
Die Ronin
Schwert-
Schule

hat eine kleine Kritik 
an Hierarchie 

und Engstirnigkeit

Der Schwertkampf (Iai-Jutsu bzw. Iai-Do) mit
dem Katana, dem gebogenen, zweihändigen ja-
panischen Schwert, wurde in Japan entwickelt,
über  einen  Jahrhunderte  dauernden  Zeitraum.
Es gibt nichts Ähnliches aus dem europäischen
Mittelalter. Der Kampf mit dem Schwert unse-
rer Ritter ist nicht vergleichbar. Außerdem ha-
ben bei uns keine Schwertschulen überdauert.
Dennoch ist aus einer Reihe von Gründen der
von Japan aus vorgegebene und weltweit meist
widerspruchslos  akzeptierte  Weg  für  Iaido  für
unser Ronin Dojo nicht akzeptabel.
Das „Seitei Iaido“, bestehend aus 12 Kata, die
ab den 60er  Jahren speziell  für  Kendo-Übende
entwickelt  wurden,  ist  de facto  von den Japa-
nern  als  eine eigenständige Schwertkampfrich-
tung in Europa etabliert worden, obwohl es das
inhaltlich  nicht  hergibt.  Viele  Übende  bleiben
bei  den  Einzelübungen  stehen und  lernen  kein
Partnertraining  (Kumitachi)  mit  dem  Bokken,

dem Holzschwert, weil sie kein Kendo machen.
Sie lernen ein kastriertes Iaido. Ihnen fehlt die
Erfahrung  von  Entfernungen,  Timing,  Ge-
schwindigkeit etc.
Dafür  verlangen  die  meisten  Schwertschulen,
daß der Übende im ersten Jahr nur mit dem Bok-
ken  trainiert  -  eine  Beschränkung,  die  ihn  ein
ganzes Jahr kostet, in dem er nicht mit wirkli-
cher Schwertführung vertraut gemacht wird und
nur Abläufe lernt. 
Der Umgang mit scharfen Schwertern ist in Ja-
pan  streng  geregelt  und  in  Deutschland  bei
Lehrgängen der großen Verbände verboten. Viele
Iaido-Meister  haben kein  Interesse an der  Be-
herrschung einer echten Waffe und können trotz
hoher Dan-Graduierung nicht einmal eine Bade-
matte  durchschneiden.  Erst  ein  scharfes
Schwert aber ist eine Waffe. Hier scheidet sich
Sport und Kampfkunst.
Dazu ist Seitei Iaido de facto zum Prüfungs-Iai-
do geworden, mit dem man Zugang zu anderen
Schwertschulen  bekommt,  z.B.  dem  Tamiya
Ryu.  Als  Prüfungsprogramm für  die  Kyu-  und
Dan-Prüfungen  anderer  Stilrichtungen  ist  es
sehr  festgelegt  und  technisch  eingeengt.  Es
kommt auf genau vorgegebene Bewegungen und
Ausführungen an.  Für  einen Kampf wären die
Kriterien völlig gleichgültig, aber für die Prüfun-
gen bedeuten sie die Unterwerfung des Schülers
unter ein sinnloses Diktat.  Am Anfang ist  es
richtig, wenn ein Schüler exakte Formen übt und
sie prüfen läßt,  aber  wenn Dan-Prüfungen nur
über millimetergenaue Ausführung statt über in-
haltliches  Ergreifen  abgehalten  werden -  wozu
soll das gut sein?
Eine  weitere  Merkwürdigkeit  der  Japaner  ist,

daß sie zwar die Formen des Prüfungs-Seitei-Iai-
do genau festgeschrieben haben, daß sie sie im
Detail  dennoch  jedes  Jahr  ändern.  Damit  ist
das, was ein Schüler in einem Jahr gelernt hat
im folgenden Jahr wieder falsch - denn es kommt
ja auf  die  Nuancen an.  Und je  höher  jemand
graduiert ist, desto genauer wird auf seine Un-
terwerfung unter die jeweils aktuelle Jahresver-
sion geachtet. Dabei kommt ein Klima der An-
passung heraus, das zu Japan passen mag, nicht
zu uns.
Die Unterwerfung unter japanische Gepflogen-
heiten ist weltweit beobachtbar. Obwohl die Sa-
murai  früher  farbenfroh  und  prächtig  gekleidet
waren, wird Iaido bei allen Stilrichtungen in ei-
nem tristen, einfarbigen Priestergewand ausge-
übt. Schwarz, Blau und Weiß sind die erlaubten
Farben, Polyester und Baumwolle die erlaubten
Stoffe. Für weiße Seide statt weißer Baumwolle
bei Frauen haben wir uns bei Lehrgängen schon
Rügen eingehandelt. 
Schmuck  ist  laut  üblichen  Vereins-Satzungen
absolut verboten. Das ist im Karate wegen der
Verletzungsgefahr richtig, beim Iaido hat es kei-
nen  Sinn.  Ohrringe,  Halsketten,  Fingerringe
stellen beim Schwertkampf kein Verletzungsrisi-
ko dar. Warum also ist es verboten? Weil die Ja-
paner keinen Schmuck kannten. Es gab in Japan
weder Ohrringe noch Halsketten und auch kei-
ne Ringe am Finger. Für uns ist das bedeutungs-
lose Folklore. 
Damit gelangen wir zum Übergang zu den ei-
genständigen Stilrichtungen,  den  Ko-Ryu,  den
alten Schwertschulen. Dazu zählen Muso Shin-
den  Ryu,  Muso  Jikiden  Eishin  Ryu,  Tamiya
Ryu, Katori Shinto Ryu und andere. Es ist die



Frage, wie viel von den ursprünglichen Abläufen
dieser Stilrichtungen noch erhalten ist. Offiziell
werden sie so unterrichtet, als seien sie seit Jahr-
hunderten unverändert geblieben und gäben die
Erkenntnisse  und  Übweisen  der  Samurai  vor
Hunderten  von  Jahren  wieder,  als  diese  Stile
(Ryu)  gegründet  wurden.  Aufgepaßt,  es  geht
hier  um mehrere Jahrhunderte!  Tatsächlich ha-
ben  alle  alten  japanischen  Schwertstilrichtun-
gen ihre Wurzeln in einer gut fünfhundertjähri-
gen  Tradition.  Sie  wurden  aber  immer  wieder
verändert.  Einen  tiefen  Einschnitt  gab  es  z.B.
mit der Meiji-Zeit, als das Schwerttragen ver-
boten  wurde  und  die  Samurai  als  Stand  ver-
schwanden,  und  mit  der  Modernisierung  im
Rahmen der Weltkriege. Nach dem verlorenen
zweiten  Weltkrieg  war  die  Kenntnis  des
Schwertkampfes in Japan weitgehend erloschen.
Was  heute  von  japanischen  Großmeistern  als
Schwertkampf  unterrichtet  wird  ist  im besten
Sinne „modern“ mit alten Wurzeln, die auch die
Japaner nicht kennen. 
Es ist eher davon auszugehen, daß die Entwick-
lung des Iaido in Japan ähnlich verlaufen ist wie
die  Entwicklung  des  Karate,  des  Aikido  etc.
Das heutige Karate (entstanden um 1920, nicht
um 1620!) hat mit dem Karate des Gründers Fu-
nakoshi nicht mehr viel zu tun. Es hat sich durch
die Versportlichung fast bis zur Unkenntlichkeit
verändert.  Man  kann  das  anhand  von  alten
Filmaufnahmen belegen. Es gibt keinen Grund
anzunehmen, daß das beim Iaido anders verlau-
fen ist. Einen großen Unterschied zwischen Ka-
rate und Iaido gibt es allerdings - fast niemand
macht Iaido! Die derzeitigen offiziellen Zahlen
der  großen  Verbände  in  Deutschland   sagen:

Ca. 400 Iaido übenden Personen stehen ca. 2500
Karate-Schulen gegenüber.  Viele  europäische
Karate-Meister haben längst ihre eigenen Wege
beschritten und in lebendiger Weise eigene Ideen
eingebracht  bzw.  Verlorengegangenes  wieder
hervorgeholt. Damit hat Karate einen von Japan
unabhängigen Weg beschritten, der unter ande-
rem  wieder  aus  okinawanischen  und  chinesi-
schen  Wurzeln schöpft.
Zum Glück gibt es immer wieder Meister und
Schüler der Kampfkunst, die verstehen, daß es
nie  Stillstand  geben  kann,  außer  im  eigenen
Geist. Iaido hat sich immer verändert und wird
sich immer verändern.  Es jetzt festzuschreiben
ist unsinnig. Wir wissen nicht, wie es früher be-
trieben  wurde.  Und wenn -  welche  Jahreszahl
würden wir wählen, um die Version für uns aus-
zusuchen? Die Zeit,  in der der Tod immer ge-
genwärtig war? Wäre das für uns sinnvoll? Das
wäre  echt,  aber  wer  von  euch  würde  real  den
Gegner töten? Oder die Zeit, in der die heuti-
gen  Formen  entstanden,  die  eher  höfisch  und
formbetont, aber praxisfern war? Sollen wir uns
darüber die Köpfe einschlagen?
Nein, was wir brauchen ist ein europäisches Iai-
do. Wir haben kein Todesbedürfnis wie die Japa-
ner.  Wir  schlitzen  uns  nicht  den  Bauch  auf,
wenn  der  Herr  es  befiehlt.  Wir  schätzen  die
Ehre des Clan nicht höher als das eigene Leben.
Wir führen Befehle nicht ohne Nachdenken aus.
Wir brauchen ein Iaido mit eigenen Inhalten und
Zielen, wie wir es in unserem Dojo entwickeln.
Die Japaner betreiben Iaido als Sport ohne einen
geistigen  Bezug,  was  man  an  den  nationalen
Iaido-Verbänden  sehen  kann,  die  das  genauso
machen. Es geht um Technik. Daran ist nichts

auszusetzen, außer daß Iaido mehr bietet, wenn
man sich anders damit beschäftigt. Geistige Er-
kenntnisse ergeben sich nicht aus technischem
Herangehen, und sie werden auch nicht von ho-
hen Dan-Trägern im Geheimen an auserwählte
Schüler weitergegeben. Allerdings sind sie we-
der für ein sportliches noch für ein kriegerisches
Iaido notwendig.
Iaido  -  die  Arbeit  mit  einem Schwert,  sowohl
mit einem Übungsschwert als auch mit einem
echten scharfen Schwert - ist eine archetypische
Tätigkeit.  Töten,  Selbstbehauptung,  Kämpfen,
der  Umgang  mit  Gewalt,  Aggression  und
Angst ist umso wichtiger, je weichgespülter un-
sere Gesellschaft geworden ist. 
Natürlich  ist  die  erste  Stufe  des  Übens  eine
technische, aber im Gegensatz zu den Japanern
und den ihnen angeschlossenen Organisationen
in Deutschland wie DIB und DIV trennen wir
nicht  zwischen  Körper,  Seele  und  Geist.  Von
Anfang an wird auf allen Ebenen unterrichtet.
Von Anfang an wird der Schüler als eigenstän-
diger  Mensch wahrgenommen,  der  sich entwi-
ckeln kann und will. Meister und Schüler sind
auf einer Ebene, ihre Interessen identisch, näm-
lich auf individuellen Wegen zu echter Lebendig-
keit zu erwachen. Und obwohl der Schüler sei-
nen eigenen Weg geht,  gelangt  er  an dasselbe
Ziel. Die bedingungslose Hierarchie asiatischer
Meister  entspricht  unserem  Weg  nicht.  Es
steckt oft nicht einmal ein höheres Können da-
hinter,  sondern  ein  Sich-wichtig-Machen,  die
Angst,  ein  anderer  könnte  besser  werden  als
„der große Meister“.
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