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Titelseite: 
Kamiza des SHUMEIKAN WIEN DOJO, eröffnet im Mai des Jahres 2000 von Meister Nobuyoshi Tamura in Anwesenheit des Kulturamtes der Japanischen Botschaft 
in Wien, Repräsentaten des Österreichsichen Aikido Verbandes und dem Vertreter der Bundeshauptstadt Wien. 

Prolog im Namen des gesamten Teams, das an der Erstellung dieses Dokumentes gearbeitet hat. 
 
„Diese Broschüre erhebt den Anspruch einer Augenzeugendokumentation zur Eröffnung des Dojos im Mai des Jahres 2000. Sie richtet sich an alle, die Aikido praktizie-
ren. Sie wurde aus Texten und Reportagen  zusammengestellt,  die von Originalsprachen nach bestem Wissen der Herausgeber— Teams übersetzt wurden. Der Leser 
wird ersucht, die vielleicht an manchen Stellen auftretenden sprachlichen Qualitätsmängel zu verzeihen, da mit diesem Dokument versucht wurde, dem Inhalt  mit den  
Übersetzungen möglichst treu  zu bleiben.“ 
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"Die Kunst des Friedens beginnt bei 
jedem Einzelnen. 
Arbeiten wir an uns selbst und an die-
sem von uns gestecktem Ziel in der 
Kunst des Friedens. 
Jeder von uns hat einen Geist, der 
verfeinert, einen Körper, der trainiert 
werden kann, und einen passenden 
Weg zu verfolgen. 
Wir sind auf Erden aus keinem ande-
ren Grund, als die Spiritualität zu le-
ben, die wir seit der Geburt in uns 
tragen. 
Pflegen und fordern wir sorgfältig 
diesen Frieden in uns selbst, damit 
wir ihn in jeder Situation, die uns be-
gegnet, leben können." 

 
Morihei Ueshiba 

 
Kalligraphie des Wortes Aikido von Morihei Ueshiba ,  

Ai = Harmonie, Ki = innere Kraft und Do = Weg. 

 
Dieser Text stammt von Aufzeichnungen anlässlich von Pres-

sekonferenzen, die von Meister Morihei Ueshiba, dem Gründer 
des Aikido gegeben wurden. Dies mag dem Leser widersprüch-

lich scheinen, da Aikido eine Kampfkunst ist. 
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Mroihei Ueshiba, der Gründer und Vater 
des Aikido wurde in Westjapan im Jahre 
1883 geboren. Nachdem er die Meister-
schaft im klassischen Judo, Kendo und Ju-
jutsu erreicht hatte, kreierte er Aikido, eine 
eigenständige Kampfkunst (budo), welche 
auf den spirituellen Lehren der Omoto Kyu 
Religion aufbaut. Nach dem 2. Weltkrieg 
gründete Morihei Ueshiba die Aikikai 
Foundation in Tokyo mit der Absicht Aiki-
do weltweit zu verbreiten. Er starb im Jahre 
1969. 
 
Kisshomaru Ueshiba, geboren 1921, 
Sohn von Morihei, übernahm und leitete die 
Aikikai Foundation, die größte Aikido Or-
ganisation weltweit, von seinem Vater. Er 
schrieb  mehrere Bücher über Aikido in ja-
panischer und englischer Sprache, wie das 
klassische Werk: der Geist des Aikido. Er 
absolvierte das Studium der politischen 
Wissenschaften in Waseda. Seit seinem 34. 
Lebensjahr widmete er sich ausschließlich 
dem Aikido. Er vervielfachte weltweit Aiki-
do Vorführungen und Konferenzen, um Ai-
kido als Kampfkunst des 21. Jahrhunderts 
zu verbreiten. Kissohmaru starb im Jahre 
1999. 
 
Moriteru Ueshiba, der Enkel von Mori-
hei Ueshiba ist nun seit Herbst 1999 3. Dos-

hu des Aikikai Tokyo.  
“Ich möchte mich bei allen anwesenden 
Personen bedanken, die heute gekommen 
sind, trotz Ihrer großen Beschäftigung.  
Dass Sie in so großen Anzahl erschienen 
sind, läßt mich meine Verantwortung Ihnen 
gegenüber noch stärker empfinden. 
Meine Aufgabe ist es, ohne zu wanken den 
Weg weiterzugehen, den der Gründer Mori-
hei Ueshiba vorausgezeichnet hat und der 
schon von  meinem Vorgänger Kisshomaru 
Ueshiba fortgesetzt wurde um Aikido in die 
Zukunft zu tragen. 
 
Es ist für mich wichtig, mich dieser Aufga-
be voll und ganz zu widmen, ohne jedoch 
mich wichtiger zu nehmen als ich bin und 
so natürlich wie möglich zu bleiben. 
Unter dem höchsten Bambus verstecken 
sich die tiefsten Wurzeln. Der Weg des Aiki 
ist uns in Form von Wurzeln weitergegeben 
worden und indem wir die Kraft aller aus-
borgen, werden wir dem Wind der Gegen-
seiten trotzen und aufrecht bleiben, mit der 
Beweglichkeit des Bambus, welches hoch 
in den Himmel ragt. Ich möchte mich noch 
für Ihre treue Hilfe und Ihre wertvollen 
Ratschläge bedanken.“ 
 
Antrittsrede des 3. Doshu  am Sept. 1999 im 
Plaza Hotel Tokyo. 

Die Wurzeln des Aikido 
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Die Begegnung mit Meister Tamura 

Als ich im Frühjahr 1979 von Frankreich 
nach Österreich umsiedelte habe ich vor mei-
ner Abreise in einem Buchladen  „Aikido“ 
von N. Tamura erstanden. Es war eher ein 
glücklicher Zufall,  ich interessierte mich für 
Aikido, hatte aber noch keinen praktischen 
Zugang gefunden. Es dauerte bis 1990 bis ich 
im Aikidoclub in der Zollergasse im 7. Wie-
ner Bezirk endlich mit dem Training begin-
nen konnte. Es ergab sich damals, dass für 
einen großen Aikido Meister ein Hotelquar-
tier gesucht wurde, der für einen Lehrgang 
nach Wien kommen sollte. Ich bot mich an, 
in meinem Hotel eine Suite zur Verfügung zu 
stellen. Meister Tamura kam im Hotel an, 
und wir hatten die Gelegenheit kurz mitein-
ander zu sprechen. Irgendwie kam er mir be-
kannt vor. Nach seiner Abreise holte ich 
mein altes Aikido Buch hervor und stellte 
fest, dass Meister Tamura der Mann auf der 
Titelseite war. Ich war überrascht über diesen 
Zufall und freute mich schon auf unsere 
nächste Begegnung. Im folgenden Jahr hatte 
ich dann die Gelegenheit Meister Tamura 
näher kennenzulernen und ich habe bis heute 
die zahlreichen Gespräche an der Hotelbar, 
die manchmal bis in die frühen Morgenstun-
den andauerten in guter Erinnerung. Dieser 
Gedankenaustausch in Verbindung mit dem 
Praktikum seines Aikido haben mich seither 
fasziniert. Ich schöpfe Kraft und neue Ideen 
aus dem Training. Mir tut es gut und es sollte 

auch für viele andere so werden.  Die Idee 
reifte, dem Aikido in Wien einen gebühren-
den Rahmen zu geben. Die Räume sollten in 
Verbindung mit unserem Hotel entstehen. 
Das damalige Präsidium des OAV, Jörg Swe-
tina und Wolfgang Lienert, unterstütze das 
Vorhaben. Als ich Meister Tamura 1997 von 
dieser Idee erzählte, hat er spontan seinen 
Namen „Shumeikan“ für unser Wiener Dojo 
zur Verfügung gestellt.  Er hat eine Skizze 
angefertigt, nach der unser japanischer Archi-
tekt den Shumeikan Wien Dojo zu planen 
begann. Nach 3 Jahren der Planung, der Vor-
bereitung und des Bauens konnte schließlich 
unser Wiener Dojo fertiggestellt  werden.  
 
Das erste Training hat im Dezember 1999 
stattgefunden, die Eröffnung erfolgte durch 
Meister Tamura im Mai 2000. 
 
Vielleicht gelingt es uns ja, noch weitere 
Shumeikan Dojos in Europa zu eröffnen. 
 
Letztens hat mich Meister Tamura einmal als 
Freund und Aikido Liebhaber  vorgestellt -  
das hat mich mit großer Freude erfüllt. 
 
Dieter Jöbstl, im Mai 2000. 
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„Sie haben nun oft den Begriff SHU-
MEIKAN gehört, wenn man nicht Japa-
nisch kann, ist es ein wenig schwer, ihn 
zu verstehen. 
 
SHU   stammt aus dem Satz:           
"Shu ri ko sei". 
MEI    stammt aus dem Satz:           
"Ko ka mei sho" 
KAN  bedeutet das Gebäude. 
 
Das bedeutet, daß in der Welt zuerst das 
Chaos herrschte, da macht man einen 
Einschnitt und die Dinge nehmen die 
Gestalt einer festen Ordnung an. Von 
dort aus entstehen gute Dinge, deren 
Glanz erstrahlt. Das ist die Bedeutung. 
Das ist wie bei einem Künstler, einem 
Komponisten oder Maler: Bei ihnen 
herrscht auch zunächst in den Gedanken 
ein Chaos von Ideen und auch dort setzt 
man eine Ordnung, man überlegt sich, 
was für eine Musik komponiere ich oder 
welche Farben verwende ich. Und Schritt 
für Schritt entsteht ein prächtiges Gemäl-
de oder eine gute Musik.  Und wenn ich 
selbst damit zufrieden bin, kann ich auch 
meine Umwelt erfreuen, die durch die 
Schönheit beeindruckt ist. Dadurch ent-
steht dieser Glanz, der erstrahlt. 
 
Ich möchte Menschen, die dies können, 
formen. Auch ich selbst möchte so wer-

den und mit diesem Wunsch im Herzen 
habe ich dieses Dojo so getauft. 
 
In der Erziehung, in der Schule, unter-
richtet man Technik, Geographie usw ., 
aber es gibt keinen wirklichen Kontakt 
zwischen Lehrern und Schülern. Im Ja-
panischen spricht man davon, dass man 
das Kind an der Hand nimmt um ihm die 
Dinge nahe zu bringen. Das sollte der 
Weg der Erziehung sein - durch Liebe, 
denn durch stures Lernen von Büchern 
kann man nichts verstehen. So wie die 
Mutter, die das weinende Kind an sich 
drückt, oder ihm die Milch gibt. Diese 
Art der Erziehung wird sich auf natürli-
che Art verbreiten. 
 
Beim Training in Bras, in Frankreich gab 
es ungefähr 30 Teilnehmer, dort konnte 
ich mit ihnen übernachten, essen, trinken 
und trainieren. Auf diese Weise bringen 
wir uns gegenseitig weiter, polieren wir 
uns. Das ist der Grundgedanke von Shu-
meikan. 
 
Und glücklicherweise kann man hier im 
Hotel gemeinsam trainieren, essen, trin-
ken und schlafen, das ist ein wunderbares 
Dojo. Bitte nehmen Sie die Gelegenheit 
wahr. 
So weit zum Begriff Shumeikan“  -  
N. Tamura, im Mai 2000 

 
 

Shumeikan 
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AUFGABENSTELLUNG :  
Eine Trainingsstätte für AIKIDO sollte in ei-
nem alten Kellerraum entstehen.  
Diese japanische Kampfkunst verzichtet bewußt 
auf Wettkämpfe und konzentriert sich auf das 
Erlernen geistiger Haltung, die tief in der japa-
nischen Weltanschauung verankert ist. Daher 
kommt der täglichen Übung eine zentrale Be-
deutung zu.  
Die räumliche Umgebung sollte dabei den Ü-
benden eine Grundstimmung vermitteln, die sie 
ständig begleitet und ihren Lernprozeß erleich-
tert. Durch gezielten Einsatz der Elemente soll-
te ein Raum entstehen, der vom japanischen 
Esprit erfüllt ist.  

BAUWEISE :  
Ein Prinzip japanischer Raumbildung ist die 
symbolische Markierung der Raumgrenze, die 
oft aus unscheinbaren Elementen besteht. Sie 
brauchen den Raum um sich. So wurde das 

schwere Kellergemäuer vom Putz befreit und 
zur "digitalen" Ziegelhülle entmaterialisiert.   
 
Die Raumzellen wurden nach und nach auf die-
sem neutralisierten Bauplatz implantiert, die 
vom tragenden Teil bewußt getrennt stehen. 
Das schweigende Gemäuer sollte nicht zur un-
erwünschten Aussage animiert werden.  

RÄUMLICHES KONZEPT :  
Nach dem Umkleiden besteigt man einen aufge-
legten Holzboden "Rou", der als Vorbote ande-
rer Welt zum bewußten Beschreiten animiert .
Das japanische Tor "Sanmon" ermahnt die Be-

sucher zur geistigen Bereitschaft zum Betreten.  
Der DOJO ist karg gehalten wie bei einem 
Feldlager der alten japanischen Krieger. Am 
Ende der Perspektive ist eine dem AIKIDO ob-
ligatorische Schmucknische installiert, die dem 
DOJO räumlichen Halt gibt, ohne mit schweren 
Tonnengewölbe ins Kraftmessen zu treten.  

Zur Planung vom Shumeikan Wien Dojo 
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Anschließend am DOJO ist ein japani-
sches Wohnzimmer "Zashiki" samt 
Nebenräumen vorgesehen, das zum 
gemütlichen Beisammensein der Mit-
glieder nach der Übung dienen soll.  
Dieser Raumteil ist über eigenen Ein-
gang erreichbar und kann als eigene 
Raumgruppe für eigenständige Veran-
staltungen genutzt werden. Die Imp-
lantate sind in der Dimension und der 
Ausformung japanisch, die entlang des 
Korridors wie eine Gassenlandschaft 
Japans gereiht sind. Die räumliche 
Enge steigert sich zum Reiz, was eine 
alte Technik japanischer Raumbildung 
ist.  

JAPANISCHES :  
In den Räumen vom SHUMElKAN 
sind alle Materialien sichtbar belassen. 
Man kann sogar die Spuren der mo-
dernen Maurer beobachten. Die Bau-
stoffe aus unterschiedlicher Herkunft 
und Beschaffenheit, das Wirken von 
Handwerkern mit unterschiedlicher 
Qualität, geplante und nicht geplante 
Bauteile, alle diese bilden nun einen 
neuen Mikrokosmos in einem Keller. 
Die gebaute Umgebung als Natur, kei-
ne künstliche Sterilisation. Bald begin-
nen die Elemente eigene Resonanz zu 

entwickeln. Es entsteht eine gemischte 
jedoch geordnete Stimmung.  
Um als "japanisch" zu gelten, müssen 
die Dinge nicht immer japanisch aus-
sehen und umgekehrt. 100 Jahre nach 
der Entdeckung vom Westen gilt japa-
nische Ästhetik nun als universaler 
Begriff, der weltweit von Künstlern 
beim Schaffen der Werke herangezo-
gen wird, wobei es einzig und allein 
um Grundprinzipien geht, die der ja-
panischen Ästhetik zugrunde liegen.  
SHUMElKAN wurde zur körperlichen 
und geistigen Ertüchtigung errichtet. 
Nun liegt es in Händen anderer, diesen 
Raum zur Kulturstätte zu entwickeln, 
der eigentlich so konzipiert ist.  
 
Wien, Mai 2000  
arch-ipn Katsuhito MITANI 
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Kommentar zur Vorführung der Eröff-
nung des Shumeikan Wien Dojos am 
11. Mai 2000 von Dr. Christa Petschko. 
 
"Die Kunst des Friedens beginnt bei je-
dem einzelnen. 
Arbeiten wir an uns selbst und an die-
sem von uns gesteckten Ziel in der 
Kunst des Friedens. 
Jeder von uns hat einen Geist, der ver-
feinert, einen Körper, der trainiert wer-
den kann, und einen passenden Weg zu 
verfolgen. 
Wir sind auf Erden aus keinem anderen 
Grund, als die Spiritualität zu leben, die 
wir seit der Geburt in uns tragen. 
Pflegen und fordern wir sorgfältig die-
sen Frieden in uns selbst, damit wir ihn 
in jeder Situation, die uns begegnet, le-
ben können." 
 
Ich habe einen Text von MORIHEI. 
UESHIBA, dem Gründer des AIKIDO, 
gelesen. Dieser  Text mag zu dem Fak-
tum gegensätzlich erscheinen, dass AI-
KIDO eine Kampfkunst ist, doch haben 
die Synthese des Studiums älterer 
Kampfkünste und die Erfahrungen sei-
nes Lebens Meister UESHIBA zu einem 
Zustand des Friedens geleitet. 
 
Wir befinden uns in einem DOJO, uns 

gegenüber sehen Sie die .Ehrenwand 
mit der Kalligraphie des Wortes AIKI-
DO und dem Bild des Gründers Meister 
Ueshiba. 
 
Das DOJO ist der privilegierte Ort, wo 
man den Weg - für uns das DO des AI-
KI -sucht. 
 
Wir werden einer Präsentation des AI-
KIDO in verschiedenen Situationen bei-
wohnen. 
 
Die Vorführenden nehmen Platz, Vor-
führung des ÖAV beginnt nun allmäh-
lich .Das Prinzip der Ausführung der 
Techniken ist die Einheit: man wendet 
keine Kraft an, man widersetzt sich der 
Kraft des anderen nicht, sondern nutzt 
dessen Kraft, um ihn aus dem Gleichge-

wicht zu bringen, am Boden zu kontrol-
lieren oder zu werfen. 
 
Erstes Beispiel: Frank Koren wird an 
seinem Handgelenk von beiden Händen 
des Angreifers blockiert 
 
Zweites Beispiel: Wolfgang Linert wer-
den beide Handgelenke von hinten blo-
ckiert 
Drittes Beispiel: Regina Stratils Jacke 
wird an der Schulter gefasst 
 
Viertes Beispiel: Günther Steger zeigt 
die Anwendung desselben Prinzips mit 
Waffen, hier mit dem Stock 
 
Fünftes Beispiel: Christoph Stöbich 
zeigt dieselbe Anwendung mit einer an-
deren Waffe, hier mit dem Holzschwert. 
Es folgt eine Präsentation des IAIDO, 
einer Kampfkunst, die dem AIKIDO 
sehr nahe steht. 

Die Eröffnungsveranstaltung 
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Michel Prouveze, Schüler von Meister 
Mizusuka und Meister Tamura zeigt eini-
ge Iaido- Bewegungsabfolgen. 
Wie das AIKIDO kennt das IAIDO fol-
gende Grundlagen: die Position, die Dis-
tanz, den geraden, offenen Blick, die 
Schrittwechsel. Doch arbeitet man im 
IAIDO ausschließlich mit dem Schwert 
und ohne Partner. Durch das richtige 
Schneiden mit dem Schwert kann man 
seinen Körper lockern und so eine freie 
Beweglichkeit des Körpers und schließ-
lich auch des Geistes erreichen. Indem 
man ohne Partner an immer denselben, 
einfachen Bewegungen arbeitet, kann 
man sich intensiver auf sich selbst und 
die genannten Grundlagen konzentrieren 
 
Die Arbeit mit dem Schwert steht durch 
die Vorstellung von der Schwert-Hand, 
TEGATANA, der Arbeit mit bloßer 
Hand des AIKIDO nahe: das Schwert 
bildet eine Verlängerung der Hand und 
des Armes. AIKIDO basiert auf der Ar-
beit mit dem Schwert und nach Meister 
TAMURA sollte ein AIKIDOKA zumin-
dest das Schwert korrekt ziehen können. 
 
Meister UESHIBA schreibt: 
"Das Schwert ist die Seele des Kämpfers; 
wenn Ihr das Schwert zieht, habt Ihr Eu-
re Seele in Händen." 
 
Die Lehrer dieses DOJOs werden nun 
einzelne Grundtechniken des AIKDO 
vorzeigen: 
 
 

Maarten Huiskamp arbeitet auf den 
Knien mit einem Angriff von vorne. 
Techniken werden je zweimal langsam, 
aber präzise gezeigt  
IKYO: der Angriff wird am Ellbogen 
geöffnet, ohne ihn zu blockieren und der 
Angreifer wird am Boden fixiert 
NIKYO: das Handgelenk des Angreifers 
wird kontrolliert und der Angreifer am 
Boden fixiert 
SANKYO der Angriff wird am Ellbogen 
geöffnet, die Hand kontrolliert und der 
Angreifer am Boden fixiert 
IRIMINAGE: der Angriff wird vorbeige-
lassen, man geht direkt auf den anderen 
zu, um ihn zu werfen 
KOTEGAESHI: bedeutet dieselbe Arbeit 
auf der Ebene des Handgelenks: 
Tessa Brower wird mit einem Messer 
angegriffen, sie zeigt Fixierungen oder 
Würfe mit anschließenden Fixierungen, 
um dem Gegner die Waffe abzunehmen. 
 
 
 

Claude Pellerin, Schüler von Meister 
TAMURA, einem direkten Schüler des 
Gründers, zeigt die Anwendung des 
Grundprinzips in verschiedenen Situatio-
nen. 
TANIZUGAKE: An Stelle eines einzi-
gen Angreifers kann man auch Mehreren 
gegenüberstehen, doch bleibt auch hier 
das Grundprinzip der Arbeit gewahrt. 
 
Meister UESHIBA schreibt: 
"Inmitten eines Waldes an Lanzen sollt 
Ihr wissen: Euer Herz ist Euer Schutz-
schild." 
"Wenn Ihr den Wald der drohenden 
Schwerter lenkt, sollt Ihr wissen, dass 
Euer Schutzschild das Herz des Feindes 
ist." 
 
Ende der Vorführung. Den Teilnnehmern 
der Vorführung wird gedankt. 
 
 
 
 

Die Art des Unterrichts nach dem Vor-
bild Meister UESHIBA macht es Män-
nern und Frauen jeden Alters und selbst 
Kindern möglich, die Techniken zu üben 
und das Grundprinzip zu suchen. 
 
Das ist auch das Ziel, das sich dieses 
DOJO unter der technischen und spiritu-
ellen Leitung Meister TAMURA setzt. 
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Dieser Text wurde von Dr. Christa 
Petschko in Zusammenarbeit mit Mag. 
Monika Narita und Tessa Brower von 
der Direktaufzeichnung der Vorführung 
von Meister TAMURA erarbeitet. 
 
„Ich bedanke mich, daß Sie heute zur 
Eröffnung vom Shumeikan erschienen 
sind. 
 
Seit vorhin hat sich die Jugend bemüht, 
verschiedene Techniken vorzuzeigen.  
Es ist nicht der Ort, wo alte Menschen 
wie ich etwas vorführen sollen... 
 
Aber da wir heute eine festliche Veran-
staltung haben, erlaube ich mir eine Be-
grüßung und Erklärungen.“ 
 
„In Japan ruft man zur Einweihung ei-
nes Dojo einen Shinto- Priester. Bei der 
Dojo- Einweihung in Frankreich war 
ein Priester anwesend. Aber ich konnte 
den befreundeten Shinto- Priester nicht 
kontaktieren, daher können wir nicht 
die vollständige Einweihung abhalten. 
Ich bin zwar kein Shinto-Priester, aber 
ich könnte den Beginn der Zeremonie 
abhalten. Und falls es noch irgendwel-
che Fragen geben sollte, kann man sie 
mir dann oben bei der Party stellen.“ 

(Sensei führt die Zeremonie aus) 
„Vorhin haben wir Angriffs- und Ver-
teidigungstechniken gesehen. Diese 

sind anders als im Judo, Karate oder 
Kendo, denn im Aikido arbeitet man 
immer mit dem Schwert, auch wenn 
man kein Schwert in den Händen hält. 
Daher hat man im Aikido diese Bewe-
gungen“ (Sensei zeigt Schneide-
Bewegungen.) 
 
(Frank Koren SHOMEN UCHI) „
Diesen Angriff muss ich aufhalten, 
denn das ist ja ein Schwert. Daher rea-

giere ich mit dieser Bewegung“ 
(Sensei zeigt Iriminage 
Sensei zeigt Shomen uchi) 
„So wird man geschnitten“ 
(Frank Shomen uchi- Sensei weicht aus) 
„Ich versuche auszuweichen, der 

Schnitt würde trotzdem hier treffen.“ 
(Frank Shomen uchi - Sensei macht Iri-
mi) „Um das zu vermeiden, macht man 
diese Bewegung“ 
 
(Christoph  Stöbich - Aihanmi katatedo-
ri) „Wenn er mich so angreift, dann 
mach ich diese Bewegung:“ (Ikkyo) 
 
(Christoph - Tsuki) „Aber ich mache 
diese Bewegung nicht nur, um den an-

Vorführung Tamura Sensei Übersetzung zum Video 
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deren zu werfen. Aber wenn er ein kurzes 
Schwert hat, dann steche ich so zu - 
(Verschiedene Varianten von Tsuki, zum 
Teil haben beide eine Waffe.) 
 
(Claude Pellerin versucht das Katana zu 
ziehen, Sensei fasst Claudes rechte Hand 
und geht aus der Angriffslinie) 
„Ich mache diese Bewegung, damit ich 
nicht angegriffen werde.“ 
 
(Sensei zieht das Schwert und macht dabei 
Nikkyo und andere Techniken) „Als Ge-
genüber würde man das machen.“ 
 
„Das sieht jetzt so wild aus, aber während 
des Trainings machen wir das sanfter .“ 
 
(Sensei arbeitet mit Tessa Brouwer Aihan-
mi katatedori:) „Man saugt die Kraft des 
anderen auf, damit es keinen Aufprall 
gibt.“ 
 
(Sensei arbeitet mit Peter Gyakuhanmi ka-
tatedori) „Wenn man so gefasst wird, ist es 
schwer, den Arm zu heben. Das sieht viel-

leicht gestellt aus - Ich muss mit seiner 
Achse arbeiten.“ 
 
„Wenn ich zwei Gegner habe-“ (Niningake 
mit Peter und Frank) „Man muss den gan-
zen Körper locker halten, um sich frei be-
wegen zu können - Frei sein  - das heißt 
nicht gefangen genommen zu werden. Es 
nützt nichts, sich zu denken, man sei frei - 
der Körper muss frei sein. Man muss sich 
dessen bewusst werden, dass Körper und 
Geist eins sind.“ 

 
(Maarten, Katateryotedori Ushirowaza) 
„Man soll den anderen auf keinen Fall ver-
letzen.“ (Maarten, Katateryotedori) „Jetzt 
bin ich gefangen, kann mich nicht bewe-
gen, meine Gedanken müssen aber flexibel 
bleiben, um eine andere Technik machen 
zu können. Man muss im Kopf immer um-
schalten zu können- Nicht nur der Körper, 
sondern auch der Geist muss frei sein, und 
damit meine ich auch, dass man sich nicht 
in den Kopf setzen soll, ich muss stark sein 

oder den anderen fertig machen, denn 
wenn ich so denke, werde ich nie Fort-
schritte machen.“ 
 
(Frank -Ryotedori) „Indem ich mir ande-
rerseits überlege, wie wird er besser, werde 
ich auch selbst Fortschritte machen. Das ist 
interessant. Damit kann man freie, flexible 
Bewegungen machen. „ 
„Dasselbe gilt auch für die Techniken mit 
dem Schwert Claude Ken. „ 
 
„Das ist immer gültig.“ 



 

13 

Warum denken Sie, üben 
Menschen Aikido aus ? 
Manche erhoffen sich dadurch stark zu 
werden, andere üben es beispielsweise 
der Schönheit oder der Gesundheit we-
gen aus. Dann gibt es auch Menschen 
die durch Aikido stark im Kämpfen 
werden wollen. Die Beweggründe sind 
ganz unterschiedlich. So unterschiedlich 
wie die Menschen selbst. Auch gibt es 
Menschen, die gerne Hakama anziehen, 
und deshalb Aikido ausüben. 

Ich habe mal gelesen, dass 
Aikido schön machen soll. 
Wie wird man durch Aikido 
schön ? 
Man kann durch Aikido schön werden 
im Herzen, im Körper, und in den Ge-
danken. Das heißt, dass man eine Flexi-
bilität, eine Freiheit erlangt. Dadurch 
wird man wieder so, wie der Mensch 
ursprünglich war. Man verliert das Wis-
sen darüber, was einem Vor- und 
Nachteile bringt. Dadurch hört man auf, 
ständig auf seine Vorteile bedacht zu 
sein. 
Darüber, ob man Aikido als Sport be-
zeichnen kann: Ursprünglich gab es in 

Japan das, was wir heute unter "Sport" 
verstehen nicht. Erst als früher einmal 
ein berühmter Judo -Meister aus Japan 
nach Europa reiste, erfuhr er, dass es in 
Europa so etwas wie den Sport gibt. 
Dieser Meister kam zurück nach Japan 
und berichtete davon, dass es eben in 
Europa den "Sport" als solchen gibt. Er 
war der Meinung, dass es in Japan auch 
so etwas geben müsste, und hat darauf-
hin Judo dem Sport angeglichen. Doch 
ursprünglich war auch Judo kein Sport. 
Vor 36 Jahren bin ich nach Frankreich 
gekommen. 
 
Damals habe ich Aikido nur als Budo 
angesehen. Erst als man mir in Frank-
reich sagte, ich müsse Aikido einem 
sportlichen Verband unterordnen, blieb 
mir nichts anderes übrig, als Aikido als 
"Sport" zu bezeichnen. 
Doch wenn man Aikido ausübt, begreift 
man mit der Zeit, dass es kein Sport ist 
oder auch nicht, vielleicht kommt man 
zu dem Entschluss, dass Aikido doch 
ein Sport ist. Das ist von Mensch zu 
Mensch verschieden. 

Glauben Sie, dass sich künftig 
Aikido in Europa massenmä-
ßig verbreiten wird? 

Ja, das wird es. Schon derzeit wird Ai-
kido in 50.000- 60.000 Verbänden aus-
geübt und es werden immer mehr. Die 
Zahl der Dojos wird nicht sehr viel stei-
gen, aber man wird sich in Turnhallen 
und dergleichen versammeln. 

Wie kann man sich das Ge-
dankengut, die Lehre von Ai-
kido im Management nützlich 
machen ? 
Wie bei Aikido, sollte man kämpfen, 
ohne seinen Gegner zu verletzen. Wie 
kann man, denken Sie, die Gesellschaft 
ändern ? Ich glaube nicht, dass ein Ma-
nager oder ein Politiker die Welt verän-
dern kann. Die einzelnen Menschen 
sind es, die die Gesellschaft verändern 
können. 
 

Protokoll zur Pressekonferrenz mit Meister Tamura 
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Wenn beispielsweise mehr Menschen 
Aikido ausüben werden, werden sich 
mehr Menschen verändern. Zunächst 
muss man beim Einzelnen anfangen, um 
die Gesellschaft wirksam verändern zu 
können. 
 
Es gibt eine überlieferte Geschichte über 
eine Insel, die von Affen bewohnt wur-
de. Da diese Affen vom Aussterben be-
droht waren, fingen die Menschen an, sie 
mit Kartoffeln zu füttern. Die Weibchen 
haben jedesmal diese Kartoffeln vor dem 
Essen im nahegelegenen Fluss gewa-
schen und anschließend gegessen. Und 
auch ihre Jungen haben es ihnen nachge-
macht. Nur die Männchen haben es nie 
nachgemacht Als dann der Fluss eines 
Tages ausgetrocknet ist, haben die Affen 
hunderte Kilometer bis zum Meer zu-
rückgelegt um die Kartoffeln dort zu wa-
schen. Doch durch das Meerwasser wur-
den die Kartoffeln salzig. So machten 
sich die Affen auf den Weg in die Berge, 
um dort die Kartoffeln im Süßwasser zu 
waschen. Und auf diese Weise verbreitet 
sich auf nonverbalem Wege - wie eine 
Welle - das, was der Einzelne macht o-
der lebt. Und auch Aikido und seine Phi-
losophie wird auf ähnliche Weise bis 
nach Israel/ Australien überliefert. 

Aus welchen Beweggründen 
heraus haben Sie mit Aikido 
angefangen ? 
Weil ich klein bin, weil ich stark werden 
wollte, weil ich etwas anderes machen 
wollte als mein Vater, der Kendo prakti-
ziert hat, und weil es damals an der Mit-
telschule Pflicht war eine Budo-Art zu 
üben. 
Über die Philosophie von Aikido: 
Auch Sie werden sicher in Ihrem Beruf 
als Journalist manchmal über etwas 
schreiben müssen, das Sie zunächst als 
langweilig empfinden. Das sich dann 
aber, wenn sie sich mit der Materie ge-
nauer befassen, doch als interessant her-
ausstellt. Durch solche Erfahrungen wer-
den Sie immer wieder etwas lernen. Es 
geht darum, Dinge dadurch zu lernen, 
dass man sie selbst angreift und erlebt - 
durch Erfahrung also - auch geht es dar-
um natürlich zu sein. Auch in dem Sinne, 
dass man keinen Extremen unterliegt. 
Wenn ich beispielsweise hier mein Glas 
Wein trinke, weiß ich genau wie viel mir 
gut tut. Alles was man macht, soll man 
also in Maßen tun.  

Wie lange muss man Aikido 
üben, um es einigermaßen zu 
beherrschen? 

Einmal. 
(misstrauischer Blick der Journalistin) 
Wirklich! Es geht darum, dass man das 
Gedankengut des Aikido erfasst. Manche 
erfassen es sofort, und andere wiederum 
üben die Techniken jahrelang, lernen 
aber nie Aikido wirklich verstehen. 
 
Anmerkung des Meisters zum Pressege-
spräch: Bisher wurde ich meist von 
männlichen Journalisten interviewt und 
das ist das erstemal, dass ich von so vie-
len weiblichen Journalisten interviewt 
wurde. Und ich bin sehr angenehm über-
rascht von den Reaktionen der Damen 
auf das Dojo und das Aikido. Zum Bei-
spiel darüber wie die Damen gesagt ha-
ben, sie hätten sich ausgeglichen gefühlt, 
sobald sie das Dojo betraten oder, dass 
die Atmosphäre des japanischen Raumes 
auf sie angenehm gewirkt habe. Das ist 
es, was ich auch vorhin im Dojo erklärt 
habe: 
Dieses Jahrtausend wird ein weibliches 
Jahrtausend werden. Die Zeiten haben 
sich geändert und man merkt, dass dieses 
Jahrtausend von Gefühlen, Sensibilität 
und Liebe gekennzeichnet sein wird. 
Und das ist die wahre Intelligenz. Vorher 
war es ein männliches Zeitalter. Die 
Männer haben nur mit dem Kopf gedacht 
und die Frauen galten als dumm, weil sie 

gefühlsbetont sind. Doch das ändert sich 
jetzt. Man begreift nach und nach, dass 
das Gespür für etwas, die Sensibilität 
und die Liebe die wahre Intelligenz aus-
machen. 
 
Daher wird auch das sture Lernen von 
Theorien nach und nach überholt werden 
und man wird einsehen, dass man nur 
durch Erfahrung am eigenen Leibe wirk-
lich lernt. So wie wenn die Mutter das 
Kind liebevoll bei der Hand nimmt, um 
es die neuen Dinge durch Berühren, Se-
hen und Hören kennenlernen zu lassen. 
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Für alle, die mit Aikido beginnen wollen. 

 
 
 
Aikido ist eine Kampfkunst, die in Japan 
durch ihren Gründer Morihei UESHIBA, 
geboren 1883, hervorgebracht wurde. 

 
Es ist eine relativ junge Kampfkunst, die 
etwa gleichzeitig erschaffen wurde wie das 
Judo. Sie entstand aus den Wurzeln der ja-
panischen Kampfkünste, die zu diesem Zeit-
punkt schon seit Jahrhunderten gepflegt 
wurden. Auf der Basis der verfeinerten 
Techniken der KOBUDO (alte japanische 
Kampfkünste), wurde das Aikido auf der 
universellen Wahrheit begründet: „der abso-
lute Sieg, der keinen Konflikt kennt“. 

 
„Indem man sein Herz befreit,  
lässt man freie Bewegungen entstehen. 
Indem man seinen Körper frei bewegt, 
erschafft man ein Herz, das durch 
nichts festgehalten werden kann.“ 
 

Möchten Sie Probieren?  
 

Nobuyoshi Tamura , Juli 1999 
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Claude Pellerin und AIKIDO - Der Inhalt meines Trainings. 

Aikido ist Teil meines Lebens, oder ei-
gentlich ist es das Aikido-Training, das 
Teil meines Lebens ist. 
 
Für mich beruht dieses Training gänz-
lich auf dem Unterricht Meister Tamu-
ras, den ich das Glück hatte, vor etwa 30 
Jahren kennenzulernen und dem ich 
seither folge. Es steht aber auch unter 
dem Einfluß Meister Chibas, der sich 
mehr als 10 Jahre in England aufgehal-
ten hat und währenddessen regelmäßig 
Lehrgänge in Frankreich leitete. 
Die Kraft dieses Unterrichts entsteht aus 
der Tatsache, daß Meister Tamura seine 
Arbeit und Suche voll und ganz lebt, 
dasselbe gilt für Meister Chiba. 
Durch diese Vorgehensweise wird die 
Disziplin eher weitergegeben als gelehrt 
und die Schüler werden zu einer aktiven 
Teilnahme angeregt indem sie dem 
Meister, den sie gewählt haben, auf dem 
Weg, auf dem er selbst fortschreitet, 
folgen. So öffnet er diesen für die ande-
ren, in diesem Sinne ist er Meister in der 
Rolle und mit der Verantwortung eines 
selbst aktiven Meisters, eines Wächters 
und Beispielgebenden des Weges. 
Außerdem ist das Training nicht auf die 
formelle Ausführung der Techniken be-
schränkt, mit dem einzigen Ziel der 
Leistung, der körperlichen Kondition 

und der Wirksamkeit, sondern es wen-
det sich an den Menschen in seiner Ge-
samtheit, um ihn in seinem Innersten zu 
erreichen und ihm so einen großen 
Reichtum zu verleihen. 
Man muß hier festhalten, daß Aikido 
sich zwar essenziell der Ausführung von 
Kampftechniken zu widmen scheint, 
sich aber in Wirklichkeit auf mehrere 
Komponenten stützt, die seine ganze 
Dimension ausdrücken: die materielle 
(physische), die moralische und die spi-
rituelle: 
Die Kampftechniken werden mit einem 
oder mehreren Partnern wiederholt – für 
die Übung stellen sie einen möglichen 
Gegner dar. Dazu ist es notwendig, daß 
man sich auch die Angriffsformen und 
das Fallen aneignet. 
Das Training findet in einem Dojo statt, 
wo die Etikette die gelebten und akzep-
tierten überlieferten Moralvorstellungen 
ausdrückt. 
Das Kamiza ist eine Art Altar und in 
jedem Dojo vorhanden. Es stellt den 
gewählten Weg (auf der moralischen 
und spirituellen Ebene) in der Disziplin 
materiell dar. 
Diese Komponenten sind eng miteinan-
der verbunden. 
Man kann nun also leicht verstehen, daß 
die Technik ein unentbehrliches Ele-

ment und eine Hilfe im Training ist, a-
ber nicht deren Zweck darstellt. Trotz 
aller Strenge und Härte, die sie verlangt, 
ist sie nur das Mittel, das es erlaubt, mit 
sich selbst konfrontiert zu werden, und 
zwar dank des anderen, auf den man 
dauernd stößt, der das Ego zum Vor-
schein bringt (in seinen zwei Aspekten: 
im nützlichen wie im unnützen) – er ist 
gleichzeitig Hindernis des Ideals, das 
man sucht, und Hilfe beim Erreichen 
dieses Ideals. 
Wenn man das erlebt, kann man in der 
Selbsterkenntnis fortschreiten, sich in 
Frage stellen, sich der Veränderung öff-
nen. Das verlangt den Einsatz des gan-
zen Menschen. Dabei wandelt sich die 
Konfrontation wie beim Polieren im 
physischen Sinn auch im moralischen 
und spirituellen Sinn zu einer Begeg-
nung mit dem anderen und mit sich 
selbst. 
Kann man demnach die Zeit des Trai-
nings auf den Matten als sicherlich pri-
vilegierten Moment des Lebens, der der 
Suche auf dem gewählten Weg dient, 
von den anderen Momenten des Lebens 
außerhalb des Dojos trennen.... – auch 
das sind Übungssituationen! 
Das menschliche Wesen sieht sich auf 
diese Weise von der Bewegung des Le-
bens davongetragen wie von der Bewe-
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gung der Techniken- man wird damit 
konfrontiert, sich an allen Schwierig-
keiten, Entdeckungen, Überraschun-
gen und jeder Begegnung mit einer 
Situation ohne Unterlass zu üben – sie 
sind Quelle von Staunen, Ablehnung 
und Freude und doch versucht man, 
sich nicht zu verlieren, und das ist 
nicht immer leicht. 
Wenn man Fortschritte beim Training 
macht, indem man sich auf Strenge, 
Ehrlichkeit und Härte zu sich selbst 
stützt, ist das hilfreich, um zu erken-
nen, was man selbst ist, was man lebt, 
was man sucht – das ist die Basis für 
die Entwicklung der eigenen Wurzeln, 
ohne die, Lebensfreude unmöglich ist. 
Bei dieser Erfahrung gewinnen Enthu-
siasmus und Freude umso mehr Kraft, 
als sie mit anderen geteilt werden, die 
sich auf demselben Weg engagiert ha-
ben – damit wird dieser Weg einfa-
cher. 
Dieses Zusammentreffen mit anderen 
ist immer bereichernd, da es den Aus-
tausch individueller Erfahrungen auf 
diesem Weg bringt und somit zu bes-
serem Verständnis beitragen. Sie las-
sen auch oft Freundschaft entstehen, 
diese Unterstützung im menschlichen 
Abenteuer, durch die man seine Freu-
de noch besser teilen und Kraft finden 

kann, die Schwierigkeiten zu überwin-
den. 
Das ist es also, was ich bis jetzt im 
Aikido gefunden habe, eine Anleitung 
für das Leben und eine Quelle für 
mein Gleichgewicht aufgrund dieses 
(physischen) Trainings, das verbunden 
ist mit der menschlichen Begegnung 
mit anderen aber auch sich selbst. 
Ich bin davon überzeugt, daß es noch 
viel zu entdecken gibt und so nährt 
sich mein Enthusiasmus von selbst an 
der Vorstellung, was mir noch alles 
begegnen kann, so überraschend es 
auch sein mag. Und ich frage mich, ob 
diese Disziplin nicht, wie sicherlich 
auch andere, ein Werkzeug ist, das es 
möglich macht, das zu erreichen oder 
sich dem zu nähern, was man selbst 
ist, was man in sich trägt und was man 
sucht, indem sich die Konfrontation zu 
einer Begegnung wandelt und zu ei-
nem Akzeptieren der anderen und sei-
ner selbst führt .... 
 
Sehen wir dann in einigen Jahren wei-
ter...... 
 
Claude Pellerin 
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In seinem Buch BUDO bezieht sich O 
Sensei auf das Schwert in zahlreichen 
Gedichten, unter anderem im oben Zi-
tierten. Er erklärt dies genauer im Kapi-
tel über die Grundsätze der Technik: 
“Das Schwert ist die Seele des Kämp-
fers, es ist die Darstellung der wahren 
Natur des Universums. Wenn Sie also 
Ihr Schwert ziehen, halten Sie Ihre Seele 
in Ihren Händen. Denken Sie daran, 
wenn zwei Kämpfer sich mit dem 
Schwert gegenüberstehen, dass deren 
Körper und Seelen erleuchtet sind: Sie 
betreten beide eine Welt, in der man 
sich von aller Lüge und Boshaftigkeit 
befreien muss.” Das zweite Doshu Kis-
homaru Ueshiba widmet ein ganzes Ka-
pitel dem “Aikido no kokoro” (“Der 
Geist, das Herz oder die Seele des Aiki-
do”), der Anwendung des Prinzips der 
Schwertkunst im Aikido. “Durch die 
zahlreichen Ähnlichkeiten zwischen 
dem Aikido und der Kunst des Schwer-
tes gibt es bestimmte Basis-Grundsätze : 
die Position, der Abstand, der Blickkon-
takt, die Fußbewegungen...”. Es wird 
erklärt, dass O Sensei in der Schwert-
schule Shinkake Ryu gelernt hat. Er 
selbst hat auf den Ratschlag des Grün-
ders hin die Anwendung des Schwertes 
in einer anderen Schule, Kashima Shinto 
Ryu, gelernt. Beide bestehen während 

ihrer gesamten Überlegungen auf dem 
TEGATANA-Konzept, “die Schwert-
hand”. Ihre Bücher, Filme und Videos 
sind eine Ansammlung von Anwen-
dungsbeispielen des Schwertes oder 
“Bokken”. 
 
 
 
Tamura Sensei und das Iaido 
 
Es ist also nicht verwunderlich, dass Ta-
mura Sensei außer den Anwendungen 
des Aikiken auch seine Türen den Ü-
bungen des Iaido geöffnet hat. Vor al-
lem da er selber mit Meister Tanzaki 
Sensei Iaido in der Schule Muso Shin-
den Ryu studiert hat. Weiterhin hat Ta-
mura Sensei eine sehr starke Beziehung 
zum Haga Sensei, der zusammen mit 
anderen Iaido-Experten wie Nakakura 
Sensei, Nakajima Sensei, im Kobukan 
Dojo (der erste Dojo von O Sensei in 
Tokio, der dann zum Hombu Dojo um-
benannt wurde) in den Jahren 1936 bis 
1940 gelehrt hat. Als Tamura Sensei 
dann Ende der 60er-Jahre anfing an der 
Universität von Aix-en-Provence zu leh-
ren, erklärte er sehr schnell die Elemente 
des Iaido, und erklärte, dass das Aikido 
anhand der Übungen mit dem Schwert 

AIKIDO und das Schwert 

“Wenn deine Übungen oberflächlich werden,  
folge dem Schwert, in deinem Körper und deinem Herzen” 

“Wenn Sie das Schwert ziehen,  
halten Sie Ihre Seele in Ihren Händen” 

 Osensei Mroihei Ueshiba 
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entstanden ist und ein Aikido-Kämpfer 
zumindest ein Schwert richtig ziehen 
können sollte. Er liess also regelmäßig 
die Übungen des Shohato, Sato, Uto und 
Atarito in seinen Aikido-Kursen durch-
führen, wobei er immer bescheiden hin-
zufügte, dass er kein Experte in diesem 
“ Budo ” sei. Es ist auch bemerkenswert, 
dass er in seinem zweiten Buch jede 
Technik, die er vorstellt, mit dem Ken 
vorführt. In Frankreich gehörte zu dem 
Staatsexamen für Aikido-Lehrer jahre-
lang eine Prüfung im Iaido (siehe das 
erste Buch des Sensei “Méthode nationa-
le d'Aikido”). Um den Aikidokas einen 
tieferen Kontakt zum Iaido zu ermögli-
chen, lud er den Meister Mitsuzuka 
Sensei für Sommerkurse im Jahr 1973 
nach Frankreich ein, welcher damals der 
jüngste 8. Dan für Iaido in Japan war. 
Seit vielen Jahren lädt Tamura Sensei zur 
Studie des Iaido während seiner Som-
merkurse ein. Auf den Spuren des O 
Sensei und des zweiten Doshu vermittelt 
er hiermit eine sehr deutliche Nachricht 
über die Wichtigkeit, die er der Kunst 
des Schwertes gibt, zusätzlich zur Kunst 
des Aikiken. Das Iaido, so sagt er, ist 
dem Aikido viel näher als dem Kendo.  
Aikido und Iaido, zwei sich ergänzende 
Kampfsportarten. 
Den Weg, den uns Meister Tamura für 
das Aikido gezeigt hat und somit auch im 
weiteren Sinne für den Budo, bezieht 
sich auch unbegrenzt auf die Lehre des 
Iaido. In seinen Kursen kann man einer-
seits das Gefühl haben, das sein Unter-
richt mehr und mehr auf die Studie des 

Schwertes basiert und andererseits die 
Schnittpunkte seiner Suche sich voll-
kommen auf die Studie des Iaido stützen. 
Dementsprechend ermöglichen die aus-
geprägten Übungen des Tamura Sensei 
mit der Atmung, unter anderem, die Ent-
wicklung einer besser zentrierten Übung 
und einer stärkeren Präsenz. Die Studie 
des Metsuke – die Art seinen Blick von 
Anfang an auf seine Umgebung zu rich-
ten und daraufhin auf sich selbst - ändert 
alle Bewegungen durch seine direkten 
Auswirkungen (Shisei und Zanshin). Die 
Übungen auf Sagittalebene, der vom 
Kämpfer und der seines Partners erhalten 
ihren ganzen Sinn in den Iaido-Übungen. 
Die Anwendung der Idee (nicht einfach 
an sich) sein Schwert “ fallen zu lassen ”, 
wenn man schneidet, ermöglicht die Auf-
lösung des Problems der physischen An-
spannungen. Darauf folgt dann die Suche 
nach dem “ Fallen lassen ” des Körpers, 
der Freiheit der physischen Bewegung 
und schließlich, der Freiheit von Körper 
und Geist. Das, was als sehr undankbar 
im Iaido empfunden werden kann, wird 
anhand der Anwendung der Übungen, 
die Meister Tamura Sensei uns ausführen 
lässt, zu einer gegenseitig bereichernden 
Quelle für beide Kampfsportarten. 
Der Weg des Schwertes, Einsamkeit, 
Vorsicht und Präsenz 
Nach einer sehr klaren und präzisen Er-
klärung der Techniken lässt Meister Mit-
suzuka Sensei, die Zeit und Anwendung 
ihr Werk vollbringen, wobei der Schüler 
nur von seiner eigenen Einsamkeit profi-
tiert, die ihm allein gehört sowie von ei-

nigen seltenen, sehr genauen Anweisun-
gen. Jede Anweisung des Meisters 
kommt zum richtigen Zeitpunkt. Das 
Lernen jeder einzelnen Technik wird e-
benfalls durch die Zeit vollbracht, die 
einem anfangs lang erscheint (z.B. meh-
rere Monate für die Studie des Shohato). 
Die erstaunliche pädagogische Anwen-
dung der Geduld entwickelt eine beson-
ders starke Konzentration, die sich zuerst 
nach außen wendet mit der Beobachtung 
des Sensei und der Sempai und schließ-
lich nach innen wendet, mit einer Beo-
bachtung des eigenen Selbst. Dasselbe 
wird im Unterricht von Tamura Sensei 
verlangt. Das Iaido, durch seine einsame 
Arbeit, unterstützt eine tiefe Studie der 
Prinzipien des Aikido selbst, der von Ta-
mura Sensei unterrichtet wird. Somit 
können die Atemübungen, das Fallenlas-
sen des Körpers und die Metsuke-
Übungen, welche beim Aikido schwieri-
ger zu üben sind, im Iaido entwickelt 
werden, was vieles vereinfacht. Die Ab-
wesenheit eines Partners unterstützt eine 
stärkere Konzentration, für die Entwick-
lung der Übungen, ob jetzt spezifisch 
oder global gesehen von einer Mehrzahl 
von Prinzipien, die angewendet werden 
müssen. Diese Konzentration ist ein Ge-
winn an sich. Man entwickelt damit eine 
tiefe Wachsamkeit für alles was in einem 
und um einen herum passiert, diese 
Wachsamkeit ist nicht intellektuell. Das 
ruhige Zuhören seiner Umgebung, unse-
res Körpers, ein neutraler Blick, offen 
und wachsam, kurz gesagt die Freiheit, 
ist das Herz der Übungen des Aikido so-

wie des Iaido, welche die Freiheit von 
Körper und Geist fördern. Dies ist an-
fangs ebenfalls leichter durch das Iaido 
als mit Aikido zu erreichen. Hingegen 
ermöglicht beim Aikido die Anwesenheit 
eines Partners eine gründliche Prüfung 
der Grundsätze.  
“Das Ziel ist unwichtig, nur der Weg da-
hin zählt” 
Zweifellos ist der wichtigste Beitrag des 
Iaido zum Aikido der, der gründlichen 
Arbeit für den Schüler an seinem Willen, 
welcher auf eine harte Probe gestellt 
wird durch die Einsamkeit bei den Übun-
gen und die Durchführung scheinbar ein-
facher Bewegungen. Diese einsamen Ü-
bungen rufen eine ständige Suche sowie 
erneute Infragestellung hervor. Ohne die 
konstante Suche und Infragestellung, die 
bei Tamura Sensei zum Herzstück seines 
Unterrichts gemacht wurden, würden die 
Übungen des Iaido sehr schnell unerträg-
lich werden. Man kann verstehen, dass es 
sich um eine ständige Revolution han-
delt, zu der wir in allen seinen Kursen 
von Tamura Sensei eingeladen werden, 
anhand seiner eigenen Infragestellungen. 
“Nicht das Ziel ist wichtig, sondern der 
Weg dahin zählt”, erklärt er uns. Und 
dieser Weg, beim Aikido, benötigt ein 
Schwert, egal ob es jetzt das vom Aiki-
ken oder das vom Iaido ist.  
 
Michel Prouveze im Mai 2000 
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Der Inhalt unsers täglichen Trainings 

 

Die Ausführung der Techniken im Aikido 
stützt sich auf die eigene Dynamik, die man 
in Verbindung mit der des Angreifers ein-
setzt. Diese Dynamik wird eine Quelle oft-
mals überraschender Energie, die den Angrei-
fer aus dem Gleichgewicht bringt und ermög-
licht, auch kräftigere Personen zu immobili-
sieren oder zu werfen. 
 
Die Übung dieser Disziplin entwickelt alle 
physischen Kapazitäten des Körpers und stei-
gert die Konzentrationsfähigkeit. Bessere 
Selbsterkenntis ist die Folge und psychisches 
Gleichgewicht, Gesundheit und auch Lebens-
freude werden gefördert. 
 
Diese Kampfkunst ist bemüht in ihrem Unter-
richt, alle traditionellen Aspekte, wie morali-
sche Werte und spirituelle Entwicklung auf-
rechtzuerhalten und zu vermitteln. So kann 
sie zu einem wertvollen Leitfaden für alle 
Ereignisse des täglichen Lebens werden. 
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Rückseite: 
Shumeikan Dojo von Meister Tamura in Bras, Südfrankreich. Aussenansicht des alten Hotels de la Gare nach dem Umbau im Jahr 1999 und Kamiza des Dojos .  
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