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Die Anfänge und Taikikan

Ich bin in Eboli, einer kleinen Stadt in Italien,
circa 80 Kilometer südlich von Neapel
geboren. Damals gab es dort eine Jugend-
strafanstalt, wo die Jungs unter der Woche
Kraftsport trainierten und am Wochen-
ende, wenn sie für ein paar Stunden  unter
einer gewissen Aufsicht ausgehen durften -
nur so aus Spaß - Schlägereien provozier-
ten. 
Das war jedoch nur ein Teil der Gründe,
weshalb ich mich irgendwann dafür ent-
schied, Karate zu lernen. Die Stilrichtung,
mit der ich im April 1974 als knapp 16-
Jähriger begann, war Wadô-ryu. Zwei Jahre
später wechselte ich zu Shôtôkan. Wir
Karateka wissen genau, dass bevor wir uns

einigermaßen verteidigen können, zuerst
einmal eine sehr lange Zeit im Dôjô schwit-
zen müssen. Die anderen jedoch wissen es
nicht und kurz nachdem ich mit meinem
Training begonnen und es sich mittlerweile
herumgesprochen hatte, dass ich Karate
praktiziere, wurde ich nicht mehr provo-
ziert.
Somit konnte ich mich mehr mit den ande-
ren Karate-Aspekten beschäftigen, wie der
Philosophie. So hat sich mein Karate bald
nicht nur körperlich, sondern auch geistig
entwickelt. Der Karate-Lehrer in mir (der
Leser soll bitte die Einbildung entschuldi-
gen) war geboren. So ergab sich später, dass
meine erste Karate-Schule in Italien den
Namen "Taikikan" bekam: Schule des Körpers
und der inneren Energie.

Die Karate-Schule in Deggingen, die Mitglied
im DKV ist und die ich heute zusammen mit
meinem Freund Klaus Späth leite, hat dann
den ursprünglichen Namen übernommen.
Das spiegelt die Einstellung wieder, die in
unseren Dôjô herrscht. Für uns ist es wich-
tig, dass möglichst alle Aspekte von Karate
berücksichtigt werden. Natürlich pflegen
wir die drei Karate-Säulen: Kihon, Kata und
Kumite. Das Spektrum, das wir trainieren,
geht jedoch von der Tradition bis zur Philo-
sophie, von Bunkai bis zur Selbstverteidi-
gung. In Vordergrund steht aber der
Mensch: Das Training soll Spaß machen und
nachdem der Karate-Gi nass geschwitzt ist,
hat jeder körperlich gearbeitet und erfährt
dadurch zuerst einmal die Zufriedenheit,
die aus einer körperliche Betätigung heraus
entsteht. 

Fiore Tartaglia 

Schule  des Körpers und der inneren Energie
Taikikan 



Es ist schön und wichtig, 

seine Mitmenschen zu 

berücksichtigen und zu

unterstützen. 

Dabei sollte man aber die 

eigene Persönlichkeit nicht 

all zu weit nach hinten setzen. 

Karate lehrt uns unter 

anderem auch dies.

Ob ein Charakterzug eine

Stärke oder eine Schwäche

darstellt, ist immer auch eine

Frage der Perspektive:

der Karate-Lehrer lehrt, 

der Wettkämpfer kämpft.
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Die Aufgabestellung auf der

Kampffläche ist eine andere

als im Dôjô. 

Ist es nun richtig oder falsch,

an sich zu denken?

Solange wir respektvoll mit

unseren Mitmenschen und 

unserer Umwelt umgehen, ist

ein "an sich denken" sogar

anzustreben. 

Je höher die Ziele sind die wir

selbst erreichen, 

desto mehr können wir 

anderen geben.



Mancher wird auch kleine Botschaften -
zum Nachdenken für den Alltag - mit nach
Hause nehmen.

Die Lehre aus der Wettkampfzeit
Nach dem Sprung von den Anfängen zum
heutigen Taikikan-Dôjô, wieder etwas aus
der Vergangenheit. Ich habe an diversen
Kumite- und Kata-Meisterschaften über einige
Jahre hinweg teilgenommen. Die "sport-
lichen" Erfolge lagen neben ein paar Platz-
ierungen auf Bundesebene, primär auf Landes-
ebene. Dafür gab es diverse Gründe. Einen
Grund möchte ich etwas genauer beschrei-
ben, denn damit bin ich bereits bei der
anfangs erwähnten Charakterschwäche von
mir angelangt. 
Ein erklärendes Beispiel: Ich war 1. Dan und
ging auf einen Kumite-Wettkampf für die
Qualifikation auf eine Landesmeisterschaft
in Italien. In meinem ersten Kampf hatte ich
als Gegner einen Braungurt. Nach ein paar
Sekunden stellte ich fest, dass der Kampf
für mich sehr leicht geworden wäre. Nach-
dem ich mit dem ersten Wazaari gepunktet
und zur Sicherheit den zweiten nachgesetzt
hatte, begann ich seinen Angriffen mit Tai-
sabaki (Körper-Kreisbewegungen) auszu-
weichen und das bewusst ohne zu kontern.
Warum das, wird man sich heute fragen?
Weil ich einem meiner ebenfalls anwesen-
den Schüler die Wirkung und die Eleganz
der Taisabaki zeigen wollte. Ich wollte nicht
sechs zu null gewinnen, was in dem Fall
sehr einfach gewesen wäre, sondern mei-
nem Schüler etwas beibringen. Als der
Kampf zu Ende war,  sagte mein Schüler kein
Wort zu meinen zwei Wazaari, sondern
äußerte sich sehr positiv über meine
Ausweichbewegungen. Die Taisabaki-Bot-
schaft war angekommen und ich hatte das
für mich wichtigste Ziel in der Situation
erreicht.
Wo ist nun die Charakterschwäche? 

Wenn ich einen Wettkampf gewonnen
hatte, freute ich mich selbstverständlich
über den Pokal. Wichtiger waren aber stets
die Lehren daraus, wenn ich verloren hatte.
Über die Frage: "Was habe ich falsch
gemacht?" habe ich stets gelernt und
meine Schwachstellen systematisch redu-
ziert. Das ist eine sehr wichtige Lehre des
Karate: Mit Kritik umzugehen und  empfäng-
lich dafür zu sein. Wer kann in unserer heu-
tigen Gesellschaft schon einräumen: "Ja,
stimmt, es ist falsch, was ich gemacht
habe"? 
Nach vielleicht 20 Jahren Karate-Praxis
geht der Karateka auf einen Lehrgang und
dort wird ihm gesagt: "Dein Zenkutsu dachi
ist hinten nicht gestreckt." Er stellt fest, dass
es tatsächlich so ist, bedankt sich für den
Hinweis und korrigiert den Fehler. Das ist
eine Gabe! Dafür sollten wir uns jeden Tag
selbst loben und diese Fähigkeit nicht für
selbstverständlich hinnehmen! Diese Ein-
stellung überträgt sich in unseren Alltag.

Sie ist ein Teil von uns geworden und macht
einen Kampfkünstler - der die tiefe Lehre
seiner Disziplin verstanden hat - zu einem
Menschen, der die Gabe der gesunden
Selbstkritik kennt.  
In einem Gespräch mit Sensei Fugazza
sagte er mir einmal: "Ich war 15 Jahre auf
Meisterschaften, danach habe ich mit
Karate begonnen". Die positiven Erfahr-
ungen der Wettkämpfe sollte man, wie wei-
ter oben beschrieben - Empfänglichkeit für
Kritik, Selbstbewusstsein-Entwicklung
durch Erfolg, Zielstrebigkeit, Disziplin,
Durchhaltensvermögen usw. - nicht unter-
schätzen. Doch Karate ist weit mehr. Die
darüber hinausgehenden weiteren Aspekte
sollte man nicht aus den Augen verlieren,
wenn man sich als "wirklicher Karateka"
bezeichnen will.

Die Bücher und die Philosophie
Ein Karate-Aspekt, der mich immer beson-
ders interessiert hat, sind die Kata. Faszi-
nierend für mich sind die Präzision der
Bewegungen und die Kraft, die daraus resul-
tieren kann, so wie die versteckten Anwen-
dungen der Selbstverteidigung und die
Nahkampftechniken, die ansonsten nur
sehr selten trainiert werden. Aus dieser
Leidenschaft heraus entstand die Idee,
mich noch näher mit dem Thema Kata aus-
einander zu setzen. In meinem Beruf als
Grafikdesigner bin ich es gewohnt, Bot-
schaften in einer klar strukturierten und
verständlichen Form zu Papier zu bringen.
So begann ich die erste Kata detailliert in
einer Buch-Gestaltung zu erfassen. Im
Oktober 2001, zum Anlass der WM in
München, in Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Karate Verband (DKV) und dank
der professionellen Unterstützung durch
dessen Präsident Roland Hantzsche, wurde
mein erstes Buch präsentiert. Während der
drei Kampftage wurden bereits 400 Exem-
plare verkauft. Für ein Fachbuch, das
damals noch völlig unbekannt war, natür-
lich ein großer Erfolg. Danach wurde die
Serie im Abstand von jeweils 18 Monaten
systematisch vervollständigt. Die inzwi-
schen vier bekannten "Schwarzen Bücher" -
die alle Shôtôkan-Kata und dessen Basis-
Bunkai (aus meiner Sicht) beinhalten -
machen mir heute große Freude. Denn
immer wieder erhalte ich E-Mails, in denen
mir Karateka über die Unterstützung der
Bücher für ihr persönliches Karate schrei-
ben.
Angeregt durch diese Art von Bestäti-
gungen habe ich dann endlich das Buch
geschrieben, das ich schon lange verfassen
wollte. Ein Buch, das uns Karateka aus der
Seele sprechen sollte: "Der Pfad der
Flexibilität". 
Meiner Meinung nach nehmen alle
Kampfkünstler viel aus dem Dôjô in ihren
Alltag mit. Oft leider aber nur unbewusst.
Das ist sehr schade, denn wenn man eine
Fähigkeit hat, derer man sich bewusst ist,
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kann man damit vorteilhafter für sich selbst
und für andere Menschen umgehen. Mit
diesem Buch habe ich bestimmt nichts
Neues erfunden, sondern nur das beschrie-
ben, was viele von uns beherrschen.
Meinungen wie "Ich habe mich in deinem
Buch wieder gefunden" bestätigen dem
Leser, dass ihn seine Kampfkunst in den
Alltag begleitet und für eine geradlinige
Denkweise in ihm sorgt.
Der Gedanke lag nahe, nun nach den
Büchern, die beinhalteten Botschaften in
Form von Lehrgängen persönlich weiter zu
geben. So ist mein Bestreben, den Inhalt
aus meinen Büchern zu verschmelzen und
direkt zu vermitteln. Auf den Lehrgängen,
die ich gebe, tendiere ich grundsätzlich
dazu, Hintergründe, Perspektiven und
Ansichten zu vermitteln und eben nicht nur
die Technik. Das schafft in meinen Augen
ein Gesamtbild über das Karate-dô.

Der Kontakt mit andere Kampfkünsten
Bevor ich mit Karate begann, lernte ich
eine kurze Zeit  Jû-jutsu. Später in der ersten
Karate-Schule in Italien, hatte ich dann
ebenso Gelegenheit, mich mit Jûdô zu
befassen. Viele Trainingseinheiten mit
einem Freund und Lehrer brachten mir den
"Sanften Weg" etwas näher. Neugier führte
mich auch zu Taijiquan und Aikidô. Elemente
davon konnte ich in mein eigenes Karate-
dô integrieren. Später entdeckte ich als
Inspirationsquelle auch Iai-dô.
Es ist kein Zufall, dass in der Budô-Schule
bei uns in Deggingen außer Karate auch
Kendô, Iai-dô, Jû-jutsu und Taijiquan ange-
boten werden. Der ständige Kontakt und
rege Gedankenaustausch der aus Ge-
sprächen mit anderen Budôka entsteht,
sowie gemeinsame themenbezogene Trai-
ningseinheiten stellen eine kontinuierliche
Bereicherung für mich dar.
Der geistige Aspekt, von dem mein Karate
geprägt ist, kommt mit Sicherheit auch aus
meinem Interesse an Zen, das fast ebenso
lange besteht, wie meine Liebe zum Karate.

Zum Schluss
Mehr denn je ist mir heute klar, dass alles,
was ich heute weiß, die Summe von Wissen
ist, das mir geschenkt worden ist. 
Angefangen von Senseis (japanischen und
nichtjapanischen), Menschen die mir nahe
stehen, bis zu unzähligen Erfahrungen, die
mir mitgeteilt worden sind - im Karate, wie
im Leben. Dafür werde ich immer dankbar
sein. 
Abschließend möchte ich noch ein dickes
Kompliment an Marié machen. Über toshiya
wurde das Karate bei uns in Deutschland
bereichert. Das Magazin toshiya ist eine
anspruchsvolle Fachzeitschrift, die durch
Ideen und Innovation frischen Wind zu uns
bringt. Dankeschön Marié!

Text und Fotos
Fiore Tartaglia, 5. Dan Shôtôkan


