
  
  
 
Tradition und Zukunft: Was Ju-Jitsu einmalig macht 

 
 
 
1. Vom Ursprung 
 
Überall auf der Welt haben die Menschen im Laufe ihrer Geschichte Methoden und 
Techniken des Zweikampfes entwickelt. Japan kennt in dieser Hinsicht eine besonders 
reiche Tradition. Ju-Jitsu war früher einer von vielen Begriffen für die waffenlosen 
Kriegskünste der japanischen Samurai (Ritter). Was sollten diese tun, wenn sie 
entwaffnet, mit leeren Händen, einem Gegner gegenüber standen? Unzählige 
Kampfschulen beschäftigten sich in Japan während Jahrhunderten mit diesem 
Problem. Sie entwickelten streng geheim gehaltene, trotz ihrer Verschiedenartigkeit 
durchwegs sehr wirksame Kampftechniken: Würfe, Schläge, Stösse und Tritte, 
Würgegriffe, Hebel auf alle möglichen Gelenke, Kontrolltechniken, Druck auf sensible 
Punkte am Körper usw. bis hin zum Wiederbeleben und Reponieren ausgerenkter 
Glieder. In einer Zeit dauernder Bürgerkriege bedeutete für die Samurai das Studium 
von Angriff und Verteidigung eine Lebensnotwendigkeit und hatte wenig bis nichts mit 
Spiel und Sport zu tun. 
 
Während der Tokugawa-Periode (1603 – 1868) erlebte Japan, fast völlig abgekapselt 
vom Ausland, eine Zeit des Friedens. Die Samurai, zur sozialen Elite gehörend, 
entwickelten ein Bildungsideal, welches neben dem Kriegshandwerk auch 
philosophische, künstlerische und wissenschaftliche Studien umfasste: Bushido, der 
Weg des Kriegers. Mit der Revolution von 1868 verloren die Samurai aber ihre 
Privilegien. Unter stetig wachsendem Einfluss der westlichen Kultur gerieten die 
Kampfkünste fast in Vergessenheit. Wäre da nicht ein junger Mann namens Jigoro 
Kano gewesen... 
 
 
2. Von der Kampfkunst zum Weg: die modernen Synthesen 
 
Jigoro Kano (28.10.1860 – 4.5.1938) war eine erstaunliche Persönlichkeit. Er war 
Gründer des japanischen Amateursportverbandes (entspricht unserer Swiss Olympic 
Association), Schulleiter, Senator, hoher Beamter im Erziehungsministerium und ab 
1909 auch erster Japaner im Internationalen Olympischen Komitee. 
 
Nachdem er bei verschiedenen alten Meistern studiert hatte, gründete er 1882 in 
einem buddhistischen Tempel seine eigene Ju-Jitsu-Schule, den Kodokan (Ort zum 
Studium des Weges). Dort lehrte er seine Synthese aus den besten Ju-Jitsu-
Techniken, ergänzt durch die von ihm entwickelten Fallübungen. Er gilt auch als 
Erfinder des Judogi (Judoanzug, oft fälschlicherweise „Kimono“ genannt). Um die 
Verbundenheit mit dem Ursprung und gleichzeitig die Neuartigkeit seiner Kunst 
auszudrücken, nannte er sie Kodokan-Judo.  
 
Jitsu, die Kunstfertigkeit im Kampf, war zwar immer noch Inhalt, aber nicht mehr Ziel 
des Übens. Do, der Weg zur Vervollkommnung der Menschen war das wesentliche 
Anliegen von Jigoro Kano. 

 



 

Der zweite grosse Erneuerer der alten japanischen Kampfkünste war Morihei Ueshiba 
(1883 – 1969). Er studierte zuerst in einer der Schulen (Kito-Ryu), wo seinerzeit auch 
Jigoro Kano wesentliche Prinzipien für seinen Weg gefunden hatte, und wurde  1922 
schliesslich Aiki-Jitsu-Meister der Daito-Ryu. Entsprechend nannte er seine Synthese 
Aikido, Weg der Harmonie der Kräfte. 
 
Die dritte moderne waffenlose japanische Kampfkunst, Karate (leere Hand), stammt 
nicht aus dem Japan der Samurai, sondern aus dem unterdrückten Okinawa. Karate 
fand aber ab 1922 nach einer viel beachteten Demonstration des Begründers Gichin 
Funakoshi (1871 – 1957) in Japan eine rasche und weite Verbreitung. Einer seiner 
ersten Schüler war der Yoshin-Ryu-Ju-Jitsu-Meister Hironori Otsuka, welcher 1939 
seinen eigenen, vom Ju-Jitsu geprägten Karate-Stil begründete: Wado-Ryu-Karate 
(Karate der Schule des harmonischen Weges). 
 
Lange Zeit sah es fast so aus, als ob die neuen Wege die traditionellen Kampfkünste 
des Ju-Jitsu definitiv abgelöst hätten. Doch ab Mitte des 20. Jahrhunderts besannen 
sich vor allem Judoka wieder vermehrt auf ihren Ursprung.  Zudem entsprachen die 
Ju-Jitsu-Techniken einem wieder stärker werdenden Bedürfnis nach einer wirksamen 
Selbstverteidigung. 
 
 
3. Der Kreis schliesst sich: Die Geburt der modernen Kampfkunst Ju-Jitsu 
 
Heute ist Ju-Jitsu weltweit populärer denn je. Es gibt Welt-, Kontinental- und fast 
überall nationale Ju-Jitsu-Verbände. Sogar Weltmeisterschaften werden ausgetragen.  
Ju-Jitsu versteht sich als äusserst vielseitige, selbständige Kampfkunst. 
 
Die Entwicklung des Ju-Jitsu in der Schweiz war stark geprägt von einzelnen 
Lehrerpersönlichkeiten. Entsprechend fehlte auch lange ein einheitliches Konzept der 
Kampfkunst Ju-Jitsu. Während für die einen Sport, Plausch und Kameradschaft im 
Vordergrund standen, wollten andere daraus einen Wettkampfsport machen. Viele 
interessierte hingegen nur, was den Anforderungen des Strassenkampfes entsprach, 
während sich andere der Idee einer elitären Kampfkunst verpflichtet fühlten. 
Entsprechend schwierig war es denn auch, einen Konsens für die Ausbildung von 
Lehrerinnen und Lehrern zu finden. 
 
1994 formulierte der Autor des vorliegenden Artikels, damals Jugend+Sport-Fachleiter 
an der Eidg. Sportschule Magglingen erstmals  das den folgenden Ausführungen zu 
Grunde liegende ganzheitliche Konzept einer eigenständigen Kampfkunst Ju-Jitsu. 
 

4. Ju-Jitsu: Kampfspiel, Kampfsport, Kampfkunst und Ernstkampf 
 
Im Ju-Jitsu geht es darum, sich in einer kämpferischen Auseinandersetzung, unter 
Einhaltung gewisser Regeln, erfolgreich zu behaupten. Hauptsächliches Thema ist 
demnach das Kämpfen. Es wird im Training unter folgenden vier Aspekten 
(Sinnrichtungen) inszeniert: Spiel, Sport, Kunst und Ernstkampf (Selbstverteidigung). 

 
Kampfspiel 
Im Training wird zwar ernsthaft geübt, es handelt sich aber nicht um einen Ernstkampf. 
Wir spielen möglichst gut unsere Rollen als Angreifende und Abwehrende. Ju-Jitsu 
bedeutet aber auch Spiel in dem Sinn, dass sich uns ein enormes Experimentierfeld 
eröffnet, auf dem wir uns bewähren, aber auch scheitern können: Ju-Jitsu als 
faszinierendes Abenteuer. 



 

 
Kampfsport  
Ju-Jitsu stellt sehr hohe Anforderungen in allen Leistungsbereichen. Soziale, 
konditionelle, koordinativ-technische, intellektuelle und emotionale Fähigkeiten sind 
stark gefordert und werden entsprechend gefördert. Etwas leisten und sich auch 
messen können (an einer Aufgabe, an sich selber und mit andern) machen den 
sportlichen Aspekt des Ju-Jitsu aus. Ju-Jitsu beinhaltet drei Wettkampfformen: Kata-
Meisterschaften, Duo-System und Fighting-System. 
 
Kampfkunst 
Der Kunstaspekt kommt dort zum Ausdruck, wo heiter aber unerbittlich geübt wird, bis 
die Leistung fehlerfrei gelingt. Ein höchst beglückendes Gefühl! Ein ästhetisches eben 
auch, weil wir nach einer über die praktischen Erfordernisse hinausgehende 
Vollkommenheit streben und einer inneren Haltung, einem Prinzip oder Ideal Ausdruck 
zu verleihen suchen. 
  
Ernstkampf 
Das Bedürfnis, sich in einem Ernstkampf bewähren zu können, war ursprünglicher 
Ausgangspunkt zur Entwicklung der verschiedenen Kampfstile und -schulen. 
Entsprechend können auch heute die im Ju-Jitsu gelernten Techniken und 
entwickelten Fähigkeiten Menschen, die einer Bedrohung ausgesetzt sind, Sicherheit 
bieten. Das bedeutet für die Betroffenen mehr Lebensqualität. Ein 
Selbstverteidigungstraining nach den Ju-Jitsu-Prinzipien und den Bestimmungen des 
Notwehrrechts stützt den Grundsatz der demokratischen Rechtsauffassung, wonach 
Recht dem Unrecht nicht zu weichen hat. Damit wird eine soziale und ethische 
Funktion erfüllt. 
 
Diese vier Aspekte des Ju-Jitsu können zwar verschieden gewichtet (z.B. je nach 
Zielpublikum), nicht aber ohne Wesentliches preiszugeben vernachlässigt werden. 
 
 
4. Sinn des Ju-Jitsu: Harmonie 
 
Als Kampfkunst im Sinne des japanischen Budo (Weg des Kämpfens) orientiert sich 
Ju-Jitsu an den beiden fundamentalen Maximen, welche Jigora Kano, der Begründer 
des Judo, formuliert hat: 
 
 1. SEI RYOKU ZEN YO  (Optimaler Einsatz der Kräfte) 
      Dies ist das technisch-taktische Prinzip des Ju-Jitsu 
  
 2. JI TA KYO EI  (Miteinander gedeihen, Leben in Harmonie) 
      Dies ist das ethische Prinzip des Ju-Jitsu 
 
Nach Jigoro Kano geht es darum, das Prinzip des bestmöglichen Einsatzes der 
Energie in Angriff und Abwehr anzuwenden und so zum eigentlichen 
Übungsgegenstand zu machen. Der Erfolg hängt natürlich davon ab, in welchem 
Masse es gelingt, die wirkenden und nutzbaren Energien überhaupt wahrzunehmen. 
 
Das Entscheidende ist also die richtige Wahrnehmung der Wirklichkeit. Hier tritt die 
eigentliche Bedeutung des Ju, der Sanftheit, deutlich zutage. Sanftheit meint mehr als 
nur geschicktes Nachgeben, um zu siegen. Es bedeutet vor allem eine gelöste und 
unbefangene Haltung: Sich nicht auf ein Ratespiel einlassen, was dann wahrscheinlich 
geschehen wird, sondern vorurteilslos zu erkennen suchen, was da jetzt gerade am 
geschehen ist. Nur so, in absoluter Hingabe an die Gegenwart, kann eine Situation in 



 

ihrer Komplexität richtig wahrgenommen und von innen heraus erfolgreich 
(mit)gestaltet werden. Das ist die wesentliche Voraussetzung für situationsgerechtes 
und wirksames Handeln nach dem Grundsatz der optimalen Anwendung der Energie. 
Situationsgerecht bedeutet in der Selbstverteidigung immer auch verhältnismässig, 
d.h. der Bedrohung angepasst handeln und den Angreifer möglichst schonen. Partner 
beim Üben oder Gegner im Kampf stellen das zu lösende Problem dar. Sie sind 
notwendige Voraussetzung für jeden Fortschritt. Daraus lässt sich folgern, dass die 
konsequente Anwendung des technisch-taktischen Prinzips des Judo automatisch 
auch das Befolgen des ethischen Prinzips bedingt.  
 
Mit zunehmender Meisterschaft wird immer deutlicher, dass Sinn und Ziel der 
Kampfkunst nicht der Kampf ist, sondern ein Leben in Harmonie mit sich selber und 
der Mitwelt. 
 
 
5. Zweck des Ju-Jitsu: Selbstvervollkommnung und Freude 
 
Der Weg zur Meisterschaft hat kein Ende. Zweck des Übens ist die stete 
Verbesserung von Technik und Taktik einerseits, der entsprechenden 
Leistungsvoraussetzungen (konditionell, koordinativ, kognitiv, sozial und emotional) 
andererseits. Dabei stehen weniger Rekorde als die optimale Entfaltung der 
individuellen Möglichkeiten im Vordergrund. Der Weg zur Meisterschaft im Ju-Jitsu 
führt über vier Etappen: Sich selbst beherrschen, das Gegenüber (Partner oder 
Gegner) kontrollieren, sich in schwierigen Situationen bewähren, das Leben meistern. 
Das Ziel wird zum Weg und der Weg zum  Ziel und die Freude daran mit zu einem 
Zweck des Tuns! 
 
 
6. Elemente des Ju-Jitsu 
 
  Rei (Zeremoniell)   
  Ehrenkodex  
  Techniken, Prinzipien, Strategien der Selbstverteidigung (Angreifen/Abwehren) 
 Kiai (Atmung, Schrei, Einklang der Kräfte) 
 Psychologie des Kämpfens, Taktik, Prävention 
 Kata (Formen) 
 Kuatsu (japanische Wiederbelebung und Erste Hilfe) 
 
 
7. Ju-Jitsu: prinzipientreu aber offen für Neues 
 
Die beiden Maximen von Jigoro Kano bilden auch in Zukunft das Rückgrat der 
Kampfkunst Ju-Jitsu. Entsprechend bleiben auch weiterhin die Kodokan-Kata als 
wesentliche Formen des Ju-Jitsu  sowie die enge Zusammenarbeit zwischen Ju-Jitsu 
und Judo im Rahmen des SJV und J+S von grosser Bedeutung. Im übrigen muss und 
kann sich Ju-Jitsu in lebendiger Weise, ohne Scheuklappen autonom weiter 
entwickeln. Das bedeutet, die eigenen Werte zu pflegen und sich neuen Umständen 
und Herausforderungen zu stellen. Befruchtenden Einflüssen von innen und aussen, 
z.B. auch aus andern Verbänden und Kampfkünsten, begegnen wir mit kritischer 
Offenheit. 
 
Ju-Jitsu bildet mit seinen vier Sinnperspektiven für ein sehr breites Publikum eine 
faszinierende, moderne und gesunde sportliche, soziale und kulturelle Aktivität, 
welche zudem voll zu den herrschenden Lebensumständen passt.  
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