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Für mich hatte die Japan-Reise der SGS die Bedeutung, mich mit den Ursprüngen des Shiatsu zu 
verbinden. Ich erhoffte mir Einsichten dazu, und ich wurde reich beschenkt. 
 
Wir waren bei Shizuto Masunaga angemeldet.  
Keiko Masunaga, seine Witwe, berichtete uns, sie hätte am Tage unserer Ankunft in Tokio im 
Gebet mit ihrem verstorbenen Gatten gesprochen: „Nun ist eine Gruppe von Shiatsu- 
Praktizierenden extra aus der Schweiz angereist, um eine Woche lang Dein Shiatsu zu lernen“. 
Während der fünf Kurstage hiess er uns täglich durch sein Portraitfoto im Eingang des winzigen 
IOKAI-Instituts willkommen, mit liebevollem, klarem aber auch strengem Blick.  
 
Wir waren die erste ausländische Gruppe, die nach Japan gereist war, um bei seinem Sohn 
Unterricht zu nehmen. Haruhiko Morita, der als Zweitgeborener den Namen der Mutter 
angenommen hatte, zeigte sich während des Kurses über zwei Dinge besonders erstaunt: wie steif 
wir europäische Menschen doch im Vergleich zu den japanischen sind, und wieviel wir über die 
Geschichte und Theorie des Shiatsu wissen wollten. 
 
Dank der Offenheit von Herrn Morita und Frau Masunaga erhielten wir interessante, neue 
Informationen über die Situation des IOKAI-Instituts und die Wurzeln des Shiatsu. Masunaga 
Sensei sei ein unermüdlicher Forscher und Schaffer gewesen, und er sei sich selbst gegenüber sehr 
streng gewesen. Selbst wenn ein Klient zu später Stunde noch ein Shiatsu bei sich Hause wünschte, 
wurde dies Masunaga nicht zuviel, sondern er war dankbar dafür, diese Person behandeln zu 
dürfen. Er sei völlig selbstlos gewesen, wie ein buddhistischer Priester. Er habe auch Bücher 
geschrieben, die nicht übersetzt wurden, zum Beispiel ein Buch über die Philosophie von Yin und 
Yang, 100 Behandlungsgeschichten, ein Lehrbuch über Psychologie und ein einfaches Buch 
„Shiatsu für Jederman“. Er hatte einen ausführlichen Beitrag über die Geschichte des Shiatsu 
verfasst. Dieser bildete die Einleitung zur Neuauflage des allerersten Buchs, das den Begriff Shiatsu 
im Titel trug: „Shiatsu-Ryohou“ (Fingerdruck-Technik) von Tenpeki Tamai. Die Mutter von Shizuto 
Masunaga hatte bei Tenpeki Tamai Shiatsu erlernt, nachdem sie durch eine Serie von Shiatsu-
Behandlungen von schweren, chronischen Beschwerden geheilt wurde. Sie hatte in Kyoto auch 
Kurse für Tamai organisiert. Masunaga hatte im Alter von 14 den damals ca. 80-Jährigen selbst 
kennen gelernt. Die Einleitung zur Neuauflage des Buchs von Tamai im Jahre 1977 ist eine 
erweiterte Fassung eines Zeitschriften-Artikels, der als Kapitel „Origine du Shiatsu“ („Ursprung des 
Shiatsu“) im Buch Shizuto Masunaga, Shiatsu et Médicine orientale, Le Courier du Livre, 1999 auf 
Französisch veröffentlicht wurde. Leider wurde in diesem massgeblichen Text zur Geschichte des 
Shiatsu der Vorname von Herrn Tamai fälschlicherweise mit Tenkei angegeben. Im Gespräch 
stellten Herrn Morita und Frau Masunaga klar, dass Tenkei ein Übersetzungsfehler und Tenpeki 
korrekt sei.  
 
Masunaga schreibt, dass das Buch „Shiatsu-Ryohou“ 1939 publiziert wurde, dass man aber davon 
ausgehen kann, dass Tamai schon ca. 20 Jahre früher (also 1919) damit begonnen hatte, seine 
Form der Manualtherapie unter dem Begriff Shiatsu zu praktizieren und zu unterrichten. Auf dem 
Titelblatt seines Buchs bezeichnet sich Tamai selber stolz als „Erfinder des Shiatsu“. Die SGS erhielt 
von Herrn Morita eine Fotokopie dieses „ersten Shiatsu-Buchs“ (bzw. der Neuauflage). Es umfasst 
weit über 300 Seiten. Es enthält viele Schautafeln zur westlichen Medizin und zu Druckpunkten. 
Verschiedene Behandlungsziele und -techniken werden besprochen. Tamai nimmt jedoch keinen 
Bezug zur traditionellen, fernöstlichen Meridianlehre.  
 



 
Tenpeki Tamai hatte 1919 den Begriff Shiatsu erfunden, nicht aber die Technik 
Masunaga verweist darauf, dass Tenpeki Tamai zwar den Namen Shiatsu als Erster benutzt habe. Er 
meint jedoch, dass Tamai sich auf die Technik des Anpuku abgestützt habe, basierend auf den 
theoretischen und praktischen Grundlagen des Buchs Anpuku - Zukai (Anpuku - in Bildern). Das 
besondere Verdienst von Tamai sieht Masunaga darin, dass er dieser Technik einen neuen Namen 
gegeben hatte, und dass er sie in einen rationalen, westlich-medizinischen Rahmen gestellt hatte, 
womit er einem Bedürfnis des modernen Japan Rechnung trug.  
 
Die SGS erhielt von Herrn Morita auch eine Kopie des Buchs Anpuku-Zukai von Shinsai Ohta,  das 
1827 erstmals veröffentlicht und ebenfalls im Jahre 1977 wieder aufgelegt wurde. Ohta war zu 
seiner Zeit einer der ranghöchsten buddhistischen Mönche. Er war selbst durch Anpuku von einer 
schweren Krankheit geheilt worden. Sein schmales Buch ist rein praktisch orientiert und verzichtet 
auf theoretische Ausführungen. Die Bilder zeigen, dass die Behandlung überwiegend am Hara 
erfolgt, aber auch den ganzen Körper einbezieht und auch Dehnungen enthält. Auf den Bildern 
werden auch einzelne Druckpunkte dargestellt. Masunaga meint, dass der eigentliche Startpunkt 
des Shiatsu in diesem Zusammenhang gesehen werden muss. 
 
Augenfällig ist die Verwurzelung des Shiatsu im Geiste des Buddhismus. Tamai hatte ein Kapitel 
seines Buchs dem Herz-Sutra gewidmet, um die Bedeutung der geistigen Ausrichtung bei der 
Ausübung des Shiatsu hervorzuheben. Er habe betont, dass die Heilung einer Krankheit nicht von 
der Technik der Hände und Daumen sondern vom seelisch-geistigen Zustand der praktizierenden 
Person abhängig ist. Die Mutter von Masunaga hatte das Herz-Sutra rezitiert, während sie 
Menschen mit schweren Erkrankungen mit Shiatsu behandelte. Das Herz-Sutra beinhaltet die 
Essenz der Lehre Buddhas (siehe www.peteritin.ch/beiträge). Der Kreis zu den Ursprüngen des 
Shiatsu schloss sich für unsere Gruppe, indem wir am Ende unserer Reise in einem buddhistischen 
Kloster übernachten und frühmorgens dem rhythmisch-monotonen Chanten der Mönche 
beiwohnen durften. 
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