
Goju-Ryu Kata-Lehrgang 
am 13. Juni  2015 mit  

Jürgen Hornung, 8. Dan und Marion Hornung, 3. Dan 

 

Zum ersten Mal gab es bei uns ein Kata-Seminar mit den Themen San-
chin, Seeinchin und Tensho. Die Katas werden im Training gelehrt und 
geübt aber die Entstehung, Herkunft und Effekte werden natürlich nicht 
groß berücksichtigt. Eigentlich könnte man über jede Kata stundenlang 
philosophieren. Karate - eigentlich Kata - ist ein unendliches Thema. 
Der Ablauf der Katas ist eigentlich nur der Anfang von einem großen 
Ganzen. Das erkennt man natürlich noch nicht als Anfänger, sodass die-
ser Lehrgang erst ab 3. Kyu vorgesehen war. 
Wir fingen mit Sanchin an und der erstaunlichen Feststellung, wie fest 
oder auch nicht ein sicherer Stand ist…. Sinn der Kata ist Körperspan-
nung aufzubauen und trainieren. Feste Fäuste haben nichts mit Körper-
spannung zu tun, wie gut zu beobachten war. 
Dann ging es weiter mit Seeinchin. Hier konnten die unterschiedlichen 
Bunkai-Variationen gesehen und auch geübt werden. Wenn man sich 
mit einer Kata stark beschäftigt, kommen interessante Aspekte und „ver-
borgene“ Techniken zutage. Auch wer schon häufig diese Kata gelaufen 
ist, hat noch nie die komplette Kata erfasst. Jürgen führte mehrfach aus, 
dass man für das Beherrschen einer Kata 3 bis 5 Jahre benötigt. Der 
Ablauf ist schnell erlernt aber das Verständnis, als Voraussetzung zum 
Beherrschen, kommt erst mit der Zeit. 
Den Abschluss bildete die Kata Tensho. Diese wird immer mit Sanchin 
in Zusammenhang gebracht. Natürlich sind beide Atemkatas aber wenn 
man die Geschichte und Hintergründe beider Katas kennt, sind sie doch 
gegenteilig. Sanchin muss mit kompletter Körperspannung durchgeführt 
werden, Tensho dagegen völlig entspannt, aber natürlich auch mit be-
wusster Atmung. So lernt man immer wieder neue Aspekte der Katas 
hinzu, weil immer wieder viele Informationen aus dem einen oder ande-
ren Bereich bekannt werden und auch das Interesse an den Katas steigt. 
In der Pause hatten alle Teilnehmer die Möglichkeit, in einen kleinen Teil 
unserer Büchersammlung Einblick zu nehmen und erhielten Tipps für 
das eine oder andere Buch, entsprechend der Erwartungen an den Inhalt. 
Das nächste Seminar mit dem Thema Shisoshin wird am 11. Juli statt-
finden. 
Auch wenn Jürgen am Anfang zur Einführung meinte, dass man eigent-
lich Karate zum Leben nicht braucht, kann ich meine Entgegnung nur 
noch einmal hier am Ende wiederholen und „Loriot‘s“ Ausspruch um-
wandeln: Ist ein Leben ohne (Mops) Karate möglich? Ja, aber sinnlos!

Marion


