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Einleitung
Die folgenden Seiten beruhen auf meinen eigenen Erfahrungen, die ich mir in beiden Kampfkünsten
über die Jahre im Training wie auch auf verschiedenen Lehrgängen aneignen konnte.

Im Text wird von Angreifern und Gegnern gesprochen. Im Training ist das dementsprechend der 
Partner und es ist von sehr hoher Priorität, diesen nicht zu verletzen.

Karate
Beim Budokan trainieren wir den Stil „Shotokan-Karate-Koryu-Do“, welcher die 
Wettkampfelemente des „modernen“ Karate zurückstellt und neben den klassischen Techniken 
(Schläge, Tritte) auch Hebel, Würfe und auch Techniken mit Waffen enthält.

Im modernen Sportkarate wurden viele Techniken sowie die Verwendung von Waffen komplett 
entfernt, da diese für den Wettkampf nicht zu verwenden waren.

Auch durch die striktere Abgrenzung zu anderen Kampfkünsten wurden Waffentechniken im Laufe 
der Zeit im Karate immer seltener trainiert.

Kobudo
Seit mehreren Jahren gibt es beim Budokan auch ein Kobudo-Training. Als Stil wird „Shotokan-
Kobudo-Koryu-Do“ gelehrt. Als Grundlage dient die Bo-Kata Matzukaze-No-Kon.

Als Hauptwaffe im Training wird der Bo verwendet. Daneben sind für Fortgeschrittene auch der 
Tonfa und Sai im Einsatz.

Kurz vorweg: wie im Karate gibt es im Kobudo sehr viele unterschiedliche Stile. Jener Stil, 
welchen wir ausüben hat keinen Anspruch auf das „wahre“ Kobudo. Sofern Techniken 
unterschiedlich durchgeführt und sinnvoll begründet werden können, sind diese nicht falsch.

Karate und Kobudo
Das Waffen auch ein Teil vom Karate sind, ist auch in einer der Regeln von Gichin Funakoshi zu 
erkennen:

„Stelle dir deine Hand und deinen Fuß als Schwert vor.“

Im Zitat wird explizit das Schwert erwähnt, welches bei uns im Kobudo nicht, dafür aber im Iaido 
gelehrt wird.

Die Handhaltung „Shuto“ bedeutet „Schwerthand“.

Vergleicht man das hölzerne Trainingsschwert (Bokken) mit einem Jo, sind auch viele 
Ähnlichkeiten wie Länge und Ziele bei Schlägen erkennbar. Vor allem, wenn man das Bokken nicht
als Schwert sieht, sondern als Schlagstock. Dies wäre vor allem in einer Selbstverteidigungs-
Situation denkbar.

Im Folgenden werden - in verschiedenen Kategorien - Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede 
zwischen Karate und Kobudo betrachtet.



Waffen

Bo

Der Bo ist ein standardmäßig ca. 182 cm langer aus Holz gefertigter Stock.

Beim Greifen wird der Bo etwa in Drittel geteilt. Bei Techniken kann durch Veränderung des Griffs 
die Reichweite verkürzt oder verlängert werden.

Tonfa

Der Tonfa ist ein aus Holz gefertigter Schlagstock.

Dabei gibt es eine längere Seite – Monouchi, sollte länger wie der Unterarm sein – und einen darauf
befestigten Griff – genannt Tsuka.

Der Tonfa wird oft als Paar eingesetzt. Beim Greifen gibt es mehrere Möglichkeiten.

So kann Sokumen / Shomen nach vorne zeigen oder am Unterarm anliegen. Auch ein Griff am 
Ende ist möglich, dadurch wird der Tonfa wie ein kurzer Stock eingesetzt. Tsuka und Togari zeigen 
hierbei nach vorne.

Techniken
Wie im Karate werden mit Waffen vor allem empfindliche Körperstellen angegriffen. Im Folgenden
werden Bo und Tonfa näher beleuchtet. 

Bo

Viele Karatetechniken können auch mit dem Bo ausgeführt werden. Teilweise sind die 
Handhaltungen am Ende der Technik etwas anders, da das Handgelenk bei einem Griff am Bo nur 
zwei Haltungen einnehmen kann (Oberhand- bzw. Unterhandgriff). Der Bo hat dabei den Vorteil, 
eine sehr hohe Reichweite bei den Techniken erzielen zu können. Gleichzeitig nimmt bei 
Verlängerung der Technik auch die Stabilität des Stocks ab. 

Beispiel Nukizuki: ein verlängerter Stich. Wenn die Technik im vorderen Teil des Stocks geblockt 
wird, wird aufgrund des langen Hebels eine hohe Kraft auf das kurze Stück des Bos ausgeübt. Bei 
falscher Handhaltung kann dadurch eine eigene Verletzung nicht ausgeschlossen werden.

Tonfa

Wie mit dem Bo können auch mit der Tonfa sehr viele, wenn nicht sogar alle Karatetechniken 
ausgeführt werden. Dabei ist der Tonfa intuitiver als der Bo, da beide Hände unabhängig 

Abbildung 1: Aufbau der Tonfa (Quelle: 
http://www.kyokujitsu.de/kobudo/tonfa.JPG)



voneinander agieren können. Es ist nur darauf zu achten, dass bei Techniken das Holz der Tonfa 
trifft.

Beispiel Age-Uke: Block gegen Angriffe zum Kopf. Der Tonfa deckt den Unterarm komplett ab und
wird in Richtung des Angriffs positioniert.

Beispiel Uraken-Uchi (Karate): seitlicher Angriff mit den Handknöcheln zum Kopf. Im Kobudo 
wird dabei der Tonfa locker am Griff gehalten, um eine Rotation dieser zu erzeugen. Anstatt der 
Handknöchel trifft nun das äußere Ende der Tonfa im Bereich von Ushiroatama (siehe Abbildung 
1).

Unterschiede und Gemeinsamkeiten zum Karate

Gleichzeitige Techniken

Bei uns im Karate wird versucht, den Treffer oder Block gleichzeitig mit der stabilen Stellung zu 
verbinden. Bei anderen Stilen wird gezielt etwas anderes trainiert, z. B. erst eine stabile Stellung,  
dann die Technik bzw. die Technik schneller zu beenden als die Stellung.

In folgender Tabelle Gedanken von mir, welche Vor- und Nachteile die verschiedenen Arten 
besitzen.

Art Vorteile Nachteile

gleichzeitig Durch die Bewegungsenergie 
des ganzen Körpers wird viel 
Energie übertragen
Durch das gleichzeitige 
Beenden von Stellung und 
Technik ist auch eine hohe 
Stabilität möglich

Schwerer zu lernen, die mehr 
Koordination erforderlich ist
Viel Training der Beine nötig, 
da diese (meist) langsamer sind,
wie die Arme. Dadurch 
verzögert sich die Technik der 
Arme

Zuerst Technik, dann Stellung Sehr schnell Weniger Stabilität
Weniger Energie (vor allem, 
wenn die Reichweite 
unterschätzt wurde und der 
Treffer erst erzielt wird, 
nachdem die Stellung erfolgt)

Zuerst Stellung, dann Technik Hohe Stabilität Langsamer als die anderen 
beiden Varianten

Man erkennt hier ein Dreieck mit den Eigenschaften: Stabilität, Energie, Geschwindigkeit.

In verschiedenen Situationen kann es auch von Nöten sein, eine Technik mit besonderen Fokus auf 
eine der drei Eigenschaften durchzuführen.

Persönliche Worte:

Ich bin mir sicher, dass alle drei Arten ihre Berechtigung im Training haben und die hier genannten 
Nachteile durch stetiges Training minimiert werden können. Ein klares „Richtig oder Falsch“ hier 
zu benennen ist nicht möglich, da ich die anderen beiden Arten nicht über einen längeren Zeitraum 
selbst trainieren konnte. Wie bereits erwähnt muss auch auf die jeweilige Situation passend reagiert 
werden.



Im Kobudo ist eine gleichzeitige Technik nicht so entscheidend wie im Karate. Durch die Härte der 
Waffe und hoher Energie (z. B. Langer Hebel, Rotationsenergie, kinetische Energie) wird die 
Bewegungsenergie des Körpers nicht benötigt, um effektive und starke Techniken durchzuführen.

Auch lange Ausholbewegungen bzw. die Vorspannung der Muskulatur werden nicht benötigt. Ein 
kurzer Beschleunigungsweg genügt für einen starken Treffer.

Beispiel: Stich mit dem Stock. Bereits ein paar Zentimeter reichen, um großen Schaden anzurichten 
(schmerzhaft am Körper, tödlich im Halsbereich). Ein Zurückführen vom Bo bis zur Hüfte verstärkt
zwar die Technik, kostet aber auch dementsprechend mehr Zeit.

Durch die Waffen im Kobudo ist im Training besondere Vorsicht geboten. Für Kinder ist der 
Umgang mit Waffen nicht zu empfehlen, da sehr schnell Verletzungen entstehen können.

Selbst leichte Treffer können Schaden zufügen, die das Training für den Partner beenden.

Energie / Kraft in der Technik

Physikalische Grundsätze gelten bei allen Tätigkeiten.

Eine Gemeinsamkeit ist somit die eingesetzte Kraft und deren Wirkung auf den eigenen Körper. 
Diese Kraft nennt sich Wechselwirkungskraft (3. Newtonsches Gesetz). 

Eine mit voller Kraft durchgeführte Technik im Karate kann durchaus selbst schmerzhaft sein, vor 
allem bei falscher Ausführung. Der Treffer mit Körperteilen überträgt die Kraft auch zurück auf den
eigenen Körper.

Beispiel: Zuki (Fauststoß). Wenn das Handgelenk beim Zuki in einer instabilen Position (zu hoch 
oder niedrig) ist, kann es bei einem Treffer abknicken. Bei zu hoher Kraft kann das Gelenk auch 
durch Überstreckung verletzt werden.

Im Kobudo wird die Energie bei einem Treffer in die Waffe geleitet und dort verteilt. Anschließend 
wird die Kraft auch in die Hände geleitet, die die Waffe halten. Ein geblockter Angriff kann sich 
auch im Handgelenk oder Daumengelenk bemerkbar machen. Durch die Handhaltung kann die 
Kraft auf die empfindlichen Gelenke minimiert werden. 

Vor allem bei der Tonfa kann es passieren, dass diese nicht passend am Unterarm und Ellenbogen 
anliegt. Bei einem Block schlägt nun der Tonfa auf den Unterarm bzw. Ellenbogen an, was 
schmerzhaft ist. 

Die Qualität der Techniken muss im Karate sowie im Kobudo sehr hoch sein, um Selbstverletzung 
zu minimieren.



Durch den Einsatz der Waffe muss weniger Muskelkraft aufgewendet werden, um eine hohe 
Energie z. B. bei Schlägen  zu erzielen. Die Härte des Materials ist ein weiterer Vorteil der Waffen, 
da Treffer am Körper bei Schlägen und Stichen schnell schmerzhaft oder sogar tödlich werden.

Beim Bo hilft die Länge und der daraus resultierende Hebel. Die Geschwindigkeit am Ende des 
Stocks ist höher wie in der Mitte. Treffer mit dem Ende haben somit eine hohe kinetische Energie.

Ein weiterer Vorteil ist die hohe Reichweite, die dadurch abgedeckt wird. Einen Gegner mit einem 
Bo auf Abstand zu halten ist dadurch deutlich leichter wie mit kurzen Waffen oder unbewaffnet. 
Gleichzeitig kann der Bo im Nahkampf mit Schlägen und Stichen eher hinderlich sein.

Bei der Tonfa gilt das gleiche Prinzip des Hebels. Durch z. B. Rotationen der Tonfa können hohe 
kinetische Energien erzeugt werden.

Die durch die Energie resultierenden Instabilitäten müssen durch passende Techniken ausgeglichen 
werden.

Ein weiterer Aspekt ist die Nutzung der Energie des Gegners. 

Im Karate wird die Energie eines Angriffs mittels weichen Techniken umgeleitet und 
gegebenenfalls mit einem Zug verstärkt. Dies resultiert in einen Richtungswechsel oder einer 
Verstärkung der Kraft, für deren Handhabung die Stellung nicht geeignet ist. Folge daraus ist ein 
häufiges Stolpern und ein Ungleichgewicht, welches zuerst wieder ausgeglichen werden muss, 
bevor Folgetechniken durchgeführt werden können. Auch das Anspannen der Muskulatur ist im 
Zustand des Ungleichgewichts deutlich schwerer, was auch Treffer in sonst nicht so „guten“ 
Regionen ermöglicht, z. B. Bauchmuskulatur.

Im Kobudo wird die Energie eines Angriffs oder auch Blocks in die eigene Waffe geleitet. Diese 
Energie kann genutzt werden, um z. B. beim Bo eine starke Beschleunigung zu erzeugen.

Das gleiche Prinzip vom Kobudo gibt es auch mit dem Schwert oder Bokken im Iaido.

Beispiel: Angriff ist ein gerader Schnitt von oben. Beim Block Uke-Nagashi wird der Schwertgriff 
über den Kopf gehoben, die Schneide zeigt dabei schräg nach unten. Dabei ist darauf zu achten, 
dass nicht die Klinge den Kontakt mit dem gegnerischen Schwert aufnimmt, da diese dann stumpf 
wird oder kaputt gehen kann. Nimmt das angreifende Schwert nun Kontakt mit dem Block auf, 
gleitet das Schwert nach unten Richtung Spitze und die Energie des Angriffs fließt in das eigene 
Schwert. Diese Energie wird nun – ggf. mit einer Bewegung – in einen Konter umgeleitet, z. B. 
Kesa-Giri (Schräger Schnitt).



Stellungen
Wie die im vorherigen Kapitel beschriebenen Energien werden im Karate wie auch im Kobudo 
neben den Techniken auch mit Stellungen ausgeglichen. Eine Stellung ist dabei wie ein Fundament 
bei einem Gebäude oder die Wurzeln eines Baums. Ist diese Verbindung schwach, ist auch der obere
Bereich anfällig. 

Im Karate gibt es viele verschiedene Stellungen. Die „Hauptstellung“ ist bei uns der Zenkutsu-
Dachi (Hintere Zehen schauen möglichst auch nach vorne). Die Stellung ist dabei nach vorne 
gerichtet mit weniger Distanz zum Gegner. Die Stellung ist für eine Kraftausübung von vorne 
ausgerichtet.

Die Grundlage bei uns im Kobudo bildet die Kata Matzukaze-No-Kon. In einer bebilderten 
Anleitung kann man sehr gut erkennen, dass die Kata nicht im Zenkutsu-Dachi, sondern 
hauptsächlich im Kokutsu-Dachi (Hintere Zehen schauen im 90° Winkel weg) durchgeführt wird.

Eine mögliche Erklärung meinerseits ist die durch die Stellung größere Distanz zum Gegner. Bei 
einem Kampf wird ein starker Treffer mit einer Waffe sehr schnell zu einer Niederlage führen, vor 
allem bei Treffern im Kopfbereich. Durch die nach hinten gerichtete Stellung und durch die höhere 
Reichweite bei Waffen (auch Verlängerung der Techniken beim Bo) ist eine nach vorne gerichtete 
Stellung seltener notwendig.

Ausnahmen hierbei bilden Gyaku-Techniken, die auch in der Matzukaze-No-Kon vorkommen oder 
der namensgebende Matzukaze-Uchi.

Auf den Bildern ist erkennbar, dass die Hüfte nach vorne ausgerichtet und das Gewicht auf den 
vorderen Fuß gebracht wird. Im Karate ist das vergleichbar mit einem Wechsel von Kokutsu-Dachi 
in Zenkutsu-Dachi. Wir drehen dabei den hinteren Fuß noch mit der Hüfte nach vorne, um das Fuß- 
und Kniegelenk zu schonen.

Der Zenkutsu-Dachi im Kobudo ist im Vergleich zum Karate nicht schulterbreit, sondern (frontal 
betrachtet) enger als Schulterbreit oder die Füße befunden sich „auf einer Linie“.

Im Kobudo ist eine lockere Stellung mit hoher Beweglichkeit und Flexibilität von Vorteil. Treffer 
mit Waffen sind prinzipiell härter wie Treffer mit den Händen bzw. Armen und sind somit auch 
durch Ausweichen zu vermeiden.



Kata
Karate sowie Kobudo besitzen jeweils ihre eigenen Kata.

Karate: Heian-Kata, Bassai-Dai, Jion etc.

Kobudo: Matzukaze-No-Kon, Sakugawa-No-Kon, Tsun-Kuwa (Tonfa)

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass Karate-Kata durchaus auch mit den Kobudo-Waffen 
ausgeführt werden können. Vor einiger Zeit habe ich versucht, die Jion mit der Tonfa zu verbinden. 
Die Techniken und Handhaltungen an diese Kata angelehnt. Im Training wird die „Jion-No-Tonfa“ 
geübt.

Zur Veranschaulichung werden einige Techniken mit und ohne Waffe einer Kata in Bildern 
dargestellt und Unterschiede erläutert.

Jion mit Tonfa





Juji-Uke wird nicht mit beiden Händen gleichzeitig ausgeführt.

Linker Arm ist ein Gedan-Block und der rechte Arm schlägt.







Mit der Tonfa werden zwei schwingende Schläge durchgeführt.



Heidan Godan mit Bo
Wie bereits im Kapitel erwähnt, ist der Tonfa dabei intuitiver als der Bo.

Aber auch einige Passagen von Karate-Kata können mit dem Bo gut umgesetzt werden.





Die Kata wurde dabei leicht abgeändert, um auch in der Bunkai mit dem Bo sinnvoller zu sein.

Das gleiche gilt für Kobudo-Kata, die ohne Waffen ausgeführt werden.



Tsun-Kuwa ohne Tonfa
Auch hier ist die Tonfa-Kata wieder leichter umzusetzen, da man die Techniken in leicht 
abgewandelter Form auch ohne Tonfa in der Hand durchführen kann.







Matzukaze-No-Kon ohne Bo
Beim Bo ist durch die Fixierung der Hände mehr Interpretation notwendig, da ansonsten eine Hand 
ohne Funktion in der Luft gehalten wird. 

Beim Age-Zuki wird die Stellung in den Zenkutsu-Dachi geändert. Durch die Änderung der 
Stellung kann die Hüfte und der Oberkörper besser frontal ausgerichtet werden. 







Selbstverteidigung
Zum Schluss möchte ich noch kurz auf die (hoffentlich seltene) Situation der Selbstverteidigung zu 
sprechen kommen. 

Vorweg: Im Falle einer Selbstverteidigung muss man ein probates Mittel wählen, um eine 
Gefährdung von sich selbst oder anderen ausschließen zu können. Auf Provokationen eingehen, 
selbst provozieren und dann „eine Schlägerei starten“, zählt nicht zur Selbstverteidigung. Wenn es 
möglich ist, immer eine Konfrontation durch Deeskalation vermeiden, z. B. durch Flucht, 
Nachgeben (Geld geben bei Diebstahl).

Falls sich die Situation nicht vermeiden lässt, gibt es ein paar Punkte zu beachten (ohne spezifische 
Reihenfolge:

• Wie viele Angreifer sehe ich? 

• Wie schätze ich mich selbst ein? Wie schätze ich den Angreifer ein?

• Ist ein oder mehre Angreifer bewaffnet?

• Wie ist meine Umgebung (enge Gasse, offenes Feld)?

• Bin ich alleine oder auch in einer Gruppe? Können sich die anderen auch verteidigen?

Diese Fragen in einer Stress-Situation zu beantworten ist leichter gesagt als getan.

Ein sehr wichtiger Punkt: Kämpfe intelligent.

Das heißt im Bezug auf die Fragen:

• Ich habe meinen Gegner im Blick. Bei mehreren Angreifern, nie umzingeln lassen → hier 
den direkten Weg auf einen Gegner wählen

• Ich kenne meine eigenen Fähigkeiten wie Kraft, Ausdauer und Geschwindigkeit. Falls der 
Gegner sehr muskulös ist, ist eine Kraft-gegen-Kraft-Technik sinnlos (z. B. Clinch)

• Bei bewaffneten Gegnern (Messer, Stock) ist eine Flucht dringend zu empfehlen, wenn diese
möglich ist. Die Chance, im Kampf von einer Waffe getroffen werden, ist hoch. Hier gilt 
dann Schadensminimierung (z. B. Schnitte an Armen anstatt am Rumpf). Eine Entwaffnung 
des Gegners ist nur bedingt sinnvoll. 

• Vorteile in der Umgebung suchen. Mögliche Deckungen oder auch Wurfobjekte zur 
Ablenkung. Gefährliche Stellen meiden (Stolpergefahr).

• Weitere Gruppenmitglieder können sich den Rücken freihalten (wenn möglich). Ich 
unterstütze die anderen.

Karate und Selbstverteidigung ist hierbei noch leicht zu erklären.

Aber wann kommt man in die Situation, mit Bo oder Tonfa bewaffnet angegriffen zu werden?

Ehrlich gesagt, es wird bei uns heute so nicht vorkommen.

Was aber durchaus vorkommen kann, ist die Verwendung von Waffen des Gegners (durch günstige 
Entwaffnung) oder von Gebrauchs-Gegenständen wie z. B. einen Regenschirm oder Spazierstock, 
die auch als Ersatzwaffe verwendet werden können.



Falls man sich dann in dieser Situation wiederfindet, ist es ein großer Vorteil, wenn man die 
Handhabung der Waffe bereits im Training gelernt hat, anstatt das erste Mal den Gegenstand in der 
Hand (als Waffe) zu verwenden. Eine falsche Verwendung der Waffe könnte sich sogar negativ auf 
die Situation auswirken.

Die Vorteile der Waffe in der Selbstverteidigung wurden in der Ausarbeitung bereits erwähnt, hier 
nochmal eine kurze Zusammenfassung:

• größere Reichweite durch die Waffe → vergrößerter Sicherheitsabstand

• gute Möglichkeit, den Gegner auf Abstand zu halten

• Verunsicherung des Angreifers (alleine durch die Präsenz der Waffe, durch eine 
„Demonstration“ von Techniken) ohne Verletzungen

• hohe Energie und somit Schlagkraft ohne zu großen eigenen Kraftaufwand

• geringeres Eigenverletzungsrisiko

Fazit
Karate und Kobudo waren früher viel stärker miteinander verbunden als heute.

Auch durch die Besinnung auf die alten Techniken und die Vermeidung des Wettkampfs ist der 
Einsatz von Waffen bei uns im Karate wieder integriert, wenn auch nicht priorisiert. Um einen 
stärkeren Fokus auf die Waffen zu legen, wurde das Kobudo-Training eingeführt.

Karate und Kobudo sollten nicht als gegensätzlich, sondern als gegenseitige Ergänzung verstanden 
werden. 

Ich persönlich finde es sinnvoll, zuerst mit Karate oder einer anderen „waffenlosen“ Kampfkunst zu
beginnen und dann erst ins Kobudo einzusteigen.

Grund hierfür ist zum einen das Erlernen der verschiedenen Stellungen sowie die Koordination der 
Bewegungen des ganzen Körpers. Dies kann auch ohne Waffe in der Hand zu Beginn eine 
Herausforderung sein. Nach dem die Grundfähigkeiten erlernt worden sind, kann auch die Waffe 
hinzugefügt werden.

Zum anderen ist der Selbstverteidigungs-Aspekt im Kobudo nur im Optimalfall wirklich zu 
gebrauchen. Eine waffenlose Selbstverteidigung kommt der Realität viel näher.
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