


Maul endet. Endet es zu früh (menasa), also 
zu weit vom Maul entfernt, gibt es meistens 
punktabzüge dafür. Der Fisch darf hingegen 
ruhig rote Lippen haben (kuchibeni: kuchi 
bedeutet Lippe und beni bedeutet rot). 
Kuchibeni symbolisiert eine langanhaltende, 
liebesvolle Beziehung. Die Farbmuster auf 
dem Kohaku dürfen nicht zu klein sein. Zu 
kleine Farbmuster nennt man „komoyo“ (ko 
bedeutet klein, moyo bedeutet Muster). 
Kleine Muster (lediglich wenige Schuppen 
groß) zählen bei der Bestimmung der Unter
gruppen nicht mit. Auch weiße „Fenster“ in 
den Farbmustern (modoaki) werden nicht 
geschätzt. Oft handelt es sich dabei um alte 
Verletzungen, wo die rote Farbe (noch) nicht 
zurück gekommen ist. Oder es handelt sich 
um knappe Fläche zwischen zwei Farbmus

tern, welche fast ineinander verschmolzen 
sind. Schwarze Stellen (jarizumi, shimi) sind 
überhaupt nicht willkommen. Diese werden 
auf den Shows in der Regel gna denlos ab
gestraft. Eine leichte Abweichung im Farb
muster kann man noch akzeptieren bei der 
Beurteilung, schwarz gehört jedoch über
haupt nicht zum Kohaku. Außerdem darf 
auch kein rot auf den Flossen sein, außer es 
handelt sich um einen Ausläufer eines Farb
musters vom Körper oder um den unteren 
Teil der Rückenflosse. Die Regeln in Bezug 
auf die (losen) roten Brustflossenansätze 
(motoaka) sind in den letzten Jahren wohl 
etwas lockerer geworden. Soweit es sich um 
eine ausbalancierte Musterung handelt gibt 
es dafür nicht unbedingt Punktabzüge in der 
Bewertung. Schluss endlich, es werden schon 
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der richtigen Größe und Form auch noch 
zusätzlich das perfekte schwarz haben und 
auf dem richtigen Platzt in der richtigen 
Menge vorhanden sein. Zufall im Quadrat 
also. Wo man bei einem Kohaku bereits im 
frühen Stadium etwas über das Farbmuster 
erkennen kann, gilt dieses bei einem Sanke 
noch lange nicht. Das HiFarbmuster ist auch 
beim Sanke bereits früh zu erkennen, das 
Sumi jedoch kommt erst später zum Vor
schein, manchmal erst Jahre später. Man 
nennt dieses „atozumi“ was soviel bedeutet 
wie: „spät aufkommendes schwarz“. Ob 
sich der darunter liegende Kohaku später 
einmal zu einem gut verkäuflichen Sanke 
entwickelt ist wie bei einer Tombola. Denn 
wann kommt das schwarz? Die Folge daraus 
ist es, dass man viel mehr Sanke großziehen 
muss als Kohaku um die gleiche Menge gut 
verkäuflicher Fische zu bekommen wie beim 
Kohaku. Daher sind die Selektionskriterien 
beim Sanke auch deutlich niedriger als 
beim Kohaku. Versuchen Sie mal darauf 
zu achten. Es gibt nur sehr wenig wirklich 
schöne Sanke zu kaufen. Mit schön ist hiermit 
selbstverständlich gem. der „Showbewer
tung schön“ gemeint. Ein perfektes Kohaku 
Farbmuster mit einem dezent platzierten 
sumi. Letzen Endes geht es natürlich nur 
darum, was man selbst als Besitzer schön 
findet. Eine bekannte Blutlinie unter den 
Sanke ist die Sadazo Sanke, welche sich 
Kennzeichnet durch eine hohe Qualität 

des intensiven hi und kleine sumi 
Markierungen, welche nicht über 
die hi Muster verlaufen sondern 
einen weißen Hintergrund haben. 

Untervarietäten
Beim Sanke kennen wir neben der zur 
Showklasse gehörenden Varietät 
Taisho Sanshoku lediglich nur 
drei Untervarietäten. Dieses sind 
der Aka Sanke, welcher viel 
rot besitzt (aka bedeutet rot), 
was zu kosten des shiroji (weiß) 
geht, den Tsubaki Sanke mit 
einem Überfluss an sumi 
(schwarz) und den Maruten 
Sanke, welcher sich kenn
zeichnet durch ein loses hi 
Farbmuster auf dem Kopf. 
Den Rest der Fische innerhalb 
dieser Showklasse nennen wir 
einfach nur Sanke. Wie beim 
Kohaku könnten wir auch beim 
Sanke selbstverständlich allerlei 
zusätzliche Kennzeichen beim 
Namen nennen, welche etwas 
über das Farbmuster aussagen. Ein 
hanatsuki Sanke ist z.B. ein Sanke, 
wo das Farbmuster auf dem Kopf 
bis zum Maul verläuft, ein kabuto 
Sanke ist ein Sanke mit einem kom
plett roten Kopf und ein kuchibeni 
Sanke ist ein Sanke mit roten Lippen.
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“Best of the Rest!”

Ursprung und Zucht
Der Ursprung der zweiten Restgruppe aus 
der Kategorie Kawarimono ist sehr unter
schiedlich in der Popularität und im Ursprung. 
Daher ist der Ursprung jeder einzelnen Varie
tät sehr unterschiedlich. Der Hageshiro ist be
reits früh ein Mitspieler in der Koigeschichte 
wobei der Koyo und Cha Utsuri eher später 
hinzugekommen ist. Soweit der Ursprung 
bekannt ist werde ich diesen bei der Vorstel
lung der einzelnen Varietäten mitteilen. Auch 
weitere Informationen schreibe ich weitest 
möglich unter den individuellen Varietäten.

Farbmuster
Da es sich hier um eine sehr breite Vielfalt 
an Varietäten handelt ist es schwer, hier 
eine bestimmte Regel für aufzustellen, wie 
das Farbmuster der Kawari Moyomono 
showtechnisch auszusehen hat. Im Allge
meinen gilt natürlich, dass das Farbmuster 
eine bestimmte Größe haben muss und ein 
gewisses Gleichgewicht wiedergeben muss. 
Die Fische dürfen kein unruhiges, stören
des Bild wiederspiegeln, aber auch nicht 
zu arm und langweilig in der Farbe sein. 

Varietäten
Die folgenden (bekannten) Varietä
ten können wir in der breiten Show
klasse Kawari Moyomono benennen:

Unter 
Kawari Moyomono 

zählt man alle geschuppten, nicht 
metallic, ohne ginrin, keine Tancho, 
aber mit einem Farbmuster versehe
nen, welche nicht unter der vorher 

bereits erwähnten Showklasse fallen
den Koi. Ganz schön viele Eigenschaften 
für eine „Restgruppe“. Faktisch sind es alle 
nicht metallic Wagoi ohne GinRin, welche 
sich nicht in den anderen Showklassen 
befinden. Auch Wagoi mit einem Farb
muster, welche jedoch nicht unter 
den anderen Varietätennamen fal
len, gehören zu dieser Klasse. Aber 
auch Wagoi mit einem Farbmuster, 
welche jedoch nicht unter einer der 
vorherigen Klassifizierungen fallen, 

werden dieser Showklasse 
zugeordnet. Ich habe mal 

einen Kigoi mit einem orangen 
Farbmuster gesehen. Da gibt es 
keinen Namen für, also fällt solch ein 
Fisch in dieser „Restgruppe“. Varie

täten welche in dieser Restgruppen 
gesammelt werden können sind u.a. Ochiba 
Shigure, Koyo, Cha Utsuri, Kage Showa, Kage 
Shiro Utsuri, Kage Hi Utsuri, Kage Ki Utsuri, 
Kanoko Kohaku, Kanoko Sanke, Kanoko 
Showa, Hageshiro, Yotsushiro, Matsukawa
bake und manchmal auch der Suminagashi. 
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In der Doi
tsu B Show

klasse gehören 
alle schuppenlosen und 

schuppenarme Varietäten, 
welche nicht in die Klasse Doitsu A 

fallen, mit Ausnahme des Shusui. Dort wo 
ich im nachfolgenden Text von der Be
zeichnung „schuppenlos“ gebrauch mach, 
meine ich ebenso „schuppenarm“! Ein Doi
tsu hat nämlich entweder überhaupt keine 
Schuppen oder nur Schuppen entlang der 
Rückenflosse und/oder der Laterallinie. 
Oft bekommt eine Doitsu Varietät vom 
Wagoi Gegenstück einfach 
nur den Zusatz Doitsu (Doitsu 
Chagoi, Doitsu Hariwake, Doitsu 
Shiro Bekko, usw.), manchmal 
wird jedoch ein abweichender 
Name verwendet (Kumonryu, 
Heisei Nishiki, Kikusui, usw.).

Ursprung und Zucht
Der erste Doitsu Nishiki
goi war ein Shusui, welcher 
durch die Zucht von Kichigo
ro Akiyama entstand, indem 
er einen Spiegelkarpfen mit 
einem Asagi kreuzte. Diese zwei 
Varietäten (Asagi/Shusui) wurden 
früher einmal in einer gemein samen 
Showklasse eingeteilt, mit der Folge 
dass der Shusui die einzige Doitsu Variante 
ist, welche nicht in einer der beiden Doitsu 
Showklassen eingeordnet wird. In Japan auf 
den Koishows werden auch keine separaten 
Showklassen für Doitsu ausgerufen son
dern werden diese einfach in der gleichen 
Showklasse wie die Wagoi bewertet. Da 
diese jedoch im Allgemeinen weniger 
geschätzt werden als die Wagoi, ge
winnen die Doitsu entsprechend wenig 
Prei se in Japan. Viele Züchter, be
sonders die mit einer breiten Ranch 
an Varietäten, bieten auch ent
sprechend die DoitsuVarianten an.

Farbmuster
Was an Farbansprüchen für den Wagoi 
gilt kann man auch fast eins zu eins auf 
den Doitsu reflektieren. Die Ausgewogen
heit ist der Schlüssel. Was beim Doitsu 
sicherlich noch wichtiger als beim Wagoi 
ist, ist der scharfe Übergang der Farbmus
ter. Wegen dem Fehlen vom sashi muss 
der Übergang (kiwa) haarscharf sein.

Benching
Benching ist die Kontrolle vom Fisch auf Man

kos/Fehlern sowie das Einteilen vom Koi in 
die richtige Showklasse und Größe. Stellen 

Sie sich vor, Sie müssten ei
nen Kikusui benchen. Ge

hört dieser dann in die 
Showklasse Doitsu A, 

Doitsu B oder Hika
ri Moyomono? Die 
Regel lautet, dass 
Doitsu dem Hikari 

gegenüber be
vorzugt wird, 

also in jedem Fall 
in einer der beiden 

Doi tsuKlassen! Der Ki
kusui ist, obwohl es sich 
um einen (Doitsu me
tallic) Kohaku handelt, 
kein Go Sanke. Die 
Antwort lautet somit: 
Showklasse Doitsu B.

“Naked J
umble!

”
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Integrität
Jurymitglieder müs
sen eine Anzahl an 
BasisWerten besitzen 
und auch vermitteln. Es 
gibt hier geschriebene 
und ungeschriebene 
Regeln, welche einzu
halten sind. Ein Jurymi
tglied muss unabhän
gig, frei von Vorurteilen 

und objektiv sein. Das klingt ein
fach, um diesen Werten jedoch in der Praxis 
ge recht zu werden muss man sicherlich sehr 
standhaft sein. Integrität spricht für sich. 
Wenn man das nicht ist, dann ist man als 
Jurymitglied nicht geeignet. Für Interessen
vertretungen, Freundschaftspolitik, Bevorzu
gung bis hin zur Bestechung ist einfach kein 
Platz. Bei Vorurteilen und der Objektivität ist 
dieses etwas detaillierter zu betrachten. Hier 
wird man auch durch das Unterbewusst
sein und der Umgebung beeinflusst. Hier 
ist man schnell dazu geneigt, einen Fisch, 
der im Becken vom Grand Champion sitzt, 
höher zu bewerten als man es normaler
weise tun würde. Der Besitzer wird ja wohl 
wissen, was ein guter Fisch ist, oder? Unbe
wusst hat man hier also schon ein Vorurteil. 
Auch die Stimmung, besonders in größeren 
Gruppen, kann unbewusst die Beurteilung 
in Richtung  der „anderen“ Beurteilungen 
veranlassen. Man muss also schon ein 
starkes Rückgrat haben um sich gegen 
der allgemeinen Meinung der anderen 
Jurymitglieder durchzusetzen. In diesem Fall 
wäre man sonst nicht mehr Objektiv. Dabei 
muss hier nicht einmal Sprache von einer 
„bösen Absicht“ sein! Aus diesem Grund 
wird oft bei großen Preisen auch anonym 
per Briefwahl abgestimmt. Ist dieses nicht 
der Fall, dann ist es umso wichtiger, seine 
eigene Meinung zu formen und zu ventilie
ren, auch wenn man schon mal daneben 
liegt oder in einer harten Diskussion landet. 
Tun Sie dieses nicht wird die am meisten 
dominante Person des Juryteams für das 
Ergebnis bestimmend sein. Dieser könnte 
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giges rot) auf zum 
Beispiel einem Sho
wa. Die Pigmentzellen sind 
dann zwar in der richtigen 
Kombination anwesend, 
aber örtlich zu gering um 
diesen Teil der Haut die gleiche, uniforme 
Farbe rot zu geben als den Rest der roten 
Gebiete. Als Folge davon entsteht örtlich 
ein orangerotes Gemisch. Auch das Sumi 
kann schwach sein. Wegziehendes oder 
schwaches schwarz, manchmal schon Rich
tung braun gehend, nennen wir Boke. Ein 

Boke Showa sagt zum Beispiel 
aus, dass das Sumi vom Sho
wa eine inferiore Qualität hat. 
Boke ist also immer negativ be
haftet. Obwohl ein solcher 
Koi in die Königsklasse Sho
wa eingeteilt wird, wird man 
sehen, dass dieser Fisch bei 
der Hautqualität sehr nie
drig bewertet werden wird. 
Noch viel schlimmer ist es 
aber, wenn eine Farbe auf 
einen Fisch hinzu  kommt, 
we lche überhaupt 
nicht zur ursprünglichen 

 Varietät gehört. 
Shimi oder jari
zumi (schwarze 

Flecken) auf zum Beispiel 
einem Kohaku oder  niban 

hi auf einem Shiro Utsuri. Zum 
Schluss ist es auch nicht 

gewünscht, wenn auf ein Farbmuster 
unterbrochen wird durch kleine Spots 
einer anderen Farbe, auch wenn die 
Intensität dieser Farbe gut ist und zur Va
rietät gehört. Ein Hi Utsuri mit einer roten 
Fläche und vielen schwarzen „Sprossen“ 
ist zum Beispiel ein oft vorkommendes 

Phänomen, welches ein weniger schönes 
Erschei nungsbild ist. Wie „schöner“ die 
Farbmuster Oberfläche ist, umso besser. 
Zusammenfassend sollte es deutlich sein, 
dass eine niedrige Uniformheit zu einer nied
rigen Bewertung bei der Hautqualität führt.

Farbübergang
Mit dem Farbübergang ist das Grenzgebiet 

zwischen dem Farbmuster und der Basisfar
be gemeint. Wie deutlicher diese Abgren
zung ist, desto besser. Ein Shiro Utsuri, bei 
welchem das weiße Farbmuster über einen 
Grauton in die schwarze Basisfarbe verläuft, 
sieht nicht schön aus. Ein knallender Über
gang von schneeweiß in pechschwarz ist 
jedoch sehr beeindruckend. Den Übergang 
vom Farbmuster zur Basisfarbe nennen die 
Japaner kiwa. Zu Unrecht wird oft gedacht, 
dass nur der Übergang an der Rückseite vom 
Farbmuster kiwa genannt wird und man den 
Übergang an der Vorderseite sashi nennt. 
Dieses ist aber nicht der Fall. Kiwa ist eine 
allgemeine Andeutung für den Übergang 
vom Farbmuster zur Basisfarbe. Egal ob nun 
vorne, seitlich oder hinten am Farbmuster.

Maruzome kiwa
Hierbei folgt die Farbe vom 

Farbmuster die Form der indi
viduellen Schuppen, beim Über

gang zur Basisfarbe vom Fisch. 
Es entsteht also eine Art wellen 
schlagender Übergang zwi schen 

Farbmuster und Basisfarbe.

Kamisori kiwa
Hier folgt die Farbe nicht 

die Form der Schuppen. Es 
entsteht ein messerscharfer 

Übergang 
vom Farb
muster zur 
Basisfarbe. 
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