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Die sieben Tugenden der japanischen Krieger
Die Tugenden der Bushi (Krieger), traten in einer Zeit auf, nachdem Japan nach langen und
grausamen Kriegen, also nach der Sengoku-Periode, durch die Tokugawa vereint und befriedet
wurde. Durch die neue Ausrichtung des Kriegerstandes, zu staatstragenden Samurai.
Mithilfe einer Philosophie aus Shintô, Buddhismus und Konfuzianismus, wurden die wilden Krieger
zu einem disziplinierten Kriegeradel geformt, wobei das Kriegshandwerk zugunsten moralischphilosophischer Werte in den Hintergrund trat. Es entstand ein neuer, ehrenvoller Kodex, welcher
später Bushidô genannt wurde.
Mit dem Bushidô wurden gewisse Tugenden der Krieger vermittelt. In dem 1899 in englischer
Sprache entstandenen Werk Bushidô – the Soul of Japan von Inazo Nitobe, nannte der Autor, sieben
Tugenden, die ein Krieger verwirklichen soll.
Ich versuche nun, eine moderne Deutung der Kriegstugenden (武徳 Butoku) zu verfassen.

義 Gi
Die Bedeutung von „Gi“ ist Gerechtigkeit, Selbstlosigkeit und Treue.
Eine Unterscheidung von richtigem und falschem Verhalten innerhalb einer Gesellschaft ist
zwingend erforderlich, um ein friedvolles Miteinander zu ermöglichen. Gerechtigkeit ist ein von
Menschen geschaffenes moralisches Prinzip. In dem Ausdruck „Gi“ steckt aber auch der Begriff der
Selbstlosigkeit und Treue, gegenüber dem Lebenspartner, der Familie oder sogar der staatlichen
Gemeinschaft.
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勇 Yû
Die Bedeutung von „Yû“ ist Mut und Tapferkeit.
Mut ist etwas zu wagen, Unsicherheiten zu ertragen. Eine wichtige Tugend für jeden Menschen.
Wobei Tapferkeit der Mut ist, sich Gefahren zu stellen. – „Mut tut gut, Übermut tut selten gut“,
heißt es in einem Sprichwort. Risiken einzugehen und sich Gefahren zu stellen, ist eine
erstrebenswerte Tugend. Gefahren bewusst zu suchen und sich und andere sinnloser Gefahr
auszusetzen, ist eine dumme Form des Übermutes.

仁 Jin
Die Bedeutung von „Jin“ ist Barmherzigkeit, Güte und Menschlichkeit.
Barmherzigkeit ist die Tugend, die Not anderer Menschen wahrzunehmen und ihnen Hilfe und
Unterstützung anzubieten. Leider in der heutigen Zeit eine eher seltene Tugend. Es gibt leider viel zu
viele hartherzige Menschen, die nur auf sich selbst fokussiert sind. Schon kleine Handlungen können
die Welt verbessern. Wer sich umschaut findet auch im reichen Deutschland viele notleidende
Menschen. Vielleicht ist es schon ein kleiner Akt der Menschlichkeit, wenn man alten oder
behinderten Menschen seinen Sitzplatz anbietet.

礼 Rei
Die Bedeutung von „Rei“ ist Höflichkeit und Etikette.
Höflichkeit, ist eine Tugend des zivilisierten Verhaltens. Man nimmt Rücksicht auf andere Menschen.
Oft wird Höflichkeit, durch eine respektvolle Distanz gezeigt. Im Budô wird durch Etikette der
Budôka geschult, sich höflich zu verhalten. Dazu gehört, Menschen zu grüßen, sich zu bedanken,
Andere nicht in Verlegenheit zu bringen usw.

誠 Sei/Makoto
Die Bedeutung von „Sei/Makoto“ ist Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit.
Aufrichtig ist der Mensch, der zu seinen Werten und Überzeugungen steht und diese klar ausdrückt.
Sich selbst und anderen gegenüber ehrlich verhält. Das Wort eines Kriegers ist bindend. Es setzt
aber voraus, sich über die eigenen Werte und Überzeugungen klar zu werden.

名誉 Meiyo
Die Bedeutung von „Meiyo“ ist Ruhm und Ehre.
Ruhm ist die Anerkennung von herausragenden Leistungen innerhalb einer Gesellschaft. Wir sollten
also bestrebt sein herausragende Leistungen für eine Gesellschaft zu erbringen. Dazu reicht es im
Normalfall nicht, dass wir herausragende Leistungen im Budô erbringen.
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忠 Chû
Die Bedeutung von „Chû“ ist Pflichterfüllung und Loyalität.
In jeder Gemeinschaft gibt es Pflichten und Rechte. Oft ergibt sich aus einem Recht, auch eine
Pflicht. Meiner Ansicht nach hat man durch das Wahlrecht, auch die Pflicht wählen zu gehen. Bei der
Loyalität, fühlt man ich Verbunden mit einzelnen Personen oder Gruppen, dessen gemeinsame Ziele
und Handlungen werden unterstützt.
Eine Tugend ist eine wertvolle Eigenschaft, die meist durch eine vorbildliche Geisteshaltung
geschaffen wird. Eigentlich kann jede Fähigkeit, die zu einem wertvollen Handeln führt als Tugend
bezeichnet werden. Die oben genannten Tugenden sind nur eine Richtschnur für einen Krieger.
Entwickelt also nicht nur sportliche Fähigkeiten und Eigenschaften, sondern eine Vielzahl von
Tugenden.
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