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Der Ehrenkodex im Kampfsport

Der Ehrenkodex basiert auf der
Annahme, dass die Ehre die
wertvollste Eigenschaft eines jeden
Menschen ist. Ehre ist das äußere
Gesicht eines würdigen Menschen.
Das Recht auf Menschenwürde
gehört zu den grundlegenden
Menschenrechten und steht jedem
Menschen gleichermaßen zu,
unabhängig von Alter, Geschlecht,
Klasse, Rasse usw.
Ehre (lat. Honos, Ruhm) ist ein

abstrakter Begriff, der die Gefühle
von Wert und Respekt bezeichnet,
die wiederum die soziale Stellung
und das Selbstwertgefühl eines
Individuums oder einer Familie, einer
Gesellschaft, eines Militärs oder
einer militärischen Einheit, eines
Landes usw. beeinflussen. In gleicher
Weise wird den Individuen oder ihren
Familien, bestimmten sozialen
Gemeinschaften, militärischen oder
militärischen Einheiten, militärischen
oder zivilen Schulen, bestimmten
Gruppen von Menschen, Ländern
usw. ein Wert oder ein Ansehen in
der Gesellschaft zugewiesen, je
nachdem, wie sie bestimmte
Aufgaben erfüllen, die durch den
Ehrenkodex definiert sind. Ehre
sowie der Moralkodex der
Gemeinschaft als Ganzes.





eit der Entstehung einiger
Kampfkünste, unabhängig vom Land
des Ursprungs, war ein bestimmter
Ehrenkodex tief in ihren moralischen
Grundprinzipien verwurzelt. Indem
man diesen Ehrenkodex akzeptierte,

würde ein Individuum bestimmte
Verhaltensstandards akzeptieren, ebenso wie die
Ideale des Charakters, die für ein Mitglied dieser
Gruppe von Menschen notwendig waren, d.h.
jener Art von Menschen, die eine bestimmte
Kampfkunst praktizierten.
Und so wurden in verschiedenen historischen

Epochen in verschiedenen Ländern der Welt
Ehrenkodizes entwickelt. Viele dieser
Ehrenkodizes wurden weithin bekannt.
Im alten Griechenland hatten die Spartaner

ihren Ehrenkodex, und viele andere gehörten zu
bestimmten römischen Legionen, zu den
Einheiten Alexanders des Großen, zu den
Soldaten von Dschingis Khan und vielen anderen.
Einer der bekanntesten Ehrenkodizes ist sicherlich
der japanische Ehrenkodex namens "Bushido", an
den sich viele japanische Krieger, die Samurai,
halten. Obwohl dieser japanische Ehrenkodex der
bekannteste ist, sind auch viele andere bekannt
und wir werden einige davon erwähnen.
Einer der ältesten Ehrenkodizes ist der

berühmte französische Kodex der Kriegerklasse:
Noblesse Oblige (Adelspflichten, Anforderungen
an Ritter), der bereits im 13. Jahrhundert von
Rittern befolgt wurde. Bekannt ist auch der
deutsche Ehrenkodex, der Gemut genannt wird
und dem die deutsche Ritterschaft im Mittelalter
gefolgt sein soll. Zu den bekanntesten gehören
sicherlich der englische Knight's Code und der
französische Gentilhomme, die meist militärische
und patrizische Ehrenkodizes waren, die um das
16. Jahrhundert herum entstanden. Einer der
bekanntesten ritterlichen Ehrenkodizes ist der
ital ienische Kodex namens Cavalleria. Die
ritterlichen Ehrenkodizes trugen ähnliche Namen:
Codigo de Caballero und, etwas später, Honor de
Cavalleria, die in Spanien weit verbreitet waren. 
Im Mittelalter gab es in einigen

mitteleuropäischen Ländern den Ehrenkodex
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Fidei et Honoris (eine Art Kodex für vorbildliches
Verhalten und korrektes Benehmen). An ihrer Basis
respektierte sie das Prinzip der Integrität und Ehre. Dies
waren alles Kodizes, die aus moralischen Prinzipien
bestanden, an die sich die Ritter verschiedener
europäischer Länder halten mussten.
Bestimmte Verhaltensregeln, d.h. Ehrenkodizes, gab

es im 18. und 19. Jahrhundert. Eines davon war zum
Beispiel der Verhaltenskodex der deutschen Offiziere,
das sogenannte Graue Buch, das die Verhaltensregeln
bei Schwert- oder Pistolenduellen regelte. Frankreich
war ein Land, das für seine Duelle bekannt war, die auf
der Beleidigung der Ehre eines Mannes beruhten. Der
berühmte Feldherr Napoleon Bonaparte gründete den
französischen Verdienstorden, die Ehrenlegion, als einen
der ersten derartigen Orden. Im 19. und 20. Jahrhundert
gab es im amerikanischen Wilden Westen
ungeschriebene Ehrenkodizes, nach denen die
Menschen lebten. Diese Codes waren als "The Cowboy
Code" oder "The Code of the West" bekannt.
Weniger bekannt ist, dass einer der strengsten

Ehrenkodizes im 17. und 18. Jahrhundert von Piraten
umgesetzt wurde. Er wurde der Kodex der Brüder von
der Küste genannt. Im Jahr 1889 wurde in den
Vereinigten Staaten der ethische Ehrenkodex für
Landstreicher aufgestellt: der Hobo Code of Ethics.
Berühmt wurde es durch bestimmte Symbole, die von
Landstreichern verwendet werden. Einige kriminelle
Gruppen haben auch ihre Ehrenkodizes popularisiert,

„Einige kriminelle
Gruppen haben auch ihre

Ehrenkodizes
popularisiert, 

zum Beispiel haben die
chinesischen Triaden

ihren eigenen Kodex und
die japanischen Jakuza
haben einen anderen.“





zum Beispiel haben die chinesischen Triaden ihren
eigenen Kodex und die japanischen Jakuza haben
einen anderen. Es ist unter den Jakuza bekannt,
dass sie einem den kleinen Finger abschneiden,
wenn man eine unehrenhafte Tat begeht. Einer der
berühmtesten Codes der Welt ist der der
italienischen Mafia. Sie haben ihren eigenen
grundlegenden Verhaltenskodex namens Cosa
Nostra (dt. Unsere Sache, unser Weg) und der
Kodex selbst ist als Omerta bekannt.
Viele der oben genannten Ehrenkodizes wurden

in Europa befolgt und hatten einen großen Einfluss
auf die Kampfsportler, z.B. Ringer, Fechter und
Boxer. Natürlich wurden die östlichen Kampfkünste,
insbesondere die japanischen Kampfkünste, stark
vom japanischen Ehrenkodex Bushido beeinflusst.

Bushido - Der Ehrenkodex

Bushido (bu - shi- do; bu = stark, Stärke; bushi =
Krieger; do = Weg, Pfad) oder der Weg des Kriegers
(der Weg der Samurai) war ein ungeschriebener
Kodex von moralischen Grundprinzipien der
Kriegerklasse in Japan. Obwohl sich das im
Bushido-Kodex enthaltene Wertesystem im Laufe
der japanischen Feudalzeit unter verschiedenen
Einflüssen veränderte, blieb seine Essenz
unverändert. Rechtschaffenheit, Ehrlichkeit,
Tapferkeit, Freundlichkeit, Ehre und Bescheidenheit
wurden immer als die wichtigsten Tugenden eines
jeden perfekten Kriegers hervorgehoben.

„Sobald der Zweite Weltkrieg zu Ende war,
gab es in Japan viele Veränderungen,

von denen viele auch die
Kampfkünste betrafen.

Viele Martial-Arts-Meister dienten während
des Krieges als Ausbilder verschiedener
japanischer Armeeoffiziere oder waren

selbst Mitglieder der Armee.“





Besonders hervorgehoben wurde das
Gefühl der Verachtung des Todes,
während die Loyalität gegenüber Familie,
Land und Meister (Herrscher) die höchste
Verpflichtung des Samurai darstellte.
Die Samurai-Klasse entstand als

Großmacht während der Heian-Zeit (794-
1185 n. Chr.) und bestand aus Vertretern
der Buke-Kriegerklasse. Sie wurden nach
und nach zur offiziellen Leibwache des
Hofes. Der Name "Samurai" wurde ihnen
von dem Wort "samurau" gegeben, das
"dienen, folgen" bedeutet. Der Name
bezog sich zunächst nur auf Soldaten, die
ihren Dienst am Kaiserpalast verrichteten.
Später waren damit alle Mitglieder der
Kriegerklasse gemeint. Ihre Lebensweise
war ganz anders als die der anderen
Mitglieder der Hofaristokratie. Aufgrund
der häufigen Kriege während der
Kamakura-Periode (1192-1333 n. Chr.)
und Ashikaga/Muromachi (1338-1573 n.
Chr.) erforderte die Kultivierung von Se
kriegerische Fähigkeiten und eine
ständige Bewertung der Tapferkeit auf
dem Schlachtfeld. Die Gleichgültigkeit
gegenüber dem Tod wurde vom Zen-
Buddhismus abgelöst, als man entdeckte,
dass das Ablegen des Lebens als Objekt
der Verehrung dem Krieger viel bieten
kann: die Beständigkeit des Schicksals,
die Erfüllung des Unvermeidlichen sowie
mutige Stille im Angesicht der Gefahr. Die
Ehre wurde extrem geschätzt, aber unter
dem Einfluss des Shinto (einer
authentischen japanischen Religion)
legten die Krieger viel Wert auf die
Herkunft und das Ansehen ihrer Familien.
Ein einfacher Fehler oder

Gesichtsverlust führte zur ultimativen
Bereitschaft, sich selbst zu opfern: die
Verpfl ichtung zum Selbstmord
(Seppuku). Es beinhaltet das rituelle
Aufschneiden der eigenen Eingeweide
(Harakiri). Diese Form des Selbstmordes
basiert auf einem alten japanischen





anatomischen Glauben, dass der Punkt direkt über
dem Nabel (jap. Hara) das Zentrum der Seele und
der Gefühle einer Person ist. Die grundlegende
leitende Kraft für das Begehen von Seppuku war:
"Ich werde den Ort, an dem meine Seele wohnt,
öffnen und zeigen, wie es ist. Sie können selbst
sehen, ob sie verdorben oder rein ist".
Das Lernprogramm der Kriegerklasse basierte

hauptsächlich auf den folgenden Fertigkeiten:
Schwertkampf, Bogenschießen, Reiten, Umgang
mit dem Speer, Kriegstaktik, Kalligraphie, Ethik,
Literatur, Geschichte und vor allem die
Beherrschung und Ausübung des Ju Jutsu oder
der Javara-Fertigkeit. Als Kampfkunst wurde Ju
Jutsu besonders geschätzt, weil es im Vergleich
zum Ringen nicht auf Körperkraft beruht und sich
von anderen Angriffstechniken unterscheidet, weil
es keine Waffen beinhaltet. Der Kodex des
Bushido wurde während des gesamten Trainings
respektiert und war von Anfang an ein
grundlegender Bestandteil des Lernens in allen
Kampfkünsten, den die Krieger bestehen mussten.
Obwohl es geschrieben war, wurden seine
ungeschriebenen Regeln respektiert und befolgt.
Zu der Zeit, als sich die Kampfkünste im Laufe

der Geschichte entwickelten, wurde das Wissen
über bestimmte Kampfkünste von einem Meister
an seine Schüler weitergegeben, d.h. von einer
Generation zur anderen. Natürlich gab jeder
Kampfkunstmeister auch den ungeschriebenen
Kodex der Ehrenregeln an seine Schüler weiter.

Der Weg der Praxis und der
Ehrenkodex: Jutsu oder Do

Die Kampftechniken, die von Kriegern im
feudalen Japan verwendet wurden, werden "Bugei"
genannt. Laut ein paar Kampfkunstexperten
wurden die meisten dieser Grundtechniken in
feudalen Zeiten entwickelt und es gibt etwa 40
davon. Diese Kampftechniken, Bugei, wurden in
der Kriegsführung praktiziert und das war ihre
grundlegende Eigenschaft und Verwendung. Mit
anderen Worten: Bugei waren Kriegertechniken im
alten Japan. Die einzelnen Kriegertechniken der





Bugei verwenden das Wort "Jutsu"
(Geschicklichkeit, Kunst), und aufgrund
ihrer grundlegenden Anwendung wurde die
Einhaltung des Bushido-Kodex impliziert
und in Zeiten des Krieges gefördert.
Der bekannte Kampfkunstmeister Jigoro

Kano (1860-1938) praktizierte in seiner
Jugend mehrere verschiedene Stile, d.h.
Schulen des Jutsu. Als er Ausbilder
(Meister) wurde, sah er, dass sich der
Name seiner Schule nicht sehr von
anderen Schulen unterschied, die zu dieser
Zeit aktiv waren. Er dachte darüber nach
und 1898 kam er auf die Idee, seinen Stil
"Judo" zu nennen. Meister Kano wollte
den Namen verwenden, um einen
bestimmten traditionellen Begriff zu
bewahren, z.B. Budo oder Bushido, aber
dennoch zu vermeiden, dass die Fertigkeit
ihren grundlegenden kriegerischen Zweck
hat und den Titel "Jutsu" trägt. Unter
diesem neuen Namen umfasste die
Kampfkunst Judo den Trainingsmodus und
das Kampfprinzip, was wiederum den
grundlegenden Zweck des kriegerischen
Könnens und die Notwendigkeit der
strikten Einhaltung des Bushido-
Ehrenkodexes verringerte. Auf diese Weise
konnte Meister Kano den Sti l  für
verschiedene Profile und Berufe verbreiten
und gleichzeitig verhindern, dass der
Judo-Kampfstil nur für militärische oder
polizeiliche Zwecke verwendet wurde.
So entwickelte sich das Judo allmählich

aus der Fertigkeit des Kriegers Ju-Jutsu (ju
= Zärtlichkeit, do = Weg oder Pfad). Es ist
eine Art, bestimmte Techniken und
Kampfprinzipien zu trainieren, die Schritt
für Schritt wuchs und ihren Zweck
veränderte. Heute ist es hauptsächlich eine
Sportart. Als er sah, dass die Kampfkunst
Judo einen erfolgreichen Weg der
Entwicklung hat, übernahmen einige
andere berühmte Meister der Kampfkünste
das gleiche Prinzip. Der bekannte





Kampfkunstmeister und Begründer der
Kampfsportart Karate, Gichin Funakoshi (1868 -
1957), nannte seinen Stil bereits 1926 Karate-
Jutsu. Zehn Jahre später, 1936, änderte er es in
Karate-Do. Heutzutage werden diese Kampfkünste
mehr und mehr zu einem Sport und werden im
Allgemeinen einfach Karate genannt.
Ein anderer großer Kampfkunstmeister, Morihei

Ueshiba (1883 - 1969), der in seiner Jugend
verschiedene Formen von Jutsu-Fertigkeiten
trainierte, nannte seinen Stil Aiki-ryu oder Aiki-
Jutsu. Ende 1942 änderte er seinen Namen in
Aikido, ein Begriff, den heute fast jeder kennt. Der
Name wurde Anfang 1948 populär.
Sobald der Zweite Weltkrieg zu Ende war, gab es

in Japan viele Veränderungen, von denen viele
auch die Kampfkünste betrafen. Viele Martial-Arts-
Meister dienten während des Krieges als Ausbilder
verschiedener japanischer Armeeoffiziere oder
waren selbst Mitglieder der Armee. Deshalb wollten
sie nach dem Ende des Krieges der Welt ihre
friedlichen Ansichten zeigen und nicht den
kriegerischen Zweck ihrer Kampfkunsttechniken.
Deshalb propagierten sie die "Do"-Weise, die
Kampfkünste zu praktizieren, und verringerten so
allmählich ihren ursprünglichen Zweck und ihre
Bedeutung, eine kriegerische Fähigkeit zu sein.
Außerdem verringerten sie allmählich den Einfluss,
den der Ehrenkodex des Bushido auf die
Kampfkünste hatte. Schließlich wurde der Jutsu-
Stil zunehmend durch die Do-Übungsweise ersetzt.
Viele Kampfkünste änderten nach und nach

ihren grundlegenden Kriegerzweck, d.h. die Art
und Weise, wie sie an das Training herangegangen
sind. Eine weitere Änderung wurde in ihren Namen
vorgenommen, z.B. Ken Jutsu = Kendo; Iai Jutsu =
Iaido; So Jutsu = Sodo; Kyu Jutsu = Kyudo; Jo
Jutsu = Jodo, usw. Sogar einige verschiedene
Arten des Kampfes mit Waffen in Okinawa
änderten nach und nach ihren Namen in "Kobudo".
Diese Art der "Do"-Praxis wurde von vielen
koreanischen Kampfkünsten übernommen, wie
z.B. Hap Ki Do, Hwa Rang Do, Han Mu Do,
Kumdo, Tang Soo Do und, zweifel los, der
berühmtesten, Tae Kwon Do. Selbst der berühmte





Kampfkunstmeister und Schauspieler Bruce
Lee wählte den Namen Jeet Kune Do für
seinen eigenen Kampfstil. Die Art und Weise,
nach dem Do-Prinzip zu üben, wurde von
einigen anderen Kampfkünsten auf der
ganzen Welt übernommen. Ein Beispiel ist
das vietnamesische Viet Vo Dao oder Quan
Ki Do, Defendo oder Wen-Do in Kanada
oder Zen Do Kan in Australien. Der Effekt ist
auch im indonesischen Sindo-Boxen und im
burmesischen Bando sichtbar.

Der Ehrenkodex in der Neuzeit

Ob es einige Kampfkunstmeister nun
wahrhaben wollen oder nicht, der Do-Weg,
d.h. die Art und Weise, wie die Kampfkunst
praktiziert wird, und ihr Verständnis sind
heute eher auf Sport und sportliche
Ergebnisse ausgerichtet als auf die
ursprüngliche Kampfkunst selbst. Sie ist noch
weniger auf die Kriegerfertigkeit ausgerichtet,

„Seit der Entstehung
einiger Kampfkünste,
unabhängig vom Land

des Ursprungs,
war ein bestimmter
Ehrenkodex tief in
ihren moralischen
Grundprinzipien
verwurzelt. “





aus der sie hervorgegangen ist. Der Ehrenkodex
wird nur selten erwähnt, weil der heutige Sport
seine eigenen Regeln und Fairness hat. Und für die
überwiegende Mehrheit der Sportler ist das genug.
Es gibt jedoch einige kleinere Gruppen von
Meistern, die heute noch existieren und einige der
Regeln des Bushido-Ehrenkodex respektieren und
akzeptieren. Einige "wahre" Meister der
Kampfkünste leben heute noch im Osten oder
Westen und respektieren und befolgen einige der
Lebensregeln dieses Ehrenkodexes.
Für diese speziellen Kampfkunst-Meister ist das

Praktizieren einer bestimmten Kampfkunst nicht
nur ein Hobby oder etwas, das sie in ihrer Freizeit
machen. Für sie ist es kein Sport und sie üben es
nicht unter sportlichen Gesichtspunkten aus. Für
sie ist es eine pure Kampfsportart. Obwohl einige
Kampfkunstmeister beruflich darauf zurückgreifen,
ist das Erlernen der Fertigkeit für sie nicht die
Hauptbeschäftigung. Sie steht für eine bestimmte
Lebensweise, die die Einhaltung der moralischen
Grundsätze bestimmter Ehrenkodizes einschließt.
So können Sie heute im Westen

Kampfkunstmeister treffen, die Ihnen sagen werden,
dass die Kampfkunst des Boxens eine edle
Fähigkeit ist. Einige andere Kampfkunstmeister
werden sagen, dass die Kampfkunst des Ringens
oder des Schwertkampfes Fähigkeiten sind, die von
Gentlemen praktiziert werden, die den Ehrenkodex
respektieren. Obwohl die Ära der Samurai lange
vorbei ist, findet man im heutigen Japan immer
noch Kampfkunstmeister, die nach den Prinzipien
des Bushido-Ehrenkodex leben.
Heutzutage gibt es mehr Menschen, die denken,

dass die Zeit der Ritter und Samurai vorbei ist. Es
gibt diejenigen, die glauben, dass es in den
modernen Kampfkünsten und besonders im
Kampfsport keine Notwendigkeit oder keinen Platz
mehr für einige der Ehrenkodizes gibt, weil sie ihre
eigenen Regeln und Fair Play haben. Allerdings
gibt es immer noch eine Reihe von
Kampfkunstmeistern, die mit dieser Auffassung
nicht einverstanden sind. Diese Meister sind dem
alten Weg des Erlernens einer bestimmten
Kampfkunst treu, der besagt, dass, wenn jemand





diese ungeschriebenen Regeln und diesen spezifischen Ehrenkodex nicht
respektiert, er von den anderen Meistern dieser Fertigkeit nicht respektiert wird.
Unabhängig davon, aus welchem Land eine bestimmte Kampfkunst stammt oder

wie ein dort gepflegter Ehrenkodex heißt, sind die Grundprinzipien dieser
Ehrenkodizes im Osten und im Westen nahezu identisch. Die Person, die sie
ausübt, oder ein Trainer oder Ausbilder, der nicht nach den moralischen
Grundsätzen dieses Ehrenkodexes lebt, ist nicht und wird niemals der wahre
Meister dieser Kampfkunst sein.
Die alten Samurai unterschieden sich von anderen Menschen dieser Zeit vor allem

dadurch, dass sie nach dem Ehrenkodex des Bushido lebten. Wenn Sie heute einen
beliebigen Offizier, der die berühmte Militärschule West Point absolviert hat, fragen,





wodurch er sich von anderen Menschen
unterscheidet, wird seine Antwort immer lauten:
"durch einen bestimmten Ehrenkodex".
Wer glaubt, dass der grundlegende

Unterschied zwischen außergewöhnlichen
Kampfkunstmeistern in der Farbe oder der Art,
wie sie den Kimono tragen, in den Emblemen auf
ihren Kimonos oder Sporthemden, in der Farbe
ihres Gürtels oder in ihrem Titel, in ihrem großen
Wissen oder der Ausführung einer bestimmten
Technik liegt, der irrt. Wenn Sie die heutigen
Kampfkunstmeister fragen, was das Wesentliche
ist, das sie von anderen Menschen oder von
einigen anderen Individuen, die Kampfkünste
trainieren, unterscheidet, wird ihre Antwort immer
die gleiche sein: "durch die Tatsache, dass wir
unter Beachtung der moralischen Prinzipien des
Ehrenkodexes leben".
Bushido, der Kodex der Ritterlichkeit, der

Kodex des Ritters, Gemut, Ritterlichkeit, der
Kodex des Cowboys sind für die meisten
Menschen nur einige alte Namen für bestimmte
Bräuche der alten Geschichte. Für sie sind es
Bräuche, von denen sie aus alten Legenden
und Erzählungen über Ritter oder Samurai
gehört haben. Diese Bräuche wurden nie
aufgeschrieben oder gar klar vorgeschrieben,
sondern ihre Regeln leben einfach in
verschiedenen historischen Legenden weiter.
Für andere Menschen sind das immer noch

ungeschriebene Verhaltensregeln. Ihre
grundlegenden moralischen Prinzipien, nach
denen sie leben. Es sind ungeschriebene
Regeln, an die sich ihre Eltern und die Eltern
ihrer Eltern halten, und für sie ist es eine
Familientradition.
Ein wahrer Meister und Lehrer einer

Kampfkunst wird seinen Schüler als jemanden
akzeptieren, der Teil seiner Familie ist. Dabei
wird er ihm das Gleiche beibringen, was er von
seinem Vater oder Lehrer gelernt hat: die
ungeschriebenen Regeln des Ehrenkodexes zu
respektieren. Außerdem wird er ihm durch sein
eigenes Beispiel zeigen, wie man nach den
moralischen Prinzipien des Ehrenkodexes lebt.
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