
 Uechi-ryu (Pangainoon)  
- Von Andreas Reifel - 

1999 hatte ich in Bad Kissingen das zweite Mal die Möglichkeit, neben 1998 in 

Antioch Kalifornien, mit Kiyohide Shinjo, 8.Dan Uechi-ryu,  zu trainieren. Besonders 

bekannt und gefürchtet sind dessen Bruchtests mit mehreren Baseballschlägern, die er 
mit Unterarm oder Schienbein zertrümmert.  

 

Bruchtest mit dem Unterarm von Kiyohide Shinjo 

Auch sein Sanchin-Shime (Testen der Körperspannung durch Schlagen auf die Schultern, 

Arme, Oberkörper  und Beine bei der Ausführung der Sanchin-kata) wird von allen Uechi-

ryu Praktizierenden gefürchtet. Kiyohide und sein Bruder Narahiro Shinjo trainieren heute 

noch mit dem letzten lebenden Schüler von Kanbun Uechi, Seiko Toyama. Dank diesem 

mittlerweile über 70 Jahre alten Uechi-Meister, lebt die alte Tradition des Pangainoon 

noch heute, da dieser immer noch so trainiert und unterrichtet wie es Kanbun Uechi 

getan hat. Wenn ich meine Erlebnisse mit und über Uechi-ryu erzählte, passierte es mir 
des öfteren, dass ich zu hören bekam: „Uechi was"?  

       



 
                                                                                        

In Bad Kissingen mit Kyoshi Kiyohide Shinjo  

   
Wie auch Ryuei-ryu Karate (siehe auch Artikel über Ryuei-ryu), so ist Uechi-ryu nicht 

gerade so bekannt, wie es die anderen Karatesysteme in Deutschland sind. Nur in 

Süddeutschland, wo aufgrund der dort stationierten amerikanischen Soldaten Uechi-ryu 

seinen Einzug fand, ist es heutzutage besser bekannt.  Deshalb möchte ich hiermit einen 

kleinen Auszug über die Geschichte des Uechi-ryu geben. Als Grundlage dienten hierfür 

die Bücher von George Mattson, „Vater" des Uechi-ryu in Amerika, und von Alan Dollar, 

einem Schüler von Kiyohide Shinjo.  

  

  
  

 
  

In Antioch CA,  mit  Renshi Alan Dollar  

  



Begründet wurde dieser Stil von Kanbun Uechi (1877-1948). Dieser wuchs unter den  

wachsamen Augen seines Vaters auf. Obwohl die Uechi Familie dem Stand der Shizoku 

(Edelleute) angehörten, arbeiteten diese nur als Bauern.  
Während Kanbuns Jugend war es Mode zu Shamisen Musik „Karate und Bo-Tänze" 

aufzuführen. Wahrscheinlich haben diese Tänze Kanbun inspiriert, die kriegerischen 

Künste zu studieren. So erhielt er seine erste Unterrichtsstunden in Karate und Bo-

Techniken von einem Okinawaner mit Namen Touichi „Tanmei" (Tanmei ist der 

respektvoller Ausdruck für Alter Mann). Sein Entschluss, die Kampfkünste Chinas direkt 

an der Wurzel zu studieren kam durch die vielen Erzählungen, die er vernahm. So verließ 

er im März des Jahres 1897 Izumi (Okinawa) in Richtung China, um dort die 

Kampfkünste zu trainieren und um gleichzeitig der Einberufung durch die japanische 

Armee zu entgehen.  Er kam in die Stadt Fukien in der Fujian Provinz im südlichen China, 

wie auch viele andere Okinawaner (Higashionna, Kinjo, Nakaima ) vor ihm. Er fand eine 

Anstellung im dortigen Ryukyukan, wo er die unterschiedlichsten Arbeiten verrichtete. 

Der Ryukyukan war eine Pension für die vielen Wanderarbeiter, die nach Fukien kamen.  
In seiner freien Zeit trainierte Kanbun im Kojo Dojo, das genau neben dem Ryukykan 

lag. Leider ist geschichtlich nicht hinterlegt, welcher Stil im Kojo Dojo unterrichtet wurde. 

Wegen einer Auseinandersetzung mit einem älteren Schüler verließ Kanbun jedoch das 

Kojo Dojo. Schließlich ging er zum Guangdong-Zentraltempel in der Provinz Fukien, in 

dem er bis 1910 Kempo studierte. Der chinesische Name dieses Kempo-Stils war 

Pangainoon oder auch Pwang-gay-noon (Halb hart / halb weich). Kanbuns Lehrmeister 

war der Shaolin-Mönch Chou-tzu-ho (oder Shushiwa, auch  Zhou Zihe) dessen Ansehen 

noch heute bei den alten Meistern in Taiwan sehr groß ist. Der Pangainoon Stil beruhte 

auf Nachahmung der Tierbewegungen von Tiger, Kranich und Drache, sowie im 

Praktizieren von hartem und weichen Qi-Gong.   
   
   

 
  

Shushiwa (1874-1926)  
   

Nach zehnjährigem Studium erhielt Kanbun von Shushiwa die Erlaubnis seine eigene 

Schule zu eröffnen. Unter großen anfänglichen Schwierigkeiten baute er diese in der 

Provinz Nansoue auf. Ein chinesischer Teehändler mit Namen Gokenki (es wird vermutet, 

dass auch er ein Schüler Shushiwas war) warnte Kanbun davor, dort eine Schule zu 

eröffnen, da dies schon viele andere versucht hätten und gescheitert wären. Trotz 

anfänglicher Rückschläge stieg mit der Zeit Kanbuns Ansehen und er leitete erfolgreich 

eine Schule mit vielen Mitgliedern. Darunter war auch der Teehändler, ausgerechnet 

jener der ihn zuvor gewarnt hatte eine Kampfkunstschule zu eröffnen. So wurde Kanbun 

die Auszeichnung zuteil, einer der Wenigen aus Okinawa gewesen zu sein, die es 

geschafft hatten, in China zu unterrichten und als Lehrer akzeptiert zu werden.  



Leider litt sein Ansehen dadurch, dass einer seiner Schüler in einen Streit verwickelt 

wurde, in dem dieser seinen Gegner mit einem tödlichen Schlag niederstreckte. Hier wird 

die Vermutung geäußert das Kanbun in diesen Streit involviert war und selber den 

tödlichen Schlag ausgeführt haben soll.   
   
Alle Bewohner des Ortes machten Kanbun  für diesen Tod verantwortlich, da es sich um 

einen seiner Schüler handelte. Der Respekt des Dorfes verwandelte sich in Misstrauen 

und Hass. Drei Jahre lang hatte Kanbun in China unterrichtet, bevor er nach Okinawa 

zurückreiste, und er schwor sich, nie wieder Karate zu unterrichten, geschweige denn 

darüber zu sprechen.    
   
   

 
  

 Kanbun Uechi  
   

Nun wissen wir, dass er zu einem späteren Zeitpunkt seine Lehrertätigkeit wieder 

aufnahm. Darüber gibt es viele unterschiedliche Versionen, die meisten davon sind aber 

nur zum Teil richtig. Eine, die von Kanbuns Sohn Kanei erzählt und von seinem ersten 

Schüler Ryuyu Tomoyose bestätigt wird, ist die, dass Kanbun 1910 nach Okinawa 

zurückkehrte. Nach seiner Heirat begann er im nördlichen Teil der Insel, in der Nähe von 

Naha, Ackerbau zu betreiben. Das Leben verlief für ihn in diesen Jahren nicht besonders 

erfolgreich. Dann, etwa zwei Jahre nach seiner Rückkehr nach Okinawa, besuchte ihn 

Gokenki, der auf einer Handelsreise in Okinawa war. Dieser drängte Kanbun erfolglos 

seine Lehrtätigkeit wieder aufzunehmen. Während der Zeit auf Okinawa wurde Gokenki 

in einen Kampf mit einem Karatemeister aus Naha verwickelt. Gokenki besiegte diesen, 

und so forderten ihn viele andere Meister heraus, um sich mit ihm zu messen. Keiner 

konnte jedoch Gokenki besiegen.  Viele junge Männer suchten Gokenki daraufhin auf, um 

von ihm unterrichtet zu werden. Er erzählte ihnen aber, dass auf Okinawa ein wirklich 

großer Karatemeister mit Namen Kanbun Uechi lebe, der in China sein Lehrer gewesen 

sei. Sofort wuchs und verbreitete sich Kanbuns Ansehen, obwohl ihn noch nie jemand bei 

der Ausübung seiner Kunst gesehen hatte. Viele junge Männer besuchten Kanbun und 

baten, darum von ihm unterrichtet zu werden. Er erwiderte jedoch immer, dass man ihn 

mit jemandem verwechseln müsse. So konfrontierten die Leute ihn mit Gokenki, 

daraufhin konnte er die Erzählungen über seine Fähigkeiten, nicht mehr länger 

verleugnen. Er lehnte es aber weiterhin ab, über Karate zu sprechen oder je eine Kata 

vorzuführen.  
Als in Motobu ein großes Fest anstand, auf dem alle Karateschulen ihr Können 

demonstrierten sollten, fragte der Bürgermeister, ob Kanbun auch zu der Veranstaltung 

kommen wolle. So geschah es, dass er anwesend war und ihm ein Platz ganz nahe an 

der Bühne zugewiesen wurde.  



Dieses passierte nicht ohne Grund, denn der Bürgermeister wollte ihn bitten, etwas von 

seiner Kunst zu zeigen. Andernfalls würde Kanbun sein Gesicht verlieren. Der Plan 

funktionierte, denn als er um die Vorführung gebeten wurde, schoben ihn schon die 

übrigen Karatemeister, die in seiner Nähe standen, auf die Bühne. Kanbun führte mit 

funkelnden Augen die Kata Sesan vor (von hier rührt auch das Synonym für das 

Pangainoon: „Mit klarem Blick und schneller Hand“).  Dies tat er mit solch einer Stärke 

und Kraft, dass, nachdem er geendet hatte und die Bühne hinunter gesprungen war um 

nach Hause zu gehen, das Karateprogramm beendet wurde. Denn keiner wollte es mehr 

nach Kanbuns großartiger Vorführung fortsetzen. Von diesem Zeitpunkt an wurde er auf 

ganz Okinawa als ein wirklich großer Karatemeister respektiert.  
   
Itosu Anko, ein bekannter Meister des Shorin-Ryu und ein Karate-Professor am Lehrer-

College von Okinawa, bot Kanbun nach seiner Demonstration sofort eine Stelle im 

Lehrerkollegium an. Doch da so viel Druck von verschiedenen Seiten auf Kanbun 

ausgeübt wurde zu unterrichten und er dies aber nicht wollte, verließ er schließlich 1924 

Okinawa und ging nach Japan.  
   
Er lebte dort in einer Wohnsiedlung in der Präfektur Wakayama in der Nähe von Osaka. 

Dort traf er einen aufgeweckten und impulsiven jungen Mann aus Okinawa, seinen 

Nachbarn Ryuyu Tomoyose (1897-1970). Wie zufällig vermutete Ryuyu, dass Kanbun 

Karate beherrschte. Eines Abends erfand er eine Geschichte, in der er in einen Kampf 

verwickelt wurde. Er beschrieb einen fiktiven Angriff und sagte, dass er nicht gewusst 

habe, was er hätte tun sollen. Nachdem Kanbun dies gehört hatte, wurde er ganz 

aufgeregt und erklärte Ryuyu, was dieser hätte tun können. So kam Ryuyu eine Woche 

lang jeden Abend mit einer neuen Selbstverteidigungssituation zu Kanbun, und jedes Mal 

erklärte ihm dieser bis ins kleinste Detail, was er hätte tun sollen. Nachdem er 

eingesehen hatte, dass er seine List nicht länger anwenden konnte, konfrontierte Ryuyu 

Kanbun mit der Tatsache, dass er von dessen Fähigkeiten wisse und flehte ihn an, ihm 

Unterricht zu geben. Kanbun weigerte sich zuerst, stimmte dann aber um ihrer 

Freundschaft willen zu. Er stellte die Bedingung, dass Ryuyu zu keinem ein Wort davon 

sage.  Zwei Jahre später bat Ryuyu Kanbun darum, öffentlich Training zu halten. Er sagte 

ihm,  wenn er nicht unterrichten würde, stürbe seine Kunst aus. So etwas 

außerordentlich Gutes sollte an andere Menschen weitergegeben werden. Von diesem 

Argument überzeugt, ließ sich Kanbun erweichen und unterrichtet schließlich bis 1947 

seine Kunst öffentlich.  
   
Ryuyu war ein enthusiastischer Schüler der Kampfkünste und verbrachte die meiste Zeit 

seines Lebens mit dem Anfertigen einer Analyse über das Kempo, den 

Vitalpunkttechniken und der Anwendung der chinesischen Kräutermedizin. Dieses hieraus 

entstandene Dokument mit dem Titel „Kempo Karate-jutsu Hiden“ (Geheimnisse des 

Kempo Karate-jutsu) - nun im Besitz der Uechi Familie - beinhaltet eine Vielzahl von 

Artikeln, die identisch zu denen des Bubishi sind. Leider starb Ryuyu Tomoyose ehe er 

seine Analyse abschließen konnte.    
   
Kanbuns Sohn Kanei (1911-1991) hatte 1930 unter der Führung seines Vaters in Japan 

zu lehren begonnen. Er trainierte 10 Jahre bei seinem Vater und eröffnete dann seine 

eigene Schule in Osaka, die er zwei Jahre lang leitete. Er kehrte nach Okinawa zurück, 

heiratete, und siedelte sich kurzzeitig als Landwirt in Nago an. Ryuko Tomoyose, der 

Sohn von Ryuyu Tomoyose, lebte damals in Futenma (Okinawa). Er erfuhr von seinem 

Vater, dass Kanei auf Okinawa sei. Ryuko fand Kanei und überzeugte ihn davon, 

Pangainoon zu unterrichten. Ryuko und eine Gruppe von Schülern bauten darauf hin ein 

Dojo für Kanei und holten in als Lehrer nach Futenma. Dies war tatsächlich das erste Mal, 

dass es auf Okinawa einen Lehrer für Pangainoon gab. Seit dieser Zeit hat Kanei Uechi 

immer an diesem Ort unterrichtet. Er benannte nach dem Ableben seines Vaters 1948 

den Stil ihm zu Ehren in „Uechi-ryu“ um. Das Uechi-ryu in der heutigen Form geht mehr 

auf die Einflüsse Kanei Uechis zurück.  

 



Er fügte zu den von seinem Vater aus China mitgebrachten drei Hauptkata Sanchin, 

Sesan und Sanseiryu mit der Hilfe von anderen Schülern seines Vaters noch fünf weitere 

so genannte „Verbindungskata“ und Partnerübungen hinzu, um den Stil 

weiterzuentwickeln, ohne ihn dabei zu verfälschen.     
  

 
  

Kanei Uechi  
Geprägt ist das Uechi-ryu im Gegensatz zu anderen Karate-Stilen, durch seinen engen 

Sanchin-Stand (diesen findet man auch im Kenju-ryu), seine kreisförmigen 

Blocktechniken, Techniken mit den Fingerspitzen, Fingergliedern, geknickten Daumen, 

der Handfläche sowie den sehr wirkungsvollen Angriffen mit den Zehenspitzen. Diese 

Techniken sind seit dem 19. Jahrhundert nahezu unverändert geblieben und für ihre 

Effizienz berühmt. Einen weiteren großen Stellenwert nehmen im Uechi-ryu die 

Abhärtungsübungen (Kotekitae) ein. Spezielle Trainingsmethoden ermöglichen es dem 

Karateka, im Laufe der Zeit sehr harte Schläge einzustecken, ohne dabei Schaden zu 

nehmen.  
   
Die Kata im Uechi-ryu sind:    

• Sanchin 
• Kanshiwa 
• Kanshu 
• Seichin 
• Sesan 
• Seiryu 
• Kanchin 

• Sanseiryu 

 


