
Bushidō     [  武士道  ]   - Ein Referat von Pia Jennert

Das Wort Bushidō  ( 武士道) ist japanisch und setzt sich aus den Wörtern Bushi und do zusammen. 
Do  bedeutet  ins  Deutsche  übersetzt  „Weg“  und  Bushi  „Krieger“(wörtlich  übersetzt  „Mann  mit 
Waffen" oder "Bewaffneter).
Bushidō  bedeutet  also  „Weg  des  Kriegers“.  Mit  diesem  Begriff  wird  heute  der  traditionelle 
Verhaltenskodex,  die  Ethik,  sowie  die  Philosophie  der  Samurai  bezeichnet.  (Krieger  wurden 
ursprünglich  als  Bushi,  bezeichnet.  Der  Begriff  "Samurai",  [wörtl.  "Dienender"  oder  "Im Dienste 
stehender"] tauchte erst viel später auf.)

Der  Kodex  beinhaltete  die  moralischen  Prinzipien  der  Krieger,  sowie  Aussagen  über  die 
materialistische  Einstellung,  über  Kampftechniken  und  Militärstrategien  oder  die  Furchtlosigkeit,  
Loyalität, das Auftreten und die Kleidungs- und Körperpflege waren darin enthalten. 
Seine Popularität und Bekanntheit verdankt der Begriff in besonderer Weise dem 1899 in englischer  
Sprache entstandenen Werk Bushidō - the Soul of Japan von Inazo Nitobe. 

„Bushidō ist also der Kodex jener moralischen Grundsätze, welche die Ritter beobachten sollten. Es  
ist kein in erster Linie schriftlich fixierter Kodex; er besteht aus Grundsätzen, die mündlich überliefert  
wurden und nur zuweilen aus  der  Feder wohlbekannter  Ritter  oder  Gelehrter  flossen.  Es  ist  ein  
Kodex,  der wahrhafte  Taten heilig  spricht,  ein Gesetz,  das  im Herzen geschrieben steht.  Bushidō  
gründet sich nicht auf die schöpferische Tätigkeit eines fähigen Gehirnes oder auf das Leben einer  
berühmten Person. Es ist vielmehr das Produkt organischen Wachsens in Jahrhunderten militärischer  
Entwicklung.“ – Inazo Nitobe 

Er  baute  sich  im  Ursprung  auf  drei  Wesentlichen  Glaubenssäulen  auf:  Buddhismus  (ein 
schicksalsbezogener Glaube, der lehrt Ruhe in der Gefahr zu bewahren), Zen (dient der Stärkung des 
Geistes durch Konzentration und Meditation)  Shintoismus (die Religion, die die Werte der Samurai 
beinhaltet).
Der ungeschriebene Kodex stammt aus dem 17. Jahrhundert. Schriftlich festgelegt und zum Gesetz  
wurde er erst am Ende der Edo Zeit  (Als Edo-Zeit (jap. 江戸時代, Edo jidai) wird der Abschnitt der 
japanischen Geschichte von 1603 bis 1868 bezeichnet,  in dem die Tokugawa-Shogune herrschten,  
benannt nach dem damaligen Namen der Hauptstadt, Edo (heute Tokio), in der in Japan längst Frieden 
herrschte und die Zeit der kriegerischen Auseinandersetzungen um die Vormacht in Japan sowie der 
Bürgerkrieg eigentlich beendet waren. 

Bushidō  stammt aus der Philosophie des Budo und ist eine Weiterentwicklung, die auf das Tun und 
die Aufgaben eines Samurai  abgestimmt wurden. An erster Stelle stand die absolute Loyalität  des  
Samurai  seines  Daimyos  (Lehnsherren)  gegenüber.  (Das  Wort  Samurai  geht  zurück  auf  das  Verb 
saburau , welches „jemanden dienen“ bedeutet.)  Dass ein Samurai seinem Herrn wiedersprach war 
kaum denkbar. Die Loyalität für den Meister galt für den Samurai ein Leben lang und über das Leben 
hinaus. Sie galt uneingeschränkt und dauerhaft. Nicht selten kam es vor, dass die Verpflichtung des 
`militärischen Gefolgsmanns’ mit dem Tod des Dienstherren nicht endete. Besonders dann, wenn der  
Herr gerächt werden musste. 
Ein guter Samurai musste die Bereitschaft  haben, für seinen Herrn  und die Werte des Bushidō in den  
Tod zu gehen und sich selbst zu Opfern. Er hatte frei von jeder Angst zu sein und sollte keinen Grund  
haben, krampfhaft am Leben festzuhalten. Für ihn ist es gleich, wann er stirbt. Seine Bereitschaft zu  
töten, sollte ebenso gefestigt sein, wie seine Bereitschaft selbst in den Tod zu gehen. Seinem Herrn 
treu zu dienen und ihn mit dem eigenen Leben zu verteidigen, galt als höchstes Ideal. 

„Die am Leben festhalten, werden sterben, und die den Tod verachten, werden Leben. Auf das Innere  
kommt es an. Schaut hinein in das Innere, haltet es fest, und ihr werdet erfahren daß in euch etwas  



lebt,  das  jenseits  von  Geburt  und  Tod  besteht  und  weder  im  Wasser  ertrinken  noch  im  Feuer  
verbrennen kann. 
Wer sein Leben nicht hingeben und den Tod nicht erwählen mag, der ist kein wahrer Krieger.“
- Uesugi Kenshin, Samurai und Feldherr im 16. Jahrhundert

Der  Kodex  forderte  außerdem Selbstaufopferung,  Tapferkeit,  höchste  Waffenbeherrschung  und 
ständige  Kampfbereitschaft,  aber  auch  Gerechtigkeit,  sowie  den  Schutz  der  Schwachen  und 
Wehrlosen.

„Enthaltsam und Sittsam sollte  der  Samurai  sein.  Loyal  und ehrenvoll.  Keine  große  Besitztümer  
durften seinen Geist beherrschen, kein Streben nach Macht, nur der Ehrgeiz zu dienen.“ - Unbekannt  

Doch Samurai  wurden nicht  nur  im Kämpfen unterrichtet.  Es  fand auch eine  Ausbildung in  den 
Bereichen Kunst, Wissenschaft, Religion und Philosophie statt. (文武両道 ,  bumbu ryōdō, dt.  beide 
Wege von Literatur und Krieg (-skunst)). 
Der Kodex war die Basis für alle Verhaltensweisen. Es lassen sich sieben Grundlegende Einstellungen, 
entsprechend den sieben großen Kami des Shintō  auflisten, bezeichnet als :
Die sieben Tugenden des Samurai“:

1. Gi (義): Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und Gerechtigkeit; Die rechte Entscheidung aus der Ruhe des 
Geistes. 

"Sei  bei  deinen Handlungen stets  ehrlich.  Glaube an die Gerechtigkeit,  nicht  an die der anderen  
Personen, sondern an die, die in dir steckt. Für einen Samurai gibt es keine Graustufen in Fragen der  
Ehre und der Gerechtigkeit. Es gibt nur Schwarz oder Weiß, Richtig oder Falsch." - Unbekannt

„In Keshiki ist die Wahrheit der Weg des Lebens. Sogar der kälteste Mori weiß, dass man für eine  
perfekte Lüge die Wahrheit kennen muss. Diejenigen, die ein ehrenhaftes Leben führen und eine reine  
Seele haben, brauchen sich vor der Wahrheit nicht fürchten.“ - Unbekannt

2. Yu (勇): Mut, Tapferkeit und Heldentum
"Erhebe dich aus der Masse, die zu ängstlich ist um zu agieren. Sich wie eine Schildkröte in seinem  
Panzer  zu  verkriechen,  bedeutet  überhaupt  nicht  zu  leben.  Ein  Samurai  muss  heldenhaften  Mut  
besitzen. Es ist absolut gefährlich und riskant. Es bedeutet sein Leben mit all seinen Aspekten komplett  
zu leben. Erst dann wird das Leben lebenswert und wundervoll. Heldenhafter Mut ist nicht Blindheit.  
Er ist intelligent und stark. Ersetze deine Angst durch Respekt und Vorsicht." - Unbekannt

„Die Last derer in der adeligen Kaste ist nicht immer einfach. Obwohl sie ein angenehmeres Leben  
als die Bauern am Felde besitzen, tragen sie eine weit schwerere Last. Sie stellen sich Gefahren, die  
ein Bauer niemals zu Gesicht bekommen wird. Sie kennen Wesen des Grauens, die ein Bürger niemals  
sehen wird. Samurai stellen ihr Leben in den Dienst ihres Herrn. Sogar ein Diplomat kann durch eine  
einzige Aktion, seinen gesamten Clan zu Fall bringen. Angst berührt das Herz all jener, die mit einer  
einzelnen Aktion, die Geschichte und das Schicksal vieler verändern können. Doch eines ist Gewiss:  
Ein Samurai steht über seinen Gefühlen.“- Unbekannt 
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3. Jin (仁): Güte, Mitleid, Erbarmen, die Liebe und das Wohlwollen.
"Durch  intensives  Training  wird  ein  jeder  Samurai  schnell  und  stark.  Er  ist  nicht  wie  andere  
Keshikianer. Er entwickelt eine Kraft, die für das Gute der Gesamtheit eingesetzt werden muss. Wenn  
sich keine Gelegenheit ergibt, geht er hinaus und findet eine." - Unbekannt

„Eine wahrhaft weise Person kennt und kontrolliert ihre eigenen Kräfte mit Großzügigkeit. Ein großer  
Anführer ist nicht derjenige, der nicht sein Volk mit Arbeit und Steuern so lange quält, bis der den  
größten und schönsten Palast hat. Ein weiser Samurai versteht, dass Gnade und das Gesetz des Tenno  
grundlegende Dinge in der göttlichen Ordnung sind.“ - Unbekannt

4. Rei (礼): Höflichkeit, Respekt, das rechte Verhalten 
"Samurais  haben keinen  Grund  grausam zu  sein.  Für  sie  ist  es  nicht  notwendig,  ihre  Stärke  zu  
beweisen. Selbst dem ärgsten Feind gegenüber ist der Samurai stets höflich. Wenn wir diesen Respekt  
nicht zeigen, sind wir nicht mehr als Tiere. Ein Samurai wird nicht nur wegen seiner Stärke in der  
Schlacht respektiert, sondern auch durch sein Verhalten, das er bei Verhandlungen an den Tag legt.  
Die wahre innere Stärke offenbart sich in Zeiten des Stresses." - Unbekannt

„Dort wo die Stärke des Kampfes gefragt ist, dort ist der Platz des Samurai. Doch das ist nicht der  
einzige Aspekt eines Samurai. Was uns Keshikianer von den Bestien der Schattenlande unterscheidet,  
ist die Tatsache, dass wir Kultur erschaffen, und uns zivilisiert benehmen können. Respekt ist wichtig.  
Er erinnert uns an die Sitten, Gebräuche und Blutslinien unserer Ahnen. Er lässt dort die Schwerter in  
den Scheiden, wo Blut und sinnlose Vernichtung herrschen würden.“ - Unbekannt

5. Makoto (誠) oder (Shin (真)): Wahrheit und Wahrhaftigkeit
"  Wenn  ein  Samurai  sagt,  dass  er  handeln  wird,  kann  man  es  als  erledigt  betrachten.
Nichts auf dieser Welt kann ihn daran hindern, das Gesagte zu vollenden. Er braucht nicht sein Wort  
zu geben. Er braucht nichts zu versprechen. Allein dass er es gesagt hat, ist eine Sicherheit, dass er es  
tut. Sprechen und Tun sind dieselbe Handlung." - Unbekannt

„Wenn jemand etwas sagt, ist er immer an sein Wort gebunden. Aufrichtigkeit ist etwas anderes als  
Wahrheit,  denn  jemand  kann  eine  Meinung  über  etwas  besitzen,  die  absolut  nicht  der  Wahrheit  
entspricht. Es ist dann seine Aufgabe, es zur Wahrheit zu machen. Obwohl sich das Gesagte absolut  
unmöglich anhört, so kann jemand dennoch daran glauben.“ - Unbekannt

6. Meiyo (名誉): Ehre und Ruhm
"Der wahre Samurai besitzt nur einen Richter, der über seine Ehre urteilen kann, und dies ist er selbst.  
Entscheidungen, die er trifft, und die Art, wie er diese durchsetzt, reflektieren sein wahres Ich. Man  
kann sich nicht vor sich selbst verstecken!“ - Unbekannt

„Alle Tätigkeiten und Ereignisse basieren in Keshiki auf dem Konzept der Ehre. Es ist die bindende  
Kraft der Ehre, welche die Gesellschaft von Keshiki zusammen hält. Barbaren (Gaijin) haben kein  
Konzept der Ehre, und deswegen werden sie nie in die göttliche Ordnung eintreten. Sie werden nie den  
wahren Sinn des Lebens verstehen... nicht wie Keshikianer.“ - Unbekannt

7. Chūgi (忠義): Treue oder auch Chū (忠):  Pflicht und Loyalität, Hingabe
"Ein Samurai ist für sein Handeln verantwortlich. Er trägt freiwillig alle Konsequenzen seines Tuns.  
Seinem Herrscher  stets  treu und absolut  ergeben.  Seinen Untergebenen immer ein Vorbild.  Eines  
Mannes Worte sind wie seine Fußstapfen. Du kannst  ihnen folgen,  egal wohin er geht.  Gib Acht,  
wohin du gehst." - Unbekannt

„Die Pflichten eines jeden Keshikianers sind genau die Punkte, die seinen Platz in der göttlichen  
Ordnung definieren. Jeder in der göttlichen Ordnung dient irgend jemanden. Akzeptiert man seine  



Pflichten nicht,  kämpft man gegen den Platz,  dem einen die göttliche Ordnung zugeschrieben hat.  
Sogar der Tenno muss sich vor den hohen Kami verbeugen.“ - Unbekannt

Bushido war die Basis für alle Verhaltensweisen, auch im privaten Bereich. Der Kodex bestand nicht 
nur aus schriftlich festgelegten Verhaltensregeln und Vorschriften, sondern prägte sich durch tägliche 
Handlungen tief in das Bewusstsein der Samurai ein. Das Training von Geist und Körper bestand nicht  
nur  aus  Worten,  sondern  wurde  auf  jeden  Lebensbereich  ausgedehnt.  Es  war  der  Lebensstil  der 
Samurai: man verlangte von jedem Mann, dass er sein Training sein ganzes Leben lang fortsetzte, um 
seinem Ziel, der Vollkommenheit, näher zu kommen.
Verstöße gegen diesen  Ehrenkodex  wurden als  würdelos  und  unehrenhaft  empfunden.  Die Scham, 
gegen den  Bushidō  verstoßen zu haben,  führte  oft  zum rituellen  Suizid,  dem  Seppuku,  und dem 
Versuch, damit die Ehre wiederherzustellen.

Seppuku:
„Durch  Seppuku oder  Harakiri (Bauchaufschneiden), den rituellen Selbstmord, konnte ein Samurai 
seine Ehre wahren. Die richtige Bezeichnung lautet eigentlich  Hara-wo-kiri, wurde aber später von 
den Europäern Harakiri ausgesprochen. Den Bauch schnitt man auf, weil er im Buddhismus als der 
eigentliche  Sitz  der  Seele  gilt.  Man  offenbarte  in  diesem letzten  Akt  sein  wahres  Innerstes.  Ein  
Samurai beging aus unterschiedlichen Gründen  Harakiri, etwa um einer Gefangennahme durch den 
Feind  zu  entgehen  oder  um seinem Herrn  in  den  Tod  zu  folgen.  Dies  galt  als  Zeichen höchster 
Loyalität.
Selbst für die Frauen und Kinder der Samurai galt es, sich einer drohenden Gefangennahme, durch 
Suizid zu entziehen. 
Im Jahre 1868 wurde der rituelle Freitod offiziell verboten.“

Ehre:
„Der Begriff der Ehre bezieht sich sehr auf das Gefühl der Stammeszugehörigkeit und schließt die 
Gesamte Familie und die Ahnen ein. Sie wird von Generation zu Generation vererbt und bis auf das 
Blut verteidigt. Es gibt keine Gnade des Samurai, geht es um seine Ehre. Nicht gegen andere und nicht  
gegen sich selbst. Das Handeln des Samurai wird sehr von der Angst bestimmt ehrlos zu handeln und  
Schande über  die  Familie  zu bringen.  Der  Ehrverlust  war  das  Schlimmste  in  der  Vorstellung des 
Samurais.
Die Ehre war schnell zu beschmutzen. Lügen, ungepflegtes Auftreten oder offene Wut seitens eines  
Samurai war unverzeihlich. Alle Tätigkeiten und Ereignisse basieren auf dem Konzept der Ehre. Für 
sie  wurden  Liebe  und  Hass,  Zärtlichkeit  und  Mitleid,  Furcht  und  Eitelkeit,  im  Grunde  also  alle 
natürlichen Gefühlserscheinungen und Regungen unterdrückt oder beseitigt. Jeder Samurai definierte  
sich über die Ehre, zeigte sie durch jede Interaktion. Ruhiges, gefasstes Auftreten war unverzichtbar.  
Nicht ohne Grund gilt die Kaste der Samurai als eine der stolzesten und ehrenvollsten der gesamten 
Welt.“

Außerdem gab es fünf Hauptforderungen im Bushidō. Diese wurden auch unter dem Begriff Dojokun 
zusammengefasst:

Treue
Treue gegenüber deinem Herrscher und Heimatliebe
Treue und Achtung vor den Eltern
Treue zu dir selbst, Fleiß

Höflichkeit

Liebe
Bescheidenheit

Etikette
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Tapferkeit
Härte und Kaltblütigkeit
Geduld und Ausdauer
Schlagfertigkeit
Offenheit und Aufrichtigkeit
Ehrgefühl
Gerechtigkeit
Einfachheit
Reinheit

Das Bushidō war ein Ehrenkodex und darf nicht mit der Wirklichkeit verwechselt werden. Ritterliche,  
ehrenhaft kämpfende Samurai, entsprachen nicht immer der Realität. Auch bei den Samurai gab es 
Verrat, Bestechung, Meuchelmord und Parteiwechsel, Verschwörungen, Neid, Feigheit und Machtgier.  
Um politische Gegner aus dem Weg zu räumen war jedes Mittel recht.  Der Sieg über verfeindete  
Clans,  endete  nicht  selten  in  einem gnadenlosen  Blutbad,  dem  die  gesamte  Familie  mit  Frauen,  
Kindern, Alten und Dienern zum Opfer fiel. 

Wegen der bedingungslosen Unterwerfung unter einen Herrscher ist der Verhaltenskodex heute nicht  
mehr zeitgemäß. 
Trotzdem leben die  Grundsätze  im Training  der  Kampfkünste  fort.  Die  Philosophie  des  Bushidō 
beeinflusste  einige  Kampfkünste,  die  mit  den  Waffen  der  Samurai  ausgeführt  werden,  aber  auch 
waffenlose Kampfkünste. In der sportlichen Auseinandersetzung ist der Gegner deshalb nicht als ein 
Feind zu betrachten.  Er soll  vielmehr als  Freund gesehen werden,  der es einem ermöglicht,  seine  
eigenen Fähigkeiten zu erproben und zu verbessern. 

Das Symbol für Bushidō ist die Kirschblüte. Denn so wie diese in ihrer schönsten Blüte vom Baum 
fällt, galt es dem Samurai als erstrebenswert in der Blüte seines Lebens gemäß den Prinzipien von  
Ehre und Loyalität im Kampfe zu sterben. 

Meine persönliche Meinung:

Bushido ist heute nicht mehr ganz zeitgerecht. Wir leben in einer Demokratie, Lehnsherren gibt es 
nicht mehr. Die Forderungen des Bushido waren ziemlich hart und streng. Ich persönlich habe sehr  
großen Respekt vor Samurai, die den Bushido zu ihrer Zeit treu befolgt haben. Ich bezweifle stark,  
dass ich so etwas hinbekommen hätte. Die Vollkommenheit anzustreben ist ein riesiges Ziel und der  
Weg zu diesem Ziel muss dementsprechend sehr hart und schwer sein. Allein die Willenskraft, so ein  
Ziel nur annähernd zu erreichen muss mit riesigem Respekt behandelt werden. 
Einige Beispiele:

„Die Loyalität für den Meister galt für den Samurai ein Leben lang und über das Leben hinaus. Sie  
galt uneingeschränkt und dauerhaft. Nicht selten kam es vor, dass die Verpflichtung des `militärischen 
Gefolgsmanns’ mit dem Tod des Dienstherren nicht endete. Besonders dann, wenn der Herr gerächt 
werden musste.  Ein guter Samurai musste die Bereitschaft  haben, für seinen Herrn  und die Werte des  
Bushidō in den Tod zu gehen und sich selbst zu Opfern.“

Den Willen haben für jemanden zu sterben.  Dies zeigt doch eine unglaubliche Loyalität, Treue und 
auch eine Art von Liebe (zu etwas).
Natürlich  darf  man  diesen  Aspekt  nicht  streng  mit  heutzutage  vergleichen,  da  kein  Krieg  (in  
Deutschland) herrscht und niemand auf so eine Art und Weise gerecht werden müsste, jedoch sollte 
man sich vielleicht Gedanken machen, ob man persönlich eine so große Treue und Loyalität zu etwas 
oder jemandem besitzt, dass man für denjenigen/dies in  den Tod gehen würde.

Die Definition der Ehre:
„Für sie wurden Liebe und Hass, Zärtlichkeit und Mitleid, Furcht und Eitelkeit, im Grunde also alle  
natürlichen Gefühlserscheinungen und Regungen unterdrückt oder beseitigt. Jeder Samurai definierte  
sich über die Ehre, zeigte sie durch jede Interaktion. Ruhiges, gefasstes Auftreten war unverzichtbar.“

http://de.wikipedia.org/wiki/Einfachheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlagfertigkeit


Ruhiges, gefasstes Auftreten muss völlige Körper und auch Willensbeherrschung heißen.
Auch wenn ich von dieser „emotionalen Kälte“ nichts halte, weil ich eher ein Mensch bin, dem man 
die Gefühle an der Nasenspitze (bzw. den Augen) ablesen kann und mir persönlich Leute, die ihre 
Gefühle  nicht  zeigen,  Unbehagen  bereiten,  bewundere  ich  dieses  Können.  Für  mich  ist  es  eine 
Leistung, die riesigen Respekt verdient.
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