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80 Jahre Hiroshi Tada Sensei!
Hiroshi Tada Sensei ist 9. Dan, technischer Direktor des Aikikai d’Ìtalia sowie
Mitglied im Rat der Ältesten, der über Aikido in der Welt wacht etc. Er wurde
1929 in eine alten Samurai-Dynastie geboren, die seit 1245 in Izuhara auf der
Insel Tsushima angesiedelt war. Sein Vater war hoher Regierungsbeamter, die
Mutter, Chizu Arai, war die Tochter von Kentaro Arai, dem Vizepräsidenten des
Suumitsuin (privater Beirat des japanischen Kaisers). 1952 schloss Tada Sensei
sein Jus-Studium an der Universität von Waseda ab. 1970 heiratete er die
bekannte Violinistin Kumi Yamakawa. Er wohnt und lehrt heute in Tokyo, ist
aber viel in Europa in Sachen Aikido unterwegs.
Tada Sensei kam schon als Kind mit den Kampfkünsten in Kontakt und übte
sich, angeleitet von seinem Vater, in einer Art des Bogenschiessens, die seit
Generationen in der Familie Tada praktiziert wurde.
1950 trat er ins Ueshiba Dojo ein und begann unter O’Sensei Morihei Ueshiba
Aikido zu praktizieren. Gleichzeitig übte er sich unter Meister Tempu
Nakamura in verschiedenen Techniken, um Körper und Geist besser in Einklang
zu bringen, und machte spirituelle Übungen im Ichikukai-Dojo. Nach dem
Studienabschluss entschied er sich, sein Leben ganz dem Aikido zu widmen
sowie der Geschichtsforschung über die Budo-Künste. Schon bald wurde er
Aikido-Lehrer im Hombu-Dojo, beim japanischen Verteidigungsministerium
und an verschiedenen japanischen Universitäten.
1964 reiste er nach Italien, und bemühte sich dort und in andern europäischen
Ländern unermüdlich um die Verbreitung von Aikido.
1966 gründete er die Accademia Nazionale Italiana di Aikido – den Aikikai
Italien. In den 42 Jahren seither leitete er Jahr für Jahr internationale und
nationale Lehrgänge in Italien und ganz Europa, so auch jeden Sommer im
schweizerischen Saignelégier.
Als unterstützende Schulung mit ganz eigenen Schwerpunkten hat er «Kinorenma» entwickelt; ein System von mental-spirituell-körperlichen Übungen, die
Körper, Geist und Seele befähigen sollen, noch besser in Harmonie und Einklang zu funktionieren. «Wer sich in den richtigen Geisteszustand versetzen
kann (Anshodasa), bei dem entstehen die Aikido-Techniken wie von selbst», so
zitiert er immer wieder O’Sensei. Für Tada Sensei ist also Aikido bei weitem
keine rein physisch-sportliche Sache, sondern viel umfassender.
Tada Sensei zeigt ein äusserst schwungvolles, dynamisches und enorm effizientes Aikido, auf höchstem und extrem differenziertem Niveau. Er demonstriert
selten von einer Technik nur eine Form, sondern gleich vier, sechs oder acht
Varianten samt der Erklärung dazu. Er betont immer wieder, dass die Formen
der Ausführung nicht in Beton gegossen sind, und dass O’Sensei selbst sie immer wieder plastisch verändert hat, je nach Situation. Auguri e Congratulazioni,
Maestro!

Was bedeuten die 7 Falten des
Hakama?
Jeder, der bei O’Sensei Uchideshi
war, musste vom ersten Betreten der
Tatami an einen Hakama tragen. Es
gab keine Auflagen, wie der Hakama
auszusehen hatte, und so war das
Dojo sehr farbenfroh. Man konnte
alle Sorten von Hakamas sehen, von
gestreiften wie beim japanischen
Tanz bis zu sendai-hiras aus Seide.
Ich vermutete, dass einige junge
Schüler sich diese Hakamas von
ihren Grossvätern ausgeliehen hatten, nur um sich darin die Knie
durchzuscheuern.
Ich erinnere mich noch lebhaft an
den Tag, an dem ich meinen Hakama
vergessen hatte. Ich war gerade
dabei, nur im Keikogi auf die Matte
zu treten, als O’Sensei mich aufhielt:
«Wo ist dein Hakama?» fragte er
streng, «Wie kannst du daran denken, Anweisungen von deinem Lehrer zu empfangen, wenn du nur in der
Unterwäsche erscheinst? Hast du
Fortsetzung auf Seite 3
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«Aikido ist Budo» …

Mitglieder-Galerie:

Sonja Lüthi
Sonja hat als Kind zuerst in den USA
und in Frankreich gelebt und ihre
Schul- und Studienzeit dann grösstenteils in der Schweiz und in Holland absolviert. Vielseitig interessiert,
entdeckte sie schon im Gymi ihre
Freude am Schreiben, studierte aufgrund des breiten Fächerangebots
dann aber zunächst Architektur. An
ihrem heutigen Job kann sie beides
ideal verbinden: Sie ist Redaktorin
beim Schweizerischen Ingenieurund Architektenverein SIA und
schreibt für dessen Fachpublikationen. Ihre andere wichtige Lebensaufgabe ist ihre Familie mit zwei
Buben und einem Mädchen von 4, 8
und 6 Jahren.
Die Kampfsportarten haben Sonja
schon seit ihrer Kindheit fasziniert.
Nach einer Episode mit Fechten im
Alter von 9 Jahren begann sie Karate
zu üben. Obwohl sie 10 Jahre lang
dabei blieb, fühlte sie sich auf die
sem Weg nie richtig wohl. Während
ihrer zweiten Schwangerschaft begann sie mit Thai Chi und kam im
dortigen Dojo erstmals mit Aikido in
Kontakt. Das sprach sie sehr an und
führte sie schliesslich im Frühjahr
2006 zu uns in den Aiki-Kai.
Dass man im Aikido ganz in die
schwungvollen Bewegungen eintauchen kann und gleichzeitig bemüht
ist, sein eigenes Zentrum zu spüren
und sich dort zu verankern – das
fasziniert sie besonders an unserer
Bewegungskunst. Und der intensive
Kontakt zum Boden über die Schritte
und über das Rollen. Sie ist regelmässig im Rolf-Training am Montag
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... steht auf unserer neuen Homepage unter «Was ist Aikido?». Nun hat mich
Walter gebeten auszuführen, was das bedeutet. Gewiss gibt es Experten mit
grösserer Sachkompetenz, bestimmt gibt es auch unterschiedliche Ansichten zu
diesem Thema. Ich hoffe, dass Euch meine Gedanken dazu anregen, mehr über
das Thema erfahren zu wollen, beim Üben auf der Matte bewusst Schwerpunkte
zu setzen und das auf der Matte Geübte im Alltag anzuwenden.
Budo wird zu Deutsch oft mit «Kampfkunst» übersetzt, bedeutet aber genau
genommen «Kriegsweg» oder «kriegerischer Weg» [1]. Dabei steht «Bu» für
Krieg, «Do» für den Weg, den es im Leben zu folgen gilt. Die Bedeutung des
Begriffes Budo hat sich über die Zeit verändert. In China umfasste Budo
ursprünglich militärische und zivile Aspekte der Regierungsverwaltung und
setzte ein Gleichgewicht zwischen akademischer und kriegerischer Ausbildung
voraus. Auch in Japan wurde Budo zunächst so interpretiert, nach der Kamakura
Periode (also nach 1336) aber zunehmend der Herrschaft über die Nation mit
Waffengewalt gleichgesetzt [4].
Als individuelle Übungsform unterscheidet sich klassisches Budo grundlegend
vom historisch älteren Konzept des klassischen Bujutsu (zu Deutsch «Kriegskunst» oder «kriegerische Kunst»). Klassisches Bujutsu fokussierte auf effektive Kampftechnik und -fertigkeit im militärischen Sinn und setzte Disziplin
und Moral an zweite und dritte Stelle. Klassisches Budo hingegen entstand in
einer Zeit des Friedens (Edo-Periode, erste Hälfte des 17. Jahrhunderts) und
betonte den inneren Weg. Diese Do-Formen wurden als Hilfsmittel «gebaut»,
um das menschliche Wesen zu reflektieren, die Natur zu erkennen und sich
selbst zu verändern. Ziel war es, die innere Ruhe und emotionale Stabilität zu
finden und das Ego aufzugeben. Klassisches Budo war deshalb als Methode der
Selbstkultivierung und -perfektionierung gedacht und nicht primär auf Selbstverteidigung ausgerichtet [4].
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Die klare Unterscheidung zwischen klassischem Budo und Bujutsu wurde nach
der politischen Öffnung Japans in der Meiji-Periode (nach 1868) stark verwässert. Die Gründerväter der Meiji-Renovation erkannten einerseits, dass westliche
«Technologien» insbesondere im Kriegshandwerk den eigenen weit überlegen
waren und anderseits, dass Budo und Bujutsu zum Aufbau einer nationalen
Identität verwendet werden konnte. Die klassischen Disziplinen wurden in den
Hintergrund gedrängt und durch den Begriff «Shin Budo» (neues Budo) ersetzt,
wobei der martialische Aspekt weitgehend verloren ging [5]. Die Entwicklung
der modernen aus den klassischen Disziplinen passierte auf technischer und
nicht geistig-inhaltlicher Ebene. Modernes Bujutsu wurde - als Ergänzung zu
fortschrittlicheren, westlichen Ansätzen - für die Durchsetzung von Ruhe und
Ordnung durch Polizei und offizielle, zivile Sicherheitsorgane entwickelt, und
für den Nahkampf beim Militär.
Heute gibt es im modernen Bujutsu sowohl waffenlose Disziplinen als auch
Systeme mit Waffen. Bei beiden steht die praktische Effektivität klar im Vordergrund. Modernes Budo - und darunter fallen auch Karatedo, Judo, Kendo und
Aikido - wurde gemäss Draeger [5] zu einem Sammeltopf für «spirituelles Training und religiösen Kultismus, Formen der physischen Übung und Entwicklung,
Methoden der individuellen Selbstverteidigung für den alltäglichen Gebrauch,
athletische Aktivitäten, Freizeitsgestaltung und Sport». Bekannt wur-den im
Westen vor allem die sport- und leistungs-orientierten Disziplinen Judo, Karate
und Kendo, deren innerer Weg bei uns weitgehend in Vergessenheit zu geraten
droht.
Zurück zum Ausgangspunkt, kann sicher festgehalten werden, dass Aikido eine
Art des modernen Budo darstellt. Bei genauer Betrachtung habe ich den
Eindruck, dass Aikido auch klare Bezüge zu den klassischen Disziplinen hat:
O'Sensei bezeichnete seine Kunst zwischen 1925 und 1941 als Aiki-Budo oder
zuweilen als Aiki-Jujutsu und Budo ist auch im Titel seiner beiden Bücher
enthalten, erschienen 1933 («Budo Renshu») und 1938 («Budo») [6]. O'Sensei
war fest in der japanischen Tradition des Bujutsu verwurzelt und studierte in
jungen Jahren verschiedene Formen des Jujutsu, namentlich des Tenjin Shin'yo
Ryu, Yagyu Shinkage Ryu, Shinkage Ryu, Kito Ryu, Aioi Ryu, Daito Ryu,
Speerkunst des Hozoin Ryu und Kendo. Sein Aiki-Budo zu jener Zeit war auf
praktische Selbstverteidigung ausgerichtet, und so fungierte er bis in die 1940er
Jahre auch verschiedentlich als Ausbildner von Polizei- und Armeeeinheiten.
Interessant war die anfängliche Motivation von O'Sensei, sich im Budo und
Bujutsu weiterzuentwickeln [7]: «Aber alle diese Künste befassen sich mit
reinen Zweikampf-Formen und konnten mich nicht zufrieden stellen. Also
besuchte ich viele Teile des Landes auf der Suche nach dem Weg … aber alles
umsonst.» Noch heute werden im Aikido neben dem «Zweikampf» auch gleichzeitige Angriffe mehrerer Personen und Angriffe mit verschiedenen Waffen
(Tanto, Bokken, Jo) praktiziert. Solche integrale Systeme sind für klassische
Disziplinen typisch, in den modernen Arten des Budo aber eher selten vertreten.
Ebenso wie in den klassischen Disziplinen, kennt Aikido keine sportliche
Spezialisierung und keine Wettkämpfe.
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keinen Anstand? Setz dich an eine
Seite und schau zu.»
Das war nur die erste von vielen
weiteren Ermahnungen. Zudem veranlasste dies O’Sensei, nach dieser
Stunde über die Bedeutung des Hakama zu sprechen. Er erzählte uns,
dass der Hakama die traditionelle
Ausstattung aller kobudo-Übenden
war und fragte uns, ob jemand wisse,
was die sieben Falten zu bedeuten
hätten? Dann erklärte er es:
«Die sieben Falten bedeuten die
sieben Tugenden der Kampfkunst.
Diese sind Jin (Wohlwollen), gi
(Ehre), rei (Höflichkeit), chi (Weisheit), shin (Aufrichtigkeit), chu
(Loyalität) und koh (Frömmigkeit).
Wir finden diese Tugenden bei bestimmten Samurai der Vergangenheit. So verlangt der Hakama von
uns, über den wahren Weg des Budo
zu reflektieren. Ihn zu tragen symbolisiert die Tradition, die über
Generationen hinweg an uns weiter
gegeben wurde. Aikido ist aus dem
traditionellen Weg des budo geboren, und in unserem Üben sollten wir
diese Tugenden weiter pflegen.»
Mitsugi Saotome Sensei (Zitat aus
«Erinnerungen an O’Sensei» von
Susan Perry)

Fortsetzung von Seite 2
anzutreffen und freut sich ganz besonders, wenn da immer wieder auch
mit Bokken geübt wird. Häufiger zu
trainieren liegt wegen ihres ausgefüllten Lebens momentan leider nur
selten drin. Aber Sonja ist eine echte
Bereicherung für das leider nicht
sehr zahlreiche Aiki-Kai-Frauenteam!
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CLUB NEWS
Stages sind Augenöffner und
schenken Aha-Erlebnisse!
Wichtige Stage-Daten
3./4. Dezember 2009
Daniel Leclerc (5. Dan)
Sa. 15.00 - 18.00 Uhr
So. 09.00 - 12.00 Uhr

Budokan Lausanne
23./24. Januar 2010
FSA Technische Kommission
Aikido-Club Biel-Bienne
30./31. Januar 2010
Nobuyoshi Tamura (8. Dan)
Mulhouse (F)
13./14. März
Tamurastage in Dijon
FSA organisiert eine gemeinsame
Busfahrt ab Zürich
Die FSA übernimmt einen grossen Teil der Kosten
für dieses Wochenende

7. - 11. April 2010
Frank Doran (7. Dan)
Aiki-Kai Zürich
24. - 25. April 2010
FSA Technische Kommission &
Daniel Leclerc (5. Dan)
Aikido della Svizzera Italiana
5 - 6. Juni 2010
Nobuyoshi Tamura (8. Dan)
Budokan Lausanne
26. - 27. Juni 2010
Henri Avril (6. Dan)
Aiki-Kai Zürich
Nächste Kyu-Prüfung:
Dienstag 23. März 2010
18.30h – 20.30h
Bravo!
Am 9. November 2009 hat Urs Weber
die Prüfung zum 2. Kyu bestanden.
Aiki-Kai Mitglieder-Info:
Redaktion Walter Roth
044 211 80 44
079 352 60 47
text@walter-roth.ch
Nächste Ausgabe erscheint
im Februar 2010
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www.aikikai-zuerich.ch

Den Begriff «Aikido» verwendete O'Sensei erst nach 1941 und laut seinen
eigenen Angaben ergründete O'Sensei den wahren Geist des Aikido erst um
etwa 1950. Nachdem er im Weltkrieg Kampfkünste gelehrt hatte, um andere
Soldaten im Krieg zu töten [7], machte er fortan «Schutz und die Liebe aller
Dinge» zu seiner obersten Aufgabe und nannte Aikido das «Budo der Liebe»
[2]. Über den Geist des Budo schreibt er: «Die Erfüllung dieser Aufgabe muß
das wahre Budo sein. Wahres Budo bedeutet Sieg über sich selbst und
Ausmerzung des kämpferischen Herzens des Feindes» [7]. Damit verwirklichte
er «Budo» in seinem ursprünglichen Sinn, denn das Wort «Bu» basiert gemäss
Saotome Sensei [2] und Taisen Deshimaru-Roshi [3] auf Schriftzeichen deren
Bedeutung «den Speer aufhalten», «den Kampf anhalten» sind. O'Sensei’s
geflügelte Worte waren «masakatsu agatsu», d.h. «der wahre Sieg ist der Sieg
über sich selbst». So gibt es denn im Aikido auch keinen äusseren Gegner, keine
Gedanken von Sieg oder Niederlage, und jede gewalttätige Situation wird mit
einem Minimum an Kraft und mit Rücksichtnahme auf den Angreifenden
gelöst. So betrachtet wird klar, dass Aikido uns neben der äusseren Form vor
allen Dingen auch einen inneren Weg bietet, welcher es uns ermöglicht, unser
eigenes Wesen zu reflektieren. Im Aikido kommen Menschen unterschiedlichen
Alters und mit verschiedenen Hintergründen und Visionen zusammen, um zu
üben und sich gegenseitig zu befruchten und sich selber kennen zu lernen, mit
der Bereitschaft, sich selber zu verändern. In diesem Sinn ist für mich Aikido
Budo!
Dani Perruchoud
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