Tradition und Zukunft: Was Judo einmalig macht
1. Vom Ursprung
Kampftechniken und -systeme hat es wohl in jeder Zivilisation gegeben. Judo (Weg
der Sanftheit) hat seinen Ursprung in Japan. Judo ist ein Sport, für einige sogar ein
Wettkampfsport. Aber nicht nur: Judo beinhaltet auch eine Philosophie!
Japan kennt in dieser Hinsicht eine besonders reiche Tradition. Was sollte ein
japanischen Samurai (Ritter) tun, wenn er entwaffnet, mit leeren Händen, einem
Gegner gegenüber stand? 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. Mit Spiel und Sport hatte diese damals noch „Ju-Jitsu“
(Kunst der Sanftheit) genannte Tätigkeit wenig bis nichts 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. Jigoro Kano und die Judo-Prinzipien
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-JitsuTechniken, 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.

Als Orientierungspunkte auf dem Weg formulierte Jigoro Kano zwei grundlegende
Prinzipien:
1. SEI RYOKU ZEN YO (Optimaler Einsatz der Kräfte)
Dies ist das technisch-taktische Prinzip des Judo
2. JI TA KY OEI (Miteinander gedeihen, Leben in Harmonie)
Dies ist das ethische Prinzip des Judo
Nach Jigoro Kano geht es im Judo darum, das Prinzip der optimalen Anwendung 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 Kräfte überhaupt wahrzunehmen.
Das Entscheidende ist also die richtige Einschätzung der Situation. Hier tritt die
eigentliche Bedeutung von Ju (Sanftheit) zutage. Sanftheit meint mehr als nur
„geschicktes Nachgeben, um zu siegen“, sondern vor allem eine gelöste und
unbefangene Haltung. Judoka sollten 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.
Partner beim Üben oder Gegner im Kampf stellen für die Judoka 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 im Judo wird immer deutlicher, dass Sinn und Ziel der
Kampfkunst eigentlich gar nicht das Kämpfen ist, sondern ein Leben in Harmonie mit
sich selbst und der Mitwelt.
Der Kodokan, noch heute das „Mekka des Judo“, wurde bald berühmt, weil seine
Judoka in Vergleichskämpfen die Ju-Jitsuka der andern Schulen immer wieder
besiegten. 1934 fanden im Kodokan die ersten japanischen Judomeisterschaften statt.
Nach einem kurzen, durch die Wirren des 2. Weltkrieges verursachten Einbruch
entwickelte sich Judo rasant zu einem weltweit verbreiteten Sport. 1950 wurde die
Internationale Judo-Föderation IJF gegründet mit Risei Kano, dem Sohn des
Judovaters, als erstem Präsidenten. Bereits 1956 fanden in Tokyo die ersten
Weltmeisterschaften statt. Der Sieger dieses Turniers (damals noch ohne
Gewichtsklassen) war der Japaner Natsui.

3. Judo in Europa und in der Schweiz
Seit Anfang des 20. Jahrhunderts fand vorerst Ju-Jitsu, dann aber auch Kodokan-Judo
in Europa eine immer grössere Verbreitung. Grossen Anteil daran hatten vor allem
Gunji Koizumi in London und etwas später Mikinosuke Kawaishi in Paris. Letzterer war
sehr erfolgreich dank seines umfassenden, auf die Möglichkeiten und Bedürfnise der
Europäer ausgerichteten Lehrsystems. Kawaishi gilt auch als Erfinder der farbigen
Gürtel. In Japan kannte man nur weisse, braune und dann gleich schwarze Gürtel.

Der Koreaner Dr. Hanho Rhi führte etwa 1925 Judo in der Schweiz ein und gründete
1930 in Zürich einen Verein. Im Jahre 1937 schlossen sich die inzwischen
entstandenen Vereine zum Schweizerischen Judoverband SJV zusammen. Zum
Jahreswechsel 1951/52 besuchte erstmals eine Delegation des Kodokan unter der
Leitung von Risei Kano die Schweiz. Seither haben immer wieder grosse japanische
Meister in unserem Land unterrichtet. Kazuhiro Mikami (Lausanne) ist der aktuelle
Vertreter des Kodokan in der Schweiz.
Massiv zur Verbreitung des Judo in Europa haben aber auch die Erfolge europäischer
Kämpfer an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen beigetragen. 1961 gelang
dem legendären Holländer Anton Geesink als erstem Nicht-Japaner der Gewinn des
Weltmeistertitels. Sein Sieg in der offenen Gewichtsklasse am ersten olympischen
Judoturnier 1964 in Tokyo brachte ganz Japan zum Weinen. Doch für die weltweite
Entwicklung des Judosportes war sein Erfolg ein Segen. Aber auch einem Schweizer
Judoka gelang an diesen Spielen ein phantastischer Exploit: Eric Hänni gewann im
Leichtgewicht die Silbermedaille. Sein Erfolg löste in der Schweiz einen ersten
Judoboom aus. Seither gelang es erfreulicherweise immer wieder Schweizer Judoka,
internationale Erfolge auf höchster Ebene zu erzielen. 1980 in Moskau krönte Jürg
Röthlisberger seine äusserst erfolgreiche Karriere mit dem Olympiasieg. Eric Born war
1991 Europameister und 1993 Vizeweltmeister. Sergei Aschwanden, Europameister im
Jahr 2000 und 2003, erkämpfte sich an der WM 2001 die Bronze- und 2003 die
Silbermedaille und krönte seine Laufbahn mit der Bronzemedaille an den Olympischen
Spielen 2008 in Peking. Seit Vreni Rothacher, die 1978 an den Europameisterschaften
den Titel in der offenen Gewichtsklasse holte, erzielen auch die Schweizer
Judokämpferinnen immer wieder tolle internationale Erfolge. Zuletzt Monika Kurath als
WM-Dritte 1997, Isabelle Schmutz als Vize-Europameisterin 2000 und Lena Göldi 2003
ebenfalls als Vize-Europameisterin.
Die aktuelle Entwicklung ist allerdings eher geprägt durch einen starken Trend weg
vom Leistungssport hin zum sportlichen Ausgleich und zum Erlebnissport. Um diesen
neuen Voraussetzungen und Bedürfnissen gerecht zu werden formulierte 1991 der
Autor des vorliegenden Artikels, damals Jugend+Sport-Fachleiter an der Eidg.
Sportschule Magglingen, das den folgenden Ausführungen zu Grunde liegende
ganzheitliche Konzept einer eigenständigen Kampfkunst Judo. Es eröffnet vier
einmalige Sinn-Perspektiven, welche Judo auch in Zukunft als eine faszinierende
sportliche, soziale und kulturelle Aktivität auszeichnen.

4. Judo: Kampfspiel, Kampfsport, Kampfkunst und Ernstkampf
Im Judo geht es darum, sich in einer kämpferischen Auseinandersetzung, unter
Einhaltung gewisser Regeln, erfolgreich zu behaupten. Hauptsächliches Thema des
Judo ist das Kämpfen.
Es wird unter folgenden vier Aspekten inszeniert: Spiel, Sport, Kunst und
Selbstverteidigung. Diese Aspekte können zwar verschieden gewichtet (z.B. je nach
Zielpublikum), nicht aber ohne Wesentliches preiszugeben vernachlässigt werden.

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. Judo
bedeutet aber auch Spiel in dem Sinn, dass sich uns ein enormes Experimentierfeld
eröffnet, auf dem wir uns bewähren, aber auch scheitern können: Judo als
faszinierendes Abenteuer.

Kampfsport
Judo 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 an andern) machen den
sportlichen Aspekt des Judo aus.

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 es nach einer über die praktischen Erfordernisse hinausgehende
Vollkommenheit strebt und einer inneren Haltung, einem Prinzip oder Ideal Ausdruck
zu verleihen sucht.

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 Judo gelernten Techniken und entwickelten
Fähigkeiten Menschen, die einer Bedrohung ausgesetzt sind, Sicherheit bieten. Das
bedeutet für die Betroffenen mehr Lebensqualität. Ein Selbstverteidigungstraining
nach den Judo-Prinzipien stützt den Grundsatz der demokratischen
Rechtsauffassung, wonach Recht dem Unrecht nicht zu weichen hat. Damit wird eine
soziale und ethische Funktion erfüllt.
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