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Wir sind uns alle einig, dass AIKIDO kein Sport ist und dass es nicht auf Wettkampf aufbauen 
kann. 

Es ist klar, dass Aikido dem BUDO zuzuordnen ist. Der kriegerische Aspekt, unter dem sich 
die Aikido Praxis entwickelt, ist ein ursprüngliches Element, das die Suche leitet, die dem 
Aikido zugrunde liegt. Er ist aber nicht ein Zweck an sich.
 
Das AIKIDO ist zwar dem Wettkampf entkommen, nicht aber dem System der Dan-Grade. 
Dies ist selbst in Japan der Fall, obwohl dieses System in den traditionellen Schulen nicht 
existierte. Das traditionelle System hatte –  abhängig von der Entscheidung des Meisters –  3 
oder 5 Niveaus. Das höchste Niveau war Menkyo Kaiden.

Um uns in der Praxis des Aikido sowie des Budo anzuleiten, hat Meister TAMURA eine 
Entsprechung der traditionellen Niveaus für die DAN-Grade 1 bis 8 vorgeschlagen. In dieser 
Einteilung können die Niveaus der  traditionellen Schulen wiedererkannt werden. Ebenso 
kann sie für jede andere menschliche Aktivität angewendet werden.

von 1 bis 4: das Erlernen der Angriffstechniken, des Fallens, der Techniken, mit allem was die 
Praxis umfasst und allen Qualitäten, die die Praxis betreffen: Etikette, Verhalten, der Platz in 
der Gruppe, ...

5 und 6: die erworbene Basis erlaubt die „Technik“ zu rekonstruieren, die Essenz der 
Disziplin, mit allem was die Praxis ausmacht, zu verstehen ...

7 und 8: die vorherigen Phasen wurden verinnerlicht, sich „zu eigen“ gemacht und erlauben 
nun dem Individuum seine wahre Natur zu enthüllen (man selbst sein), ungekünstelt, in 
Übereinstimmung mit dem Ideal des gewählten Weges und auf diese Weise den Weg 
verkörpernd. Aber vergessen wir nicht: „Das reinste Wasser kann am Grund eines Tümpels 
faulen“. Nichts in unserer menschlichen Natur ist mit Sicherheit errungen. Umso mehr ist die 
Kontinuität der Praxis unumgänglich.

In welchem Sinne ist AIKIDO  BUDO?

Die Gemeinsamkeiten der BUDO Disziplinen liegen nicht in bestimmten Techniken. Die 
Budo  Disziplinen bedienen sich der Kampftechniken, um damit den Weg der menschlichen 
Realisierung zu bereiten.  
Der BUDOKA arbeitet an den körperlichen Techniken seiner Disziplin und entwickelt sie 
durch kontinuierliches Training, das er sein ganzes Leben lang verfolgt, weiter.

Dieser Weg der körperlichen Techniken ist ein Weg der Bewährung und der Opfer. Er ist aber 
nur die Grundlage, die zu spiritueller Vervollkommnung führen soll: Harmonisierung des 
Körpers und des Geistes, Entdeckung der wahren Persönlichkeit in Übereinstimmung mit dem 
Weg, Realisierung des angebotenen Ideals in diesem gewählten Weg.
Der BUDOKA ist ohne egoistisches Motiv. Sein konstantes Training entwickelt den Willen, 
das Gespür, die Intuition, das Wohlwollen, die Toleranz, die Großzügigkeit, … die Leere …



All das zeigt uns, dass es nicht der Grad ist, der das Individuum formt. Ganz im Gegenteil soll 
dieser Weg dazu führen, dass wir uns vom Grad loslösen.

Die Grade – obwohl Träger gemeinsamer Elemente – sind jeder Disziplin und jeder Schule 
eigen, sie existieren nicht im Absoluten. 
Das Niveau, das im Fortschreiten des Unterrichts erreicht wird, hängt vom Lehrer, von der Art 
des Unterrichts der Schule und vom Verband ab. Das erklärt unter anderem all die 
Schwierigkeiten  innerhalb der UFA1, mit der aktuellen Regelung des CSDGE2.

Die „Haute Niveau“-Grade betreffen Praktizierende, die ein entsprechendes Niveau auf dem 
Weg erreicht haben, die in ihrer Schule engagiert sind, um sie zu schützen und zu entwickeln. 
Die Graduierungen erlauben diese Bemühungen zu honorieren und den Weg anzuerkennen.
Ausgehend von diesen Aspekten hat die „Haute Niveau“-Kommission, unter der Autorität von 
Meister Tamura, der CSDGE die beiliegende Liste der Fortschrittsstufen (promotions) 
vorgeschlagen.

Um ein Weiterkommen in der Praxis und der Suche (recherche) zu ermöglichen und um den 
interessierten Praktizierenden bestmöglich zu helfen, hat Meister TAMURA einen „Haute 
Niveau“-Lehrgang von 5 Tagen (2.-7. Juni 2009), vorgeschlagen.

Dieses Jahr wird er vom 9. bis 13. Juni 2010 stattfinden (Teilnahme unter denselben 
Bedingungen: Motivationsschreiben, die ersten 30 Anfragen werden berücksichtigt).
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1 Die „Union Francaise d'Aikido“ ist der französische Dachverband aus FFAB 
(Tamura Sensei) und FFAAA (Tissier)

2 Die CSDGE ist die "Commission Specialisée des Dan et Grades Equivalents", also die Komission, die für das 
französische Sportministerium einheitliche Prüfungsrichtlinien für die Dangrade erarbeiten soll.


