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Kennen Sie die Sportart Parkour? 

Bis vor einem Jahr war mir diese Nischensportart nicht bekannt, gebe ich zu. 

Als ich meine Kinder fragte, haben sie die Augen verdreht, es stellte sich heraus, 

dass sie alle im Sport in der Kanti damit Bekanntschaft geschlossen hatten. Da sie 

nicht besonders gelenkig sind, war es nicht ihre Lieblingsbetätigung im Sport.  

 

Nun haben wir einen Schüler, der den Schweizermeistertitel im Parkour geholt hat. 

Also wollte ich mich kundig machen und recherchieren, was genau das für eine 

Sportart ist. Bei der Suche stiess ich auf atemberaubende Filme von - hauptsächlich -

jungen Menschen, die sich im urbanen Raum bewegen. 

Verschiedenste Sprünge kommen zum Zuge. Dabei geht es auch um das kraftvolle, 

elegante und kunstvolle Überwinden von Hindernissen. Ein Weg muss zurückgelegt 

werden. Doch nicht einfach geradlinig von A nach B, sondern über Wände, unter 

Brücken, via Treppen und an Hängen hinunter wird gesprungen, gerannt und 

gekugelt. Dabei werden Grenzen überwunden. Der Ausübende kennt sich selbst und 

seine Fähigkeiten. Da ist diszipliniertes und hartes Training gefordert. Es geht nicht 

darum, sich bewusst Gefahren auszusetzen und waghalsige Sprünge zu absolvieren. 

Es geht vielmehr darum, sich selber zu kennen und die Umgebung im Verhältnis zu 

sich selbst realistisch einzuschätzen. Grenzen sollen immer wieder erreicht und 

verschoben werden. 

Ein interessanter Aspekt von Parkour ist die künstlerische Auseinandersetzung mit 

der Umgebung: Der Raum, besonders auch der urbane, soll wieder für alle frei 

nutzbar gemacht werden. Der Raum, der nur noch für private und kommerzielle 

Zwecke verwendet wird, wird mit Parkour körperlich und mental durchbrochen und 

wieder erlebbar gemacht. Der Mensch setzt sich mit seinen Bewegungen darin in 

einen Diskurs mit Materialien und Orten und deutet diese um. Parkour wird auch 

umschrieben als Bewegungskunst, die in Extremsituationen eingesetzt wird, um sich 

und anderen zu helfen. So erstaunt es nicht, dass es auch eine konkrete Ethik dieser 

Sportart gibt. An einer Hand werden die Werte aufgeführt, welche Parkour tragen, 

nämlich: Bescheidenheit, Vertrauen, Respekt, Vorsicht, Konkurrenzfreiheit und als 

zusammenfassendes Element: Mut. 

All diese Aspekte von Parkour faszinieren mich.  

 

Ich sehe sie als passende Inspiration für die Schulgemeinschaft. Die Heraus-

forderungen unserer Zeit, wie wir unser Profil entwickeln, uns im Entlebuch und im 

Kanton Luzern positionieren, erfordern manchmal phantasievolle Pirouetten und 

Sprünge. Es gilt Hindernisse zu überwinden, Grenzen zu verschieben. Je eleganter 

wir das schaffen, umso schöner. Und ich hoffe, dass wir im Vertrauen in unsere 

Fähigkeiten als kleine, gelenkige Schule mutig und kraftvoll den Raum, den wir für 

unsere Ideen brauchen, füllen und nutzbar machen können, sodass Schüler*innen 

sich darin wohl fühlen und bereit sind, gerade dafür nach Schüpfheim ins 

Gymnasium zu kommen. 

 


