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24-2 Toshikazu KARASAWA (1980)  

Judo und Karate  

Judo: 
Judo ist eine Kunst des Kampfes ohne Waffen. Bei Judo verwendet man 

die Angriffsenergie des Gegners, um ihn zu Fall zu bringen. Ein 5 

Judomeister bemüht sich, den Gegner hinzuwerfen oder ihn festzuhalten. 

Er greift nur selten mit Stößen an, anders als ein Karatemeister. 

Judo gibt es in Japan seit vielen hundert Jahren. Ursprünglich war 

Judo eine Kunst der Selbstverteidigung. Im 16. Jahrhundert hat sich 

Judo als eine Kunst des Kampfes ohne Waffen entwickelt. Im 16. 10 

Jahrhundert gab es in Japan viele Kriege. Im Kampf konnte ein Ritter, 

der etwas von Judo verstand, dem Gegner das Schwert wegnehmen und 

ihn besiegen, ehe er dazukam, das Schwert zu ziehen. Im 18. 

Jahrhundert gab es viele tüchtige Judokämpfer und viele Judoschulen. 

Judo, wie es heutzutage in vielen Ländern bekannt ist, ist erst 1882 15 

von Herrn Kano entwickelt worden. Er lernte Judo bei vielen Schulen 

und versuchte, die Vorteile vieler Schulen zu vereinigen. Er dachte, 

Judo ist nicht nur eine Kunst des Kampfes ohne Waffen, sondern auch 

eine Sportart, die den Geist trainiert. Im 20. Jahrhundert hat Judo 

sich als ein gymnastischer Sport und als eine Art Training für den 20 

Geist entwickelt. 

Bei der Olympiade 1964 in Tokio war zum ersten Male Judo dabei. 

Heutzutage ist Judo nicht nur ein japanischer Sport, sondern auch 

ein internationaler Sport geworden. In Japan ist Judo heute sehr 

beliebt. Man lernt Judo in der Schule und bei der Polizei. In Japan 25 

gibt es an vielen Oberschulen und Universitäten Klubs, in denen 

Schüler und Studenten Judo üben. 

Karate: 
Karate ist eine Kunst des Kampfes ohne Waffen. Der Karatemeister 

verwendet hauptsächlich Stöße mit einem Fuß oder mit einer Hand, um 30 

den Gegner zu besiegen. Ebenso wichtig, wie selber anzugreifen, ist 

es, die Angriffe des Gegners abzulenken. Nur ein Karatemeister, der 

ebenso gut Angriffe abfangen wie selber angreifen kann, ist wirklich 

gut.  
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Karate entwickelte sich um 1200 in China und kam um 1300 nach Okinawa. 

Dort wurde Waffenbesitz 1609 von der japanischen Regierung verboten, 

weil es Widerstand gegen die japanische Regierung gab. Deshalb hat 

sich Karate als eine Kunst des Kampfes ohne Waffen im 17. und 18. 

Jahrhundert. in Okinawa als Mittel der Selbstverteidigung entwickelt. 5 

Erst vor hundert Jahren hat sich Karate in ganz Japan verbreitet und 

ist eine moderne Sportart geworden. Schon vor dem 2. Weltkrieg kam 

Karate auch nach Nordamerika, besonders nach Hawai und dem Westen 

der USA, wo viele Japaner leben. Nach dem 2. Weltkrieg hat ein 

Karatemeister einige Bücher über Karate auf englisch geschrieben und 10 

viele Leute mit Karate bekannt gemacht. Diese Bücher wurden in Amerika, 

Europa und auch in Afrika viel gelesen, und dadurch hat sich Karate 

als eine moderne Sportart in der ganzen Welt verbreitet, ist 

gleichzeitig aber auch in Japan wieder eine der populärsten 

Sportarten geworden. Heute beträgt die Zahl der Karatesportler in 15 

Japan etwa eine Million. 

In Japan sind Judo und Karate heute sehr beliebt. Man sieht darin 

in Japan nicht nur zwei Sportarten, sondern auch zwei Methoden zur 

Schulung des Geistes. Jemand, der sich selbst moralisch nicht unter 

Kontrolle hat, wird nicht als guter Karate- oder Judomeister 20 

anerkannt, auch wenn er die Technik sehr gut beherrscht. Der 

wichtigste Zweck von Karate und Judo ist die Festigung des Charakters. 


