
 

Seipai 
 

 
 
chin.: Shi Ba Shou 
 
Geschichte hinter der Sepai Kata: 
Der Herrscher Li Schi min 627 n. Ch. 
Die goldenen Regeln des Yang und Yin 
 

Kata und ihre Bedeutungen 
Seipai bedeutet '18'. Auch hier taucht eine Rechnung über '3x6=18' auf. Die Ziffer '6' hierbei 
ist die gleiche wie bei der Kata Sanseru und steht für Farbe, Stimme, Geschmack, Geruch, 
Gefühl und Gerechtigkeit. Die '3' repräsentiert hierbei das Gute, das Böse und den Frieden. 
Yagi Meitoku wies stets darauf hin, daß die Stände des Sepai aus dem Stil des 'weißen 
Kranichs' stammen. Die Angriffs- und Abwehr-Kombinationen in (Furi-Uchi in Bensoku-
Dachi) weisen ebenfalls wie das Tai-Sabaki (Fußarbeit) der Kata eindeutig darauf hin.  
Quelle: http://www.shobukan.ch/training/kata/sepai.html 
 
Die Zahl 18 weißt auf die darin enthaltenen 18 Hand- und Beintechniken hin. Seipai hat ihren 
Ursprung in der chinesischen Kata Shiba Luohan Quan aus dem Shaolin Quan Stil. Sie enthält 
viele versteckte Techniken, die den Gegner im Kampf verwirren sollen. Sepai ist die 
Fortsetzung der Kata Seisan. Die Techniken sollen auch so ausgeführt werden, dass sie für 
den Gegner schwer zu erkennen sind. Sepai hat mehrere bemerkenswerte Charakteristiken: 
die Angriffsrichtungen in Sepai sind nicht immer frontal und werden auch in einem Winkel 
von 45° zum Gegner angewendet. 
 
Um den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen, wird ein vorgängiges Sinken mit 
darauffolgendem Anheben des eigenen Körpers bei der Kraftabgabe eingesetzt. 
Die Kata Seipai ist (neben Saifa) im Weltverband WKF (World Karate Federation) und in der 
JKF (Japan Karate Federation) als Turnierkatas für Vorausscheidungen in Wettbewerben 
Standard reglementiert.   
 
Eine der schwierigsten und zugleich schönsten Kata des Karate ist die Sepai. Sie ist eine 
höhere Kata aus dem Shorei ryu. Man bezeichnet sie oft als die "Drachen Kata". Die 
ursprünglich aus dem Luohanquan stammende Form enthält viele verborgene Techniken und 
Kombinationen. Sie kombiniert in einem sehr ausgewogenen Maß Go- und Ju-Aspekte 
miteinander. Die chinesische Bezeichnung der Kata lautet Shibashou und deutet auf ihre 
Verwandschaft mit Bodhidharmas Shiba luohan shou (die 18 Hände der Buddha Schüler), aus 
denen sie abgeleitet ist. Sepai (jap.) und Shiba (chin.) bedeuten beide 18. Die Kata setzt sich 
aus 18 grundlegenden Techniken zusammen. Man nimmt an, dass auf der Grundlage dieses 
Zahlenkonzeptes weitere Kata erarbeitet wurden, wie 36 (Sanseiru), 54 (Wuseshi oder 
Gojushiho), 108 (Ibairinpa) und andere mehr. 



 

 


