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1965 –
2005

HHeerrrr AAssaaii iicchh ggllaauubbee iicchh ddaarrff IIhhnneenn aallss EErrsstteess
mmeeiinnee bbeesstteenn WWüünnsscchhee zzuu IIhhrreerr HHeeiirraatt
üübbeerrmmiitttteellnn??

Ja, vielen Dank.

SSiiee hhaabbeenn aallss 1144-jjäähhrriiggeerr mmiitt AAiikkiiddoo iinn TTookkiioo
bbeeggoonnnneenn.. 

Nein, mit 13.

IImm HHoonnbbuu DDoojjoo??

Ja. 

DDaass lleeiitteettee KKiisssshhoommaarruu UUeesshhiibbaa??

Ja, aber O Sensei war auch oft da, seine
Familie lebte ja dort. 

WWiiee vviieellee KKuurrssee hhaabbeenn SSiiee bbeessuucchhtt,, ttäägglliicchh??

Damals gab es nur morgens und abends
Unterricht, der von Kisshomaru Ueshiba, oder,
wenn er denn Anwesend war, von O Sensei
geleitet wurde.

WWiiee oofftt wwaarr OO SSeennsseeii iimm HHoonnbbuu DDoojjoo?? EErr
lleebbttee jjaa iinn IIwwaammaa,, wwaarr aabbeerr,, wwiiee bbeekkaannnntt iisstt,,
sseehhrr vviieell „„aauuff RReeiisseenn““..

Man wusste das nie, wann O Sensei kommt,
aber wenn er da war, dann unterrichtete er auch. 

…aber wo bleibt das

viel gepriesene, das

hochgestellte „Aiki“.

Das ausführen des

„Aiki“ beinhaltet

nicht nur Techniken,

viel wichtiger ist die

Persönlichkeit.

WWiiee vviieellee LLeehhrreerr ggaabb eess?? UUnntteerrrriicchhtteettee zz.. BB..
KKooiicchhii TToohheeii??

Nein, das war später. Damals hat, wie bereits
gesagt, O Sensei nur unterrichtet, wenn er da
war. Sonst leitete  der zweite Doshu das Morgen-
und Abendtraining. 

EEss wwaarr aallssoo nniicchhtt ssoo wwiiee hheeuuttee,, ddaass ssttuunnddeenn-
wweeiissee vveerrsscchhiieeddeennee LLeehhrreerr eeiinneenn KKuurrss ggeebbeenn??

Nein, nein, das kam erst viel später, Ende der
Fünfziger Jahre. Wann wer, welchen Unterricht
leitete, das müssen Sie Meister Tamura fragen, der
kann Ihnen das besser beantworten. Ich habe ja
mit dreizehn Jahren angefangen. In dem Alter ist
man froh, wenn man die Techniken versteht… An
solche Dinge erinnert man sich mit 13,14 oder 15
Jahren nicht mehr. Aber Meister Tamura, der war da
schon uchi deshi und über zwanzig Jahre alt. Er
kann sich da bestimmt noch genauer erinnern.

SSiiee hhaabbeenn ddaannnn ddiiee SScchhuullee bbeeeennddeett uunndd
BBeettrriieebbsswwiirrttsscchhaafftt ssttuuddiieerrtt?? IInn wweellcchheemm AAlltteerr
hhaabbeenn SSiiee ddaass AAbbiittuurr ggeemmaacchhtt??

Es gibt kein Abitur in Japan. Ich habe
eine Aufnahmeprüfung an der Universität ge-
macht, diese bestanden, und so studierte ich. 

GGaabb eess ddaa eeiinnee AAlltteerrssggrreennzzee zzuurr AAuuffnnaahhmmee
aann ddiiee UUnniivveerrssiittäätt??

Nein, aber unter 18 Jahren gab es nie-
manden an der Universität. 
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…40 Jahre

Deutschland 

MMiitt 2244 JJaahhrreenn uunndd ddeemm 44.. DDaann ssiinndd SSiiee
ddaannnn aamm 2211..OOkkttoobbeerr 11996655 nnaacchh DDeeuuttsscchhllaanndd
ggeekkoommmmeenn..

Ja, mit 23 Jahren.

WWaarruumm ggeerraaddee DDeeuuttsscchhllaanndd??

Das war nicht meine eigene Entscheidung.
Der zweite Doshu, Kisshomaru Ueshiba, fragte
mich, ob ich Lust hätte, ob ich könnte, wollte
oder es gerne täte...

SSiiee ssiinndd ddaannnn iinn MMüünnsstteerr »»ggeellaannddeett««?? WWaarr
ddaass ZZuuffaallll ooddeerr wwaarr ddaass vvoorrhheerr sscchhoonn
oorrggaanniissiieerrtt??

Nein, das war kein Zufall, der Polizeisportver-

ein von Münster hatte sich um die wichtigen
Dinge wie Aufenthaltgenehmigung, Arbeitser-

laubnis und Visum gekümmert. Damals war es nicht möglich ohne diese Papiere nach Deutschland zu
kommen. Ja gut, als Tourist wäre es möglich gewesen. Aber das wäre zu teuer geworden.

NNaacchh MMüünnsstteerr kkaamm ddaannnn ddeerr SSpprruunngg iinn IIhhrr eeiiggeenneess DDoojjoo iinn ddiiee HHeellmmhhoollzzssttrraaßßee nnaacchh DDüüsssseellddoorrff??

Horst Schwickerath  
Beaumont/F
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Nein, nicht nach Münster, es lief alles »ein
wenig« gleichzeitig. Ich gab Unterricht in Münster
und in Düsseldorf. Im Januar 1972 habe ich dann
mein eigenes Dojo in Düsseldorf eröffnet, und
auch weiterhin in Münster unterrichtet. Zu dieser
Zeit lief Vieles parallel, es war eine Zeit, in der ich
viel reiste und in der viel passierte.

DDiiee AAuuffbbaauuaarrbbeeiitt ddaass AAiikkiikkaaii DDeeuuttsscchhllaanndd
uunndd IIhhrr BBeekkaannnntthheeiittssggrraadd uunndd ddiiee VVeerrbbiinndduunnggeenn
zzuu vveerrsscchhiieeddeenneenn UUnniivveerrssiittäätteenn uunndd DDoojjooss iinn
DDeeuuttsscchhllaanndd,, wwiiee kkaamm ddaass zzuussttaannddee??

Nun, mit den Universitäten, das ist nicht
ganz richtig. Es handelte sich nur um die Univer-
sitäten von Mainz und Münster. Und der Aikikai
Deutschland wurde 1967 gegründet. Geplant
war ein dreijähriger Aufenthalt in Deutschland,
aber 1968 hatte ich noch keinen Danträger
»hervorgebracht«. So reiste ich Ende 1968 nach
Japan; ich kehrte aber ca. sechs Wochen später
»für immer« nach Deutschland zurück. Zu die-
sem Zeitpunkt gab ich aber schon fast jedes
Wochenende in einer anderen Stadt in Deutsch-
land Lehrgänge. Man konnte schon von einer
gewissen Verbreitung des Aikidos sprechen.

(steht auf und holt ein altes »Schulheft« aus
einer Tasche)

Blättert, liest darin, sagt dann: »Den ersten
Danträger hatte ich erst 1969.« 

DDiieesseess HHeefftt,, ssiinndd ddaass IIhhrree AAnnnnaalleenn?? 

Nein, darin habe ich alle von mir seit 1969
vergebenen Dangrade aufgezeichnet. 

WWaarr ddeerr JJuuddoobbuunndd nniicchhtt ssttaarrkk aann IIhhnneenn uunndd
IIhhrreemm AAiikkiiddoo iinntteerreessssiieerrtt??

Der Judobund wollte mehr Mitglieder haben und
wollte so das Aikido auch unter seiner Führung
»anbieten«. Ja, Interesse hatte er.

GGaabb eess hhiieerr äähhnnlliicchhee PPrroobblleemmee mmiitt ddeemm
JJuuddoobbuunndd wwiiee iinn FFrraannkkrreeiicchh??

(lacht)
Ja, das ist überall das Gleiche. Judo war ein

eingeführter Verband mit Vereinen, Aikido

dagegen war jung und unbekannt. Sie hätten es
schon gerne gehabt, wenn ich einfach so »ja«
gesagt hätte. 

Aber ich bin als Aikidolehrer hierher gekom-
men, so kann ich nicht unter der Führung der
Judokas arbeiten, das ist nicht akzeptabel.

DDaass wwaarr ddaannnn wwoohhll aauucchh ddeerr GGrruunndd,, wwaarruumm
gglleeiicchh 11996677 ddeerr AAiikkiikkaaii DDeeuuttsscchhllaanndd ggeeggrrüünnddeett
wwuurrddee??

Ja natürlich, man musste ja eine Form der
Organisation wählen.

WWiiee wwüürrddeenn SSiiee ddiiee EEnnttwwiicckklluunngg IIhhrreess
AAiikkiiddooss bbeesscchhrreeiibbeenn?? 

Sie haben ja in Ihrem Aikidojournal einige
meiner Ex-Schüler veröffentlicht…

…… jjaa kkllaarr,, SSiiee ssiinndd jjaa sscchhlliicchhttwweegg ddeerr »»VVaatteerr
ooddeerr GGrrooßßvvaatteerr«« ddeerr ddeeuuttsscchheenn DDaannttrrääggeerr……

… aber Sie sprechen nicht von mir, mein Name
ist scheinbar tabu?!? Sie haben das Fundament
von mir bekommen, sie führen sicherlich immer
noch ein »Grundgerüst« meiner Bewegungen
aus, aber für sie  existiere ich nicht.

NNuunn,, ddiiee mmeennsscchhlliicchhee EEnnttwwiicckklluunngg lläässsstt eess
nnuunn mmaall zzuu,, vviieelllleeiicchhtt iisstt eess ssooggaarr eeiinn MMuussss ffüürr
ddiiee EEnnttwwiicckklluunngg,, ddaassss wwiirr uunnss oofftt sseellbbsstt iimm
WWeeggee sstteehheenn ……

Ja, vielleicht, aber wo bleibt das viel
gepriesene, das hochgestellte »Aiki«. Das Aus-
führen des »Aiki« beinhaltet nicht nur Techniken,
viel wichtiger ist die Persönlichkeit. Zu einer Per-Fo
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sönlichkeit gehören die Lehrer, an erster Stelle
sind das die eigenen Eltern, dann kommen die
Lehrer, die in der Schule und die, welche einen
auf dem weiteren Lebensweg begeiten…

Das Grundgerüst, sind die Bewegungen, die
von mir gekommen sind. Man kann sich nicht
umdrehen und einen Schlussstrich ziehen, indem
man sich ein wenig links und dann ein wenig
rechts herum dreht, um dann ein »neues Aikido«
zu präsentieren. Das gleicht einem sich Aufgeben,
wenn man seine Wurzeln selbst abschneidet.

(er blättert wieder in seinem Dan-Aufzeich-
nungsheft)  
Hier ist Herr Lehnen Nummer 13. 

JJaa,, BBeerrnndd LLeehhnneenn,, eerr wwaarr uunnsseerr LLeehhrreerr iinn
MMaaiinnzz,, mmiitt VVoollkkeerr RRiieemmaannnn aallss CCoo-TTrraaiinneerr.. IIcchh
ggllaauubbee,, eerr ttrraaiinniieerrtt nniicchhtt mmeehhrr..

Nein, schon lange nicht mehr.

IIcchh eerriinnnneerree mmiicchh nnoocchh aann sseeiinnee nnii-ddaann ––
PPrrüüffuunngg,, iicchh mmeeiinnee,, eess wwaarr eeiinn
SSoommmmeerrlleehhrrggaanngg iinn RRaattiinnggeenn?? 

Ja, es war ein Sommerlehrgang, es war der
22. Juli 1978.

DDiiee JJaahhrree vveerrggeehheenn……

…… ddaass HHaauuppttpprroobblleemm,, wwaarruumm ddaass SSiiee nniicchhtt
mmeehhrr ggeennaannnntt wweerrddeenn,, iisstt wwoohhll mmiitt ddeemm
»»AAbbnnaabbeelluunnggsspprroozzeessss«« vviieelleerr iinn VVeerrbbiinndduunngg zzuu
bbrriinnggeenn uunndd ddeerr ddaammiitt vveerrbbuunnddeenneenn TTaattssaacchhee,,
ddaassss wwiirr ddaass nniiee rriicchhttiigg lleerrnneenn.. 

Lassen wir das Thema, es bringt kein befriedigendes Ende.

»»AAiikkiiddoo iisstt kkeeiinnee RReelliiggiioonn««,, ssaaggtteenn ssiiee uunnss ffrrüühheerr..

Ja, das habe ich gesagt! 

AAiikkiiddoo vveerräännddeerrtt ddeenn MMeennsscchheenn,, wwaarruumm?? WWaass iisstt AAiikkiiddoo??

Als Erstes würde ich antworten, es ist Budo. Darauf werden Sie , was ist Budo. Auf meine Antwort
werden weitere Fragen und Antworten folgen. Aber das dient niemandem. Wir müssen es ausführen,
nur das Praktizieren kann uns entwickeln.

OO SSeennsseeii wwuurrddee jjaa ssttaarrkk bbeeeeiinnfflluusssstt dduurrcchh DDeegguucchhii uunndd sseeiinnee SSeekkttee OOmmoottookkyyoo.. MMaann kköönnnnttee
vviieelllleeiicchhtt vvoonn eeiinneemm rreelliiggiiöösseenn EEiinnfflluussss rreeddeenn,, ddeerr iihhnn aauuff eeiinneenn ssppiirriittuueelllleenn WWeegg bbrraacchhttee??

Ja, er unterlag einem sehr starken Einfluss von Deguchi. Dazu kam, das O Sensei ein praktizierender
Schintoist war, was ja auch keiner von uns verstanden hat. Keiner konnte ihm folgen. Diese religiöse
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…früher zeigte Meister Asai noch seine berüchtigten Ukemi – hier im Dojo Bushido,
Köln-Ehrenfeld. Foto aus Meister Asais Privatsammlung.


