese Art Übung beherrscht, bleibt man stets im Gleichgewicht; beinahe so 
wie ein chinesisches Stehaufmännchen, das nicht umkippen kann. 

Bemerkung : um Kake-Uke auszuführen, muß man  den Schlag des Gegners 
abfangen und die linke Hand auf sein Handgelenk fallen lassen. Man muß an 
seinem Schlag regelrecht kleben bleiben und ihn somit eher ersticken als ihn 
brechen. 
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Kumité n° 13 

Angriff: Rechter Soto -Uchi zum Kopf des Gegners.  
 
Verteidigung: Leicht in Position Sokushin nach links gleiten, indem man den 
linken Handballen gegen den rechten Ellebogen des Gegners nach innen und 
unten stützt und zugleich mit rechts Soto-Uchi zum Gesicht des Gegners geben. 

Kommentar: 

Wie auch für die erste Kumite-Form, zur Seite gleiten und frontal zum Gegner 
stehen bleiben. 
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Kumité n° 14 

Angriff: Linker Soto-Uchi zum Gesicht des Gegners.  
 
Verteidigung: Sokushin nach rechts ausführen, indem  
man den gegnerischen Angriff mit dem Rücken der linken Hand abfängt  (d.h. 
nach aussen umleitet), dann das gegnerische Handgelenk packen und eine leichte 
Beckendrehung durchführen, um schließlich Yoko-Uchi mit rechts zum 
gegnerischen Gesicht zu geben. 

Kommentar: 

Auch hier zur Seite gleiten und dabei frontal zum Gegner bleiben; Yoko-Uchi 
wird durch die Körperbewegung ausgelöst. Der Drehangelpunkt befindet sich da, 
wo die beiden Hände der Kontrahenten sich berühren. 
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Kumité n° 15 

Angriff: Rechter Oroshi-Uchi zum Kopf des Gegners.  

Verteidigung: Sorimi anwenden, indem man gleichzeitig den OberKörper nach 
rechts  wegdreht und dann Oroshi-uchi mit rechts zum Kopf  gibt, indem man 
die “elastische " Rückbewegung des Körpers ausnutzt, um sich in den Gegner 
hineinzudrehen. 

Kommentar: 

Die Ausweichbewegung ist eine einzige “Zwitter" Bewegung, bestehend aus 
gleichzeitig Rückzug des Brustkorbs, Rotation und Rückzug des Körpers. Sie 
baut im Körper eine Spannung auf, die sich beim Schlag entlädt. 
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Kumité n° 16 

Angriff: Linker Oroshi-uchi zum Kopf des Gegners.  
 
Verteidigung: Hikimi anwenden, indem man das Körpergewicht zum rechten Bein 
verlagert und den Schlag mit der rechten Hand über dem Kopf abfängt (diese  
Position  ähnelt  sehr  start Mae-No-Nekoashi) und  von  der  elastischen 
Umkehrbewegung profitieren, um mit links Age-Uchi zum Kinn zu geben 

Kommentar: 

Diese Übung läßt sehr gut die konstante Verbindung zwischen Verteidigung und 
Gegenangriff spüren ; der Rückzug des Körpers, welcher sackt, bildet eine 
Spannung, die sich wiederum im Gegenangriff entlädt. 

Bemerkung : Man kann nach links lppon-Seoi-Nage anwenden anstatt Age-Uchi. 
Man packt dann die linke Hand des Gegners mit der rechten Hand und man zieht 
ihn zu sich ran, während man den Arm des Gegners mit der linken Elle führt. 
Dann gleitet man unter seinen gestreckten Arm durch, während man sich 
umdreht und seinen Schwerpunkt unter den des Gegners sacken läßt (so, dass 
die Nieren gegen seine Schenkel gebracht werden); dies reicht meist aus, um 
den Gegner nach hinten zu schleudern. 
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Kumité n° 17 

Angriff: Rechter Age-Uchi zum Kinn des Gegners.  
 
Verteidigung: Den OberKörper nach hinten beugen (Sorimi), indem man den 
linken Handballen in die rechte Elle des Gegners stützt und Age-Uchi mit der 
rechten Hand zum Kinn des Gegners schlägt. 

Kommentar: 

Durch diese Übung lernt man, die Effizienz einer scheinbar harmlosen Bewegung 
zu spüren. Hier entsteht die Spannung ebenfalls aus der Tatsache heraus, dass 
der Körper sich zuerst nach hinten dreht. Beim Zurückkommen entlädt sie sich 
im Age-Uchi. 
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Kumité n° 18 

Angriff: Linker Age-uchi zum Kinn des Gegners.  
 
Verteidigung: Ausweichen, indem man den OberKörper nach hinten beugt und 
gleichzeitig den linken Handballen in die rechte Elle des Gegners drückt ; dann - 
ohne Pause - Oroshi-uchi zum gegnerischen Kopf schlagen. 

Kommentar: 

Da der Abstand zwischen den   Gegnern sehr gering ist (man schlägt mit der 
vorderen Faust), bringt der gesunde Menschenverstand einen dazu, sich etwas 
voneinander wegzubewegen : Dies ist die schnellste und spontanste 
Ausweichbewegung. Auch hier wird die Spannung der Ausweichbewegung (eine 
Vor und Rückwärtsbewegung des Körpers)   in eine Attacke von hinten nach 
vorne umgewandelt. 
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Kumité n° 19 

Angriff: Rechter Tsuki-Geri zum gegnerischen Körper.  
 
Verteidigung: Einen kurzen Yori-Ashi nach hinten rechts ausführen, indem man 
das Becken im Uhrzeigersinn dreht und das gegnerische Bein mit der linken 
Hand nach aussen wegstößt. Dann den Elan des Gegners und seiner eigenen 
Bewegung nutzen, um Tsuki-Geri mit dem linken Bein (d.h. mit dem Vorderbein) 
zu treten. 

Kommentar: 

Man kann den Fuß des Gegners leicht nach hinten ziehen, was ihn aus dem 
Gleichgewicht bringt und ihm jede Chance nimmt, den Angriff erfolgreich 
weiter durchzuziehen. 
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Kumité n°20 

Angriff: Linker Tsuki-Geri zum gegnerischen Körper.  
 
Verteidigung: Hikimi anwenden, indem man den rechten Handballen auf die 
Aussenseite des gegnerischen Beins abstützt und in die Ausgangsposition 
zurückkommt, um Choku-Zuki mit links zum Gesicht des Gegners auszuführen. 

Kommentar: 

Diese Übung lehrt die gegnerischen Bewegung en präzise einzuschätzen. Hier 
gibt ebenfalls das Rückziehen des Körpers einen Energieschub an den Fausthieb. 
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Kumité n°21 

Angriff: Rechter  Age-Geri zum  Körper  
 
Verteidigung: Einen kurzen Yori-Ashi nach hinten ausführen, indem man den 
linken Handballen unter die Ferse des Gegners gleiten läßt und das Fußgelenk 
des Gegners mit  der  rechten Hand packt, so dass man einen rechten Fumi-Geri 
zum gegnerischen Standbein ausführen kann. 

Kommentar : 

Die Verteidigungsaktion bringt den Gegner aus seinem Gleichgewicht, was ihn 
somit anfällig für einen Konter macht. 
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Kumité n°22 

Angriff: Linker Age-Geri zum gegnerischen Körper.  
 
Verteidigung: Hikimi ausführen , indem man das linke Bein zurückzieht und 
zugleich die linke Ferse des Gegners mit der rechten Hand abfängt. In der 
Bewegung zum Gegner zurück, gleitet man mit dem linken Fuß zu seiner Linken 
und setzt gleichzeitig YokoUchi zum Körper an. 

 

Kommentar : 

Eine andere Anwendung des Prinzips Aktion-Reaktion : Man dreht das Becken in 
entgegengesetztem Uhrzeigersinn während der Verteidigung und profitiert so 
von der Bewegung des zurückdrehenden Beckens, um Yoko-Uchi anzusetzen. 
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Kumité n°23 

Angriff: Rechter Choku-Zuki zum Gesicht des Gegners. 
 
Verteidigung: Sokushin nach links ausführen, indem man den linken Handballen 
gegen den rechten gegnerischen Ellebogen drückt. Dann, mit demselben 
Schwung zu seiner Rechten, packt die rechte Hand hinter seinen Nacken und - 
indem man seinen Ellebogen permanent kontrolliert - Hiza-Geri zu seinem 
Körper stoßen. 

Kommentor : 

Diese Übung entwickelt das Gespür für Rhythmus und für das Abwarten des 
opportunen Moments. Vorsicht mit dem Kniestoß beim üben mit einem Partner . 
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Kumité n°24 

Angriff: Linker Choku-Zuki zum Gesicht des Gegners.  
 
Verteidigung: Gleichzeitig mit dem gegnerischen Angriff Sorimi aus dem Stand 
ausführen und linken Tsuki-Geri zum Körper des Gegenübers geben. 

Kommentar: 

Hier wird ebenfalls das Gefühl für Rhythmus und das Abwarten des passenden 
Moments geschult. Diese Übung verfeinert zudem das Distanzgefühl. 
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Katate Waza 

 

 

Techniken, die mit nur einer Hand ausgeführt werden, d.h., dass ein und 
dieselbe Hand Verteidigung und Gegenangriff ausführt. 
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Kumité n°25 

Angriff: Rechter Choku-Zuki zum Gesicht des Gegners. 
 
Verteidigung: Mit der linken Hand den rechten Ellebogen des Gegners nach 
aussen abwehren, mit dem linken Handballen den Vorderarm des Gegners nach 
unten drücken und von seinem instinktiven Widerstand nach oben profitieren, 
indem man die linke Hand mit Choku-Zuki gegen sein Gesicht prallen läßt. 

Kommentar : 

Diese Übung verfeinert das Kontaktgespür und lehrt die Kraftanstrengung des 
Gegners gegen ihn selbst einzusetzen 
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Kumité n°26 

Angriff: Linker Choku-Zuki zum Gesicht des Gegners.  
 
Verteidigung: lndem man Kaïshin in umgekehrtem Uhrzeigersinn anwendet, 
drückt man von aussen den gegnerischen Ellebogen nach innen und unten (Yoko-
Uke) und profitiert vom Kaïshin und vom Widerstand des gegnerischen Arms 
nach oben, um Yoko-Uchi mit rechts zum Kopf des Gegners auszuführen. 

Kommentar: 

Diese Übung verdeutlicht die Tatsache, dass das Becken (Kaïshin) die gesamte 
Bewegung steuert; das gilt zudem für alle diese Übungen und für die des Karate 
ebenfalls. 
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Kumité n°27 

Angriff: Rechter Yoko-Uchi zum Gesicht des Gegners.  
 
Verteidigung: Eine kreisförmige Bewegung mit dem linken Handballen zum 
Vorderarm des Gegners ausführen (im entgegengesetzten Uhrzeigersinn, vor 
dem Gesicht) und  seinen Widerstand ausnutzen, um mit der linken Hand 
zurückzukommen und einen noch größeren Kreis zu zeichnen (diesmaI im 
Uhrzeigersinn), das alles, indem man Chinshin ausführt, um Yoko-Uchi zum 
Körper des Gegners anzubringen. 

 

Kommentar: 

Auch hier ist es der Körper, der den Bewegungsablauf steuert. lndem man diese 
Übung ausführt, lernt man ebenfalls, zwischen dem groben Teil (die Bewegung 
mit dem Körper) und der Feinarbeit (die Armbewegungen) zu unterscheiden. 
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Kumité n°28 

Angriff: Linker Yoko-Uchi zum Gesicht des Gegners.  
 
Verteidigung: Die gegnerische Hand mit dem rechten Handballen abfangen und 
sie dann nach unten führen in einer kreisförmigen Bewegung (im Uhrzeigersinn) 
und, indem man den gegnerischen Widerstand ausnutzt, mit der rechten Hand 
ChokuZuki zum Gesicht des Gegners führen. 

Kommentar: 

Die Bewegung überrascht durch ihre Schnelligkeit; Vorsicht also mit dem 
Fausthieb beim Üben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wado-kamigaito-ryu.be/


www.wado-kamigaito-ryu.be                                  Seite 48/55 
 

Kumité n°29 

Angriff: Rechter Choku-Zuki zum Körper des Gegners.  
 
Verteidigung: Den linken Handballen auf dem Handrücken (Shita-Uke) des 
Gegners abstützen und von seiner Resistenz gegen den so aufgebauten Druck 
profitieren, um die linke Hand mit Choku-Zuki zu seinem Gesicht zu führen. 

Kommentar: 

Diese Übung erweist sich als noch schneller und somit als noch überraschender 
als die vorherige : Verletzungen am Mund sind nicht selten; deshalb Vorsicht! 
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Kumité n°30 

Angriff: Linker Tsuki-Geri zum gegnerischen Körper.  
 
Verteidigung: lndem man mit links Sokushin ausführt, mit dem rechten 
Handballen gegen die Innenseite des gegnerischen Beines drücken und dieselbe 
Hand in Ura-Uchi zum Gesicht des Gegners aufsteigen lassen. 

 

Kommentar: 

Der Schlag ist schnell und unerwartet, aber diese Sequenz ist ein wenig 
künstlich, wie viele dieser Übungen. 
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Kumité n°31 

Angriff: Rechter Tsuki-Geri zum gegenerischen Körper.  
 
Verteidigung: Hikimi ausführen mittels Rückzug des linken Beines (in einer Art 
Mae-No-Nekoashi mit links), indem man die Ferse des Gegners  hochhebt mit 
dem rechten Handballen (Sukui-Uke) und dann den gegnerischen Fuß nach 
rechts steuert durch Ausführen einer Beckenrotation im Uhrzeigersinn. Indem 
man die Ferse des Gegners alsdann   nach rechts hin fallen läßt, sich ihm erneut 
zuwenden (lrimi) mit einer Beckendrehung entgegen dem Uhrzeigersinn und mit 
rechts Yoko-Uchi zu seinem Körper, bzw. unterhalb der Achselhöhle ausführen. 

Kommentar: 

Die Schaufelbewegung mit der rechten Hand, die den gegnerischen Fuß wirft, 
ist künstlich. 
Das Ziel dieser Übung ist, Nachdruck auf die Körperbewegung zu legen und zu 
lernen, die 
Bewegung des Gegners für sich zu nutzen (seinen bereits steigenden Fuß noch 
weiter hochzuheben). 
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Kumité n°32 

Angriff: Linker Age-Geri. 
 
Verteidigung: Hikimi anwenden, indem man SukuiUke mit  dem linken Handballen 
ausführt. Die Bewegung dann weiterführen, indem man Kaïshin im Uhrzeigersinn 
ausführt, um dann Ura-Uchi mit links zum Gesicht des Gegners zu schlagen. 

 

Kommentar: 

Diese Übung erscheint einfach; die ganze Schwierigkeit aber liegt darin, Kaïshin 
richtig zu beherrschen 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wado-kamigaito-ryu.be/


www.wado-kamigaito-ryu.be                                  Seite 52/55 
 

Zurn AbschluB : 
Schmetterling, Fuchs und Wildschwein 

Jemand sagte einst: “Man kann seine Nachforschungen wie ein Fuchs oder wie 
ein Wildschwein unternehmen"; fügen wir noch den Schmetterling hinzu. 

Der Fuchs jagd in einem riesigen Revier, welches er ständig durchstreift auf 
der Suche nach seiner Beute. Das Wildschein hingegen verläßt seine Suhle - die 
es ständig durchwühlt, um seine Nahrung zu finden - recht selten. 

Der Schmetterling flattert von hier nach dort, ganz so wie es ihm gefällt, und 
die erstbeste schöne Blüte, die er erspäht, zieht ihn an. 

Viele Praktizierende sind wie Schmetterlinge; sie lassen sich von 
Modeerscheinungen und momentanem Verlangen (ver)leiten und schaffen es 
nicht, konstant einer Richtung zu folgen. Unter anderem aus diesem Grund, d.h. 
um sich von solchen Einstellungen los zu lösen, gibt man sich dem Karate hin. 

Die innere Einstellung des Fuchses ist weniger schädlich, aber sie bringt dem 
Karateka nichts, zumindest in den Jahren als Anfänger. In der Tat, der Bereich 
des Karate ist nicht sehr umfangreich, wie es z.B. der Fall ist für viele 
chinesische Kampfsportarten. 

Im Gegenteil, Karate ist sehr tiefgründig. Man durchdringt es erst, nachdem 
man sehr lange Zeit gegraben hat. 

Karatekas sind also eher wie Wildschweine. Sie müssen das Karate nicht oft 
verlassen, um sich ihrer Arbeit bewußt zu werden. 
Das Karate genügt sich sehr oft selbst. 

Die Techniken des Nippon Kempo sind ähnlich wie die des Boxens, d.h., dass sie 
scheinbar sehr effizient sind. Man findet hier sehr viele Bewegungen, die für 
den Karateka eher unüblich sind. Sie sind vor allem für Anfänger oder Schüler 
anderer Schulen sehr verführerisch. 

Die Reaktion von denen, die Nippon Kempo gerade lernen, ist immer dieselbe. 
Man hört sie sagen : “ Das ist ja viel einfacher als Karate ! “oder : “Das ist sogar 
vollständiger!“ 

Kurzum, viele glauben, man müßte eine Vielfalt von Schlägen kennen. Das ist u.a. 
ein Grund, weshalb viele Praktizierende Schwarzgurte in Karate, Judo, Aïkido, 
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Jiu-Jitsu, Nin-Jutsu, Kung-fu, Taï-chi-chuan sammeln. Gefangene dieser 
Illusion, sind sie eine leichte Beute für Erfinder der “modernen“   Schulen mit 
kommerziellem Hintergrund. 

In den traditionellen japanischen Kampfkünsten (welche Meister Kamigaïto den 
chinesichen Techniken entgegensetzte) aber, sind die Bewegungen weniger 
vielzählig jedoch tiefgründiger. 

Sie erscheinen selten einfach und die Qualität, die in ihnen steckt, bleibt für 
ein ungeübtes Auge meist verborgen. 

Zum Beispiel Kyudo (japanisches Bogenschießen) : Der Bogen, den man 
verwendet, besteht aus einem simplen, langen, seltsam gebogenen Holzschaft, 
ganz ohne Zielvorrichtung, Gegengewicht und Spanner; ein Holzbogen und eine 
Kordel, das ist alles. 

Zusammenfassend kann man sagen, daß man schwerlich einen schlechteren 
Bogen herstellen kann. 

Die Tradition dieser Bogenschulen hat sich jedoch nicht verändert : Es ist noch 
immer ein solch einfacher Bogen, den man für das Kyudo herstellt und 
verwendet. 

Man stellt in der Tat fest, dass das Hauptproblem, das ein Anfänger lösen muß, 
in ihm selbst steckt und nicht äußerlichen oder technischen Ursprungs, sondern 
innerlich und persönlich ist. Das Problem ist nicht der Bogen sondern der 
Bogenschütze. Irgendeine Technik zu beherrschen ist nicht sehr schwer für 
jemanden, der sich ihrer bewußt geworden ist. Man würde dem Schüler somit 
keinen Gefallen tun, indem man ihm die Dinge von Anfang an vereinfachen würde. 

Die Aufgabe ist hart und es ist besser, dass er es von Anfang an weiß und sich 
sofort von ihr löst, wenn er ihr nicht gewachsen ist. 

Man sollte also die hiervor erklärten Techniken studieren, ohne sich allzu große 
Illusionen zu machen und ohne das Wesentliche aus den Augen zu verlieren. 

Sie ermöglichen, gewisse Aspekte des Karate besser zu verstehen, Fehler von 
einigen Schülern zu korrigieren oder aber auch sich in gewisser Hinsicht besser 
auf das Kämpfen einzustellen. 
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Aber trotz all dieser Qualitäten sind sie begrenzt, z.B. in der Tatsache, dass 
man sich der Illusion hingeben könnte, dass es sich hierbei nur um Kampf 
handelt, obwohl es vielleicht etwas ganz anderes sein könnte. 
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Jean-Maurice Huard Senpaï  
Nachfolger von Yoshikazu Kamigaito Sensei 

 

Um mehr zu erfahren, Fotos und Videos: 

www.wado-kamigaito-ryu.be 
 
 

 
Des weiteren dürfen Sie alle Fotos, Artikel, Veröffentlichungen, dieser Buch 

unter zwei Bedingungen verwenden: 

 

1. Sie müssen immer die Quelle Autor des Buches erwähnen. 

2. Auf keinen Fall darf die Verwendung gewinnorientiert sein. 
 Dezember 2020 
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