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NAGE NO KATA

TE - WAZA
( Handwürfe )

GOSHI - WAZA
( Hüftwürfe )

ASHI - WAZA
( Beinwürfe )

MA-SUTEMI-WAZA
( gerade Körperwürfe )

YOKO-SUTEMI-WAZA
( seitliche Körperwürfe )

uki - otoshi ( Handwurf )

seoi - nase ( Schulterwurf )

kata - guiuma ( Schulterrad )

okuri - ashi - barai ( Fußnachfegen
sasae - tsuri - komi - ashi

(Sttitzhebezus - FuBhalten )

uchi - mata ( Schenkälwurf )

tomoe - nase ( Kopfwurf )

ura - nase I Rtickenwurf )

sumi - gäeshi ( Eckenwurf )

yoko - gake ( Seitenzug )

voko - suruma ( Seitenrad )

üfi - wäza, ( Seit - Körperwurf )

uki - soshi ( Hüftschwuns )

harai : soshi ( Hüftfesen")
tsuri - [omi - goshi f Hebezug -- 

Hüftwulf )



m0nstrieren:
Uke als den Angreifer und Tori als den daraul - siegreich - rea-
sierenden Verte"idiser. Es wird also Uke von Tori eeüorfen.
?-ur [Interstützunf der inneren Einstellung zur" Kata kann es
ganz nützlich sein, sich zwei stolze Samurai vorzustellen, die vor
öinem hohen Publikum würdevoll die Prinzipien ihrer Kunst ver-
deutlichen wollen. Eine korrekte Judo-Kleidung ist ebenso
selb stverständlich wie eine konzentrierte Haltung.

Ausführung:

Jede Kata ist ein Schauspiel, ein mit Grazie und Eleganz vorge-
führtes "Judo-Ballett". Sie soll zwei gegensätzliche-Kräfte de-

( iapanischen ) Tatamilängen,
d-eri Yoseki ( den Ehrenplätz,

Uke und Tori
das sind etwa
wo der Lehrer

treten mit etwa drei
4 Meler, Abstand vor
und Meister sitzt ).

Yoseki

Tori --------- 4 m

(o)
Standpun*t B

Uke

(o)
Standpunrc A

Uke und Tori grüBen zunächst aus dem Stand den Yoseki. Dann
drehen sie sich- zueinander, knieen nieder und grüßen sich gegen-
seitig. letzt stehen sie wieder auf und machen - stets mif links
beginnend - einen Schritt von etwa 3/4 Meter vorwärts, rfr
ein"en locker gespreizten Stand einzunehmen.

Es folgen die Würfe.



1.

1.1

Te - Waza

uki - otoshi

Tori schreitet ruhis auf üke zu. Die Hände dürfen nicht
pendeln. Uke ( ! ) ireift zu und seht mit dem rechten Fuß
voran und zieht ieüeils links naöh ( bei der linksausfüh-
runp umsekehrt). Tori seht mit dem linken Fuß rückwärts
und] ziehi rechfs nach 

"( bei der Linksausführung wieder
umqekehrt ). Beim 3. Rückwärtsschritt eeht Tori auf das
linfe Knie nieder und wirft Uke. Beim Wu"rf ist Toris linker
llnterschenkel gerade nach hinten gestellt, damit er/ sie
durch die Kraft"d.s Wurfes nicht uäkippt.'Die Zehen sind
aufsestellt. Nach dem Wurf hält Tori den Uke noch einen
Moäent mit der linken Hand fest. Toris rechte Hand liegt
auf seinem/ihrem rechten Knie. Der Blick von Tori geht in
Richtung des Ausgangsstandpunkts von Uke.

Uke steht ruhiq auf. ab Kniestand möslichst sleichförmis
mit Tori, und leide' begeben sich auf" Standpirnkt B unä
wiederhoien den Wurf irilinksausführung - alio umgekehr-
ter Griff, umgekehrte Schrittfolge.



1.2 seoi - nage

Nach der Linksausführung von uki - otoshi stehen beide wie
beschrieben auf - also möglichst gleichförmig - und bege-
ben sich auf Standpunkt A, wo sie sich mit einem Abstand
von etwa 1,5 Melerir gegenüber aufstellen.

Uke ballt die rechte
nend auf Tori zu. Bei
erlsie zum Schlag auf
Schlag mit der liiken

beein-
)fiolt

diesen

Faust und schreitet
m zweiten Schritt {

Ukes Kopf aus. Tori
Hand und wirft seoi

Nach dem Aufstehen von Uke erfolgt Plazierung
punkt B, entsprechend wie eben beschrieben, und
linksausführung des Wurfes.

mit links
mit rechts
blockiert

- nage.

auf Stand-
es erfolgt

S



1.3 k ata - guruma

nage steht
A, wo bei-

Uke ersreift wieder die lnitiative. Beim zweiten Rückwärts-
schritt"faßt Tori um. d.h. mit der linken Hand unten herum
von innen auf Ukes' rechten Armel. Beim 3. Schritt hebt
erlsie Uke aus, zieht das linke Bein - nicht zu dicht - an
das eigene rechte heran und wirft üke nach vorwärts links.

Nach dem Aufstehen von Uke erfolgt entsprechende Auf-
stellung bei Standpunkt B und Ausführung d'es Linkswurfes.

Wenn Uke aufgestanden ist, begeben sich beide zu ihrem
Ausgangsstandpunkt. Während böide..dorthin gehen, ordnen
sie lhre Judojacke durch kurzes "Uber-Kreuz-Ziehen" an
den lackenzipfeln. Sie verharren einen Moment mit dem
Rückön zueinänder und drehen sich'sodann zur Ausführung
der 2. Gruppe zueinander um, wobei die Drehung mit dem
Gesicht iminer über den Blick zum Yoseki auszufü-hren ist.

Nach der Ausführung von hidari( links )- seoi -
Uke auf und besibt sich mit Tori zu Standpunkt
de sich mit eine"r Armlänge Abstand aufstellen.

/1



2. Goshi - waza

2.1 uki goshi

Uke und Tori sehen yon ihrem Standpunkt aufeinander zu.
Dabei holt Ukä - ohne Unterbrechung des Gehens - zum
seitlichen Schlag mit dem rechten Arrir aus und Tori wirft
links ( !! ).

Nach dem Aufstehen von IIke stellen sich beide mit etwa
1,5 Metern Abstand auf ( Tori steht etwa in der Mitte zwi-
schen A und B ) und führen den Wurf so aus, daß [Ike mit
links angreift und Tori rechts wirft.

1-N\ \\S-\ \i/ \
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2.2 harai - goshi

begeben sich beide in der
A, wo sie sich mit einer

Schrittfolge wie üblich. Zu beachten ist :

Beim 2. Schritt faßt Tori mit der rechten Hand um, erlsie
legt sie unter der linken Achselhöhle von [Ike auf dessen/
de?en linkes Schulterblatt. Während seines/ihres 3.

Schritts zieht Tori Ukes rechten Ellenbogen nach vorn oben
und führt harai - goshi aus.

Wiederholung links von Standpunkt B aus.

Nach Ausführung des uki - goshi
gewohnten Weise ztJ Standpunkt
Ärmlänge gegenüber aufsteflen.



Von Standpunkt A aus ( Abstand eine Armlänge ) ergreift
wieder Ukä die Initiative. Tori faßt mit der richten -Hand

gleich höher als üblich. also etwa das linke Revers Ukes in
Htihe des linken Schlüsielbeins. Bereits beim 2. Rückwärts-
schritt zieht Tori den üke nach oben. Uke folgt diesem
Zus. indem erlsie schon leicht auf die Zehenspitzen seht.
Naäh dem 3. Rückwärtsschritt zieht Tori seinen rechten" f ug
- zum Eindrehen - nach links zur Wurfposition. Tori wirft
mit weit eingedrehter Hüfte und möelichst sestrecktem
rechten Arm. "Ut<e erleichtert ihm/ihr dTes durc[ Streckung
nach oben und gleichzeitiges Einatmen. Uke muß wie ein
Brett fallen !

2.3 tsuri-komi-goshi

Wiederholung links von Standpunkt B aus

Anschließend zurück zu den Ausgangspunkten, Kleiderord-
nen usw.



3. Ashi - waza

3.1. okuri - ashi - barai

Uke und Tori gehen bis ztft Mattenmitte aufeinander z-ll,

üteiteo rnit Rrnilängenabstand voreinander stehen und füh-
ilt zunächst den Rächtswurf ( Tori wirft mit dem linken
Fuß ) aus.

Nach dem Aufstehen erfolgt, ohne daß Uke und Tori die

Seiten wechseln, in geradei Linie zurück die Linksausfüh-
rung.



3.2 sasae - tsuri - komi - ashi

Wenn Uke nach der Ausführung von hidari - okuri - ashi -
barai aufgestanden ist, begibt erlsie sich zu Standpunkt A.
Tori folgi ihm/ihr und stellt sich wieder mit Armlängenan-
stand vo"r [Ike auf.

Uke preift an. Nach seinem zweiten Rückwärtsschritt zieht
Tori "seinen rechten Fuß im hohlen Kreisbogen weit nach
rechts außen, stellt ihn in 90 o zur Gehricfitung auf und
wirft mit dem linken Fuß. Bereits beim zweiten Schritt
zieht Tori den linken Ellenbogen {Ikes nach oben, urn die-
sem /dieser das Fallen zu erleithtern.

Wiederholung links von Standpunkt B.

,/ / / \qEaL
r'/./l .z
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3.3 uchi - mata

Nach dem Aufstehen von
der Mitte ( s.o. ) mit
Wurfausführung links.

Anschließend zurück zu
zeitiger Kleiderordnung.
Gruppe.

Uke und Tori haben sich nach der Ausführung des letzten
Wurfes in der Mattenmitte ( Abstand : Armlfnge ) aufge-
stellt. Beim Anfassen machen beide einen kurzen Vorwäris-
schritt mit dem rechten Fuß. Tori setzt dann den linken
Fuß seitlich vor und zieht rechts nach. Das geschieht zwei-
mal, wobei erlsie Uke in einer Kreisbewegung auf seine
Rückseite zieht. Der "dritte Schritt" Toris besteht nur noch
aus dem Anheben des rechten Beines, ist also praktisch be-
reits die Wurfausführung.

Uke erfolgt wieder Aufstellung in
gewechselten Seiten und analoge

den Ausgangspunkten
Dann llmdrehen zum

unter gleich-
Start der 4.



4. Ma - sutemi - waza

4.1 tomoe - nage

Uke und Tori sehen wie bei okuri - ashi - barai aufeinander
zu. Verharren äinen kurzen Moment. Dann faßt - ausnahms-
weise - Tori zuerst zu, wobei beide einen kurien Vorwärts-
schritt rechts ausführen. Nun seht Tori mit rechts zuerst
vor, dann links und wieder recTrts vor. Jetzt gibt Uke Ge-
gendruck. Tori setzt darauf den linken Fuß weit zwischen
ükus Beine. sreift mit seiner/ihrer linken Hand um in llkes
rechtes Reveis ( beide Hände in gleicher Höhe ) und wirft
Uke mit dem rechten Fuß.

Uke fällt und steht sofort auf, um den Schwung des Wur-
fes augenfällig zu machen.

Es folgt die entsprechende Linksausführung.

a
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4.2 ura - nage

Uke ist etwa bei A plaziert, Tori steht in der Mitte. üke
holt zum Schlae von oben aus und kommt links, rechts vor.
Wenn Uke den-zweiten Schritt ( also rechts vor ) ausse-
führt hat und seinen Schlag auf Tori niedersenkt, tritt l-ori
nach unten ausweichend mit links vor und macht dann einen
kurzen rechten Schritt zwischen Ukes Füße. Die Hände hat
Tori sesen Ukes Rücken bzw. Masen sepreßt. So hebt Tori
den ükä aus, wobei erlsie sich aüf dän^ Rücken fallen läßt
und wirft. Ukes Fall unterstützt Tori durch Stoßen mit dem
rechten Arm. Tori schaut Uke nach.

Um seinen rechten Arm nicht zwischen Toris Rücken und
der Matte einzuklemmen, ist es sinnvoll, wenn IIke seine
rechte Hand am Ende des "Schlages" auf Toris linke Schul-
ter stülzt.

üke bleibt nach dem Wurf einen Moment liesen ! Sodann
steht erlsie auf - harmonisch mit Tori - , uid es erfolgt
die Wurfausführung links.



4.3 sumi - gaeshi

Nach der Ausführuns des letzten Wurfes hat sich llke auf
den Slandpunkt A be-geben. Tori ist ihm dorthin gefolgt. Sie
stehen ziemlich. dicht. Beim Anfassen treten beide einen
Schritt rechts vor. Die rechte Hand wird dabei jeweils auf
das linke Schulterblatt des Partners gelegt. Die Kniee sind
weit - etwa rechtwinklig - gespreizf. Der Oberkörper ist
nur leicht sebeust. Nun macht Tori zuerst einen Schritt
rechts rückivärts," zieht dann seinen/ ihren linken Fuß an
den rechten heran, streckt sich dabei unter Mitnahme Ukes
nach oben und dreht zueleich mit der linken Hand [Ikes
rechten Ellenbogen nach"oben ( um Uke das Fallen zu er-
leichtern und Verletzungen der Schulter zu vermeiden ).

Tori geht nun nieder und wirft Uke
geradä nach hinten. llke stehl nach

mit dem rechten Spann
dem Wurf sogleich äuf !

Es folgt die entsprechende linksausführung.

Anschließend
'ordnen dabei
hen sich zur

gehen beide - wie gewohnt - zu ihren Plätzen,
äie Kleider, verharien einen Moment und drej

Ausführung der 5. Gruppe um.



5.

5.t

Yoko-sutemi-waza

yoko - gake

Der Anfanq entsnricht uki - otoshi. Beim 2. Rückwärts-
schritt.beginnt Töri aber den Uke zur Seite zu drehen ( aus
Toris Sichi links herum, d.h. üke dreht sich mit der rech-
ten Schulter vor und mit der linken zurück ). Wenn Uke bei
seinem dritten Vorwärtsschritt rechts aufgesetzt hat, kippt
Tori Uke noch ein wenig vor und fegt dann mit seinem/ih-
ren linken Fuß den rechten Fuß Ukes mit einem kurzen
harten Schlag weg. Tori fällt mit, ohne abzuschlagen. Tori
gibt [Ikes rechtem Ellenbogen mit seiner/ ihrer linken
Hand eine Stütze.

Wiederholung links yon Standpunkt B aus.

,-\
.>rl=\



5.2 yoko - guruma

Der Anfang entspricht der Ausführung yon ura -nage. Tori
setzt also ium Wurf { ura - nase ) an-! Uke will dielen An-
satz dadurch blockieren, daß ärlsie sich nach links ( aus

' Ukes Sicht ) vorn beuqt. Dies nutzt Tori seinerseits zum
Wurf ( yoko - guruma I aus, indem erlsie mit dem rechten
Fuß einen nichi zv weiten Schritt zwischen Ukes Beine
hindurch macht und Uke über Eck nach links rückwärts
wirft. Toris rechter Fuß bleibt aufgesetzt, also etwas an-
gewinkelt am Boden.

Yoko - gurul
nage und der
digung Ukes
die Ecke.

als eine Kombination von ura -
der dagegen gerichteten Vertei-
Der Wurf erfolgt etwa 45 o um

Nach dem Aufstehen seht Uke zu Standpunkt B und es er-
folgt von dort aus die-Linksausführung. 

^

ma ist mithin
' überwindunr[Iberwindung
zu verslehen.



5.3 uki - war,a

Besinn wie bei sumi - saeshi. Also gleiche Haltung einneh-
*dn und beim Anfassei einen kleiten Schritt rechts vor-
wärts (üke und Tori ), Tori tritt nun einen großen Schritt
rechts rückwärts und eeht dann links rückwärts schreitend
sogleich zur Wurfausf"ührung nieder. Dabei streckt erlsie
dai linke Bein rechtwinklie v-on sich und fällt auf die eige-
ne linke Seite. Bei dem Wurf schaut Tori hinter Uke her
und bleibt auf dem linken Ellenbogen geslützt einen Mo-
ment liegen.

Wiederholung links.

Nach dem Wurf stehen beide auf, begeben sich ztt ihren
Plätzen zurück, wobei - natürlich wieder - die Kleider zu

ordnen sind. Jetzt drehen sich Uke und Tori-gleichzeitig
[il, knieen ni-eder, grüßen gegenseitig ab, stehen auf und
grüßen den Yoseki.

Abtritt von der Matte - Ende der Vorstellung
die Nage - no - kata ist vollbracht.


