
Vorwort 
 
 
 
*Kokoro, Kokoro ist das Herz. Nur  wer sein Kokoro zu meistern vermag, vermag auch sein 

Leben zu meistern. 

 
 
 
 
Dieses Schriftstück erläutert dem geneigten Leser in einfacher Form die Prinzipien des Hyoshi 
Ryu Stiles und möchte zum Nachdenken anregen. Das Karatetraining ist ein fließender 
Prozess und nur wer nicht stehen bleibt auf dem Weg, wird irgendwann in der Lage sein, die 
Welt als Ganzheit zu erfassen. Wir waren darum bemüht, auf einfache Art dieses sehr 
komplexe Thema zu behandeln. Für diejenigen unter Euch, welche sich noch tiefergehend mit 
der Thematik der Elemente, der Taktik und Strategie im Kampf, beschäftigen wollen, sei das 
Go Rin No Sho (Das Buch der Fünf Ringe) von Miyamoto Musashi empfohlen. In erster Linie 
wollen wir den geneigten Leser aber anregen, sich seine eigenen Gedanken zu machen, nicht 
nur über das Hyoshi Ryu sondern über alle Dinge, denn alles steht mit allem in irgendeiner 
Verbindung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kokoro steht im japanischen nicht nur für das Herz, sondern auch für die Seele und den Geist 



Philosophische Grundlagen und Betrachtungsweisen 
 

Das Hyoshi Ryu Karate Do fußt in seinen philosophischen Grundlagen in den religiös-

philosophischen Systemen Ostasiens. Zum besseren Verständnis dieser Grundlagen werden 

wir einige Bestandteile dieser Philosophie genauer betrachten: Do, Ki, Hara und die Fünf-

Elemente-Lehre sowie deren einzelne Bestandteile Erde, Feuer, Wasser, Wind und Leere. 

Diese Begriffe beschreiben Phänomene und Prinzipien fast aller Kampfmethoden 

Ostasiens. 

 
 
1. Do – Der Weg 
Der aus der zenbhudistischen Tradition entsprungene Begriff des Do ist in seiner Übersetzung 
nur unvollständig. Die Übersetzung mit ”der Weg” kommt der Bedeutung zwar nahe, muss 
aber durch Begriffe wie z.B. Entwicklung, Erfahrung, Unterweisung, Lehre und viele andere 
ergänzt werden. Das japanische Schriftzeichen setzt sich aus den Bedeutungen ”fortschreiten, 
gehen”, ”Auge, Gesicht” und ”Haupt” zusammen. Insgesamt wird die Übersetzung des 
Zeichens als ”der Führer beim Gehen” aufgefasst. 
 
Schon in seiner wörtlichen Bedeutung schließt es einen Prozess des Gehens, des 
Voranschreitens und Entwickelns ein. Do verlangt demnach sein Selbst zu fordern und den 
”Weg” des Karate zu gehen, sich um ein ständiges Voranschreiten zu bemühen und dadurch 
an seinem Selbst zu arbeiten. 
Der Aspekt der Begriffe ”Auge” und ”Gesicht” deutet darauf hin, dieses Entwickeln 
wahrzunehmen und zu einer Erkenntnis zu führen. Ebenso beschreiben sie, dass der Weg 
nicht nur eine äußerliche Entwicklung ist, sondern vielmehr auch zu einem Voranschreiten auf 
einer geistig-seelischen Ebene führen soll. 
Der Teil ”Haupt” und ”Geist” bedeutet, dass diese Entwicklung zur Erkenntnis einer 
Anleitung bedarf. Ein Teil dieser Anleitung bildet das Dojokun, dessen Regeln das 
Beschreiten des Weges ermöglicht. Auch an der Erfahrung von Mitübenden, die den Weg 
bereits ein Stück kennen, teilzuhaben, ist eine Anleitung im Sinne dieses Begriffs. 
 
So beschreibt schon die Begrifflichkeit des Schriftzeichens Do sehr  präzise die Grundlage des 
Karate, die zu einem angeleiteten aber dynamischen Erkenntnisprozess führt. 
 
In der Zen-Philosophie liegt der Ursprung des Do. Es stellt den zentralen Punkt dieser 
Philosophie dar. ”Der Weg ist das Ziel”, beschreibt den Gedanken sehr gut. 
Entscheidend ist, dass man sich auf den Weg macht, zu üben beginnt und dann weiterübt. Das, 
was man gerade tut, muss aber mit vollem Eifer getan werden, mit aller Konzentration. ”Tue 
das, was du tust, ganz” lautet ein weiterer Sinnspruch. 
Die Begehung des Weges verlangt also Selbstdisziplin und Konzentration. Letztendlich 
bedeutet es eine ungeheure Anstrengung des Willens, den Willen selbst aufzugeben um so 
sich von Zwängen und Ängsten zu befreien und gelassen auf jede Situation des Lebens zu 
reagieren. 
 
 
2. Ki – Die Energie 
Ki ist der japanische Name der inneren Kraft die in China Chi, in Indien Prana und in den 
altgermanischen Sprachen Od genannt wird. Es handelt sich bei dieser Form der Energie um 
ein alltägliches aber doch Aufsehen erregendes Phänomen. Es handelt sich um die Kraft, die 
jedem Wesen innewohnt und die der Philosophie nach in allem enthalten ist. Je nach 



Ausbildung und Alter kann diese Kraft stärker oder schwächer sein. Sie ist 
Untersuchungsgegenstand der westlichen Parapsychologie und kann mittels der so genannten 
Kirlianphotographie als mehr oder weniger starke ”Aura” sichtbar gemacht werden. Nach 
östlicher Tradition kann sie durch körperliche, vor allem Atemübungen, geschult werden und 
willentlich eingesetzt werden. 
 
Unter Ki ist aber keine übernatürliche Energie zu verstehen. Vielmehr ist es die Kraft die jeder 
von uns bereits in einer Notsituation kennen gelernt hat. Sie lässt uns in Ausnahmezuständen 
weiter Laufen oder Springen und uns in Not schier unglaubliche Kraftakte vollbringen. 
Ebenso ermöglicht diese Energie auch über glühende Kohlen zu laufen, wie es z.B. 
Yamabushi, jap. Bergmönche praktizieren. 
Hyoshi Ryu Karate Do fördert durch seine Übungen den Fluss dieser Energie und führt dazu, 
dass man diese ”Kraftreserve” bewusst in der Technik und darüber hinaus einsetzen kann und 
so einen höheren physischen und psychischen Gesundheitszustand erfährt. 
 
Ein wesentlicher Aspekt der Übung um das Ki ist der Ki-Ai, der Kampfschrei. Mit seiner 
besonderen Atemtechnik führt er zu einem besseren Fließen der Kraft und zu einer 
Fokussierung der Energie in der Technik. Ki-Ai heißt übersetzt etwa ”Kraft in Harmonie”. 
Der Kampfschrei soll also körperliche und geistige Energien in Einklang bringen. Er 
konzentriert den Kopf, das Bewusstsein auf den gegenwärtigen Moment. Ein richtiger Ki-Ai 
ist nicht leicht zu lernen und es dauert eine Weile, bis man es schafft die verschiedenen Ki-Ai-
Techniken im Bauch und nicht im Hals entstehen zu lassen. Seine Beherrschung ermöglicht 
aber eine Konzentration der Kraft, die z.B. Bruchtests ermöglicht die schier unmöglich 
erscheinen.  
Philosophisch wird das Ki am stärksten im Taoismus thematisiert, wo es sowohl die Urkraft 
des Tao, die die Spannung zwischen Himmel und Erde, männlich und weiblich, Ying und 
Yang aufbaut und an der der Mensch als Teil dieser Spannung teilhat. 
   
 
3. Hara – das Zentrum 
In ganz Ostasien betrachtet man traditionell den Unterbauch als Sitz des Ki. Dieser Ort sitzt 
zwei Fingerbreit unterhalb des Bauchnabels im Inneren des Körpers und ist mit dem 
physiologischen Körperschwerpunkt des Menschen identisch.  
Nach östlicher Anschauung ist ein Zustand, in dem man seinen Körper bewusst im 
Gleichgewicht hält, auf seine Mitte zentriert, anstrebenswert. Dadurch kommen auch die 
geistig-seelischen Kräfte in ein Gleichgewicht. Der Körper und der Geist sind sehr eng 
miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. Befindet sich diese Einheit in einem 
harmonischen Gleichgewicht, das um die Leibesmitte zentriert ist, nennt man dies auf 
japanisch Hara. Karate Do bietet einen guten Zugang zu dieser Zentrierung auf der 
körperlichen Ebene. Die drei entscheidenden Faktoren dazu sind Haltung, Spannung und 
Atmung. 
 
Die Haltung des Körpers in einem zentrierten Zustand über dem Schwerpunkt wird durch die 
Techniken des Karate gefördert, da eine Kontrolle des Gleichgewichts nötig ist, um kraftvolle 
Schläge oder Würfe auszuführen. So wird durch die strenge Haltung der Hüften und des 
Rückens eine Sensibilisierung für das eigene Gewicht und für den Punkt der zentrierten 
Bewegungsharmonie geschult und durch die erlangte Flexibilisierung der Hüfte ein hohes 
Bewegungsgefühl erreicht. 
Ein solches Gleichgewicht entsteht, wenn sich der Kopf über dem Körperschwerpunkt 
befindet und das Lot entlang der Wirbelsäule führt. Dies verbessert nicht nur die körperliche 



Gesundheit, sondern fördert auch eine ”aufrechte” geistige Haltung, die wiederum, aufgrund 
der engen Verbundenheit, Auswirkungen auf die körperliche Haltung hat. Ein sorgengeplagter 
Mensch ist ”niedergedrückt” und jemand der damit fertig wird ist ”ungebeugt”. 
So macht der Sprachgebrauch die enge Verknüpfung geistiger und körperlicher Aspekte 
deutlich.  
 
Um ein solches Gleichgewicht zu erreichen, bedarf es der richtigen Körperspannung. Unsere 
hektische Zeit ist gekennzeichnet durch verschiedene Fehl- oder Verspannungen. Durch die 
Überlastung geistiger und körperlicher Kräfte kommt es im menschlichen Körper zur 
Blockierung von Energien, die Verspannungen der Muskeln oder Abgespannt sein auslösen.  
Die geübten Techniken sollen die verspannten Muskeln durch richtige und bewusste An- und 
Entspannung lockern, geschmeidiger und leistungsfähiger machen. Dies führt nicht nur zu 
einem höheren Grad der körperlichen Leistungsfähigkeit, sondern auch zu einem 
ausgeglicheneren Geist, da die Bewegungen und Spannungen nicht nur den ”Frust 
rauszuhauen”, sondern die energetischen Bahnen wieder freilegen und so das Ki fließen kann. 
Eine solche Entspannung führt auch zu einem erhöhten körperlichen und seelischen 
Reaktionsvermögen und zu Stabilität. 
Jede Technik funktioniert nach diesem Prinzip. Nur aus größtmöglicher Entspannung ist die 
größtmögliche Anspannung, z.B. das Treffen mit einem Fauststoß, möglich. Eine 
Verspannung ist unflexibel, nur eine Auflösung der Spannung macht eine Zentrierung 
möglich. So ist der Rhythmus von An- und Entspannung, sowohl auf psychischer als auch auf 
physischer Ebene, für eine Zentrierung im Hara unabdingbar. 
 
Die Atmung sollte beim Aufbau des Harazustandes eine tiefe Bauchatmung sein, bei der auch 
die tieferen Schichten der Lunge belüftet werden. Zur Kontrolle sollte man sich auf das 
Ausatmen konzentrieren und sich vorstellen, das die Luft nicht nur aus dem Mund entweicht, 
sonder ebenso in den gesamten Bauchbereich abgegeben wird. Dies führt zu einer besseren 
Versorgung der Organe und Muskeln mit Sauerstoff und unterstützt so den Spannungsauf- 
und Abbau im Körper. 
In einer Schrecksekunde atmen die meisten Menschen unwillkürlich in den oberen 
Lungenbereich, der Kopf wird gesenkt und die Schultern hochgezogen. Durch das Karate wird 
diese Reaktion ”wegtrainiert” und man bleibt auch in Stresssituationen auf allen Ebenen 
entspannt und stellt den energievollen Harazustand wieder her. 
Ebenso sollte man sich vor Augen führen, dass Atmen nicht nur einen lebenswichtigen 
Stoffwechselvorgang darstellt, sondern auch durch die Aufnahme und Abgabe der Luft einen 
direkten Austausch mit der Welt um uns herum ermöglicht. 
 
Diese Harmonie zwischen Spannung, Haltung und Atmung führt zu einem bewussten 
kontrollierten ”Kime”, einem Zustand höchster Aufmerksamkeit und Kraftkontrolle.  
 
Damit soll keineswegs gesagt werden, dass ein Mensch mit Hara durch nichts mehr aus dem 
Gleichgewicht zu bringen ist. Er hat sogar eine größere Sensibilität für äußere und innere 
Abläufe und kann dadurch eventuell sogar leichter aus dem Gleichgewicht gebracht werden. 
Aber die erlernte Technik ermöglicht es, schneller wieder in den zentrierten Zustand 
zurückzukommen und das Erlebte besser zu verarbeiten. 
 
Hara lässt sich abschließend am besten als Zustand energievoller und zentrierter Flexibilität 
beschreiben der die psychischen und physischen Kräfte in der Leibesmitte konzentriert, um so 
den Anforderungen des Lebens (auch des Kämpfens) optimal zu begegnen. 
 



 

Die fünf Elemente Erde, Feuer, Wind, Wasser und Leere 
 

In einigen mystisch-philosophischen Systemen Asiens und Europas wird gelehrt, dass alle 
Erscheinungen des Daseins in irgendeiner Weise in die ”Grundbausteine” der Welt, die so 
genannten Elemente, zurückgeführt werden können. Diese Elemente stellen keine 
naturwissenschaftlichen Begriffe im heutigen Sinn dar, sondern sind als Bilder und Symbole 
zu verstehen. Die Elemente Erde, Feuer, Wind und Wasser stellen die stofflichen Grundlagen 
der Welt dar. Bei einigen antiken griechischen Philosophen (z.B. Aristoteles) kommt noch ein 
nicht stoffliches Element, der Äther, vor. Im esoterischen Vajrayana Buddhismus Tibets 
werden fünf mystische Weisheitsgöttinnen erwähnt, aus denen der Kosmos besteht: Erde, 
Feuer, Wind, Wasser und Raum. 
 
Für die Kampfkünste insbesondere Japans wurde in diesem Zusammenhang ein bestimmtes 
Werk zur unumgänglichen Grundlage: ”Das Buch der Fünf Ringe” des überaus erfolgreichen 
Schwertkämpfers und Samurai Miyamoto Musashi. Er formte seine kämpferische Wildheit 
und Effizienz zu einem Werkzeug zen-buddhistischer Erkenntnis um. Mit 60 Jahren stellte er 
die Erfahrung aus Hunderten, für seine Gegner oft tödlichen Zweikämpfe zu einer Lehre der 
Strategie zusammen, die seit einiger Zeit auch in der Topmanagerschulung Verwendung 
findet. Musashi gliedert sein Werk in die Elemente Erde, Feuer, Wind, Wasser und Leere und 
ordnet ihnen jeweils unterschiedliche Strategien, Taktiken und Techniken zu. Auch im 
Menschen selbst als biologisches Wesen greifen die Elemente ineinander: 
 
 Erde  =  Knochen, Gewebe, also feste Körperteile 
 Wasser  =  Blut und Körperflüssigkeiten 
 Feuer  =  Stoffwechselprozesse, Verbrennung von Kalorien 
 Wind   =  Atmung, Gasaustausch 
 Leere  =  Bewusstsein, geistig-seelischer Bereich 
 
Auch der natürlich Kreislauf der Jahreszeiten in der gemäßigten Klimazone lässt sich in den 
Elementen erkennen, denen die fast schon vergessene Lebensweise des früheren bäuerlichen 
Menschen am besten entspricht: 
 
Winter: Vieles ist starr, fest und scheinbar unbeweglich. Der Boden ist hart gefroren, 

die Gewässer sind zu Eis erstarrt, die Felsen kalt und abweisend. 
Es dominiert die unbewegliche Starrheit des Elements Erde. Für den Mensch 
ist es  die Zeit der Ruhe, der Besinnung, des geduldigen Durchhaltens und der 
Vorbereitung auf Neues. 

 
Frühling: Die scheinbar so festen Dinge geraten ins Fließen. Der Schnee schmilzt, Bäche 

und Flüsse haben sich vom Eis befreit, die Säfte steigen und die Natur begrünt 
sich. Es dominiert das Element Wasser. Für Menschen ist es die Zeit des 
drängenden Gefühls und der beginnenden Aktivität. 

 
Sommer:  Die Sonne entfaltet ihre größte Hitze, wärmt, brennt, beschleunigt die 

Stoffwechselprozesse der Natur und bringt Früchte zu üppiger Reife. Es 
dominiert die Hitze des Elements Feuer. Für den Menschen ist es eine Zeit des 
Handelns, der Aktivität und Leidenschaft. 

 



Herbst: Nach und nach fallen die Blätter und werden vom Wind fortgeweht. Die Luft 
wird klar und Herbststürme weisen auf den herannahenden Winter. Es 
dominiert die wehende Kraft des Elements Wind. Für den Menschen ist es die 
Zeit des Nachdenkens. Die Farbigkeit der sich wandelnden Natur und die 
kürzer werdenden Tage regen an zu geselligen Feiern, zu Kreativität und neuen 
Ideen. 

 
Das Element Leere bezeichnet hier dasjenige, was im Kreislauf der Jahreszeiten stets gleich 
bleibt,: den ständigen Wandel der Natur, der nie festgehalten wird. 
 
Generell kann man alle Erscheinungen des Lebens in irgendeiner Weise einem der Fünf 
Elemente zuordnen. So findet man, dass auch jede Kampfkunst einem bestimmten Element in 
besonderer Weise entspricht, da das jeweilige Element dort stärker als andere zum Ausdruck 
kommt. So ist das Sumoringen eher dem Element Erde zuzuordnen, da es hier darum geht, 
durch gewaltige Standfestigkeit sich nicht aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen. Judo 
dagegen, der ”sanfte Weg”, steht mit seiner Betonung auf  tiefem Schwerpunkt, Drehen, 
Ausweichen, Nachgeben und dennoch Kraftaufwendung in hervorragender Weise für das 
Element Wasser. Tae Kwon Do mit seinen blitzartigen, explosiven Tritten ist vorwiegend dem 
Element Feuer zugeordnet. Aikido mit seinem nicht-aggressiven Charakter legt die Betonung 
auf weiche, wirbelnde Drehbewegungen unter besonderer Beachtung der Atmung und stellt so 
hervorragend das Element Wind dar. Die stark zen-geprägten Künste Iai Do, Kyu Do und 
natürlich Zazen selbst, bei denen es vor allem auf den leeren, aber konzentrierten Geist 
ankommt, nähern sich hervorragend dem Element Leere. 
Doch stets gültig ist: Alles hängt mit allem zusammen. In allen Kampfkünsten kommen neben 
dem spezifischen Element auch alle anderen Elemente vor. 
 
Indem man die genannten Grundmerkmale der jeweiligen Kampfkunst aufgreift und sie in den 
Techniken praktiziert, lässt sich schnell deren spezifische Wirksamkeit feststellen. Man kann 
daher ganz bewusst einzelne Techniken oder Kombinationen je nach Weise eines bestimmten 
Elements unterschiedlich ausführen. Gerade bei der durch viele Wiederholungen geprägten 
Lehrmethode des Hyoshi Ryu Karate Do setzt die unterschiedliche elementsspezifische 
Ausführung der gleichen Technik oder Kombination abwechslungsreiche und überraschende 
Akzente. 
 
Im folgenden werden wir die einzelnen Aspekte der Elemente genauer betrachten. 
 
 
Erde: Der Körperschwerpunkt liegt tief, die Stellungen werden so eingenommen, als 

wachse man fest verwurzelt aus dem Boden hervor. Die Techniken sind sehr 
fest, konsequent und kraftvoll. Sie werden mit sehr großer Muskelspannung im 
Endpunkt, aber nicht unbedingt sehr schnell, ausgeführt. Die geistige Haltung 
ist eine unbeeindruckbare Ruhe und unerschütterliche Konsequenz. 
Assoziationen zu Berg, Baum und Fels werden geweckt. Wie ein Berg bleibt 
der Geist im Kampfgeschehen ruhig und unberührt. Abwehrtechniken werden 
so hart ausgeführt, dass der Partner das Gefühl hat, er laufe gegen einen Felsen. 
Der eigene Angriff muss dem Gegner so vorkommen, als ramme ihn ein 
Baumstamm. 

 
Ein gutes Beispiel für die Anwendung einer erdbetonten Technik ist die Kata 
Tekki Shodan, der ”eiserne Reiter”. Durch kompromisslose Ausführung der 



Blocks und der tiefen, verwurzelten Stellung werden Gegner erfolgreich 
bekämpft. Abwehrblocks erweisen sich durch eine solche Anwendung als 
gefährliche Angriffe schon in der Abwehr. Erfolgreiches Abwehren heißt auch: 
ich bin unerschütterlich und lasse mich nicht aus der Ruhe bringen und wahre 
meine Position. 
 
 

Wasser: Auch hier liegt der Körperschwerpunkt tief, doch sind die Stellungen flexibel 
und gehen fließend ineinander über. Weiche Techniken und 
Ausweichbewegungen werden angewandt. Im Endpunkt müssen die Techniken 
aber die Wucht einer sich brechenden Welle haben. So wie auch das Wasser 
stets den Weg des geringsten Widerstandes nimmt, sollte man auch hierbei 
bestrebt sein, einer größeren Kraft auszuweichen, den Gegner zu täuschen und 
sein Ziel auf Umwegen dennoch zu erreichen. 

  
 Reagieren heißt der Leitfaden der entsprechenden geistigen Haltung. So sollte 

man z.B. einen harten Angriff weich blocken und umleiten, sich scheinbar 
zurückziehen, um dann unvorhergesehen mit Wucht den eigenen Angriff 
auszuführen. 

 Fluss, Welle und Meer sind Assoziationen, die hier aufkommen. Wie beim 
Spiel der Brandungswellen sollte der Gegner dazu verleitet werden, der sich 
zurückziehenden Wasserbewegung zu folgen, um dann von der nächsten 
”Welle” überrascht zu werden. Dies gelingt nur bei flexibel reagierendem 
Bewusstsein. 

  
 Ein gutes Beispiel für den ”Lauf des Wassers” ist die Kata Niju Shiho, die die 

Bewegungen von Strömungen in einem Fluss zum Ausdruck bringt. Die 
Bewegungen der Kata wechseln zwar ständig zwischen schnellen und 
langsamen Bewegungen, hören aber niemals auf. Es ist wichtig die Technik in 
einem ständigen, lebendigen und akzentuierten Fluss zu halten. 

 
 
Feuer: Feuer kann nur existieren, wenn Energie abgegeben wird. Physisch steht es 

beim Menschen für den Stoffwechsel, geistig erweckt es die Assoziation von 
”entbrannt und begeistert sein” für etwas. Da das Feuer nur wächst, wenn es 
sich ausbreitet, steht es im Karate für das Konzept des Angriffs mit der 
dazugehörigen, kontrollierten Aggressivität. Kontrolle ist wichtig, da das Feuer 
sonst auch beim Ausführenden großen Schaden anrichten würde. Ist die 
aggressive Kraft aber kontrolliert, kann sie äußerst wirkungsvoll eingesetzt 
werden.  
Das Sinnbild für gebündelte Feuerenergie ist der Blitz. Er verfügt über große 
Schnelligkeit und starke Energiekonzentration. So sorgt das Feuerelement im 
Karate für äußerst schnelle, ”blitzartige” und daher überraschende Techniken 
mit expansivem Charakter. Dementsprechend ist  bei der Ausführung auf 
höchste Schnellkraft, Schnelligkeit und ausgeprägten ”scharfen” Kampfgeist 
als Motivationsgrundlage zu achten. 

  
 Ein gutes Bespiel für feuerbetonte Techniken ist die Kata Ten no Kata Omote. 

Ihre explosive und blitzartige Ausführung mit dem deutlichen Zanshin 
verkörpern vortrefflich den Charakter dieses Elements. 



 
 
Wind: Das Windelement zeichnet sich zunächst durch die betont leichte und lockere 

Ausführung der Technik aus, die man mit einem Blatt, das vom Wind über den 
Boden geweht wird, vergleichen kann. Unter besonderer Beachtung der 
Atmung ist der Körperschwerpunkt gegenüber der sonstigen Ausführung etwas 
erhöht, um die Leichtigkeit der Bewegung zu unterstützen. Besonders das 
Erlernen neuer Techniken legt einen Zugang über das Element Wind nahe, da 
die angestrebte leichte Technikausführung den Charakter eines lockeren 
Ausprobierens hat, gut korrigierbar ist und dem Einüben von Fehlern 
entgegenwirkt. Kennzeichnend ist die ständige, mit der Atmung koordinierte, 
tänzelnde Bewegung, die manchmal über den Gegner hinwegfegt und ihn 
zwingt, sich auf ein ständig wechselndes Ziel einzustellen. 

 
 Oft wird das Windelement als Taktik von körperlich unterlegenen Kämpfern 

angewandt, die so der größeren Kraft des Gegners ausweichen und ein 
schwereres Ziel bieten. Man darf sich aber davon nicht täuschen lassen, denn 
aus dem Wind kann auch ein alles zerstörender Orkan werden, der wirbelnde 
und peitschende Techniken einsetzt, um Wirkung zu erzielen. Ein Beispiel für 
windbetonte Techniken ist die Kata Goju Yama, die aus einer irdenen Basis die 
Leichtigkeit und Kraft des Windes anwendet. Von leichten 
Ausweichbewegungen bis hin zu den Gegner ergreifenden, entwurzelnden und 
fortschleudernden Techniken reicht diese Kata, in Betonung des Elements in 
seiner schneidenden und aggressiven Form. 

 
 
Leere: Mit der Leere ist das wichtigste und für viele Übende unverständlichste 

Element angesprochen. Sein wichtigstes Merkmal ist, dass es eigentlich selbst 
nicht zu beschreiben ist, aber alles andere erst ermöglicht. Es stellt quasi die 
Verbindungsebene der anderen Elemente dar, umgibt sie, ja durchdringt sie 
sogar. Als gutes Beispiel dient ein Gefäß. Es kann eine beliebige Form haben, 
aus ganz unterschiedlichen Materialien bestehen, aber seinen Sinn erhält es erst 
dadurch, das es leer ist. Nur weil es einen leeren Raum bildet, kann man es mit 
allem möglichen füllen. 

 
 Auch im Hyoshi Ryu ist ohne das Element der Leere eine Anwendung der 

anderen Elemente nicht möglich. Ein Zen-Ausspruch mag das verdeutlichen: 
 ”Es sei kein Haar zwischen Denken und Handeln”. 
 Kein Haar bedeutet, dass wirklich nichts dazwischen ist, das Denken und Tun 

eine Einheit bilden, dass bereits im Moment des Wahrnehmens eine 
entsprechende Aktion erfolgt. Eine solche Aktion ist aber mehr als eine bloße 
Reaktion. Es ist viel mehr eine Aktion, die alle sich ständig ändernden äußeren 
und inneren Umstände einschließt und sie in einem Geschehen höchster 
Spontaneität zu einer echten Einheit verbindet. Das, was in solchen Momenten 
Denken und Handeln verbindet, ist das Element Leere. 

 Keine Schrecksekunde, keine Überlegungen, kein Zögern, kein bloßes 
Reagieren darf entstehen zwischen Denken und Tun. Leere ist paradoxerweise 
nichts und alles zugleich. Es ist nicht eindeutig dies oder jenes, es ist aber auch 
alle zugleich, da alle Existenzelemente enthalten sind. 

 



 Leere ist dem Bereich des Bewusstseins zugeordnet und dieses soll leer sein. 
Dieses Element ist der ”Raum”, in dem alle anderen Elemente völlig 
situationsangemessen zur Anwendung gelangen können. Auf das Kumite 
übertragen heißt das z.B., dass man genau dann einen blitzartigen, 
feuermäßigen Angriff durchführe, wenn es die Situation erfordert. Oder aber 
Techniken wassermäßig ineinander fließen zu lassen, wenn es nötig ist. Die 
Leere des eigenen Geistes ist dazu nötig. Wenn ich im Kumite also mit eigenen 
Emotionen wie Wut oder Angst erfüllt bin oder mich von einer Sache abseits 
des Kampfes ablenken lasse, kann es sein, dass ich nicht mehr gut, realistisch  
und situationsabhängig handeln kann. Aktionen kommen zu spät oder zu früh, 
zu hart oder zu weich, weil der Geist eben nicht leer ist, sondern sich zu viele 
Dinge zwischen mein Denken und Handeln gedrängt haben. Schon ein 
bewusstes Wollen kann meine Technik in ihrer Ausführung verändern, da es 
die notwendige Leere verdrängt.  
Das Schriftzeichen ”Kara” kommt auch im Symbol des Hyoshi Ryu vor. Es 
nimmt dort den Zentralen Punkt ein, in der Kreuzung der grauen Achsen, die 
die alles trennende und doch verbindende Leere darstellt. Sie umfasst die 
Elemente und verbindet sie. Die anderen Elemente werden durch ihre Farben 
repräsentiert: Blau steht für Wasser, Rot für Feuer, Braun für Erde und gelb für 
die Luft. Die gegensätzlichen Elemente sind dabei auch gegenübergelagert. 
Gegensätze sind Feuer – Wasser und Erde – Luft.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
 

Betrachtungen zum Hyoshi Ryu KarateDo 
 

Die Differenz entsteht im Menschen. 
 
Betrachtet man die verschiedenen Stile genau, so wird man feststellen, dass es keine so großen 
Unterschiede gibt, wie es vielleicht manchmal scheint. 
So gibt es z.B. Seitwärtsfußtritte in verschiedenen Kung Fu Stilen, im Tae Kwon Do, im Thai 
Boxen oder auch im vietnamesischen Viet Vo Dao. 
Gerade Fauststöße finden sich in jeder Kampfsportdisziplin, vom Boxen über WingTsung bis 
zum Tai Chi. Auch bei den Block- und Meidtechniken, gibt es zwischen den einzelnen Stilen 
viele Übereinstimmungen. 
Diese Übereinstimmungen erklären sich aus den anatomischen und physikalischen 
Beschränkungen des Menschen. So ist wichtig für ein jedes Kampfsystem, sich an den 
möglichen Bewegungsformen des menschlichen Körpers zu orientieren. Es macht also wenig 
Sinn, den natürlichen Bewegungsabläufen zuwider handeln zu wollen. Wesentlich besser ist 
es, die anatomischen und physikalischen Gegebenheiten zu nutzen, um alle Energie auf ein 
Ziel zu fokussieren. 
Was macht denn nun aber den Unterschied aus und was ist zu tun, um dauerhaft Erfolg zu 
haben? 
Den Unterschied macht der Mensch aus, der die Kampfkunst betreibt, und die Flexibilität der 
Kampfkunst zu gleichen maßen. Der feste Wille des Kämpfers, die Situation zu nutzen um zu 
Siegen, macht den Unterschied aus zwischen Sieg und Niederlage oder zwischen Leben und 
Tod. Der Wille muss unerschütterlich sein, nur dann können die erlernten Techniken absolut 
konsequent und spontan ausgeführt werden. Nichts darf zwischen dem Kämpfer und der 
notwendigen Handlung sein. Nichts darf für den Handelnden über die Handlung hinaus 
existieren. 
Wichtig ist weiterhin die Flexibilität, die der jeweilige Stil bietet. So sind manche Stile sehr 
wettkampforientiert. Durch diese Versportlichung geht viel vom Charakter der Kampfkunst 
verloren. Die Kampfkunst wird beschnitten und in feste Regeln gepresst, das Aus für jede 
unkonventionelle Entfaltungsmöglichkeit. Bei einigen Stilen werden z.B. die Punkte einfach 
hochgezählt, was zu Ergebnissen von etwa 9:6 führen kann. Ein derartiges Punktezählen ist 
praxisfern, denn bei 9 oder auch 6 klaren Treffern steht niemand mehr auf den Beinen. In der 
Praxis ist es so, dass der erste volle Treffer den Kampf beendet oder zumindest einen so 
deutlichen physischen und psychischen Vorteil verschafft, dass der Kampf jederzeit beendet 
werden kann. Die Versportlichung geht so weit, dass der Kampfrichter nach jedem Treffer den 
Kampf unterbricht, um die Punkte zu vergeben. In der Realität ist ein Kampf aber erst 
beendet, wenn der Gegner besiegt ist und nicht nach einem vielleicht viel zu schwachen 
Treffer oder einer missglückten Technik. 
Um eine Kampfkunst zu präsentieren, ist es selbstverständlich wichtig, das Geschehnis mit 
Regeln zu unterlegen. Auch zum Schutz der Ausübenden ist es wichtig bei sportlichen 
Auseinandersetzungen Wettkampfregeln einzuhalten. Auch wenn wir den größten Respekt vor 
dem langjährigen Ausüben eines Wettkampfsports haben und die erbrachte Leistung 
vorbildlich ist, sollte man sich dennoch immer bewusst sein, dass eine Kampfkunst mehr ist 
als nur Sport.  Im Ernstfall gelten keine Regeln, es gibt einzig die Differenz, die über Sieg 
oder Niederlage entscheidet, welche im Menschen entsteht. 
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Der ganze Mensch 
  

Im Hyoshi Ryu KarateDo wird viel Wert auf eine flexible Kampfführung gelegt. Die 
Techniken umfassen entsprechend nicht nur Schläge und Tritte mit einer hohen 
Bewegungsamplitude, sondern auch Infighttechniken, welche sehr kurze 
Bewegungsamplituden haben. Abgerundet wird das System von Würfe  und Haltetechniken 
die auf dem Boden als auch im Stand angewendet werden können. 
Bei der Anwendung der Technik wird darauf geachtet, den Gegner ”auf dem falschen Fuß” zu 
erwischen, was heißt den Rhythmus des Kampfes für sich zu nutzen, oder dem 
Kampfgeschehen seinen eigenen Rhythmus aufzuzwingen. So empfiehlt es sich etwa, einen 
schwachen Gegner direkt mit schnellen harten Techniken zu überlaufen, einen starken Gegner 
hingegen auszupendeln. Einen Judoka oder Aikidoka mit ihm unbekannten Schlägen zu 
begegnen, einen Karateka mit Würfen und Hebeltechniken zu überraschen und einen Tae 
Kwon Doka mit Low Kicks und Fußfeger zu überwinden. 
Jede Technik kann sowohl direkt als auch indirekt ausgeführt werden, je nachdem welchen 
Rhythmus der Kampf annehmen soll. Jedoch ist es für den Ausgang des Kampfes 
entscheidend, sich nicht vom Gegner beherrschen zu lassen, Passivität ist der Beginn vom 
Untergang. Es ist entscheidend, selber die Initiative zu ergreifen und zu agieren, auch wenn 
sich das Agieren darauf beschränkt sich zu sammeln und den Gegner kommen zu lassen, um 
ihn aus der Phase der Ruhe den Rhythmus zu nehmen 
Es ist wichtig, dass der Aktive sich auf ”sein Selbst” konzentriert, da jede Technik mit allem 
was ihm zur Verfügung steht, ausgeführt werden muss. Die maximale explosionsartige 
Anspannung der Muskulatur reicht alleine nicht aus. Der Wille muss sich in der Technik 
widerspiegeln. Nur die innere Stärke kann einen  körperlich überlegenen Gegner  überwinden. 
Um diese Stärke zu erfahren, ist es notwendig, sich selbst immer wieder zu fordern und an die 
Grenzen zu gehen, ohne sich aufzugeben. Eine gute Methode, die innere Stärke zu trainieren, 
sind Serien von Fauststößen (mehrere Tausend), alle Übungen die Kraftausdauer aufbauen, 
z.B. Liegestützen unten halten oder auch explizites Training am Makiwara. Aber auch das 
bloße regelmäßige Erscheinen zum Training ist jedes Mal ein kleiner Schritt in die Richtung, 
den ”inneren Schweinehund” endgültig zu überwinden und sein Selbst zu erfahren. Die 
höchste Vollendung der Selbstkontrolle entsteht, wenn es gelingt den eigenen Willen zu 
überwinden, um ohne irgendwelche Gedanken, Wünsche oder Emotionen auf die 
gegenwärtige Situation zu reagieren. Nur dann wird sich die erlernte Technik völlig frei 
entwickeln können. Nur dann wenn kein einziger Gedanke, an den Ausgang des Kampfes oder 
an irgendwelche andere Dinge, ablenkt wird sich uns die Lösung der akuten Situation 
eröffnen. 
Eine Technik ist nur dann gut und wirksam, wenn sie sich mit dem maximalen körperlichen 
Einsatz, mit dem ”gesamten Selbst” des Kämpfers, verbindet und den ganzen Menschen in 
sich widerspiegelt. 
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Ultimative Techniken 
 
Schon die Tatsache, dass wir den Abschnitt über den Willen des Menschen vorweggestellt 
haben, lässt erahnen, dass der Geist wichtiger ist als der Körper. Die Beziehung zwischen 
Geist und Körper kann man so beschreiben: der Köper wird durch den Geist bewegt und der 
Geist drückt sich durch den Körper aus. Dennoch lässt sich festhalten, dass ein geübter 
Kämpfer nicht von einem starken Willen (Geist) allein besiegt werden kann, sonder einzig 
von einem anderen Kämpfer, welcher den Geist mit seinem Körper zu verbinden vermag. 
Beim Hyoshi Ryu KarateDo gibt es eine Vielzahl von Techniken, welche alle während des 
Trainierens die körperliche Leistungsfähigkeit verbessern. Da ein Großteil der Bevölkerung 
Haltungsschäden durch ungeeignetes Schuhwerk, schlechte Stühle, mangelnde Bewegung hat, 
ist es notwendig, insbesondere auf dieses Manko einzugehen und es möglichst zu beheben. 
Dazu tragen die exakten Stellungen, eine Verbesserung der Körperspannung und das Erlernen 
einer natürlichen Atmung entscheidend bei. Es geht darum, nicht nur gesund zu bleiben, 
sondern auch den Spaß am Training nicht zu verlieren um dauerhaft motiviert zu sein. Auch 
ist es für das Leben außerhalb des Dojo gut, eine hohe körperliche Fitness zu besitzen, um 
allen Bewegungen und Anforderungen des Alltags frei und ohne Schwierigkeiten begegnen zu 
können. 
Die Atmung ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Kampfkunst. Man kann wochenlang ohne 
Nahrung, tagelang ohne Trinken aber nur minutenlang ohne Luft auskommen. Um die 
Versorgung mit Sauerstoff zu gewährleisten, wird während der Belastungsphase aus- und 
während der Entlastungsphase eingeatmet. Dabei wird die Bauchatmung verwendet, was auch 
die natürlichste Form des Atmens darstellt. Eine richtige Atmung unterstützt die 
Bewegungsausführung maßgeblich, was zu einer erhöhten Spannung der Muskulatur und zu 
einer Fokussierung der geistigen Energie führt. 
Ohne eine gute Atemtechnik ist es nicht möglich, eine kraftvolle und schnelle Karatetechnik 
auszuführen. 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Geschwindigkeit, mit der man sich zu bewegen vermag. 
Wenn der Fuß, die Faust, der Ellenbogen etc. auftrifft, ist die Aufprallgeschwindigkeit und der 
Federweg maßgebender Bestandteil der maximal zu übertragenden Energie. Aber eine 
schnelle Ausführung der Techniken verlangt nach einem schnellen Reaktions- und 
Auffassungsvermögen sowie nach einer guten Beherrschung der Technik. Man sollte immer 
bedenken, dass die schnellste und konsequenteste ausgeführte Technik nur eine Lachnummer 
ist, wenn sie nicht im Ziel landet, sondern den Gegner verfehlt. Um eine schnelle und 
gleichermaßen präzise Technik zu entwickeln, die Auffassungsgabe für die Situation zu 
verbessern und die Reaktionszeit zu verkürzen, ist ein langjähriges, regelmäßiges Training der 
Basistechniken unumgänglich. Nur so ist es möglich, eine ultimative Ausführung der 
Techniken zu erlangen. 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
          Seite 3 

            



Das Bewusstsein des Kriegers 
 
Jeder der Hyoshi Ryu KarateDo betreibt, sollte sich bewusst machen, nicht im leeren Raum zu 
existieren. Alle Handlungen und Nichthandlungen haben Wirkung auf die Umgebung und die 
Mitmenschen. Aus diesem Bewusstsein heraus muss sich ein Verantwortungs- und 
Pflichtgefühl entwickeln sowie der Wille, positiv auf das Umfeld einzuwirken. Zum 
Einprägen: jede Handlung oder Nichthandlung steht im Bezug zu allem anderen. 
Das schwierigste an sich ist das Erkennen von richtig und falsch, die Welt ist ja auch nicht 
schwarz oder weiß, nicht einmal nur grauabgestuft; nein - die Welt ist bunt mit unendlich 
vielen Facetten. Genauso wie es nicht nur richtig und falsch gibt, existieren viele 
Abstufungsmöglichkeiten einer Sache. Aber durch das Training entwickelt der Übende ein 
intuitives Bewusstsein für Situationen, welches bei der Entscheidungsfindung helfen kann. 
Es ist notwendig und unumgänglich, für sein eigenes Leben die Verantwortung zu 
übernehmen und respektvoll mit den Mitmenschen (Trainingspartnern) in jeder Form 
umzugehen. Das äußert sich in der klassischen respektvollen Verbeugung vor dem Dojo und 
dem Trainingspartner, in dem pünktlichen Erscheinen und dem ruhigen zielbewussten Üben, 
um die Mittrainierenden in ihrer Konzentration nicht zu stören. 
Ein starkes Selbstbewusstsein hat jeder Kampfsportbetreibende, es kommt vielmehr darauf an, 
der Situation angepasst zu reagieren. Das heißt, nicht nur Stärke zu demonstrieren, sondern da 
wo es angebracht ist, auch sich selbst zurückzunehmen um verantwortungsbewusst mit seinen 
Mitmenschen umzugehen.  
Sich darum zu bemühen, unerbittlich und stetig, eröffnet einem Menschen mehr als nur Sport: 
es eröffnet das Bewusstsein des Kriegers.  
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Die Basistechniken 
 
Das Kampfsystem im Hyoshi Ryu KarateDo ist darauf ausgelegt, dem Kämpfer in jeder 
Situation ein flexibles Reagieren zu ermöglichen.  
Die absolute Selbstverteidigungstauglichkeit ist einer der wichtigsten Merkmale dieses Karate 
Stils. Entsprechend enthält fast jede Trainingseinheit praxisbezogene und effektive 
Selbstverteidigungskomponenten. 
Die Basistechniken mit einer langen Bewegungsamplitude sind im einzelnen Fauststöße, 
Tritte, harte Blocktechniken, Handkantenschläge sowie Schläge mit der offene Hand. Mit 
diesen Techniken wird ein Kampf eingeleitet, sofern der Gegner sich in einer mittleren bis 
hohen Reichweite befindet. Wenn möglich, wird der Kampf durch einen vollen Treffer direkt 
und schnell beendet. Je größer der Druck auf den Gegner ist und je schneller der Kampf 
beendet werden kann, desto geringer ist die eigene Gefahr verletzt zu werden. 
Sollte es nicht möglich sein, den Kampf direkt zu beenden und es zu einer Rangelei kommen, 
so kommen die Infighttechniken zum Einsatz als da sind: Ellbogenstöße, Kniestöße, 
Uratsukis, Kagetsukis und Lowkicks. Sollte der Gegnern sogar klammern, können die Griffe 
mittels Druck auf Nervenpunkte gelöst werden, mit direktem Anschluss der Infighttechniken. 
Alternativ zu den Infighttechniken können auch Würfe angewandt werden, um den Gegner zu 
Boden zu bringen und mittels Hebeltechniken bewegungsunfähig zu machen. 
Alternativ zu den Hebeltechniken kann der Gegner auch durch schmerzhaften Druck auf die 
Nerven- und Muskelenden kontrolliert werden. 
Auch hierbei sollte der Gegner unter Druck gesetzt werden, um Fehlreaktionen und lähmende 
Angstzustände zu provozieren. Ein Gegner, der sich durch Angst oder gar Panik selbst 
besiegt, verliert seine Gefährlichkeit. 
Um wirklich jeder Situation gewachsen zu sein, müssen alle Basistechniken zu gleichen 
Maßen trainiert und verinnerlicht werden. Nach einigen Jahren des Trainings können auch 
unkonventionelle Strategien umgesetzt werden, etwa die direkte Eröffnung eines Kampfes mit 
einem Wurf oder einer Nervendrucktechnik. 
Das Kampfsystem lässt genügend Spielraum, um jedermann und jederfrau zu ermöglichen die 
einzelnen Komponenten  zu variieren ohne an Effektivität zu verlieren. 
So ist im fortgeschrittenen Gürtelbereich (frühestens Braungurt) eine Anpassung an die 
eigenen körperlichen Gegebenheiten möglich und sogar notwendig, um ein lebendiges und 
sich weiterentwickelndes Kampfkunstsystem zu erhalten. 
Vergleicht man die Basistechniken wiederum mit anderen Stilen, so finden sich Parallelen 
(siehe Abschnitt 1). Die Techniken unterscheiden sich jedoch in der Art der Ausführung, da 
im Hyoshi Ryu KarateDo die Effektivität an erster Stelle steht und alle Techniken 
kompromisslos konsequent ausgeführt werden. 
Ein Bewusstsein für den Kampf zu entwickeln ist eines der weitergehenden Ziele, welche nur 
durch fortwährendes Training der Basistechniken erreicht werden können. 
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Das Katatraining 
 
Die Kata nehmen im Hyoshi Ryu KarateDo einen weniger wichtigen Rang ein als in vielen 
anderen Stilen, dennoch werden auch die Kata nicht vernachlässigt. Das Katatraining wird 
gleichberechtigt neben dem Khion (Grundschulübungen) und dem Kumite (Kampfübungen) 
ausgeführt. 
So lassen sich mittels Kata die Basistechniken und die Kondition sowie der Kampfgeist sehr 
gut trainieren. Die Trainierenden werden zum Teil einer großen Familie, welche die 
Traditionen aufrechterhält und wichtige Stilelemente nicht dem Untergang in den Arenen der 
Versportlichung weiht. 
Die Vielzahl der Kata, die in anderen Stilen gelehrt wird, beschränkt sich im Hyoshi Ryu auf 
fünf, als da sind: 
Heian Shodan, Goshu Yama, Tekki Shodan, Hyoshi Sho und Hyoshi Dai. 
Zum Lerninhalt der fortgeschrittenen Schüler (Schwarzgurt) gehören weiterhin die Kata: Ten 
no Kata Omote, Heian Nidan sowie Niju Shiho. Obwohl diese drei Kata das System des 
Hyoshi Ryu nicht perfekt widerspiegeln, sind sie doch für das Verständnis des Karate an sich 
sehr lehrreich. 
Es ist schwierig genug, wenn man nur ein Leben Zeit hat, eine einzige Kata richtig zu 
verinnerlichen und zu erkennen als dass fünf bzw. acht als voll und ganz ausreichend 
anzusehen sind. 
Diese fünf bzw. acht Kata repräsentieren die Bewegungsformen und Inhalte des Hyoshi Ryu 
am genauesten und nehmen somit einen festen Platz im Training ein. Im 
Fortgeschrittenenbereich, wenn die Kata durch langjähriges Üben fast selbstständig ablaufen, 
erfährt der Trainierende eine innere Ruhe und Harmonie, welche nur mit einem meditativen 
Zustand vergleichbar ist. Während des Übens der Kata erkennt der Trainierende die Ganzheit 
der Budodisziplinen und allen Seins. Um eine Kata sauber auszuführen ist es notwendig, dass 
der Übende die Grundtechniken beherrscht und den Sinn hinter den Bewegungen versteht. 
Um dieses zu verdeutlichen werden auch Teilbereiche der Kata Grundschulartig trainiert. Im 
Umkehrschluss verbessert ein beständiges Katatraining auch die Basistechniken. Man gelangt 
zu der Erkenntnis, dass alle Trainingsvarianten (Khion, Kata, Kumite) einander ergänzen und 
zu gleichen Teilen wichtig sind für die Entwicklung des Karateka. Die älteste 
Trainingsmethode und am nächsten am Zen Budismus dran ist immer noch das Katatraining. 
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Das Trainingspensum 
 
Da im Hyoshi Ryu eine Vielzahl von Bewegungsrhythmen, Techniken und 
Funktionsprinzipien gelernt werden müssen, ist regelmäßiges Training unumgänglich. 
Es empfiehlt sich, im Anfängerbereich ( Weiß- bis Orangegurt ), mindestens zweimal 
wöchentlich für je zwei Stunden intensiv zu trainieren. Im Fortgeschrittenenbereich ist eine 
Mindesttrainingszeit von sechs Wochenstunden notwendig, um die Stufe der 
Meisterschaftsanwärter zu erreichen. 
Als Anwärter auf den Meistergrad sind außer einem  hohen Trainingspensum, das Wissen um 
die menschliche Anatomie, Ernährungskunde und der ersten Hilfe erforderlich. 
Darüber hinaus ist es optimal, wenn jeder Übende sich angewöhnt, täglich eine kurze 
selbstständige Trainingseinheit zu absolvieren (15 Minuten sind ausreichend). 
Diese kurzen Einheiten können z.B. direkt nach dem Aufstehen, vor dem zu Bett gehen oder 
in der Mittagspause absolviert werden. Dabei sollten sich die Trainingsschwerpunkte im Drei- 
Tagesrhythmus abwechseln. Zum Beispiel: Montag: Stretching zur Erhöhung der 
Bewegungsfähigkeit; Dienstag: Liegestütze und Crunches zur Erhöhung der Kraftausdauer; 
Mittwoch: schnelle Schläge und Tritte zur Erhöhung der Schnellkraft. 
Hat man sich erst einmal an diese zusätzlichen Minieinheiten gewöhnt, führt man dieses 
Training so selbstverständlich durch wie das allabendliche Zähneputzen. 
Durch diese kurzen Einheiten kommen in der Woche 105 Minuten zusätzliche Trainingszeit 
zusammen, welche die Fettverbrennung ankurbelt, den Körper unter Spannung hält und das 
Atmungssystem aktiviert.  
Das Training regt aber auch dazu an, seine freie Zeit nicht nur im Dojo zu verbringen, sondern 
kritisch und realitätsbewusst durch die Welt zu gehen. Nur wer auch andere Interessen hat und 
Neuem gegenüber aufgeschlossen ist, kann die Komplexität des Lebens erkennen und diese 
Erkenntnisse für das Training nutzen. 
So werden sich dem regelmäßig Übenden schnell die Parallelen aufzeigen, die zwischen dem 
Training und dem Alltäglichen bestehen. 
Eine Haltetechnik paralysiert den Gegner nur dann, wenn sie absolut konsequent ausgeführt 
wird und ebenso konsequent wird der fortgeschrittene Karateka frei von Existenzängsten 
durch das Leben schreiten. 
Voraussetzung zum Erreichen dieser weitergehenden Trainingsziele ist ein regelmäßiges 
Training, welches mit Ernsthaftigkeit betrieben wird. 
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Die richtige Ernährung 
 
Um konstante Leistung auf hohem Niveau zu erbringen, ist es von entscheidender Bedeutung, 
sich entsprechend zu ernähren. Unsere täglichen Mahlzeiten bestehen hauptsächlich aus drei 
Komponenten: Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Zu diesen Grundnährstoffen kommen noch 
essenzielle Stoffe wie Vitamine, Mineralien und Wasser. Um voll leistungsfähig zu bleiben, 
ist das richtige Verhältnis dieser Grundnährstoffe wichtig. Der Ernährungsschwerpunkt 

sollte auf kohlenhydratreicher Kost liegen. Gute Kohlenhydratspender sind : 
Vollkornnudeln, Vollkornreis, und verschiedene Gemüsesorten. Kartoffeln und 
Getreideprodukte aus weißem Mehl, sind ebenso wie weiße Nudeln oder Reisgerichte aus 
poliertem Reis nicht zu empfehlen. Bei diesen Nahrungsmitteln werden die Kohlenhydrate zu 
schnell ins Blut aufgenommen, die Folge ist ein extremer Insulinausstoß mit den daraus 
erwachsenden negativen Wirkungen. Die negativen Wirkungsmechanismen einer erhöhten 
Insulinausschüttung führen unter anderem zu einer Verminderung der Fettverbrennung. 
Weitere Erläuterungen würden hier den Rahmen sprengen, aber sprecht ruhig den Trainer oder 
einen Arzt auf die Wirkungen des Insulins an. Kohlenhydrate sind Mehrfachzucker, so 
genannte  Makrosacharide, welche unser Körper in einfache Zuckermoleküle aufspaltet und so 
verwertbar macht. Das einfachste Zuckermolekül ist das Glykogen. Zur Energieerzeugung 
wird dieses Glykogen in den Muskelzellen von unserem Körper verbrannt. Allerdings wird, 
ebenso wie bei jedem anderen Verbrennungsprozess, Sauerstoff benötigt um abzulaufen. Die 
notwendige Sauerstofffracht wird über die roten Blutkörperchen an die Muskelzellen 
gebracht, wo der Sauerstoff durch die Zellwände diffundiert und so die Glykogenverwertung 
anfacht. Die zur Energiebereitstellung aus Kohlenhydraten notwendige Sauerstoffmenge ist 
aber - im Gegensatz zur Energiebereitstellung aus den Fetten - nicht sehr hoch. Da es beim 
Karatetraining sehr schnell zu einer Sauerstoffschuld kommt, (der Körper arbeitet dann im 
anäroben Bereich), ist es wichtig, die Muskelzellen mit ausreichend Glykogen zu versorgen. 
Die notwendige Energie für eine Belastungsdauer von wenigen Minuten bis zu ca. einer 
Stunden kann der Körper aus den Glykogenspeicher der Körperzellen bereitstellen.  
Die Fettzellen sind das größte Energiedepot unseres Körpers. Dadurch wird ermöglicht, in 
Zeiten von Nahrungsmangel zu überleben. Aus diesem Grund verbrennt der Körper sehr 
ungern seine ”Eisernen Reserven”. Um aus den Fetten Energie zu gewinnen ist es notwendig, 
Langzeitbelastungen mit geringer Intensität durchzuführen. Bei der Verbrennung von Fetten 
darf der Körper nicht in eine Sauerstoffschuld geraten. Stellt man die Sauerstoffmenge dar, 
die unser Körper benötigt, um aus Fetten im Gegensatz zu Kohlenhydraten Energie zu 
gewinnen, so ist die Sauerstoffmenge 36-mal so hoch. Im anäroben Trainingsbereich, welcher 
zu 70% das Karatetraining ausmacht, ist es dem Körper also nur unzureichend möglich Fette 
als Energielieferanten einzusetzen. Allerdings ist das Verhältnis Kohlenhydratverbrennung zu 
Fettverbrennung abhängig vom Trainingszustand des Karateka. Bei gut trainierte Karateka 
wird der Körper auch bei Kurzzeitbelastungen Energie aus Fetten bereitstellen, um die 
Glykogenspeicher zu schonen. Bei untrainierten Menschen beginnt eine effektive 
Energiebereitstellung aus Fetten allerdings erst nach Belastungszeiten von etwa 20 Minuten 
bis einer halben Stunde. Entsprechend sollte die Nahrungsaufnahme von Fetten nicht zu hoch 
ausfallen. Eine Möglichkeit, die Reduzierung von Fetten zu erreichen, ist der Verzicht auf 
Butter, Margarine und Co. sowie auf Milch mit mehr als 1,5% Fett. Der Verzehr von Nüssen 
sollt auf 60 Gramm pro Tag begrenzt werden und Käse- sowie Wurstwaren sollten sparsam 
verwendet werden. 
 

Als Faustregel gilt: Ein Lebensmittel sollte nicht mehr als 4 Gramm Fett pro 100 kcal 

enthalten. 

 



Es lohnt sich, hin und wieder auf die Nährstoffanalyse der Verpackung zu sehen. 
Eine kleine Ausnahme von der Regel stellen hier die Öle dar. Aufgrund der zellschützenden 
Fettsäuren können Öle ruhig gelegentlich benutzt werden. Als optimal  gelten hier Olivenöl, 
Rapsöl und Leinöl, welche nicht nur viele fettlösliche Vitamiene enthalten, sondern auch den 
Cholesterinspiegel positiv beeinflussen. In letzter Zeit hat sich die ”Meridiane Küche”, welche 
viel frische Produkte und gefäßschützendes Olivenöl beinhaltet, weit verbreitet. Laut neueren 
Studien ergibt sich daraus eine deutliche Verbesserung der Volksgesundheit. 
Die Proteine sind wichtig, um den Körper aufzubauen. Die Muskelzellen und alles andere 
Gewebe wird vom Körper aus Proteine aufgebaut. Ein Proteinmangel ist nur möglich bei sehr 
hartem Krafttraining und gleichzeitiger Diät. Die Proteine oder auch Eiweiße setzen sich aus 
verschiedenen Aminosäuren zusammen und werden vom Körper zur weiteren Verwendung 
wieder in diese aufgespalten. Als Faustregel gilt: eine tägliche Eiweißzufuhr von 1 Gramm 
pro Kilogramm Körpergewicht gilt als ausreichend. Die Eiweißaufnahme sollte nicht 
dramatisch über diesen Wert hinaus gesteigert werden, da überschüssige Proteine zu Fette 
umgewandelt werden und so vom Körper als Speicherfett deponiert werden. Gute 
Eiweißlieferanten sind: Milch 1,5%, Magerquark, Harzer Käse, Fisch, Hülsenfrüchte, mageres 
Fleisch und Leber. Wird das Training als zu hart empfunden oder betreibt man sehr viel Sport,  
mehr als 12 Stunden in der Woche, kann man den Trainingseffekt unterstützen mit folgenden 
Rezepten  
 
500 Milliliter Milch 1,5% oder Sojamilch 
1 reife Banane 
250 Gramm Magerquark 
2 Eiweiß (abtrennen) 
1 rohes Ei (Schale vor dem aufschlagen abwaschen, Salmonellengefahr) 
2 Teelöffel Honig 
 
Alternativ dazu oder als Frühstückersatz: 
 
400 Milliliter Sojamilch 
1 Grapefruit - abschälen und in den Mixer geben 
1 Orange - abschälen und in den Mixer geben 
1 Zitrone - auspressen  
1 Teelöffel Leinöl 
2 Teelöffel Haferkleieflocken 
2 Teelöffel Honig 
ca. 100 Gramm Waldfrüchte (Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren etc.) 
 
Alles im Mixer verquirlen und vor dem Training trinken. Diese beiden Mischungen enthalten 
alle Vitamine und Mineralstoffe sowie Kohlenhydrate und Proteine. 
Es gibt ein riesiges Angebot an Vitaminpräparaten und Mineralstoffzusätzen. Unser 
Kommentar: Alles Unfug! Bei ausreichender und abwechselungsreicher Kost ist keine 
Unterversorgung mit Vitaminen zu befürchten. Vielfach wirken die Vitamine auch nicht 
einzeln, sondern nur in Verbindung mit anderen sekundären Pflanzenstoffen wie z.B. 
Farbstoffe, Faserstoffe oder Fette, so dass eine zusätzliche Vitamineinnahme über Pillen, 
Kapseln oder Brausetabletten mehr als fragwürdig ist. Wesentlicher ist es, auf eine gesunde 
und ausgewogene Ernährung zu achten, die viel Gemüse, Obst und Fisch enthält, um 
dauerhaft leistungsfähig zu bleiben. Einzig in einer Phase der Gewichtsreduzierung durch eine 
Diät oder bei extremen Umweltbedingungen (Wüstenmarathon, Dschungeltouren) kann es 
sinnvoll sein, mittels  Mutivitaminpräparate die Ernährung aufzurüsten. Da während einer 



Diät weniger Nahrung zu sich genommen wird und bei besagten Umweltbedingungen sehr 
viele Mineralstoffe durch den Schweiß ausgeschieden werden, könnte es sonst zu einer 
Unterversorgung mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen kommen.  
Es sollte auch bei aller Ernährungsphysiognomie nicht vergessen werden, dass unser Körper 
über eigene Regelmechanismen, wie das Hungergefühl oder den Appetit auf ... verfügt. Diese 
Regelmechanismen sind, wenn sie nicht durch Junkfood oder durch exzessiven Konsum 
anderer ungeeigneter Nahrung zerstört wurden, zuverlässige Ratgeber. Auch ist es ohne 
weiteres erlaubt, hin und wieder über die Stränge zu schlagen und zu futtern was das Herz 
begehrt. Schließlich ist nicht nur der körperliche Zustand für einen Karateka von Wichtigkeit, 
sondern auch eine emotionale Ausgeglichenheit notwendig. Mit diesen Tipps sollte es 
möglich sein, die Ernährung im gesundheits- und leistungsfördernden Bereich zu halten. 
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Der gerade Fauststoß 
 
Eine der elementarsten Techniken im Hyoshi Ryu KarateDo ist sicherlich der gerade 
Fauststoß, in all seinen verschiedenen Varianten. Er bildet die Basis für alle harten und 
schnellen Angriffe mit der Hand. Das Training eines guten Fauststoßes fördert zudem die 
Hand-Auge Koordination und die Schnellkraft. 
In der Ausgangsposition befindet sich der linke Arm gestreckt vor dem Körper, die Faust ist 
geschlossen, der Handrücken bildet eine Linie mit dem Unterarm, und zeigt nach oben. Die 
andere Faust befindet sich an der kurzen Rippe, der Handrücken zeigt nach unten, der 
Ellbogen zeigt gerade nach hinten und eine leichte Spannung im Bizeps ist zu spüren.  
Nun wird die an der rechten kurzen Rippe angelegte rechte Faust nach vorne gestoßen, der 
Zielpunkt liegt in der eigenen Körpermitte, die Drehung der Faust erfolgt im allerletzten 
Moment und die Konzentration liegt in den Knöcheln von Zeige- und Mittelfinger. 
Gleichzeitig wird die vordere, linke Faust zurückgerissen und an der linken kurzen Rippe 
angelegt, wobei die Hand sich im letzten Moment dreht und der Handrücken nun nach unter 
zeigt; der Ellbogen muss gerade nach hinten zeigen. 
Bei dem Bewegungsablauf sind folgende Punkte zu berücksichtigen: Während der 
Bewegungsphase muss deutlich ausgeatmet werden, die Muskulatur ist bis zur Drehung der 
Fäuste ganz locker und entspannt, bei der Drehung wird explosionsartig die gesamte 
Körpermuskulatur angespannt. Bei der nach vorne gehenden Faust ist es wichtig, dass der 
Ellenbogen als letztes den Körper verlässt, ebenso berührt der Ellenbogen der zurückgehenden 
Faust den Körper als erstes. Auf eine absolut gerade Bewegung ist ebenso zu achten wie auf 
absolute Synchronität der Bewegungen.  
Nur wenn beide Armbewegungen gleich schnell und synchron sind, ist es möglich, die 
Muskulatur beider Körperhälften einzusetzen. Sollte die Faust nicht stark genug 
zurückgerissen werden (Hikite), entsteht eine Disharmonie in der Muskulatur und viel Energie 
wird verschenkt. 
Man sollte sich bewusst machen, dass jede Fausttechnik sich nur von unten, den Beinen aus, 
verbessern lässt. Die Beine drücken sich stark auf den Boden und das hintere Bein wird 
explosionsartig gestreckt. Durch diese Streckung wird die Hüfte nach vorne gedrückt und so 
die Kraft von den Beinen auf die Rückenmuskulatur übertragen. Der Latissimus führt die 
Bewegung weiter auf den Trizeps des Armes, welcher nun, bei gleichzeitigem Zurückreißen 
des gegenüberliegenden Armes, nach vorne geschossen wird. Bei der gesamten Bewegung ist 
stark und bewusst auszuatmen und die gesamte Körpermuskulatur für einen tausendstel 
Sekundenbruchteil explosionsartig zu kontraktieren. Wird die Technik richtig ausgeführt, 
muss sich nur noch der Wille, die Emotionen und alle Bewusstseinsinhalte, über die der 
Ausführende verfügt, in der Technik widerspiegeln, um Schlagenergien von über 1000 Kilo 
zu erzeugen. 
Mit einem richtig ausgeführten geraden Fauststoß lässt sich jede körperliche 
Auseinandersetzung kurzfristig und endgültig beenden. 
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Der gerade Fußtritt 
 
Ebenso wie der gerade Fauststoß ist der gerade Fußtritt eine der elementarsten Hyoshi-Ryu 
Techniken. In der Ausgangsposition ist das vordere Bein leicht gebeugt und trägt so das 
Gewicht des Körpers. Der Fuß des vorderen Beines (Standbein) darf sich nicht zur Seite 
drehen, sondern muss während der gesamten Phase des Tritts nach vorwärts gerichtet bleiben. 
Das hintere Bein wird nun explosionsartig angezogen und das Knie nach oben gerissen. Der 
Oberschenkel des Beines sollte mindestens parallel zum Boden sein, da die Tritthöhe über die 
Höhe des angerissenen Beins bestimmt wird. Nun wird in einer flüssigen Bewegung der 
Unterschenkel nach vorne geschnappt, wobei der Fuß gestreckt wird, so dass der Fußballen 
die Auftrefffläche bildet. Um den vollen Druck zu übertragen, muss die Hüfte leicht nach 
vorne geschoben werden, ohne in der Höhe eine Veränderung zu erfahren. Wenn nun der Fuß 
des Standbeins in Trittrichtung zeigt, die Fäuste als Deckung vor dem Körper gehalten werden 
und der Oberkörper ruhig bleibt, ist die erste Phase  ausgeführt. In der zweiten Phase wird der 
Unterschenkel zurückgerissen, so dass sich das Knie zwischen den vorwärtsgerichteten 
Armen positioniert. In dieser Übergangsphase bilden das Knie und die Arme einen guten 
Schutz vor eventuellen Kontertechniken des Gegners. Das Bein wird nun aktiv abgesetzt! Es 
ist extrem wichtig, nicht nur das Bein nach vorne fallen zu lassen, sondern in jeder 
Bewegungsphase die absolute Kontrolle zu behalten. Das Bein ist mit viel Druck auf den 
Boden zu setzen, um die Energie für eventuelle weitere Techniken nutzen zu können. Der 
Oberkörper muss während der gesamten Ausführung des Tritts aufrecht gehalten werden. Er 
darf auf keinen Fall nach vorne kippen, da sonst weder der Druck aus der Hüfte richtig 
eingesetzt werden kann, noch eine exakte Kontrolle möglich ist. Auch exponiert ein nach 
vorne Fallen des Oberkörpers den eigenen Kopf als Trefferzone für den Gegner. Auch bei der 
Ausführung des geraden Fußtritts ist es wichtig kräftig auszuatmen, um in der Phase des 
Auftreffens die maximal mögliche Anspannung im Körper zu erreichen.  
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Das muskuläre System 
 
Beim Karate spielen alle Muskelgruppen zusammen. Für einen einfachen Fauststoß oder 
Fußtritt werden nicht nur die Muskelpartien der Arme oder Beine benutzt, - sondern nach dem 
ganzheitlichen Prinzip, Karate erfordert den gesamten Menschen, - alle Muskelgruppen des 
Körpers. 
Deshalb ist es wesentlich, dass es nicht zu Disharmonien zwischen der aktiven und der 
passiven Muskelarbeit kommt. Eine sehr gut austrainierte Bauchmuskulatur schützt zwar 
effektiv vor Körpertreffern, hält uns aber nur dann aufrecht, wenn die Rückenmuskulatur 
ebenfalls gut trainiert ist. Ist die Rückenmuskulatur zu schwach, würden uns die 
Bauchmuskeln nach vorne ziehen und auf Dauer einen Rundrücken verursachen. Derartige 
Haltungsschäden müssen aber auf jeden Fall verhindert oder behoben werden. Damit die 
gesamte Muskulatur arbeiten kann wird bei jeder starken Bewegung eine Gegenbewegung 
ausgeführt (Hikite). So lässt sich auch die bei der Bewegungsführung passive Muskulatur 
unter Kontrolle, und somit unter explosionsartiger Spannung, bringen (Kime). 
Um eine saubere und exakt wiederholbare Technik auszuführen, müssen die Nervenimpulse 
von Gehirn und Rückenmark die Muskulatur erreichen und anregen. Dazu sitzen an der 
Muskulatur die so genannten Nervenspindeln, welche den Erregungsimpuls an die Muskulatur 
weiterleiten. Bei einem untrainierten Menschen ist dieses Spindelnetz nicht allzu dicht, was 
dazu führt, dass die Bewegungsabläufe nicht genau wiederholbar sind. Mit verbessertem 
Trainingszustand verdichtet sich dieses Netz und die Fähigkeit, feinmotorische Bewegungen 
auszuführen, steigt. Um die optimale Leistung zu erreichen ist es daher notwendig, die 
Bewegungen möglichst oft zu wiederholen. Mit dem so genannten Einschleifen von 
Bewegungen ist letztendlich nur die Verdichtung des Nervenspindelnetzwerkes gemeint. 
Ein Einschleifen von Bewegungen führt aber nicht nur zu einer besseren Feinmotorik, es 
erhöht auch die Anzahl der maximal arbeitenden Muskelbündel. In unserer Muskulatur 
werden einige Muskelbündel immer in Reserve gehalten und nicht an der ausführenden 
Bewegung beteiligt. 
Diese Reservemuskulatur steht nur im Extremfall zur Verfügung, wie zum Beispiel in echter 
Lebensgefahr oder bei exstatischem Wahnsinn. Ein langjährig trainierter Karateka ist nun aber 
in der Lage, willentlich auf einen Teil dieser Reservemuskulatur zuzugreifen. Bei einem 
untrainierten Menschen arbeiten maximal 65%-70% der Muskulatur im Gegensatz zu einem 
trainierten Karateka, der willentlich etwa 92%-95% der Muskulatur aktivieren kann. Diese 
Aktivierung bringt den eigentlichen Kraftvorteil zwischen einem trainierten und einem 
untrainierten Menschen zum Ausdruck.  
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Die Atemi Punkte 
 
Diese Punkte bezeichnen Körperstellen, die besonders leicht verletzbar sind. Es kann sich 
dabei um leicht zu brechende Knochen, an der Körperoberfläche liegende Nervenknoten oder 
Muskelansätze handeln. Viele dieser Körperstellen lassen sich nur mit Schlägen oder Tritten 
reizen. Aber bei einigen Stellen genügt schon leichter Druck oder eine leichte Überstreckung, 
um schwerwiegende Effekte zu erzielen. Um diese sensiblen Punkte der menschlichen 
Anatomie soll es nun gehen. Als Faustregel gilt, alle erogenen Zonen stellen auch Atemi 

Punkte dar. Erogene Zonen leiten Berührungsreize aufgrund eines dichten, nahe der 
Körperoberfläche liegenden Nervennetzes zuverlässig an das Gehirn. Ob diese Reize vom 
Gehirn als angenehm oder als Schmerz wahrgenommen werden, liegt an der Härte der 
Berührung und an der Art der Ausführung. Zum Beispiel wird Druck mit der Knöchelfaust in 
die Halsbeuge als sehr schmerzhaft empfunden und kann sogar Lähmungserscheinungen im 
Arm hervorrufen, wogegen ein leichtes Streichen mit dem Handrücken als erotisierend 
empfunden wird. 
Darüber hinaus gibt es eine Menge anderer Körperstellen, welche sehr empfindlich auf Druck 
reagieren, zum Beispiel der Ansatz des Bizepsmuskels am Ellenbogengelenk oder der Bereich 
unter der Achselhöhle. Diese Stellen lassen sich mit einem festen Griff oder mit Druck unter 
Zuhilfenahme einer Behelfswaffe wie eventuell eines Kugelschreibers, einer Kreditkarte oder 
einer Zahnbürste sehr effektiv reizen. 
Diese Atemi Punkte bezeichnen relativ kleine Körperstellen von einigen cm². Es gibt aber 
auch großflächige Druckstellen, welche zumeist auf innere Organe wirken. Links und rechts 
unterhalb des Rippenbogens kann, im Infight auf dem Boden, starker Druck ausgeübt werden, 
welcher auf die Nieren wirkt. Diese so genannte Nierenpresse löst nierenkolikähnliche 
Schmerzen beim Gegner aus und lässt so jede Gegenwehr schnell zusammenbrechen. Wir 
möchten nochmals darauf hinweisen, dass je nach Art der Anwendung diese Punkte nicht nur 
destruktiv benutzt werden können, sondern dass auch positive Körperreaktionen ausgelöst 
werden können. Viele Atemi Punkte werden bei der Akupressur gereizt, um Krankheiten zu 
heilen oder  die körpereigenen Energieflüsse zu harmonisieren. Ebenso gibt es verschiedene 
Massagetechniken, welche sich der Atemi Punkte bedienen, um Stress abzubauen und die 
Muskulatur zu lockern. 
Dennoch ist von Experimenten mit den Atemi Punkten ohne Anleitung (Training) abzuraten, 
denn diese Körperzonen sind nun mal die verletzlichsten Stellen des menschlichen Körpers 
und eventuelle Schädigungen können sehr leicht permanente Formen annehmen. 
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