
Gichin Funakoshi wurde am 10.November 1868 im Bezirk Yamakawa cho als einziger 
Sohn einer verarmten Samurai-Familie der damaligen Shizoku-Klasse (niederer Adel) 
geboren. Als Frühgeburt glaubte niemand ernsthaft daran, dass Funakoshi die ersten 
Jahre seines Lebens überstehen würde, und da die Erziehung eines sehr schwächlichen 
und kränklichen Kindes für die Eltern nahezu unmöglich gewesen wäre, gab man ihn zu 
seinen Großeltern in Pflege. Funakoshis Großvater Gifu war ein auf Okinawa bekannter 
konfuzianistischer Gelehrter, der einst die königliche Familie unterrichtet und im 
Gegenzug von der Regierung eine hohe Pension erhalten hatte. Doch hatte Funakoshis
alkoholkranker und spielsüchtiger Vater Gisu dafür gesorgt, dass das Familienvermögen 
schon zu seinen Lebzeiten verschwendet worden war. 
Entgegen aller Erwartungen entwickelte sich Funakoshi Gichin jedoch zu einem 
normalen gesunden Jungen, der für sein Alter zwar immer recht klein blieb, aber 
dennoch robust und ungeheuer lebhaft war. Auch sein Großvater, der gemäß der alten 
Traditionen schon früh damit begonnen hatte, seinen Enkel in den vier großen 
klassischen Schulen der chinesischen Philosophie auszubilden, bemerkte bald wie 
talentiert und enthusiastisch sein Schüler war. Diese bereitwillige und offene 
Einstellung, die Funakoshi jeder Form des Lernens entgegenbrachte, sollte ihn während 
seines ganzen Lebens nie verlassen. Selbst kurz vor seinem Tod behauptete der spätere 
Kampfkunstmeister niemals, dass er seine Lehre abgeschlossen hätte.

Schon in frühen Jahren war Funakoshi Gichins Interesse in die Kampfkünste 
geweckt worden; was vermutlich seine Ursache mit darin hatte, dass sein 
Vater selbst ein fähiger Kämpfer im Umgang mit dem okinawanischen Stock 
und so wahrscheinlich in der Lage war, seinen Sohn in dieser Kunst 
auszubilden. Es dauerte jedoch nicht lange, bis dem lerneifrigen Jungen 
seine bisherige Schulung nicht mehr genügte und er nach interessanteren 
Lehren zu drängen begann. Noch zu seiner Grundschulzeit kam der junge 
Funakoshi schließlich in Kontakt mit Azato Ankō, einem Meister des 
sagenumwobenen karate, den er darum bat, ihn als persönlichen Schüler 
aufzunehmen.  
Die Kampfkünste mussten in der damaligen Zeit noch im Geheimen geübt 
werden, und jeder Meister verlangte von einem Schüler ehe er diesen 
aufnahm, grenzenlose Loyalität und Verschwiegenheit in der Übung seiner 
Kunst. Auch Funakoshi stand, nachdem er von Meister Azato als Schüler 
aufgenommen worden war, unter diesem Siegel der Verschwiegenheit. Sein 
Training fand ausschließlich nur nachts im Garten seines Lehrers statt und 
dauerten oft bis in die frühen Morgenstunden. Meister Azato war ein 
unerbittlicher Lehrer, der seinen Schüler getreu nach dem Grundsatz hito
kata san nen über mehrere Jahre hinweg immer wieder dieselbe kata üben 
ließ, und ihm erst dann eine neue Form zeigte, wenn er der Meinung war, 
dass die alte gut gemeistert wäre. So musste Funakoshi zum Beispiel über 
einen Zeitraum von zehn Jahren sein Training ausschließlich der Übung der 
tekki kata widmen, ehe der strenge Azato mit seinem Schüler zufrieden 
war. Nichts konnte den Meister von seiner Vorstellung des kata geiko
abbringen, und sooft Funakoshi ihn auch drängte, ihm eine neue Form 
beizubringen, Azato blieb hart. Der Karate-Meister erinnert sich an jene 
Jahre als eine Zeit zurück, die ihm sowohl den bitteren Geschmack von 
Entbehrung und Demütigungen als auch die Bedeutung von gegenseitigem 
Vertrauen und Freundschaft lehrte: „Immer wieder, wenn ich meinen 
Meister fragend anschaute, waren die einzigen Worte, die er sagte ‚Nicht 
gut‘. und ich wußte, daß ich die Kata noch weiter zu üben hatte. In diesen 
Momenten empfand ich ein Gefühl tiefster Verbitterung und Erniedrigung, 
doch heute weiß ich, daß dies zu meiner Ausbildung gehörte.“
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Immer wieder wies Meister Azato seinen Schüler an, „Betrachte deine Arme und Beine als 
Schwerter“, um seinem Schüler zu verdeutlichen, daß Hände und Füße im Karate tödliche 
Waffen sein können, deren Prinzipien in der Übung der Kata geschult und routiniert wurden. 
Nach dem rein körperlichen Training erhielt Funakoshi von seinem Lehrer oftmals zusätzlich 
Unterricht in der Psychologie und Philosophie des Karate. Ein angemessenes Benehmen, 
würdige Verhaltensformen und eine gut Beobachtungsgabe gehörten für Azato zur Essenz 
seiner Kampfkunst. „Das Geheimnis des Sieges,“ betonte er immer wieder, „ist, sowohl dich 
selbst als auch deinen Gegner genau zu kennen. Auf diese Weise wirst du niemals 
überraschend besiegt. Auch lud sich Azato regelmäßig Freunde ein, mit denen er des Nachts, 
während Funakoshi draußen trainierte über aktuelle Themen und Geschehnisse 
philosophierte. Einer dieser Besucher, der ebenfalls unter Matsumura Sōkon trainiert hatte 
und daher seit Jahren mit Anko Azato befreundet war, war Yasutsune Itosu. Nahezu jeden 
Abend verbrachte Meister Itosu in Azatos Haus, und wenn die beiden Meister nicht gerade in 
ernsthafte Gespräche vertieft waren, beteiligte sich Itosu an der Ausbildung Funakoshis, 
indem er ihm eigene Anweisungen gab.

Die konservative Einstellung seiner Eltern bezüglich der Meiji-Reformen hatte Anfangs 
verhindert, dass Funakoshi sein Vorhaben, Medizin zu studieren, in die Realität umsetzte. Die 
Universität für Medizin in Tōkyō verbot das Tragen von Haarknoten, und so zwangen die 
Eltern ihren Sohn, den schwer erarbeiteten Studienplatz wieder aufzugeben. Doch Funakoshi
erkannte bald, dass das Festhalten an den alten Privilegien nicht mehr zeitgemäß war, und so 
legte er im Jahr 1888 entgegen dem Willen seiner Eltern eine Prüfung zum Hilfslehrer an der 
Grundschule in Shuri ab. Als Lehrer und somit Beamteter der Regierung war Funakoshi
selbstverständlich verpflichtet, seinen Haarknoten zu entfernen, und die schwer 
enttäuschten Eltern entschlossen sich, ihren Sohn zu enteignen. Doch war dies nicht der 
einzige bittere Tropfen, den Funakoshi nach seiner Entscheidung Lehrer zu werden schlucken 
musste. Mit dem Beginn seines Unterrichts an der Schule in Shuri, musste sich der junge 
Lehrer schweren Herzens von seinen Meistern Anko und Itosu trennen. Die Distanz zwischen 
seinem Heimatort und Shuri war nun viel zu groß als dass er jeden Abend zu Azato gehen 
konnte, um unter ihm weiter zu trainieren. Da Funakoshi mit seinem Training jedoch nicht 
aussetzten wollte, bat er die Meister Matsumura Nabe und Kiyuna, die in der Gegend um 
Shuri wohnten um Unterricht
Da die beiden Meister ebenfalls Schüler Matsumura Sokons gewesen waren, erhoffte er sich 
keinen allzu großen Unterschied in ihren Lehrmethoden. Lange Zeit war im Leben des jungen 
Funakoshi nun jede Minute vollständig verplant. Tagsüber verdiente er als Lehrer das nötige 
Geld für seinen Lebensunterhalt und des Nachts ging er zum Haus seiner Meister, um weite 
Karate-Unterricht zu erhalten.

Zwischen den Jahren 1901 und 1902 fand dann ein Ereignis statt, das Funakoshis weiteres 
Leben rigoros verändern sollte. Ein japanischer Schulkomissar aus der Provinz Kagoshima 
namens Shintaro Ogawa war von der Regierung nach Okinawa entsand worden, um dort den 
Bildungsstand der ansässigen Schulen zu überprüfen. Die Hauptschule Nahas, an der 
Funakoshi unterrichtete, war mit eine der Hauptstationen von Shintaros Inspektionsreise, und 
da man den Komissar gebührend empfangen wollte, sollte der Karate-Meister ihm zu Ehren 
eine kurze Demonstration seiner Kunst geben. Die jahrelang streng gehütete Tradition der 
okinawanischen Kampfkunstmeister, ihre Kunst nur im Verborgenen und ausgewählten 
Schülern zu unterrichten, hatte in den letzten Jahren aufgrund der Meiji-Reformen immer 
mehr an Aktualität verloren und es gab einige Meister, von denen man zumindest wusste, 
dass sie eine Kampfkunst betrieben. Auch Funakoshi hatte schon seit längerem damit 
begonnen, seine Traininge bei Tageslicht abzuhalten und kein streng gehütetes Geheimnis aus 
ihnen zu machen. Ganz im Gegenteil sah er den Besuch des Kommissars sogar als passende 
Gelegenheit, um die faszinierende Kunst des karate noch publiker zu machen - was ihm auch 
gelang. Shintaro Ogawa war von der Darbietung Funakoshis so begeistert, dass er in seinem 
Bericht an das japanische Kultusministerium die Kunst des karate hoch lobte, wiederholt 
dessen einzigartige Vorteile betonte und ausdrücklich empfahl, es in den Lehrplan des 
allgemeinen Sportunterrichts mit aufzunehmen. Tatsächlich erhielten die okinawanischen
Schulen daraufhin nur wenig später die Weisung aus Japan, karate als Teil der Schulausbildung 
in den Unterricht zu integrieren. Zu diesem Zweck gründete Itosu die pinan (heian) kata.

Bereits 1890 hatte Funakoshi sich 
entschlossen zu heiraten. Seine Frau war 
recht selbstbewusst und ihr großes 
Durchhaltevermögen half der Familie später 
oft, in Krisensituationen nicht den Mut zu 
verlieren. Die Familie bestand aus 3 Söhnen, 
einer Tochter , den Eltern und Großvater.
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Bereits 1906 waren auf Okinawa öffentliche Demonstrationen im karate ein gewohnter 
Anblick und da kein Karate-Lehrer bis zu diesem Zeitpunkt mehr als zehn Schüler auf einmal 
ausgebildet hatte, stand die alte Tradition des Kampfkunstunterrichts zwischen einem 
Lehrer und seinem Schüler vor einer folgenreichen Neuerung. Die alten Lehrmethoden 
mussten massentauglich gemacht und in einem zeitlich viel kürzerem Rahmen gehalten 
werden. Auch sah man sich gezwungen mehrere Techniken zu entschärfen, um die 
Verletzungsgefahr im und außerhalb des Sportunterrichts so niedrig wie möglich zu halten, 
und einen mehr sportlicheren Charakter in die Ausbildung einzubringen. Zu den anfangs 
wenigen Meistern, die diese Neuerungen im okinawanischen karate unterstützten gehörte 
neben Meister Funakoshi auch dessen Lehrer Itosu Yasutsune, der bereits vor Funakoshis
Demonstration vor Ogawa mit einigen kleineren Karate-Darbietungen an zwei 
okinawanischen Schulen für Erstaunen gesorgt hatte. Nachdem schließlich beschlossen 
worden war, karate als Schulsport einzuführen, war es vor allem Itosu, der intensiv an der 
Entschärfung der Kampfkunst arbeitete. Um 1905 gründete er schließlich die fünf Pinan
Kata, die in ihrem Ablauf die wichtigsten Bewegungsprinzipien und fundamentalen 
Techniken des shōrin ryū schulen sollten. Zwei Jahre später wurden die kata dann an allen 
Grundschulen Okinawas als grundlegende Basis des Karateunterrichts aufgenommen. Somit 
hatte sich das karate fast endgültig von seiner alten Tradition des Unterrichts im 
Verborgenen entfernt. Nicht nur an den Schulen, sondern auf ganz Okinawa waren 
öffentliche Kampfkunst Demonstrationen ein gewohnter Anblick geworden, und immer 
mehr Meister tauchten aus der Versenkung auf, um vereinzelte Darbietungen ihres 
Könnens zu geben. Doch wurde diese neu angebrochene Ära der okinawanischen
Kampfkunst nicht nur mit Wohlwollen betrachtet. Vor allem viele alte Meister lehnten 
entschieden jeden Schritt an die Öffentlichkeit ab und warnten vor übereiligen Beschlüssen. 
Der erste Anfang für die weltweite Verbreitung des karate war jedoch schon längst getan 
und trotz vieler Proteste nicht mehr rückgängig zu machen. In den folgenden Jahren 
begannen sich immer mehr japanische Kampfkunstexperten für die so lange 
geheimgehaltene Kunst des karate zu interessieren, und angesichts der entspannten 
politischen Lage war es endlich möglich engere Kontakte mit Okinawa zu schließen. Meister 
Funakoshi spielte während dieser Zeit, in der Okinawas „Geheimnis“ endlich an Japan 
preisgegeben wurde, wohl mit eine der bedeutensten Rollen. 
Meister Funakoshi spielte während dieser Zeit, in der Okinawas „Geheimnis“ endlich an 
Japan preisgegeben wurde, wohl mit eine der bedeutensten Rollen. Neben seinem 
alltäglichen Leben als Hauptschullehrer bestand sein Tagesablauf fast ausschließlich aus 
dem Studium, dem Unterricht und der Vorstellung des karate vor anderen

Nach und nach wurden dann auch die japanischen Behörden und hochgestellte Mitglieder 
der japanischen Highsociety auf Funakoshi aufmerksam, und man entschloss sich 1916, den 
Karate-Meister zu einer Demonstration seiner Kunst nach Kyōto in den Butokuden
einzuladen und damit den letzten Schleier dieses Geheimnisses zu lüften. Wie erwartet 
waren die Zuschauer, unter denen sich auch viele hochgestellte Persönlichkeiten befanden, 
von den Darbietungen und Erläuterungen des Meisters hochgradig begeistert, und der Ruf 
dieser sagenumwobenen und faszinierenden Kampfkunst verbreitete sich wie ein Lauffeuer 
innerhalb der japanischen Bevölkerung. Nachdem Funakoshi mit seiner 
Demonstrationsgruppe schließlich auch am 6. März 1921 mit seiner Darbietung zu Ehren 
des japanischen Erbprinzen und späteren Kaiser (tennō) Hirohito, der zu Besuch auf 
Okinawa war, für wahre Begeisterungsstürme innerhalb der Bevölkerung gesorgt hatte, 
wurde der Regierung des Festlandes klar, welche Bedeutung die Kampfkünste für die 
Massen hatte.
Wessen sich Funakoshi zu diesem Zeitpunkt noch nicht richtig bewusst war, war die 
Tatsache, dass eine Kampfkunst in der damaligen Zeit nicht ohne weiteres in Japan 
eingeführt und populär gemacht werden konnte. Der Dai Nippon Butokukai, eine 
Institution, die 1895 von der Regierung gegründet wurde, um die verschiedenen 
Kampfkunststile zu kontrollieren und standadisieren, lehnte jede Kampfkunst ab, die sich 
ihm nicht anschloss und sprach ihr den offiziellen Charakter ab. Jeder Kampfkunstmeister, 
der einen Stil in Japan verbreiten wollte, musste daher dem Butokukai angehören, um sich 
in der Gesellschaft etablieren zu können. 

Kampfkuntexperten. Im Jahr 1913, nach 
dreißigjähriger Schullehrerzeit, hatte seine Kunst 
den Karatemeister schließlich so sehr in Beschlag 
genommen, dass er sich entschloss, auch um einer 
weiteren Versetzung in einen abseits gelegenen 
Schuldistrikt aus dem Weg zu gehen, seinen Beruf 
an den Nagel zu hängen, um mit einer 
Demonstrationsgruppe durch Okinawa zu ziehen. 
Seine zahlreichen Darbietungen machten Meister 
Funakoshi schnell zum bekanntesten Karate-Meister 
Okinawas und gleichzeitig zu der Person, mit der 
man in Kontakt trat, wenn man etwas über diese 
Kunst erfahren wollte.
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Damit hatte sich der Meister in seinen Lehren jedoch auch den sportlichen Regeln dieser 
Institution zu unterwerfen, was Funakoshi verständlicherweise in Bredouille brachte. Seine 
traditionellen Lehren vertrugen sich in fast keinem Punkt mit den Wettkampfprinzipien des 
Butokukai und mussten folglich wohl oder übel diesen angepasst werden, was der Karate-Meister 
letztendlich auch tat. Meister Funakoshi hatte dreißig Jahre lang von Meistern des shurite und 
tomarite Unterricht erhalten und kannte daher den ungeheuren Umfang des okinawanischen
karate besser als jeder andere. Die Unantastbarkeit des Hauptsystems war ihm heilig und er 
dachte niemals daran, sich davon zu entfernen oder durch seine persönliche Ansicht zu ersetzen. 
Als er jedoch nach Japan kam, traf er auf jenes neue Denken, das die alten Lehren der 
okinawanischen Kampfkünste unmöglich machte. Im Gegenteil, man war gerade dabei, die 
Kampfkünste von ihren Inhalten zu trennen und als Konsumware anzubieten. Um die Massen 
jedoch für diesen neuen „Sport“ begeistern zu können, mussten die einzelnen Kampfkünste 
konkurrenzfähig, marktorientiert zurechtgeschnitten und einfach strukturiert sein. So musste der 
Karate-Meister gleich zu Beginn seiner Unterrichtszeit in Japan feststellen, dass das karate wie er 
es gelernt hatte, diesen Anforderungen nicht gerecht wurde. Das gesundheitsfördernde karate
mit seinen Idealen wie er es unterrichtete war nicht spektakulär genug und stellte an die eigene 
Charakterbildung zu hohe Ansprüche. Stattdessen sollte es den sportlichen Aspekt und den 
Wettbewerb verkörpern. Doch diese Umstrukturierung des karate würde, dessen war sich 
Meister Funakoshi sicher, einen Verlust der alten Inhalte bedeuten. Daher suchte er nach

Möglichkeiten, die es ihm erlauben würden, die einstigen Lehren mit der neuen 

Mentalität zu verbinden. Nach langen inneren Kämpfen gestattete er schließlich, dass neben dem 
Unterricht der kata und deren Anwendungen noch andere Formen des Kämpfens in das Training 
eingeführt wurden. Auch übernahm der Karate-Meister ein Gürtelrangsystem, das von seinem 
langjährigen Freund Kanō Jigorō gegründet wurde, um die unterschiedlichen Fortschrittsstufen 
seiner Schüler äußerlich sichtbar zu machen. 
Doch in einem Punkt blieb der Meister unerbittlich: das freie kumite (jiyu kumite) nach den 
Prinzipien des Wettkampfes war seinen Schülern strikt verboten. Immer wieder wies Funakoshi
jeden, der ihn fragte, daraufhin, daß es nicht möglich sei, einen Karate-Wettkampf zu 
organisieren, da die verwendeten Techniken den Gegner bei einem Treffer töten würden. Für ihn 
war der freie Kampf als feste Trainingseinheit in der Realität völlig nutzlos, da in seiner Karate-
Auffassung der Sieg durch die psychologische Beherrschung der Situation entschieden wurde und 
nicht durch die Übung des Kämpfens an sich. - Diese traditionelle Methode des Kampfes lebte 
und übte der Meister ohne Unterlaß. Zu jeder Tageszeit war er voller Wachsamkeit gegenüber 
möglichen Angriffen und regisitrierte instinktiv jede Bewegung in seiner Umgebung. Er achtete 
darauf, unübersichtliches Gelände zu umgehen, hielt sich immer den Rücken frei und machte um 
Ecken einen großen Bogen. Selbst beim Essen hielt er die Eßstäbchen so, dass er sie sofort als 
Waffe benutzen konnte, sollte ihn jemand attackieren. Unaufmerksamkeit, mangelnde 
Konzentration, provokatives Verhalten und Unsensibilität waren mitunter das Schlimmste, was 
sich ein Schüler leisten konnte. 

Als Funakoshi Gichin 1935 in seinem neuen Buch Karate-dō Kyohan den Wechsel von der 
Schriftzeichen für kara („chinesisch“) mit kara („leer“) seigenmächtig vornahm, wurde aus der 
„Chinesischen Hand“ die „leere Hand“. Funakoshi selbst bestreitet, dass seine neue Version der 
Schriftzeichen eine Ursache des japanischen Nationalismus sei. Ganz im Gegenteil sollte die 
Interpretation von karate als „Leere Hand“ die Inhalte dieser Kampfkunst betonen: „leer von 
Selbstsucht und schlechten Gedanken, leer wie der hohle Bambus, der trotzdem gerade, biegsam 
und unzerbrechlich ist und ohne Sein des Selbst, gleichbedeutend mit der Wahrheit des 
Universums“. 

Auf der Suche nach einem bezeichnenden Namen entschlossen sich die Schüler Funakoshis, das 
dōjō zu Ehren ihres Meisters „Shōtōkan“ zu taufen, da „Shōtō“ (Pinienrauschen) das Pseudonym 
ihres Lehrers war. Bald sprach man, wenn man Funakoshis Kampfkunst meinte, nur noch von 
„Shōtōkan-Karate“ und nur wenig später hatte sich die Bezeichnung shōtōkan ryū unter den 
Kampfkunstübenden Japans eingebürgert. Der Karate-Meister selbst jedoch weigerte sich, diese 
Kennzeichnung seiner Kampfkunst anzuerkennen, da es auf Okinawa gegen die Tradition verstieß, 
einen eigenen Stil zu gründen. 
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Zwei Jahre, nachdem der Shōtōkan eröffnet wurde, war die Anzahl der Schüler bereits so sehr 
gestiegen, dass Funakoshi sich im Jahr 1938 gezwungen sah, seinen Sohn Yoshitaka in die 
Trainingsführung mit einzubeziehen. Schon vorher hatten verschiedene fortgeschrittene Schüler 
dem Karate-Meister im Training geholfen, doch nun wurde Yoshitaka offiziell zum 
Hauptübungsleiter erklärt und mit einem Großteil der Verantwortung versehen (Tatsächlich war 
er seinem Vater noch nicht einmal Rechenschaft darüber schuldig, was er im Shōtōkan lehrte und 
veränderte.). Der Sohn des Meisters war ein paar Zentimeter größer als sein Vater, um einiges 
schwerer und ungeheuer stark. Auch war Yoshitaka technisch sehr talentiert und hatte 
offensichtlich ehe er von seinem Vater unterrichtet wurde, schon in Okinawa mit dem Karate-
Training begonnen. Seine Schüler nannten ihn bald den „jungen Meister“, während Funakoshi
selbst respektvoll als der „alte Meister“ gesehen wurde. Doch schon nach kurzer Zeit machten 
sich sowohl in der Trainingsführung als auch in der Lehre selbst zwischen den beiden Lehrern 
deutliche Unterschiede bemerkbar. Nachdem sein Vater 20 Jahre lang versucht hatte, karate
getreu nach den Prinzipien seines Lehrers Yasutsune Itosu zu unterrichten, führte Yoshitaka bei 
seinen Schülern eine sehr kampfbetonte Version des karate ein, die sehr den Prinzipien des 
matsumura ryūs Azatos ähnelte. Yoshitaka war damit der allgemeinen Mentalität gefolgt und 
hatte zugunsten der Verbreitung des karate ein lang gehütetes okinawanisches Geheimnis an 
Japan preisgegeben.

Nach der Einführung von Azatos Technikprinzipien in den Shōtōkan, hatte Yoshitaka schließlich 
auch damit begonnen, sein karate Stück um Stück so zu verändern, dass man es ohne 
Schwierigkeiten zur militärischen Ausbildung von Soldaten verwenden konnte. Meister Funakoshi
war selbstverständlich mit dem karate seines Sohnes nicht einverstanden, doch immer mehr 
Schüler wollten von Yoshitkaka unterrichtet werden, und so musste der Meister diese 
Veränderungen wohl oder übel akzeptieren. Im Gegesatz zu Funakoshis Kata-Training, in dem nur 
selten freie Kämpfe gestattet waren, verwendete Yoshitaka - auch beeinflusst von der 
angespannten Atmossphäre der damaligen Vorkriegszeit - in seinem Unterricht den Kampf auf 
Leben und Tod (shinken shobu) als Basis für seine Techniken. Die friedfertigen Prinzipien der 
Verteidigung, wie sie Funakoshi lehrte, mussten aggressiven Angriffsmethoden weichen, in denen 
starke Fußtechniken eine große Rolle spielten. Die Stellungen Yoshitakas waren sehr viel tiefer 
und fester als die seines Vaters und suggerierten dem Gegenüber eine nahezu unerschütterliche 
Stärke. 

Selbst als Yoshitaka 1945 todkrank wurde und nicht mehr in der Lage war, das Training am 
Shōtōkan weiterzuführen, soll er sich gelegentlich doch immer wieder einen der 
fortgeschrittenen Schüler aus dem Training gegriffen haben, um gegen diesen zu kämpfen. Einige 
ältere Schwarzgurte des Shōtōkan erinnern sich, dass Yoshitaka diese Kämpfe immer mit offenen 
Händen bestritt und trotz seines geschwächten Zustands gefährliche Treffer landen konnte. Diese 
Auffassung sprach natürlich vor allem die neue Mentalität der jungen Japaner an und viele 
Schüler wechselten vom Vater zum Sohn. Doch Funakoshi hielt weiter an seiner Lehre fest und 
gestattete nur wenige Änderungen in seinem Trainingskonzept. Sein entschärftes karate, das die 
gesundheitlichen Aspekte und die Ausbildung zu menschlichen Idealen in den Vordergrund stellte 
und keine der alten okinawanischen Kampfkunstkonzepte unterrichtete, stieß bei den Anhängern 
des freien Kampfes immer mehr auf Missfallen. Ein damaliger Schüler des Shōtōkan, Oyama
Masutatsu, äußerte sogar einmal voller Unmut in aller Öffentlichkeit: „Funakoshi ist nicht in der 
Lage, etwas anderes außer Gymnastik zu unterrichten“. Mit der Zeit fielen immer mehr Schüler 
von ihm ab und später musste man die jungen Karateka sogar dazu zwingen, an „langweiligen“ 
Trainingen teilzunehmen, die nur aus der Übung der Kata bestanden. 
Bis zu seinem Tod war Funakoshi Gichin dennoch der festen Überzeugung, dass karate als 
Wettkampf und Sport seine Werte verlieren würde. Für ihn waren die Kampfkünste ein Weg, sich 
selbst zu verbessern und durften nur im absoluten Notfall angewendet werden. Doch 
veränderten sich durch Yoshitakas Betonung des Kampfes die Techniken des karate allmählich 
und es entstanden Ideale und Prinzipien, die nur noch wenig mit Funakoshis ursprünglicher Lehre 
gemeinsam hatten. 

Noch zu seinen Lebzeiten gab es keinen Schüler, der sich an die alten Prinzipien seines Meisters 
hielt. Statt dessen waren nach dem Krieg an den Universitäten, an denen Funakoshi unterrichtet 
hatte, viele Splittergruppen des Shōtōkan entstanden, die sich gegenseitig bekämpften und als 
alleinige Erben des Karate-Meisters bezeichneten. Meister Nango schrieb über dieses Desaster in 
seinem Buch: „Meister Funakoshi hinterließ das Shotokan ryu, doch seltsam daran ist, daß keiner 
in diesem Stil die Technik korrekt weitergegeben hat - wahrhaftig keiner. Am Ende von Meister 
Funakoshis Leben hatten seine Schüler alle Techniken verändert. Sein gesamtes Karate ist 
verändert worden, als wäre sein eigener Eindruck verschwunden. Alles was blieb, ist der Name 
Shotokan und die Namen, die er den alten Kata gab...Ich kann mir die Traurigkeit vorstellen, die 
er am Ende seines Lebens empfunden haben muß, als er sah, daß die Techniken, die er so lange 
Zeit hindurch weitergeben wollte, verloren war.“ 
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Obwohl Funakoshi Gichin eigentlich von Meister Azatō unterrichtet wurde und bei Meister Itosu nur 
Gastschüler war, prägte doch Itosu den größten Teil seines karate. Selbst in den kata, die Funakoshi
später unterrichtete, ist der Einfluss Azatōs nur schwer wieder zu finden. Statt dessen ließ der Meister 
in seinem Unterricht sowohl die Itosu-Versionen der naihanchi, passai, chintō, jion und jitte als auch die 
von Itosu gegründeten Pinan-Kata üben. Auch die kämpferischen Prinzipien Azatos matsumura ryūs
wurden nie offiziell verwendet. Und doch betonte Funakoshi immer wieder, dass „der größte Teil 
meines Wissens über Karate auf dem Unterricht beruht, den ich von Azato erhielt.“ 
Bis zu seinem Tod lehrte Funakoshi Gichin getreu nach den Prinzipien von Itosus shurite. Der Unterricht 
des Meisters basierte im wesentlichen auf der Übung von 15 kata, deren Studium (bunkai), Anwendung 
(ōyō) und dem Training in der Grundschule (kihon) und am makiwara. Den Wettkampf lehnte er von 
Anfang an ab, da er seiner Meinung nach die Werte des karate verriet und im klaren Gegensatz zu 
seiner Lehre stand: „Im Karate gibt es keinen ersten Angriff“ (karate ni sente nashi). Vor allem das bogu
kumite - ein Vollkontakt-Kampf, bei dem Schutzkleidung verwendet wurde - war Funakoshi verhasst, da 
es einen vollkommenen Wertverlust der Techniken und gleichzeitig der geistigen Aspekte des karate
zur Folge hatte. 
Neben der rein körperlichen Ausbildung spielte in der traditionellen Lehre Funakoshis auch das Streben 
nach menschlichen Idealen eine große Rolle. Viele seiner Schüler verließen ihn, weil sie mit Funakoshis
Kritik an ihrer Person nicht zurecht kamen und in der Entwicklung eines feinen Charakters keinen Sinn 
sahen. Statt ihrer Übung einen Sinn zu geben, um auch geistige Werte zu erziehen, strebten viele nach 
persönlichem Ruhm und Prestige. Die traditionelle Lehre hito kata sannen (mindestens drei Jahre für 
eine Kata) unter der Funakoshi selbst noch trainierte war für den Karate-Meister in Japan nicht mehr 
möglich in die Tat umzusetzen, da das karate zunehmend als Sport und nicht mehr als persönlicher 
Lebensweg betrachtet wurde. Eine kata zu studieren und mit ihr das Verständnis für die eigene Technik 
zu vertiefen, war geradezu verpönt. Bereits 1922 schrieb Funakoshi dazu in seinem Buch Ryukyu kempo
karate: „Die alten Meister hatten nur ein kleines Feld, doch sie pflügten tiefe Furchen. Heutige Schüler 
haben ein großes Feld, doch sie pflügen flache Furchen.“ 
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