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ishiro-ryu karate-do TuS Hartum e.V. 
 

 

Bunkai–Jiutsu vs. Goshin–Jiutsu  
 

Einige Gedanken zur Kata Analyse/Anwendung und Selb stverteidigung  
oder die 36 Prinzipien 

 
Die Analyse/Anwendung der Kata und Selbstverteidigung sind meiner Meinung nach 
untrennbar miteinander verbunden. 
Heute gibt es viele Anwendungsvarianten auf dem Markt. Die meisten Anwendungen sind 
grundschulmäßige Standardanwendungen der offensichtlichen Techniken. Ein 
grundlegendes Prinzip der Kata ist aber die praktische und realistische Anwendbarkeit in 
der Selbstverteidigung. Somit ist jede Kata, für sich genommen, ein eigenes 
Selbstverteidigungssystem. Deshalb kann es nicht sein, dass Kata Anwendungen gegen 
grundschulmäßig ausgeführte Fauststöße und Fußtritte etc. eingesetzt werden. Dies ist 
völlig unrealistisch. 
Die Kata soll als Mittelpunkt der Übung betrachtet werden. Klassische Kata, wie es die 
alten Meister auf Okinawa entwickelt haben, geht nur über die Übung der Anwendung. 
Daraus folgt, dass es keinen Sinn macht eine große Anzahl von Kata Abläufen zu 
beherrschen. Man sollte sich auf maximal drei Kata spezialisieren und in der Tiefe 
studieren. Dabei gilt das Prinzip: Qualität vor Quantität. 
Kata ist Grundschule, Kampf, Selbstverteidigung und Wegschule, also ein komplexes 
Lehrgebäude. 
Die heutige moderne traditionelle Trainingskonzeption ist vorwiegend für den Wettkampf 
entwickelt worden. Sie legt wert auf physische Fitness, Charakterentwicklung und Sport. 
Dies bietet auch jede andere Sportart.  
Habe ich aber einen Selbstverteidigungs-Anspruch, muss ich mich mit der Kata und den 
Prinzipien auseinandersetzen. Das Partnertraining ist dabei das Herzstück des Trainings.  
Ohne das Verständnis der Informationen und Techniken, die in den Kata enthalten sind, 
betreiben wir einfachen Kampfsport. 
Kata wurde entwickelt, um eine in sich geschlossene effektive Methode der 
Selbstverteidigung zu sein.  
Wenn wir Kata so trainieren wollen, wie es die alten Meister getan haben, dann müssen 
wir uns dem Studium der Analyse und Anwendung mit großer Hingabe und Ernsthaftigkeit 
zuwenden. Denn nur durch die Kata haben wir die Möglichkeit, auch heute noch, von den 
alten Meistern zu lernen und vielleicht einen kleinen Teil des Wissens und ihrer 
Fähigkeiten zu erahnen. 
Die Analyse und Anwendung der Kata ist eine harte, kompromisslose sowie realistische 
Form der Selbstverteidigung. Es ist die Fähigkeit, einen Angreifer so schnell wie möglich 
mit dem geringsten ökonomischen Aufwand auszuschalten. Alle dieser Techniken finden 
wir in den Kata.  
 
Ziel der Prinzipien soll es sein, Lernende nachdenklich zu machen und zu analytischem 
Denken zu verleiten. 
 
Nachfolgend 36 Prinzipien, die man bei der Analyse und Anwendung beachten sollte: 
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1. Jede Kata ist ein selbständiges Selbstverteidigu ngssystem. 
 

2. Die Analyse und Anwendung der Kata, auch gleiche  Kata anderer Stilrichtungen, 
ist die höchste Form der Selbstverteidigung.  
 

3. Training von Technikvielfalt in der Analyse und Anwendung der Kata.  
Von Technikvielfalt zurück zur Einfachheit. 

4. Spezialisierung auf max. 1 – 2 Spezialtechniken in der Selbstverteidigung. 
 

5. Primär stoßen, schlagen, treten, greifen. 
 

6. Kurze Sequenzen trainieren. Je länger die Sequen z umso komplizierter die 
Anwendung. 

 
7. Vor einem Wurf bzw. Hebel immer eine Schocktechn ik einsetzen. Würfe und 

Hebel sind sekundäre Techniken und sollten sich aus  der Situation ergeben. 
 
8. Alle nach unten gerichteten Techniken deuten auf  einen Bodenkampf hin, aber 

versuche den Bodenkampf zu vermeiden. 
 

9. Angriffe auf empfindliche Körperstellen setzen. 
 

10. Prüfe einen Präventivschlag. 
 
11. Abwehr immer außen, Ausnahme Abwehr und Angriff  gleichzeitig. 
 
12. Keinen Rhythmus aufbauen. Schlage einen Zweiert akt im Einertakt 
 
13. Stehe sicher und verwende die Stände zur Schwer punktverlagerung. 
 
14. Katalogisierung möglicher Angriffe (keine Grund schultechniken). 
 
15. Es gibt immer mehrere Anwendungen für eine Bewe gung bzw. Technik. 
 
16. Winkel Veränderungen dienen dazu sich gegenüber  dem Gegner zu positionieren 

und können als Würfe interpretiert werden. 
 
17. Jede Bewegung bzw. Bewegungsweg kann eine Techn ik sein, hat einen Sinn und 

kann in einem Kampf eingesetzt werden.  
 
18. Beachte die Anfangs- bzw. Endstellung der Techn ik. 
 
19. Techniken können in der Reihenfolge vertauscht werden. Es gibt keine feste 

Reihenfolge und kein Embusen. 
 
20. Abwehr kann Angriff, Angriff kann Abwehr sein. 
 
21. Fausttechniken können geöffnet werden und umgek ehrt. 
 
22. Doppeltechniken können nacheinander ausgeführt werden. 
 
23. Obere Stufe gleich untere Stufe und umgekehrt. 
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24. Namen der Techniken sind irreführend und ohne B edeutung. 
 
25. Der Gegner kommt von vorn oder von den Seiten. 
 
26. Befasse dich mit den verschiedenen Distanzen. 
 
27. Alle Anwendungen müssen in realen Situationen f unktionieren. Der Kampf muss 

schnell beendet werden. Prüfe die Funktionsfähigkei t der Technik.  
 
28. Jeder Schritt kann ein Tritt sein. Keine hohen Tritte. 
 
29. Angriffe von hinten (schlagen, greifen, fassen etc.) sind kaum abzuwehren, also 

drehe dem Gegner nie den Rücken zu. 
 
30. Verabschiede dich von der Illusion, mit „leeren  Händen“ einen bewaffneten 

Gegner zu besiegen. 
 
31. Die Techniken müssen auf die eigene Körpersitua tion abgestimmt werden. 

Ökonomisierung der Bewegung 
 
32. Ein vermeintlich Schwächerer sollte einen verme intlich Stärkeren besiegen 

können. Nie Kraft gegen Kraft einsetzen. Siegen dur ch nachgeben. 
 
33. Das Unsichtbare, was nicht geheimnisvoll oder m ystisch ist,  muss 

herausgearbeitet werden. 
 
34. Selbstkontrolle, Kontrolle des Gegners und der Situation. Dominanz ausüben. 
 
35. Befasse dich mit der Psychologie des Kampfes, d enn die Psyche ist die beste 

Waffe. 
 
36. Siegen, ohne zu kämpfen. Jeder nicht geführte K ampf ist ein gewonnener Kampf. 
 
 
Christian Laszczyk, 4. Dan 
 


