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Die Schule der Ronin
Ronin Ryu - die Schwertkampfschule der Ronin
(„herrenlose“ Samurai)  -  ist  eine ganzheitliche
Schwertschule,  entstanden  2014  im  Schwarz-
wald.  Sie  ist  eine  Ko-Ryu,  eine  alte  Schwert-
kampfrichtung, denn sie ist nahtlos aus den be-
stehenden japanischen Formen entwickelt wor-
den, die sich ebenfalls nahtlos aus vor ihnen be-
stehenden Formen entwickelt haben. 
Ganzheitlich  unterrichten  wir  in  doppeltem
Sinn:  Zum  einen  werden  die  Ebenen  Körper,
Seele und Geist von Anfang an in die Übungen
einbezogen  und  angesprochen.  Zum  anderen
werden alle für das Verständnis und die Praxis
des Schwertkampfes nötigen Elemente bei uns
unterrichtet: Die Einzelkata (mit Iaito und Ka-
tana), die Partnerkata (mit Bokken), das Tames-
higiri  (Schneiden  mit  dem  scharfen  Schwert)
und die Meditation. Außerdem sind Frauen und
Männer bei uns gleichberechtigt.
Unsere Stilrichtung (jap. Ryu) nennt sich Ronin
Ryu, weil die Ronin die japanischen Krieger wa-
ren, die nicht zur gesellschaftlichen Hierarchie
zählten.  Berühmte Ronin wie Musashi hatten
sich  ihre  Kampfkunst  selbst  beigebracht  und
hielten sich nicht an die Kampfregeln der Samu-
rai,  was  ihnen  einen  besonderen  Nimbus  und
kampftechnische Vorteile verschaffte.
Die Samurai dagegen waren Diener und Solda-
ten, keine Krieger in einem individuellen Sinn.
Sie  hatten  widerspruchslos  zu  gehorchen  und
waren gleichzeitig Herren über Leben und Tod.
Absoluter Gehorsam und Loyalität waren ihre
Eigenschaften. Auf Befehl haben sie sich auch

ohne  Widerstand  selbst  getötet  (Harakiri),
wenn sie z.B. einen Fehler gemacht hatten. 
Es gibt noch einen Grund, den Geist der Samu-
rai  nicht  in  unsere  Schwertschule  zu  überneh-
men: Die Samurai-Welt war eine reine Männer-
welt,  und  selbst  heute  ist  die  Frau  in  Japan
nicht wirklich gleichberechtigt in unserem Sinn,
Tendenz fallend.  Deshalb  ist  unsere  äußerlich
japanische Schwertkunst von innen her europä-
isch. 

Ein Krieger in unserem Sinne befolgt und erteilt
keine Befehle.  Er lebt sein eigenes Leben. Der
Begriff  „Krieger“  ist  mit  dem  Begriff  „Kraft“
verwandt.  Die  Ronin-Schwertkampfschule
möchte  Selbstvertrauen,  Geschicklichkeit  und
Lebenskunst wecken.

Was unterscheidet nun unsere Schule speziell-
von den meisten anderen Kampfkunstschulen?   
   Bei uns wird sehr individuell unterrichtet und
die Gruppen sind sehr klein, oft gibt es Einzel-
unterricht.  Das  bedeutet,  daß  die  Schüler  die
persönliche Zuwendung des Lehrers bekommen
und entsprechend intensiveren Unterricht.         
   Das Lernen an unserer Schule beinhaltet auch
ausführliche  Gespräche,  in  denen Schüler  und
Lehrer  sich austauschen und besser  kennenler-
nen.  Unterricht  wird  nicht  von oben herab  er-
teilt,  er  findet  in  gemeinsamem  Üben  statt.
Nicht durch Nachahmung, sondern durch For-
schen  und  Entdecken  entsteht  ein  lebendiges
Verständnis der Kampfkunst.
   In anderen Schulen spielt die Persönlichkeit
des Lernenden meist keine Rolle,  alle  erhalten
denselben Unterricht.  Bei uns ist jeder Unter-



richt  auf  den  Lernenden  abgestimmt.  Lernge-
schwindigkeit, Lerninhalte und Unterrichtsform
unterscheiden  sich  also  entsprechend  –  ein  15
jähriger  Jugendlicher  wird  anders  unterrichtet
als eine 70 jährige Dame, auch wenn sie dieselbe
Kampfkunst üben. 
   Wir sind in keinem Verband und keiner Orga-
nisation  Mitglied.  Dadurch  entstehen  keine
Zusatzkosten,  und  wir  sind  inhaltlich  völlig
frei, das zu unterrichten, was wir selbst als rich-
tig erkannt haben. Damit können  wir der Ver-
sportlichung und Geistlosigkeit  üblicher  Mas-
sentierhaltung entgehen. 
   Die großen Verbände des Karate,  des Zen,
des  Iaido  sind  Machtorganisationen,  die  sich
gegenseitig  bekämpfen  und  das  Niveau  des
Unterrichts  möglichst  niedrig  halten,  damit
auch in großen Gruppen jeder mithalten kann.
Das ist für den Massensport durchaus sinnvoll,
aber jeder individuellen und geistigen Entwick-
lung  ist  damit  ein  Riegel  vorgeschoben.  Dem
dienen auch die jeweiligen Prüfungsordnungen,
die im Zentrum des Unterrichts stehen und nur
einen ganz engen Ausschnitt der Möglichkeiten
bieten. Wir haben uns daher von Prüfungen un-
abhängig gemacht.
   Im üblichen  Kampfsport  oder  Kampfkunst-
Unterricht wird Technik gelehrt. Das ist sinn-
voll und gut. Meist können die Lehrenden aber
auch nichts weiter. Wir gehen von einer anderen
Grundlage aus: Der Einheit von Körper, Geist
und Seele.  Das bedeutet,  daß jede Bewegung,
die richtig im Sinne der Kampfkunst ausgeführt
wird,  eine  direkte  Veränderung  in  der  Psyche
des Übenden und seiner  geistigen Einstellung
bewirkt.  Diese Thematik spielt  von der ersten

Unterrichtsstunde an eine Rolle. 
   Wer meint, daß man nur lange genug korrekte
Technik üben muß oder lange genug in der Me-
ditationshaltung verharren, um dann deren geis-
tige Früchte irgendwann ernten zu können, irrt.
Wer das Denkraster  „Technik“ als  Basis  hat,
kann das durchaus bis zur höchsten Meisterprü-
fung  beibehalten,  er  ist  dann  eben  ein  techni-
scher Meister. Eine geistige Reife entsteht dar-
aus nicht automatisch. Wir fördern deshalb eine
geistige Herangehensweise an die Techniken.
   Waza,  Ki  und  Shin  (Technik,  Energie  und
Geist)  sind  von  der  ersten  Bewegung  an  un-
trennbar. Wer das nicht begreift wird die Tech-
nikebene  nicht  verlassen.  Im  Zen  nennt  man
das  „Nirwana  und  Samsara  sind  eins“.  Im
Schwertkampf nennt man es „Ki Ken Tai Ichi“ -
Schwert, Körper und Geist sind eins. Wer An-
fänger anders unterrichtet, führt sie in die Irre
und kommt nie von der technischen Ebene los.
Man kann nicht von der Ebene der Technik zur
Ebene der Energie fortschreiten und zuletzt die
Ebene  der  Erkenntnis  der  Einheit  erklimmen,
wenn man das nicht vom ersten Moment an als
Einheit in sich trägt. 
   Ein „Krieger“ im Sinne unseres Dojo ist nicht,
wer Befehle oder Anweisungen eines Höherste-
henden  empfängt  und  kritiklos  ausführt,  wer
übt,  was  ihm  aufgetragen  wird,  ohne  nachzu-
denken.  Wir  sind keine Japaner  und wir leben
nicht im Mittelalter. Ein „Krieger“ in unserem
Sinne ist jemand, der sich vor niemandem beugt
oder klein fühlt, und auch niemand anderen un-
terwirft.  Ein  Krieger  ist  autonom,  selbst  den-
kend, selbst fühlend, die Einheit von Ich und Du
praktizierend. 

   DAS SCHWERT ist alles – und von An-
fang an: Klarer Geist, die Dinge und Situatio-
nen  selbst  überblickend.  Eine  Seele,  die  fühlt,
mitfühlt  und  der  Situation  entsprechend  han-
deln kann. Ein Körper, der sich nicht unterlegen
fühlt.  Das  Schwert  ist  die  Waage  zwischen
schwer  und  leicht,  oben  und  unten.  Wer  „im
Schwert“ ist, für den gibt es nur Lernprozesse,
aber keine Meister,  die über ihn befinden kön-
nen, keine Schüler unter ihm, nur Menschen auf
dem WEG, hier und dort, alle schon angekom-
men,  alle  auf  ihrem  Weg  dort,  wo  sie  gerade
jetzt hingehören. 
   Wir alle werden eines Tages sterben. Wenn
man sich aber die Menschen so anschaut fragt
man sich: Gibt es ein Leben vor dem Tod? Aus
dem LEBEN alles herauszuholen, die Intensität
des Daseins zu präsentieren, jetzt, ohne Gren-
ze,  das  ist  das  Schwert  des  Lebens.  Das
Schwert des Todes ist, zu überlegen, ob es für
die nächste Prüfung reicht, ob der Meister rich-
tig  findet,  was  einem selbst  wichtig  ist.  Das
Schwert des  Todes schlägt zu,  wenn man die
Kriterien des Lebens von außen holt, wenn der
brodelnde Quell des Ki nicht aus dem eigenen
Inneren kommt. 
   Was bedeutet Dein Schwert für Dein Leben
jetzt, morgen, übermorgen? 
   Wenn  Du  Lust  hast,  in  lebendiger  Weise
Schwertkampf zu lernen, hast Du hier die Mög-
lichkeit:

RONIN-DOJO
www.haus-lueginsland.de

christoph@haus-lueginsland.de
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