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Auf der Suche nach den charakteristischen Eigenschaften rücken Autorin und Fotograf  
die Gedanken und die Physis von Judofrauen ins Licht. Sechs ganz verschiedene Sportlerinnen 
sagen und zeigen, wie sie sich als Judoka und Frau sehen. Am Ende dieses von langer Hand 
geplanten Judo Magazin-Projekts sind ästhetische Aufnahmen beeindruckender Judokas  
entstanden, die uns ihrem Körperbild näherbringen. Aber es wird auch klar:  
Es geht um sehr viel mehr als nur das äußere Erscheinungsbild

Von Janne Ahrenhold (Text) und Micha Neugebauer (Fotos)

„Du siehst gar nicht aus wie eine Judoka.“ 
Mit solch einer Aussage wurden wohl die 
meisten Frauen, die Judo machen, schon 
einmal konfrontiert. Auch ich. Je öfter 
ich diese – wahrscheinlich nett gemein-
te – Feststellung höre, desto mehr kreisen 
meine Gedanken darum. Wie sieht eine 
Judoka denn aus? Und warum passe ich 
scheinbar nicht in das typische Bild, das 
mein Gegenüber von einer judotreibenden 
Frau hat? Wirke ich etwa zu freundlich 
für eine Kampfsportlerin? Bin ich zu klein 
oder zu groß? Zu schmal oder zu breit, 
um der Vorstellung einer Judoka zu ent-
sprechen? Oder erwartet die breite Masse 
beim Gedanken an Frauenjudo klassische 
Kämpferinnen mit blauen Schienbeinen, 
Blessuren im Gesicht und abgebrochenen 
Fingernägeln? „Klassische Kämpferin-
nen“ – auch ich erwische mich dabei, mit 
der Verwendung von Wörtern wie „klas-
sisch“ und „typisch“ in Schubladen zu 
denken. Dennoch schaffe ich es nicht, den 
Inhalt dieser Judoschublade kurz und prä-

gnant mit ein paar Worten zu beschreiben. 
Denn worüber definieren wir Judofrau-
en uns? Und was macht uns aus, wenn es 
nicht unser Äußeres ist?

Gemeinsam mit dem Fotografen Mi-
cha Neugebauer habe ich mich rund ein 
halbes Jahr mit genau diesen Fragen be-
schäftigt. Wie sieht es aus, das charak-
teristische Bild einer Judoathletin? Und 
noch viel wichtiger: Was für ein Wesen 
steckt hinter der Fassade einer Kämpfe-
rin, verborgen unter ihrem Judogi? 

Um Antworten zu finden, sprachen 
wir mit sechs Judokas: Anna, Miryam, 
Elna, Tamara, Meike und Giovanna. Sie 
alle sind grundlegend verschieden, was 
ihr Alter, den sportlichen Background 
und ihre Charakterzüge angeht. Hätte ich 
diese Frauen zufällig auf  der Straße ge-
troffen, hätte ich sie niemals in die gleiche 
Schublade einsortiert. Doch eine Sache 
gibt es da doch, die sie und mich mitein-
ander verbindet. Es ist die Liebe zu unse-
rem Sport.   X

TITEL

That’s Us
Judofrauen – auf der Suche nach dem Selbstbild
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Das Ergebnis unserer Begegnungen 
bestätigt meinen ersten Eindruck. Denn – 
um das vorwegzunehmen – das Idealbild 
einer Judoka gibt es schlicht und ergrei-
fend nicht. Wie auch? In einem Sport, der 
sich durch die Einteilung in Gewichts-
klassen definiert, in dem Kämpferinnen 
von unter 48 Kilogramm bis über 78 Ki-
logramm auf  die Matte treten, kann lan-
ge nach einem einheitlichen Körperbau 
gesucht werden. Trotz dieser nicht allzu 
überraschenden Erkenntnis inspirieren 
mich die Geschichten und Ansichten, die 
bei unseren Gesprächen zum Vorschein 
kommen. Sie helfen mir auf  meiner klei-
nen Selbstfindungsreise und der Suche 
nach dem, was uns ausmacht. Ich erken-
ne schnell, dass unter der Schale des Ju-
doanzugs, der uns beim Sport umhüllt, 
viel mehr steckt als nur unser bloßer Kör-
per. Auch die entstandenen Aufnahmen 
von Micha verbildlichen diese Erkennt-
nis. Denn entstanden sind unglaublich 
ästhetische und charismatische Fotos, die 
aber doch zeigen, wie sehr wir uns allein 
in unserer Körperlichkeit unterscheiden. 
Die Bilder eröffnen – nicht nur mir – ei-
nen neuen Blick auf  mich und meinen 
Judokörper. 

Größe und Gewicht
Anna kämpft in der Gewichtsklasse bis 
78 Kilogramm und wird den DJB wohl 
bei den Olympischen Spielen in Tokio 
vertreten. Erzähle ich Freunden und 
Freundinnen, die nicht in der Judowelt 
zu Hause sind, von Frauen, die 78 Ki-
logramm wiegen, schwirrt ihnen oft ein 
Bild im Kopf, das mit dem Auftreten von 
Anna wenig gemein hat. Sie ist 1,82 Me-
ter groß, schlank, ihr Körper geprägt von 
täglichem Judo-, Athletik- und Krafttrai-
ning. Manchmal werde sie sogar ange-
gafft, „weil ich nicht nur groß, sondern 
auch noch breitschultrig bin“, erzählt sie. 
„Wenn die Leute dann fragen, aus wel-
chem Sport ich stamme, tippen sie eher 
auf  Schwimmen als auf  Judo.“ Wieder 
ein Paradebeispiel dafür, dass wohl nie-
mand eine Ahnung davon hat, wie eine 
Judoka denn nun aussehen könnte. Wir 
wissen es ja selbst nicht!

Vor allem als Heranwachsende war 
die Größe für Anna ein Problem: „Um 
mich zu verstecken und kleiner zu wir-
ken, habe ich mich immer nach vorne ge-

TITEL

Anna, 24 Jahre,  
3. Dan

„Es gibt bei uns über 
alle Gewichtsklassen
verteilt richtig viele
coole Mädels. Und egal,
wie unsere Körper
gebaut sind, es hat
nichts damit zu tun,
ob wir erfolgreich sind
oder nicht.“ 
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beugt.“ Erst in den vergangenen Jahren, 
dank des Judos, gehe sie viel aufrechter 
und auch selbstbewusster durchs Leben. 

Wer Anna von der Judomatte kennt 
und weiß, wie sie sich bewegt, kann sich 
kaum vorstellen, dass sie schon oft mit ih-
rem Körper zu hadern hatte. Beim Trai-
ning wirkt sie locker und meistens gut ge-
launt. Von Zurückhaltung und gebeugter 
Haltung fehlt jede Spur. Beim Wettkampf  
profitiert sie sogar von ihrer Größe. Für 
ihre Spezialtechnik, den Uchi-mata, sind 
ihre langen Extremitäten die perfekte 
Voraussetzung. Und trotzdem lässt sich 
nicht sagen, dass die Größe in der Ge-
wichtsklasse bis 78 Kilogramm immer 
ein Garant für Erfolg ist. Denn unab-
hängig von unserer Statur, ob klein oder 
groß, schmal oder breit, schlank oder 
kräftig: Jeder und jede kann Judo machen 
und die Techniken den körperlichen Vo-
raussetzungen anpassen. „Es gibt bei uns 
über alle Gewichtsklassen verteilt richtig 
viele coole Mädels. Und egal, wie unse-
re Körper gebaut sind, es hat nichts da-
mit zu tun, ob wir erfolgreich sind oder 
nicht“, findet Anna. 

Beim stückweisen Öffnen der Judo-
schublade, deren Inhalt bei unseren Ge-
sprächen immer mehr zum Vorschein 

kommt, finde ich nicht nur einen bunten, 
unordentlichen Mix aus Frauen verschie-
denster Körpergrößen. Das ordnende 
Element – die Gewichtsklassen – bringt 
Struktur in das Schubfach, das sich mir 
immer weiter erschließt. Unser Judole-
ben ist geprägt von dem Denken in Ge-
wichtsklassen. Wir werden eingeordnet 
in Kategorien, sodass der faire Kampf  
trotz unserer Verschiedenheit gewährleis-
tet werden kann. U21-Weltmeisterin Gio-
vanna, die 23 Jahre alt ist und seit inzwi-
schen zehn Jahren in der 70-Kilo-Klasse 
startet, erzählt mir vom sensiblen Um-
gang mit dem Gewicht. Die Tokio-Kan-
didatin sagt: „Dadurch, dass wir manch-
mal so extrem abnehmen müssen, kann 
schnell eine gestörte Wahrnehmung von 
unseren Körpern entstehen.“ Das kann 
ich aus meinen eigenen Erfahrungen be-
stätigen. Denn die allgegenwärtige Kon-
frontation mit dem Gewicht ist nicht im-
mer angenehm. Mein Wohlfühlgewicht 
orientiere ich – obwohl mein letzter Wett-
kampf  über ein Jahr her ist – nicht an 
meinem Empfinden, sondern am Marker 
„meiner“ Gewichtsklasse. Ich bezweifle, 
dass dieses Denken auf  Dauer gesund ist 
und glücklich macht, doch einfach able-
gen kann ich es auch nicht. 
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Auch wenn sich ein einheitliches Bild von 
Judofrauen kaum festmachen lässt, gibt es doch 
eine äußerliche Gemeinsamkeit, die uns zu-
mindest auf  der Matte vereint: Der Judogi, un-
ser Sportgerät, ohne das wir eher als Ringerin-
nen, denn als Judokas erkannt werden würden. 

Die zweite Haut
Für mich ist es das Normalste der Welt, einen 
Judoanzug zu tragen. Doch erzähle ich ande-
ren davon, dass ich Judo mache, werde ich oft 
gefragt, ob dieser komische labbrige weiße Ba-
demantel nicht störend sei. Das verunsichert 
mich. Anna schert sich über Kommentare die-

ser Art wenig: „Ich liebe diesen Sport und des-
halb ist es mir egal, was ich anhabe. Der Sport 
ist einfach geil. Und egal welches Outfit, ich 
möchte mit niemandem tauschen, unabhän-
gig davon, ob der Anzug anderen gefällt oder 
nicht.“ Daran sollte ich mir wohl ein Beispiel 
nehmen, denn Anna hat Recht. 

Auch Miryam, zweimalige Olympiastarte-
rin für Deutschland und nun für Panama Rich-
tung Tokio 2021 unterwegs, frage ich, ob sie 
nicht manchmal lieber tauschen würde. Mit 
Sportlerinnen, die in einem weniger unförmi-
gen Sportdress bei Wettkämpfen und im Trai-
ning an den Start gehen. Könnten Judoathle-

Miryam, 38 Jahre,  
2. Dan

„Ich bin stolz darauf,  
stark zu sein! Es ist für  
meinen Kampfstil gut.  
Ich lebe von der  
Explosivität. Ohne  
diese Muskeln ginge  
das nicht.“
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tinnen, die sich normalerweise am Rande 
der medialen Aufmerksamkeit bewegen, 
ohne diesen ominösen Bademantel nicht 
viel öffentlichkeitswirksamer vermarktet 
werden? Wenn zum Vorschein käme, was 
sich unter den Anzügen versteckt? Wenn 
das Publikum sehen würde, welch har-
te Arbeit in den Judokörpern steckt? Ich 
weiß, darum geht es im Judo nicht. Der 
Grund, warum sich Anna, Miryam und 
Giovanna für den Spitzensport entschie-
den haben, ist nicht der mediale Hype. 
Es ist die Leidenschaft, die Judo in uns 
weckt. Das Feuer, das in allen von uns für 
den Sport brennt, kommt nicht nur beim 
Tragen des Judogis zum Vorschein. Auch 
in unseren Gesprächen und auf  den Bil-
dern – auf  denen der Judoanzug aus-
nahmsweise zweitrangig ist – merke ich 
den Frauen diese Passion an. 

Obwohl wir den Körper in unserer 
Arbeit sehr in den Mittelpunkt rücken, 
findet es Miryam gut, dass das äuße-
re Erscheinungsbild normalerweise eine 
kleinere Rolle spielt. „Es wird so viel ge-
urteilt und verglichen. Ich bin froh, dass 
es das bei uns nicht gibt. Gerade weil 
der Sport so vielfältig ist, weil eben jede 
Statur gut ist. Das verbindende Element 
ist der Judoanzug, dadurch sind wir alle 
gleich.“ Der Judogi gebe ihr dabei ein 
Gefühl von Stärke und sei wie eine Rüs-
tung, schwärmt sie. „Ich bin aufrechter, 
es ist mein Ich, wo ich Kämpferin bin, 
diszipliniert bin, über Grenzen gehe, wo 
ganz viel Spaß und Freude drinsteckt. Es 
ist ein Teil meiner selbst. Es ist mein Zu-
hause und ich fühle mich wohl darin.“

TITEL

Während unseres Gesprächs trägt Mi-
ryam keinen Anzug. Sie sitzt mir in ihrem 
Alltagsoutfit gegenüber. Und doch spü-
re ich, was sie meint. Sie bringt das auf  
den Punkt, was ich und die anderen sechs 
Frauen ebenso empfinden. Obwohl ich 
auf  einer ganz anderen Ebene Judo betrei-
be als sie, fühle ich mich ein wenig selbst-
bewusster im Anzug. Wenn ich auf  der 
Matte stehe, die Rillen der Tatami unter 
meinen nackten Füßen spüre und meine 
Kleider ordne, den Gürtel ein letztes Mal 
festziehe, gibt er mir ein Gefühl von Si-
cherheit und Stärke. Meine Haltung wird 
aufrechter, ich stehe fester und selbstsiche-
rer. Der Judoanzug ist das vereinende Ele-
ment, das uns als Judoka identifiziert und 
der uns ein unheimlich gutes Gefühl gibt. 
Bademantel-Look hin oder her!

„Außerdem“, ergänzt Miryam, 
„steht es uns ja frei, den Judoanzug ab-
zulegen. Wenn wir wollen, können wir 
uns präsentieren. Aber es ist eben unsere 
eigene Entscheidung und nicht durch die 
Kleiderordnung erzwungen.“ Auf  ihrem 
Instagram-Account nutzt sie diese Mög-
lichkeit, zeigt sich beim Athletiktraining 
im Sportdress oder im Bikini am Strand. 
Doch trotz ihrer krassen Physis und des 
definierten Körpers fühlt sich auch die 
38-Jährige nicht immer wohl. Aus äs-
thetischen Gründen würde sie sich sogar 
wünschen, dass die Muskeln an einigen 
Stellen weniger definiert wären. Ich frage 
den Biopsychologen Peter Walschburger 
von der Freien Universität Berlin, woran 
das liegen könnte. Warum definieren wir 
Schönheit und Weiblichkeit anhand von 
Muskeln? Und warum stören sich man-
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Elna, 23 Jahre,  
1. Dan
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che Menschen an Frauen, denen man 
ihre Sportlichkeit äußerlich ansieht? 

Professor Walschburger erklärt mir, 
dass sich Schönheitsideale aus zwei Quel-
len speisen. Dass weniger Muskeln, ein 
bestimmtes Taille-Hüft-Verhältnis, Grazi-
lität und Jugendlichkeit gerade bei Frau-
en als attraktiv empfunden werden, sei 
zum einen evolutionär bedingt. „Körper-
merkmale, die vor allem auf  Lebensberei-
che rund um die Fortpflanzungsfähigkeit 
ausgerichtet waren, sind auch heute noch 
– zumindest hintergründig – bedeutsam. 
Gestaltmerkmale von Frauen, die den 
evolutionsbedingten prototypischen Ei-
genschaften nicht entsprechen, werden 
schnell als weniger attraktiv wahrgenom-
men.“ Die zweite Quelle der ästhetischen 
Urteile bestehe dagegen in kulturell-ge-
sellschaftlichen Lernprozessen, die sich 
auf  die Bewertung von schönem und er-
strebenswertem Aussehen auswirken und 
oft an Vorbildern ausgerichtet sind, erläu-
tert der Wissenschaftler.

Ein Blick zurück
Dass wir, als Teil von knapp 40.000 Mäd-
chen und Frauen, die in Deutschland 
Judo betreiben, so offen und bedingungs-
los über das Thema reden können, ist 

nicht selbstverständlich. Erst 1970 wur-
de das Wettkampfverbot für Frauen in 
Westdeutschland vom DJB aufgehoben. 
Bis zur Gleichberechtigung von Män-
nern und Frauen war es trotzdem noch 
ein weiter Weg. Erst 1992 wurde Judo für 
Frauen fest ins olympische Programm 
aufgenommen. Als ich 2002 mit Judo an-
fing, war die Olympiapremiere für Frau-
en gerade einmal zehn Jahre her. Ich, 
die damit groß geworden ist, dass Judo 
ein Sport für alle ist, finde diese Historie 
wirklich erschreckend.

Noch erschreckender finde ich all 
die Mythen, die die Kritik an sportlichen 
Frauenkörpern zum Teil bis heute am Le-
ben halten. Pierre de Coubertin, Begrün-
der der Olympischen Spiele der Neuzeit, 
drückte sich 1896 bei der Premiere in 
Athen entschieden gegen den von Frau-
en ausgeübten Sport aus. Es sei „unprak-
tisch, uninteressant, unästhetisch und 
unrichtig.“ Auch die genauso abstrusen 
Argumente weiterer, meist männlicher 
Moralwächter scheinen aus der heutigen 
Sicht fast lächerlich. Noch in den 1950er-
Jahren wurde vor Sittenverfall, der Ver-
männlichung des weiblichen Körpers, 
vor verwelkenden Unterleibsorganen und 
den negativen Auswirkungen körperli-
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Tamara, 23 Jahre,  
1. Dan

„Ich hätte nicht  
gedacht, dass aus  
meinem kleinen,  
muskulösen Körper  
so weiche, schöne  
Bilder entstehen  
können.“ 

cher Überanstrengung gewarnt. Inzwi-
schen dürfte klar sein, dass keines die-
ser Argumente ansatzweise haltbar war. 
Auch Jigoro Kano, der Judobegründer, 
lehnte Wettkämpfe für Frauen aufgrund 
von medizinischen Bedenken ab. Immer-
hin entwickelte er spezielle Trainings-
methoden für das weibliche Geschlecht, 
sodass 1926 eine Frauenabteilung im 
Kodokan gegründet werden konnte. In 
Deutschland prägte zu dieser Zeit die 
Turnbewegung die Öffnung des Sports 

für Frauen. Auch hier galt, dass Anstren-
gung, Leistung und die Aufwendung von 
Kraft und Können vermieden werden 
sollten. „Der Kopf  einer Turnerin hatte 
oben zu sein, die Beine bitteschön unten 
und geziemend geschlossen!“ Judo unter 
diesen Bedingungen? Unvorstellbar. 

Die Physis
Angekommen im 21. Jahrhundert und 
dank des Wandels – Tokio sollen 2021 
die „ersten geschlechtergerechten“ Olym-
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pischen Spiele werden – kann Miryam in-
zwischen von sich behaupten, dass sie 
ihre Physis schätzt. „Ich bin stolz darauf, 
stark zu sein! Es ist für meinen Kampfstil 
gut. Ich lebe von der Explosivität. Ohne 
diese Muskeln und die körperlichen Vor-
aussetzungen ginge das nicht.“

Die Muskeln sind die Arbeitswerk-
zeuge einer Sportlerin. Unser Körper das 
Trainingsgerät.

Nur das Gefühl für den eigenen Kör-
per und den der Partnerin sind entschei-
dend. Wir spüren die Physis unserer Uke 
hautnah und schaffen es gleichzeitig, un-
sere Fähigkeiten denen des Gegenübers 
anzupassen. 

Das Schönheitsideal 
Auch Elna, deren Judo ich vor allem für 
ihre Stärke und die unorthodoxen Bewe-
gungen im Boden bewundere, frage ich, 
was sie am Judo inspiriere. „Ich finde 
den Sport deshalb so spannend, weil er 
mir ein Bewusstsein über meine eigenen 
Stärken und Schwächen vermittelt. Ich 
weiß, wie ich meinen Körper nutzen und 
einsetzen kann, um Partnerinnen und 
Gegnerinnen gegen deren Widerstand zu 
werfen.“ Während Miryam ihr Selbstver-
trauen aus ihrer extremen Schnellkraft 
zieht, ist es bei Elna die Beweglichkeit, 
die ihr gerade in Ne-waza-Situationen 
zugutekommt. „Ich weiß, wie ich mich 
winden muss, um aus gefährlichen Situ-
ationen zu entkommen. Und dieses Be-
wusstsein und das Vertrauen in und über 
meinen Körper helfen mir im Sport, aber 
auch im Alltag“, erzählt sie. Auch mir 
fallen unzählige Situationen ein, in de-
nen ich vom Judo profitieren konnte. Da-
mals im Schulsport, als ich einfach wuss-
te, dass ich meine Klassenkameradin von 
der einen zur anderen Hallenseite hucke-
pack tragen konnte, während sich andere 
Mädels eher zögerlich an die Herausfor-
derung herantasteten. Oder im Wander-
urlaub, als der Bergführer zu uns sagte: 
„Ich sehe euch einfach an, dass ihr das 
könnt. Mit anderen muss ich viel vorsich-
tiger umgehen.“

Diese Momente machen mich stolz 
und bestätigen, warum ich dem Judo seit 
fast 20 Jahren einen so wichtigen Platz in 
meinem Leben einräume.

Und trotzdem gibt es auch die ande-
ren Momente. Diese, in denen ich ernst-

haft hinterfrage, ob die Art, wie wir Sport 
machen, attraktiv ist. Denn mit dem 
Sporttreiben, das mir täglich in der Wer-
bung oder in meinem Social-Media-Feed 
präsentiert wird, haben wir Judokas oft 
wenig gemeinsam. Beim Kramen in der 
Judoschublade frage ich mich deshalb, 
ob Attraktivität dort überhaupt zu fin-
den ist. Tamara ergeht es ähnlich. Auf-
grund der Corona-Pandemie ist sie zu-
rück in ihre Heimat gegangen. Anstelle 
von Trainingseinheiten am Bundesstütz-
punkt musste sie – wie die meisten von 
uns – auf  Alternativen umsteigen. Lau-
fen statt Randori, Homegym statt Tech-
niktraining. Bei unserem Treffen fragten 
wir uns, ob wir wohl die Einzigen seien, 
die beim Sport schwitzen. Die sogenann-
ten Fitfluencerinnen, deren Home-Work-
outs wir notgedrungen seit dem Beginn 
der Pandemie in unseren Wohnzimmern 
durchführen, tun das zumindest nicht. 
Sie zeigen mir – top gestylt, mit frisch 
frisierten Haaren und einem Körper, der 
sinnbildlich für den perfekten Mix aus 
Athletik und Weiblichkeit steht –, wie ich 
mich auf  die Sommerfigur 2021 vorberei-
ten kann. Schweißgebadet, ungeschminkt 
und mit einem pragmatisch zusammen-
gebundenen Zopf  lassen mich diese Vi-
deos immer wieder verzweifeln. Auch 
Tamara klicke bei den meisten Fitness-
clips mit schlanken Frauen lieber weiter, 
erzählt sie mir.  X
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Meike, 55 Jahre,  
4. Dan
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Vermutlich liegt es daran, dass wir 
das Sportmachen von der Judomatte 
einfach anders gewöhnt sind. Make-up 
macht unschöne Flecken auf  dem wei-
ßen Judogi, Schmuck ist nicht erlaubt, 
gemachte Fingernägel brechen schnel-
ler ab, als ich das Wort Nagellack sagen 
kann. Doch sind wir im Vergleich zu un-
seren medialen Vorbildern, die ohne eine 
Schweißperle das 23. „Full-Body-Dance-
Workout“ mit uns durchführen, deshalb 
wirklich weniger schön?

Der andere Blickwinkel
Tamara ist vor unserer Arbeit mit Mi-
cha eher skeptisch. Sie könne sich nicht 
vorstellen, dass trotz ihres gedrungenen 
Körperbaus ästhetische Bilder entstehen. 
Doch Micha, der als Fotograf  schon mit 
unzähligen Sportlerinnen gearbeitet hat, 
eröffnet ihr und mir einen anderen Blick-
winkel, unter dem er Judokas sieht. Un-
abhängig von Idealen und Vorstellungen 
fasziniere ihn „die Energie, die von ih-
nen ausgeht. Sie arbeiten stetig an sich, 
um im fairen Kampf  gut gerüstet zu sein 
und sich in alle Richtungen zu verbie-
gen, zu verdrehen, zu flexibilisieren oder 
durch die Luft zu fliegen. Mit Willen und 
Kampfeslust, aber auch großer menta-
ler Anspannung stellen sie sich stets, um 
besser zu werden.“ Micha spricht einen 
Punkt an, den ich auch in der sogenann-
ten Body-Neutrality-Bewegung wieder-
finde. Es geht darum, den Fokus weniger 
auf  Aussehen und Schönheitsideale zu 
legen und den Körper vielmehr für seine 

Fähigkeiten zu respektieren. Anstatt uns 
mit anderen zu vergleichen, sollten Ta-
mara und ich uns für das schätzen, was 
wir in der Lage zu leisten sind. Profes-
sor Walschburger liefert mir die wissen-
schaftliche Begründung dieser Theorie: 
„Nicht die Schönsten haben den größten 
Überlebensvorteil, sondern die, die sich 
ständig optimieren und ihre Fähigkeiten 
bestmöglich nutzen. Es geht um Zweck-
mäßigkeit. Und diese sehen wir auch im 
Sport. Das, was langfristig zweckmäßig 
war und ist, wird auch oft als schön emp-
funden. So gelten gerade sportliche Men-
schen auch als attraktiv.“

Auch Tamara sieht sich auf  den Bil-
dern plötzlich aus anderen Augen: „Ich 
hätte nicht gedacht, dass aus meinem 
kleinen, muskulösen Körper so weiche 
schöne Bilder entstehen können.“ Auch 
das ist ein Teil der Schublade, den ich ge-
meinsam mit Tamara während unseres 
Projekts entdecken durfte.

Meike macht seit fast 50 Jahren Judo. 
Seit 1973, als sie im Alter von acht Jah-
ren das erste Mal auf  der Matte stand, 
ist Judo die Konstante in ihrem Leben. 
Seitdem hat sich viel verändert, doch 
der Sport blieb immer da, erzählt sie 
mir. Am Anfang war Judo eher Mittel 
zum Zweck: „Mein Vater fand es gut, 
dass meine Schwester und ich ein biss-
chen Selbstverteidigung lernten.“ Doch 
schnell wurde ihr klar, dass es um viel 
mehr gehe, als sich nur wehren zu kön-
nen. Der Partnerkontakt und das unbe-
rechenbare Element der sich wehrenden 
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Giovanna, 23 Jahre,  
2. Dan

„Wir können mit so wenig 
Worten – nur mit unseren 
Körpern und den  
Bewegungen – so viel  
aussagen.“ 



TITEL

Gegnerin beeindruckten sie von Beginn 
an. Wenn Meike vom Judo spricht, mer-
ke ich ihr diese Begeisterung förmlich an. 
„Unser Sport wird kolossal unterschätzt! 
Am liebsten würde ich jeden auf  der Stra-
ße ansprechen, alle zum Judo holen und 
sie vom Gegenteil überzeugen.“ 

Das sind wir
Inzwischen sei Judo für sie nicht mehr 
nur ihre Lieblingssportart. Es ist eine 
Philosophie, eine Lebenseinstellung. Die 
Werte, die wir auf  der Matte vermittelt 
bekommen, begleiten uns über den Sport 
hinaus. Rücksicht, Respekt und Vertrau-
en – nicht nur unsere Körper sind geprägt 
vom Judo, es sind auch unsere sportliche 
Erziehung und unsere Mentalität, die uns 
vereinen. Auch in meinem Gespräch mit 
Giovanna kommt diese Faszination zum 
Ausdruck: „Wir können mit so wenig 
Worten – nur mit unseren Körpern und 
den Bewegungen – so viel aussagen. Das 
finde ich einfach beeindruckend!“ 

Meike und Giovanna zeigen mir, 
dass es nicht nur das Aussehen ist, durch 
das wir uns charakterisieren lassen. Es 
geht um Ausdrucksstärke, um lebenslan-
ges Weiterentwickeln, um Faszination 

und die Verinnerlichung von Werten, die 
auch dann vorhanden sind, wenn wir un-
seren Judoanzug einmal nicht tragen.

Auf  meiner Suche nach der typi-
schen Judoka habe ich eine Schublade 
voller kleiner Geschichten geöffnet, de-
ren Inhalt sich mir neu erschlossen hat, 
obwohl ich doch selbst ein Teil von ihr 
bin. Ich habe Eigenschaften gefunden, 
die Ordnung in das große Schubfach 
mit der Beschriftung „Judo, weiblich“ 
bringen, Eigenschaften, die uns vonein-
ander abgrenzen und Eigenschaften, die 
uns vereinen. Durch die Gespräche und 
auch durch die Fotos wurde mir aber vor 
allem bewusst, dass ich auf  der Suche 
nach dem äußeren Idealbild einer Kämp-
ferin ergebnislos bleiben werde. Und 
das ist auch gut so. Es ist egal, wie viel 
wir wiegen, wie groß wir sind, an wel-
chen Stellen wir Muskeln haben – und 
an welchen eben nicht. So facettenreich 
der Judosport ist, so facettenreich sind 
auch die Körper und Charaktere, die ihn 
betreiben. Deshalb sollten wir gar nicht 
erst damit anfangen, uns mit anderen zu 
vergleichen. Denn darum geht es ja auch 
gar nicht. Vielmehr sollten wir stolz auf  
das sein, was Judo in uns und unseren 
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Körpern auslöst. Nicht, weil wir einem be-
stimmten Idealbild entsprechen, sondern 
weil wir alle auf  unsere individuelle Weise 
etwas Besonderes sind und etwas Besonde-
res leisten. Auch wenn Anmut, Grazie und 
Ästhetik auf  den Bildern im Vordergrund 
stehen, ist uns allen klar, dass es nicht nur 
unsere Körper sind, über die wir uns identi-
fizieren. Es sind auch die Judowerte, unser 
Geist und unsere Mentalität, die wir nicht 
nur im Judoanzug, sondern auch neben der 
Matte ausstrahlen. Es ist ganz einfach: Wir 
sind Judofrauen. That’s us.   z

Janne, 25 Jahre,  
1. Dan

„So facettenreich der  
Judosport ist, so facettenreich 
sind auch die Körper und 
Charaktere, die ihn  
betreiben.“


