天下一
Tenka-Ichi
Der Stärkste unter dem Himmel
von Ōtsuka Ryūnosuke Taira no Masatomo
Hokushin Ittō-Ryū Hyōhō
Sōke in der 7. Generation

Ich möchte meinen besonderen Dank aussprechen an Yamamoto Takahiro-Sensei von der Hyōhō Taisha-Ryū aus
Kumamoto und Furzi Sandro-Sensei von der Tennen Rishin-Ryū aus Tōkyō sowie allen anderen, die nützliche
Quellen und wertvolles Feedback zu diesem Artikel bereitgestellt haben.

I. Einführung
Ich habe mich entschlossen, diesen Artikel zum Thema Tenka-Ichi zu verfassen, weil es auf dem
Gebiet des Koryū-Bujutsu (klassische japanische Kriegskünste) eines der wichtigsten Themen ist.
Die Bezeichnung Tenka-Ichi wurde früher und wird auch heute noch in den Koryū (alte Schulen)
benutzt, um auf den stärksten Kenshi (Schwertkämpfer) unter dem Himmel zu verweisen.
Die Idee, darüber zu schreiben, kam mir, als ich im September 2018 in einem Onsen (heiße Quelle)
in der Nähe von Kumamoto entspannte. Ich befand mich dort in Gesellschaft von meinem guten
Freund und Senpai (Senior) im Kenjutsu (Schwertkampfkunst) Yamamoto Takahiro Fujiwara no
Sadataka, einem Shihan (Meister) der Hyōhō Taisha-Ryū, der mit dem Menkyo-Kaiden (Lizenz der
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vollständigen Übermittlung und Meisterschaft) seiner Schule ausgezeichnet ist. Die Taisha-Ryū
wurde während der kriegerischen Sengoku-Zeit (1467-1603) um das Jahr 1570 gegründet, eine
Zeit, in der rund ein Jahrhundert lang Bürgerkrieg in ganz Japan herrschte. Verschiedenen Quellen
zufolge hat Marume Kurandō Fujiwara no Nagayoshi, der Begründer von Yamamoto-Senseis
Ryūha (Schule), den Titel Tenka-Ichi für sich beansprucht, indem er ein Schild mit diesem
Anspruch vor dem Kiyomizu-dera Tempel im Kyōto der Sengoku-Zeit aufstellte.
Zu Beginn der Edo-Zeit (1603-1868) forderte er Yagyū Mataemon Taira no Munenori, den Sōke
(Oberhaupt) der Edo-Linie der Yagyū Shinkage-Ryū Hyōhō zum Duell heraus. Als einer der beiden
persönlichen Kenjutsu-Lehrer des Shōgun (militärischer Herrscher Japans) und seiner Söhne,
beanspruchte Yagyū Munenori den Titel Tenka-Ichi für sich selbst. Gemäß historischen
Aufzeichnungen lehnte Yagyū Munenori die Herausforderung zum Duell jedoch ab, da er im Falle
einer Niederlage um seine Stellung und sein Ansehen fürchtete. In einem persönlichen Brief
erkannte er jedoch Marume Kurandō als "Tenka-Ichi des Westens" an und nannte sich von diesem
Zeitpunkt an "Tenka-Ichi des Ostens". Gemäß einiger Quellen kam die Idee, den Titel aufzuteilen
von Tokugawa Ieyasu, dem im Ruhestand befindlichen Shōgun (Militärherrscher Japans). Marume
Kurandō nannte sich nach dem Briefwechsel offiziell “Nishi no Tenka-Ichi”, und signierte
Dokumente mit einem Hanko (Stempel), der diese Inschrift trug. Die Taisha-Ryū benutzt diesen
Hanko noch heute.

Hanko mit der Inschrift “Nishi Tenka-ichi”
(Der Stärkste unter dem Himmel im Westen);
Eigentum der Hyōhō Taisha-Ryū

Marume Kurandō Fujiwara no Nagayoshi,
Gründer der Hyōhō Taisha-Ryū

Historisch gesehen wurde der Titel Tenka-Ichi nicht durch eine Autorität oder Institution, wie z.B.
das Shōgunat (Militärregierung in Japan) verliehen. Stattdessen wurde er von Kenshi beansprucht,
welche als der jeweils Stärkste seiner Zeit in die Annalen eingehen wollten. Das mag zwar simpel
klingen, war aber tatsächlich ein äusserst riskantes Unterfangen im feudalen Japan. Wenn nun
eine Person begann, sich selbst als Tenka-Ichi zu bezeichnen, zog dies umgehend grosse
Aufmerksamkeit auf ihn und seine Ryūha. Dies brachte andere Kenshi dazu, sein Dōjō
(Unterrichtsstätte) oder ihn persönlich aufzusuchen (falls er kein eigenes Dōjō besass), um ihn zu
besiegen oder gar in einem Shiai (Duell) zu töten. Angesichts des hohen Risikos eines solchen
Anspruchs waren es üblicherweise nur die souveränsten Kenshi, welche bereits über eine große
Kampfreputation verfügten, die den Titel des "Tenka-Ichi" für sich beanspruchten.
Wurde der Titel eingefordert und alle Herausforderer besiegt, gab dies der Schule meist einen
enormen Zustrom neuer Schüler. Schliesslich wollten viele direkt vom stärksten lebenden Kenshi
lernen. Es war üblich, dass frühere Herausforderer sich der Schule des siegreichen Kenshi
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anschlossen. Dies war der beste Weg, um ihn irgendwann einmal zu übertreffen, falls das
ursprüngliche Duell nicht bis auf den Tod ausgekämpft wurde.
Durch alle Epochen der japanischen Geschichte waren nicht-tödliche Duelle wesentlich üblicher
als solche, welche bis zum Tod ausgefochten wurden. Die meisten Shiai wurden mit Holz- oder
Bambuswaffen bestritten. Duelle bis zum Tod waren eher selten, schliesslich war es der Zweck
von Shiai zu bestimmen, wessen Können überlegen war bzw. um Fortschritte zu erzielen, wenn
man gegen einen stärkeren Gegner verlor. Den Gegner zu töten wurde für gewöhnlich nicht als
Beleg für überlegene Fertigkeiten, Techniken oder Strategien gesehen. Ein Duell zum Vergleich
der Fähigkeiten wurde häufig über mehrere Runden ausgefochten, um zu zeigen, dass Glück für
den siegreichen Kenshi keine Rolle spielte. Der Kenshi, der in so einer Auseinandersetzung mehr
Runden gewann, wurde als der Überlegenere angesehen. Die meisten Duelle bis zum Tod erfolgten,
weil eine der beiden Seiten den Ausgang eines nicht-tödlichen Duells in Frage stellte oder nach
Anordnung durch einen Regierungsbeamten. Es gab natürlich auch ruchlosere Gründe für solche
Taten, zum Beispiel, um einen unliebsamen Rivalen loszuwerden.
Ein sehr bekanntes Beispiel für ein Tameshiai (Duell zum Vergleich der Fähigkeiten) ist das Duell
zwischen Kamiizumi Ise no Kami Nobutsuna (Gründer der Shinkage-Ryū Hyōhō) und Yagyū
Sekishūsai Taira no Munetoshi (Vater von Yagyū Munenori und Gründer der Yagyū Shinkage-Ryū
Hyōhō) etwa zur Mitte der Sengoku-Zeit. Nach den Aufzeichnungen der Yagyū-Familie standen
sich die beiden Fechter im Jahr 1564 vor dem Hōzōin Tempel in Nara gegenüber. Sie einigten sich
darauf, mit fukurō-shinai (Bambusschwerter mit Lederüberzug) an drei Tagen Duelle mit
mehreren Runden zu kämpfen, um zu beweisen, wer der bessere Kenshi war. Das Ergebnis war
eindeutig. Kamiizumi besiegte Yagyū Munetoshi an allen drei Tagen. Andere Quellen legen dar,
dass Yagyū Munetoshi stattdessen gegen Hikita Bungorō, den Neffen und Schüler von Kamiizumi,
antrat, da Kamiizumi vorschlug, dass dieser Kampferfahrung benötige. Alle Quellen sind sich
jedoch einig, wie das Duell ausging: Yagyū Munetoshi verlor und wurde einer von Kamiizumi
Nobutsunas besten Schüler, der schließlich seine eigene Schule, die Yagyū Shinkage-Ryū Hyōhō,
gründete.
Es ist wichtig hervorzuheben, dass eine Reihe von Schulen existierten, die keine irgendwie
geartete Form von Freikampf in ihrem regulären Curriculum hatten. Kenshi dieser Schulen
mussten sich jedoch in verschiedenen Arten des Taryū-jiai (Duelle zwischen Mitgliedern
verschiedener Schulen) beweisen, wenn sie dazu aufgefordert wurden.
Eines der besten Beispiele für eine sehr starken Schule, die keinerlei Form von Freikampftraining
in ihrem Curriculum hatte, ist die Jigen-Ryū Hyōhō aus der Provinz Satsuma. Gemäß dem
Dokument “Jigen-Ryū Kikigaki Kikkin-Roku” wurde der Gründer der Schule, Tōgō Chūi, im
Februar 1604 eingeladen, an einem Tameshiai mit dem offiziellen Schwertlehrer des Shimazu
Clans, Higashi Shinnojō, der ein Kenshi mit Menkyo-Kaiden Lizenz der Taisha-Ryū war,
teilzunehmen. Arrangiert hatte dieses Duell der oberste Vasall des Shimazu Clans, Hirata. Es fand
am Dairyū-ji Tempel auf dem Gelände der Burg Uchi statt und wurde vor dem Daimyō (Fürst) des
Clans, Shimazu Iehisa (Tadatsune), der selbst ein begeisterter Schwertkämpfer war, ausgefochten.
Der Kampf wurde in einem Innenraum auf Tatami-Matten ausgetragen. Tōgō Chūi schlug auf
Higashi Shinnojōs Bokutō und zerbrach dieses in zwei Teile. Der Griff fiel zu Boden und die Spitze
flog an den Shōji vorbei und landete in einem Teich im Außenbereich. Shinnojō wurde an beiden
Handgelenken getroffen und erkannte seine Niederlage an. Chūi begab sich danach in einen
Nebenraum. Shimazu Iehisa, scheinbar wutentbrannt darüber, dass sein Schwertlehrer verloren
hatte, nahm ein Bokutō und forderte ein Duell mit Tōgō Chūi. Chūi rührte sich nicht, was Iehisa
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dazu veranlasste, sein Bokutō Chūi entgegenzuwerfen und sein Schwert zu ziehen. Chūi vergaß,
dass er seinem Lehnsherren gegenüberstand und starrte mit Augen «die wie die eines Dämons»
waren. Es ist überliefert, dass Chūi sich sofort um etwa neun Meter zurückzog und sich
entschuldigte, nachdem Iehisa sein Schwert sinken ließ. Shimazu Iehisa war anscheinend
beeindruckt, da er anschließend Tōgō Chūi zum offiziellen Schwertlehrer des Shimazu Clans
ernannte. Dies war das 47te aufgezeichnete Duell von Chūi.
Obwohl die Jigen-Ryū niemals ein eigene oder von anderen übernommene Form des freien
Sparrings in ihrem Curriculum hatte, gibt es über die Jahrhunderte diverse belegte Fälle, in denen
Jigen-Ryū Schwertkämpfer ihre überlegenen Fertigkeiten gegenüber Schwertkämpfern anderer
Ryūha bewiesen. Dies taten sie sowohl in nicht-tödlichen Tameshiai, in der Art wie weiter oben
beschrieben, oder mit Holz sowie Bambuswaffen als auch in tödlichen Duellen und Schlachten.
Es war nie notwendig, dass ein Schwertkämpfer aus einer Ryūha stammen musste, die ein
formalisiertes Freikampf Curriculum hatte, um den Titel Tenka-Ichi für sich zu beanspruchen.
Hatte jedoch ein Fechter diesen Titel für sich beansprucht, so musste er alle Herausforderung
gemäß den Duell-Etiketten des feudalen Japans annehmen. Eine nicht-kämpfende oder nichtwettstreitende Einstellung galt im feudalen Japan generell als inakzeptables Verhalten und wurde
als feiges und ehrloses Verhalten betrachtet.

II. Berühmte Kenshi, welche den Titel Tenka-Ichi beanspruchten
Über die Jahrhunderte gab es etliche Kenshi, welche den Titel des Tenka-Ichi für sich
beanspruchten. Drei der bekanntesten Fechter in der japanischen Geschichte, die diesen Titel
einforderten, waren dabei Itō Ittōsai Kagehisa, Miyamoto Musashi Genshin und Chiba Shūsaku
Narimasa. Es ist wichtig zu erwähnen, dass im Gegensatz zu Chiba Shūsaku, die Leben von Itō
Ittōsai und von Miyamoto Musashi nicht sehr gut dokumentiert sind. Historische Zeugnisse
welche von wissenschaftlicher Relevanz wären, sind rar. Während der Sengoku und der frühen
Edo-Periode wurden Duelle oft nicht offiziell aufgezeichnet. Dies bedeutet, dass die meisten
Quellen zu ihren Erfolgen in Duellen und Schlachten erst nach ihrem Ableben entstanden, und
somit auch eher in den Bereich der Sagen gehören, statt zu den belastbaren Beweisen zu zählen
sind. Nichtsdestotrotz wurden die Geschichten ihrer Erfolge zu Legenden und haben Bücher,
Filme und auch die moderne Populärkultur beeinflusst. Belegbarer Fakt ist, das jeder von ihnen
den Titel Tenka-Ichi für sich beanspruchte.
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Itō Ittōsai Kagehisa (c.1560 – c.1653)

“Tenka-ichi kenjutsu no meijin“
(Stärkstes Schwertkampf-Genie unter dem Himmel);
Schriftrolle, in der Itō Ittōsai Kagehisa den Titel Tenka-Ichi für
sich einfordert

Itō Ittōsai Kagehisa,
Gründer der Ittō-Ryū Hyōhō

Itō Ittōsai lebte während der späten Sengoku-Periode und frühen Edo-Periode und bereiste das
gesamte Land auf seinen zahlreichen Musha-Shugyō (Kriegerwallfahrten), um gegen viele Kenshi
unterschiedlicher Schulen zu kämpfen. Zu dieser Zeit zogen viele Rōnin (Samurai ohne Herrn oder
Clan) wie Ittōsai durch das Land, verschrieben sich dem Weg des Schwertes und bestritten so viele
Duelle wie nur möglich. In den häufigen Schlachten und Gefechten jener Zeit dienten Rōnin oft als
temporäre Söldner für die verschiedenen Daimyō (Kriegsherren) um weitere Kampferfahrung zu
sammeln. Während die meisten kaum mehr waren als bezahlte Schläger auf der Suche nach einem
Auskommen oder gar einer Anstellung mit festem Einkommen, nahmen einige dieser Rōnin den
Weg des Schwertes wesentlich ernster.
Kenshi wie Itō Ittōsai, welche für und durch das Schwert lebten, nutzen Kenjutsu als einen Weg
ihren Körper und Geist zu schulen, in der Hoffnung, dadurch Erleuchtung zu erlangen. Aus diesem
Grund unternahmen sie Musha-Shugyō, um zu üben, zu meditieren und gegeneinander zu
kämpfen.
Um würdige Gegner zu finden welche gewillt waren zu kämpfen, haben Kenshi auf einer Mushashugyō häufig ihre Anwesenheit in einer Ortschaft öffentlich bekanntgegeben. Wann immer Itō
Ittōsai ein Dorf oder eine Stadt aufsuchte, hielt er sich in einem Gasthaus auf, welches möglichst
nah am Ortszentrum lag. Dort stellte er dann eine grosse Schrifttafel auf, wo er seinen Anspruch
auf den Titel Tenka-Ichi darlegte, versehen mit seinem Namen.
Dies verbreitete sich dann in Windeseile und die, die mutig genug waren kamen vorbei um die
Herausforderung anzunehmen und zu kämpfen. Viele der Besiegten wurden später seine Schüler.
Man sagt, Itō Ittōsai habe bis zu seinem Ruhestand in einem abgelegenen Kloster kein einziges
Duell verloren. Sein direkter Nachfolger, Mikogami Tenzen, wurde zudem der persönliche
Fechtlehrer des Tokugawa-Shōgunats (die Militärregierung welche von 1603-1868 herrschte) und
machte die Ittō-Ryū zur grössten und einflussreichsten Schule Japans zu jener Zeit.
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Miyamoto Musashi Fujiwara no Genshin (c.1584 – 1645)

Miyamoto Musashi Fujiwara no Genshin,
Gründer der Hyōhō Niten Ichi-Ryū

Ein weiterer berühmter Kenshi, der den Titel Tenka-Ichi für sich beanspruchte war Miyamoto
Musashi Fujiwara no Genshin. Er war ein Rōnin der sein Leben dem Schwert verschrieb und über
eine Duellkarriere verfügte, die in späteren Jahren zahlreichen Geschichten und Bücher
inspirierte. Sein Ruhm begründete sich auf seiner Zwei-Schwerter-Schule die er Hyōhō Niten IchiRyū nannte. Es heißt, er habe 61 Duelle bestritten und dabei kein einziges verloren. Es ist jedoch
unmöglich, diese Behauptung zu belegen. Die Mehrzahl dieser Duelle wurde weder öffentlich
ausgetragen noch von einer unabhängigen Seite dokumentiert. Hingegen ist sein Anspruch auf
den Titel Tenka-Ichi belegt. Er stellte vor den Dōjō, in denen er im Laufe seines Lebens lehrte,
eine Holztafel auf, auf der er den Titel Tenka-Ichi für sich beanspruchte.

Das “Go Rin no Sho”, Buch der fünf Ringe, Miyamoto Musashis berühmtestes Werk

Miyamoto Musashi war nicht nur ein bemerkenswerter Kenshi seiner Zeit, sondern auch als
talentierter Maler und Philosoph machte er sich einen Namen. Sein Buch “Go Rin no Sho” wird
selbst heute noch als eines der größten Werke der japanischen Philosophie gepriesen und wurde
in zahlreichen Sprachen übersetzt.
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Chiba Shūsaku Taira no Narimasa (1792 – 1855)

Chiba Shūsaku Taira no Narimasa,
Gründer der Hokushin Ittō-Ryū Hyōhō

Eines der bestbelegten Beispiele eines Kenshi, der den Titel Tenka-Ichi erfolgreich einforderte,
war Chiba Shūsaku Taira no Narimasa, der Begründer meiner Schule, der Hokushin Ittō-Ryū
Hyōhō.
Als er den Titel in den frühen 1820er-Jahren einforderte, hatte er bereits eine bemerkenswerte
Duellkarriere hinter sich mit zahlreichen dokumentierten Shiai gegen Kenshi der stärksten
Schulen des Landes. 1822 eröffnete er sein Dōjō, das Genbukan, in der Nähe der Edobashi
(heutzutage Nihonbashi Shinagawachō) in Edo (heutiges Tōkyō) und verkündete öffentlich seinen
Anspruch auf den Titel Tenka-Ichi. Zu diesem Zweck errichtete Chiba Shūsaku vor seinem Dōjō
eine große Holztafel mit dem Tenka-Ichi Anspruch und der Aussage, dass seine Schule für alle
Herausforderer offensteht, welche ihre Fähigkeiten testen wollten. Angesichts der Lage seines
Dōjōs im Zentrum von Edo, direkt neben der Edobashi-Brücke, dem pulsierenden
Handelszentrum Japans in jener Zeit, war das ein sehr kühnes Vorgehen.
Zehntausende Menschen kamen tagtäglich seinem Dōjō vorbei und erblickten dabei natürlich die
Tafel. So dauerte es nicht lange, bis sich in ganz Japan die Kunde über den neuen Kenshi mit
seinem Tenka-Ichi Anspruch verbreitet hatte. Dies führte dazu, dass eine große Zahl von Bushi
(Samurai) das Genbukan aufsuchten um die dortigen Meister zu besiegen, um so die Chance zu
erhalten, schlussendlich Chiba Shūsaku selbst bezwingen zu können. Jedoch ließ es sich Chiba
Shūsaku nicht nehmen, direkt gegen die höherrangigen Herausforderer, welche sich bereits einen
Namen als beachtliche Fechter gemacht hatten, zu kämpfen und diese auch alle besiegte. So
verteidigte er erfolgreich seine Position als Tenka-Ichi. Sein Ruhm führte dazu, dass die
Schüleranzahl rasch zunahm und die Hokushin Ittō-Ryū bereits in den ersten zehn Jahren ihres
Bestehens zu den sogenannten “San-Dai-Ryū” zählte, den drei stärksten und größten
Fechtschulen in ganz Japan.

Chiba Shūsakus Schwert, signiert von "Nobushige"
7
Copyright 2020©Ōtsuka Ryūnosuke

www.hokushinittoryu.com

Es ist überliefert, dass Chiba Shūsaku während seiner Lebenszeit über hundert Duelle
ausgefochten hat. Einige dieser Duelle wurden bis auf den Tod bestritten, aber die meisten waren
nicht-tödliche Kämpfe unter Einsatz von Bokutō (Holzschwertern) oder Shinai
(Bambusschwertern).
Der Einsatz von Holz- oder Bambuswaffen für Duelle in den unterschiedlichen Koryū war seit dem
Beginn der Kamakura-Periode ab ca. 1185 bis zum heutigen Tag üblich. Schließlich ging es bei
vielen Duellen darum, den stärkeren Kenshi zu bestimmen und nicht, sich gegenseitig zu töten.
Dabei waren tödliche Verletzungen zwar nicht auszuschließen, aber es war nicht das eigentliche
Ziel, den Gegner zu töten. Alle vorgenannten Schwertkämpfer haben die Mehrzahl ihrer
aufgezeichneten Duelle auf diese nicht-tödliche Art bestritten.

Traditionelle und üblicherweise nicht-tödliche Art von Shiai zwischen zwei Kenshi. Auf dem oben abgebildeten Duell
benutzen beide Kämpfer Shinai und tragen teilweise Bōgu, die traditionelle Fechtrüstung, welche zu Beginn des 20.
Jahrhunderts im modernen Kendō übernommen wurde. Durch diese Duellpraxis war es möglich, den besseren Fechter zu
bestimmen ohne dabei den Gegner zu töten. Falls beide Kenshi mehr als eine Runde gegeneinander kämpften, waren es
auch nicht Glückstreffer, die den Sieger bestimmten.

III. Shiai nach der Modernisierung Japans nach 1868
Nach der Meiji-Restauration 1868 wurde Japan Schritt für Schritt modernisiert und die
Kriegerklasse verlor in den darauffolgenden Jahren ihre zahlreichen Privilegien. Duelle mit
tödlichem Ausgang wurden während der Meiji-Periode (1868-1912) ebenfalls verboten. Danach
wurden Shiai hauptsächlich mit Shinai oder Bokutō bestritten. Shinken-Shōbu (Duelle mit scharfen
Klingen) wurden nur noch auf Sundome-Art ausgeführt, wo man die Klinge ca. drei Zentimeter vor
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dem gegnerischen Körper stoppt. Dies ist trotzdem eine sehr gefährliche Praxis, die
herausragende Fähigkeiten erfordert. Jegliche Duelle, wo einer der Beteiligten durch ein Shinken
(scharfes Schwert) umkam, wurde als Mord angesehen und entsprechend bestraft.
Die Gesetzgebung in Bezug auf Duelle hat sich in Japan seit der Meiji-Periode kaum verändert.
Duelle also, welche mit Bokutō und Shinai ausgefochten werden um den stärkeren Kenshi zu
bestimmen, sind nach wie vor so legal wie damals in der Edo-Periode.
Nach dem 2. Weltkrieg und während der US-Besatzung Japans machten viele Koryū
einschneidende Veränderungen durch. Während sich bis in die 1940er-Jahre über 90% der
existierenden Koryū noch immer an Taryū-Jiai (Duelle zwischen unterschiedlichen Schulen)
beteiligten, änderte dies nach dem Krieg drastisch. Die US-Besatzungsmacht untersagte (durch
eine offizielle Anweisung von General McArthur) für eine gewisse Zeit jegliche Form von
Kampfkunsttraining in Japan.
Als das Verbot in den 1950er-Jahren aufgehoben wurde, hatte eine zutiefst pazifistische
Gesinnung ihren Weg in viele Koryū-Bujutsu Ryūha und auch generell in das Gendai-Budō
(moderne japanische Kampfkünste wie Kendō, Aikidō, Iaidō etc.) gefunden. Etliche Sōke und Shihan
von vormals starken Gekiken- (Freikampf) Traditionen, welche bekannt waren für ihre Taryū-Jiai
Praxis, bekamen Angst, als Kriegstreiber zu gelten, würden sie ihre Künste weiterhin auf die alte
und authentische Art praktizieren. Da nun moderne Kampfkünste wie Kendō, Iaidō, Jūdō, Jōdō und
andere öffentlich verkündeten, sie seien lediglich kulturelle Sportarten ohne echte
Kampfanwendung oder militärischem Nutzen, folgten dieser Sichtweise viele Koryū-Lehrer und
fügten sich so in die neue verwestlichte und pazifizierte japanische Gesellschaft ein. Infolgedessen
isolierten sich viele Koryū voneinander und hörten generell auf zu kämpfen oder gar andere
Schulen herauszufordern. Zudem verzichteten zahlreiche Schulen grundsätzlich auf ihr eigenes
Shiai-Geiko (Freikampftraining) und beschränkten sich nun ausschliesslich auf Kata-Geiko
(Formentraining). "Nicht-kämpfen" bzw. "Wettstreit-frei" zu sein, wurde nun zum
weitverbreiteten vermeintlichen Hauptcharakteristikum von Koryū-Bujutsu. Dies zeigt
überdeutlich den Verfall verschiedenster Koryū-Bujutsu Schulen im Laufe des vergangenen
Jahrhunderts.

Ein Shiai zwischen einem Kenjutsu- und einem Sōjutsu- (Speerkampf) Kämpfer. Duelle in Japan kannten keine FairnessRegeln (z.B. identische Waffen) wie im europäischen Duellwesen. Die Kämpfer konnten jegliche Waffen nutzen, für welche
sie ausgebildet waren.
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Heutzutage existieren noch eine Handvoll authentischer Koryū, welche so unterrichtet und
praktiziert werden wie in der Edo-Periode und die auf diese Art ihre Schullehren und Traditionen
bewahren. Es bestehen natürlich noch zahlreiche Linien einst berühmter Koryū, diese wurden
jedoch in erheblichem Masse durch die verwestlichte und pazifistische Denkweise nach dem 2.
Weltkrieg beeinflusst und trainieren deshalb keinerlei Shiai-geiko mehr. Ebenso sind diese
Schulen generell nicht mehr offen für die Praxis des Taryū-Jiai.

IV. Tenka-Ichi heutzutage
Nach dem 2. Weltkrieg wurde der Titel des Tenka-Ichi durch keinen Kenshi mehr öffentlich
beansprucht. Zudem strebt auch nahezu keiner mehr aktiv danach, der stärkste Kenshi unter dem
Himmel zu werden. Aus diesem Grund möchte ich an dieser Stelle über meine persönliche Reise
auf dem Schwertweg schreiben, über die verschiedenen Taryū-Jiai, welche ich bis heute
ausgefochten habe berichten und grundsätzlich meine Hoffnungen für die Zukunft des KoryūBujutsu teilen.

Traditionsgemäß stellen Schulen des Koryū-Bujutsu ihren Mitgliedern sogenannte Makimono (Schriftrollen) als
Fähigkeitslizenzen aus. Die bekannten Kyu- und Dan-Grade sowie farbige Gürtel sind eine moderne Entwicklung zu
Beginn des 20. Jahrhunderts und werden in den klassischen japanischen Kriegskünsten nicht verwendet.

Als ich 2010 von Deutschland nach Japan ausgewandert bin, trat ich der Hokushin Ittō-Ryū Hyōhō
als Uchi-deshi (Vollzeit Privatschüler) bei, unter meinem Vorgänger, dem 6. Sōke Ōtsuka Yōichirō
Taira no Masanori. Ich hatte den ehrgeizigen Traum, einmal der beste und stärkste Kenshi zu
werden. Ein Traum und ein Ziel welches mich bis zum heutigen Tag noch immer extrem motiviert,
hart zu trainieren und zu lernen, so gut ich kann.
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Sendai-Sōke (früheres Oberhaupt), der selbst ein sehr starker Kenshi ist, war vor seinem offiziellen
Ruhestand im Jahr 2016 einer der letzten Koryū-Lehrer, der dem Beispiel der berühmten Kenshi
des feudalen Japan gerecht werden wollte. Da die Hokushin Ittō-Ryū eine der letzten verbliebenen
Schulen ist, welche vollständig erhalten sind und noch so erlernt werden kann wie zu den alten
Zeiten war das Training und Studium unter Ōtsuka Yōichirō-Sōke ausgesprochen hart und
schmerzhaft. Meine Muskeln wurden mit täglichem Training zwischen sieben und zehn Stunden
durch das Schwert gestählt. Während dem Keiko (Training) hat er mich andauernd dazu
angehalten über meine Grenzen hinaus zu gehen. Die Narben in meinem Gesicht, auf meinen
Armen, Händen und Beinen sind der Beleg für all die Schläge und Schnitte, welche ich unter ihm
in so vielen Shiai-Geiko-Lektionen erhalten habe.
Aber keine dieser Erfahrungen hat sich so tief in meine Erinnerung gebrannt wie das erste ShiaiGeiko mit ihm. Ich war damals achtzehn Jahre alt und mein Selbstbewusstsein als Kenshi wurde
an diesem einen Abend komplett zerstört. Ich sehe es noch vor mir als ob es erst gestern gewesen
wäre. Obwohl ich noch ein Neuling in der Schule war, erhielt ich die grosse Ehre, ein Shiai-Geiko
mit meinem Lehrer fechten zu dürfen. Normalerweise wird dies erst zugestanden, wenn eine sehr
enge Sensei-Deshi (Lehrer-Schüler) Beziehung besteht. So oder so habe ich während dieser einen
Privatlektion so viel Prügel eingesteckt, dass ich selbst am folgenden Tag kaum laufen konnte.
Mein rechtes Schienbein zeigt noch heute die Narbe von damals, als mich Sendai-Sōke mit seiner
ersten Nuki-Ashigiri Technik in der ersten Runde bezwang. An diesem Abend erlebte ich meine
größte Niederlage, trug aber gleichzeitig auch meinen größten Sieg in meiner Karriere als Kenshi
davon.
Sendai-Sōke zeigte mir, wie schwach ich als Kenshi damals war und ich flehte ihn an, mich stark
zu machen. Von da an akzeptierte er mich als Uchi-deshi und er unterrichtete mich, bis ich die
Schule schlussendlich meisterte und die Menkyo-kaiden Lizenz von ihm erhielt. Danach
adoptierte er mich als Yōshi (Ziehsohn), da er vorhatte, mich zu seinem Nachfolger zu machen.
Zwei Jahre später wurde ich durch ihn und den 5. Sōke, Chiba Hiroshi Taira no Masatane in einer
großen Zeremonie in Tōkyō offiziell zu seinem Nachfolger berufen als 7. Sōke der Hokushin IttōRyū Hyōhō.

Ōtsuka Yōichirō Taira no Masanori,
Sōke der Hokushin Ittō-Ryū Hyōhō in 6ter Generation

Der Autor, Ōtsuka Ryūnosuke Taira no Masatomo,
Sōke der Hokushin Ittō-Ryū Hyōhō in 7ter Generation
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Seit dem offiziellen Beginn meiner Taryū-Jiai Karriere im Sommer 2012 habe ich Sōke, Shihan and
langjährige Schüler aus über zehn verschiedenen Koryū und Gendai-Ryū (modernen Schulen)
herausgefordert und gegen diese in Shiai gekämpft. Dabei blieb ich während den vergangenen
acht Jahren unbesiegt. Diese Shiai wurden entweder mit Shinai, Bokutō oder Shinken ausgetragen.
Während die Shiai mit Shinai und Bokutō in Vollkontakt ausgeführt wurden, wurden die Duelle
mit Shinken auf die Sundome-Art gefochten.
Die Kenshi, welche ich bis heute zum Taryū-Jiai herausgefordert habe und denen ich im Kampf
gegenüberstand, gehörten zu den folgenden Schulen: Tennen Rishin-Ryū, Ono-ha Ittō-Ryū Hyōhō,
Kashima Shinden Jikishinkage-Ryū, Noda-ha Hokushin Ittō-Ryū, Tenshinshō Jigen-Ryū Hyōhō,
Tenshin Shōden Katori Shintō-Ryū, Mugai-Ryū, Bushūden Kiraku-Ryū, Hyōhō Niten Ichi-Ryū, Ittō
Shōden Mutō-Ryū, Musō Jikiden Eishin-Ryū, Musō Shinden-Ryū, Shintō Musō-Ryū und weitere.
Ebenso habe ich Gekiken-Shiai gegen hochranginge (bis zum 8. Dan) Gendai-Kendōka der Zen
Nihon Kendō Renmei (ZNKR, Alljapanische Kendō Föderation) bestritten.
Aktiv an Taryū-Jiai teilzunehmen zwingt mich fortlaufend, weiter zu trainieren und meine Technik
zu verbessern. Im Gegensatz zu zum Beispiel modernem Boxen wird es im Koryū-Bujutsu als
äußerst unehrenhaft angesehen, für Geld zu kämpfen. Stattdessen kämpft man für die Erfahrung,
persönliches Fortkommen, Ansehen und Ehre.

Shiai-mōshikomijō (traditionelle Duell-Herausforderung), welches 2017 vom Autor an den 12. Sōke und Nachfolger von
Miyamoto Musashis Schule, der Hyōhō Niten Ichi-Ryū, Kajiya Takanori gesandt wurde. Dieses Shiai wurde gemäß der
Tradition durch “saya no uchi no kachi" gewonnen (siegen, ohne das Schwert zu ziehen), nachdem Kajiya-Sōke die
Herausforderung offiziell ablehnte.

Die letzten Herausforderungen, welche ich gegenüber Sōke und Shihan anderer Schulen
ausgesprochen habe, wurden alle abgelehnt. Einige entschuldigten sich, da sie nicht Gefahr laufen
wollten, dass ihre Schule das Gesicht verlieren könnte. Andere ließen schlicht verlauten, dass sie
keinerlei Chance in einem Kampf gegen mich hätten. Seit über einem Jahr werden nun alle meine
Duellforderungen zu meinem grossen Bedauern rundweg abgelehnt.
Ich hoffe aufrichtig, dass dieser Artikel Kenshi auf der ganzen Welt motiviert, dem Weg des
Schwertes so zu folgen wie dies von Marume Kurandō, Itō Ittōsai, Miyamoto Musashi, Chiba
Shūsaku und vielen anderen bereits vollbracht wurde: Nämlich mit dem Ziel, Tenka-Ichi zu
werden. Ich bin davon überzeugt, dass alle Koryū sehr davon profitieren werden, wenn die
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Mehrheit aller Koryū-Ausübenden wieder versucht, auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Ich persönlich
werde weiter mein Bestes geben, um auch zukünftig auf diesem Pfad zu wandeln und zu kämpfen
um mich dem Titel “Tenka-Ichi no Kenshi” würdig zu erweisen, der stärkste Koryū Fechter unter
dem Himmel.
Die Shihan und Schüler meiner Ryūha und ich warten auf Kenshi, welche ebenfalls diesem Pfad
folgen und uns im Shiai gegenüberstehen wollen. Der Grundsatz der Hokushin Ittō-Ryū Hyōhō ist
es, jeden Herausforderer mit einem Koryū- oder Gendai-Kendō-/Iaidō-Hintergrund zu
akzeptieren. Wer den Wunsch hat, sein Können gegen unsere Tradition zu testen, ist jederzeit
herzlich willkommen. In einem Gekiken Taryū-Jiai Geiko kann mit Shinai gegen verschiedene
unserer höher und niedriger graduierten Kenshi gekämpft werden. Persönlich akzeptiere ich alle
Duellherausforderungen, welche von Sōke oder Shihan authentischer Koryū stammen, die im
"Bugei Ryūha Daijiten" aufgeführt sind.
Wenden Sie sich bitte direkt an uns, wenn Sie ihre Fähigkeiten testen wollen. Ich freue mich
aufrichtig über alle Herausforderungen, welche in Zukunft an mich und meine Ryūha gerichtet
werden.
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Schulen, die Dokumente und weitere Hilfe zur Verfügung stellten:
• Hyōhō Taisha-Ryū www.taisharyu.jp
• Tennen Rishin-Ryū www.tennenrishinryu.net
• Jigen-Ryū Hyōhō www.jigen-ryu.com

Literarische Quellen:
• Ittō-Ryū Gokui, Sasamori Junzō, Ittō-Ryū Gokui Hakkōkai, 1965
• Go Rin no Sho, Miyamoto Musashi, ca. 1643-1645
• Ittō-Ryū Kikigaki, Takano Mitsumasa, Verleger und Datum unbekannt
• Kenpo Hiketsu, Chiba Shūsaku Narimasa und Chiba Katsutarō. Verfasst von Shūsaku und veröffentlicht
durch Katsutarō im Jahr 1915
• Bugei Ryūha Daijiten, Watatani Kiyoshi und Yamada Tadachika, Tōkyō Copy Shupanbu, 1978
• Chiba Ichizoku no Hokushin Ittō-Ryū ni kankei suru Rireki, Asakura Yu, 2014
• Chiba Shūsaku Ikō, Chiba Eiichirō, Ōkasha, 1942
• Chiba Narimasa-Sensei yawa Kikigaki, Yamada Kanji, Verleger und Datum unbekannt
• Nihon Kendō-shi, Yamada Jirokichi, Tōkyō Shōka Daigaku Shōgakubu, 1925
• Zusetsu Kobudō-shi, Watatani Kiyoshi, Aogaeru Sensho, 1967
• Saitama Bugei-chō, Yamamoto Kunio, Saitama Shuppankai, 1981
• Bakumatsu Kantō Kenjutsu Eimeiroku no Kenkyū, Watanabe Ichirō, Watanabe Shoten, 1967
• Yomigaeru Hokuto no Ken / Jitsuryoku Hokushin Ittō-Ryū, Hoshi Kōji und Konishi Shigejirō, Kawade
Shōbo shinsha, 1993
• Gekiken Shiai Oboe-chō, Enomoto Shōji, Iyoshidankai Bunkozō. Eine korrigierte Version wurde 1991
veröffentlicht
• Shōden Shinkage-Ryū, Yagyū, Toshinaga, Kōdansha 1957, 1989
• Jigen-Ryū kikigaki kikkin-roku, Murayama Terushi, 2002
• Nihon no Kengō Volume 1-5

Andere Quellen:
• Hokushin Ittō-Ryū Hyōhō no Kuden
• Ittō-Ryū Hyōhō no Kuden
• Actland Archiv / Sōzō Hiroba
• Hyōhō Taisha-Ryū, Ryūsenkan
• Ōtsuka Familienarchiv

Artikel:
• Kengō / Ryūha to Nihontō / Bakumatsu Sandai-Edo-Dōjō to Shishitachi, Tomoda Mitsuru, Nihon
Bungeisha, 10. März 2013
• Ezu to Shashin ni miru Kendō Bunka-shi, Zen Nihon Kendō Renmei, 2014
• Ken Nihon no Ryūha / Rekishi ni Ikizuku Koryū no Ken, Kasakura Shuppansha, September 2015
• Taryū-Jiai, Ōtsuka Ryūnosuke, 2018
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