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»Herr Tamura, wie alt sind
sie jetzt?«

»Ohh, ich bin 65 Jahre.«

»Und noch nicht im Ruhe-
stand?«

»Ohh, ich würde gerne.«

»Seit wann machen Sie
Aikido?«

»Aikido, nun 40, nein minde-
stens 45 Jahre.«

»Also, haben Sie mit 20
Jahren mit Aikido begon-
nen?«

»Oh, nein viel jünger.«

»Haben Sie vor Aikido
schon andere Budoarten
praktiziert?«

»Oh ja, in Japan machte man
immer irgendwas. In dieser
Epoche machte man Judo,
Kendo. Das war sozusagen
obligatorisch.«

»Wo haben Sie mit Aikido
begonnen?«

»In Tokyo. In dieser Epoche
bin ich nach Tokyo gegangen
und einer meiner Kameraden
begann mit Aikido. Also frag-
ten wir, was ist das, wie geht

das. Danach also, später, bin
ich dann zum Aikikai gekom-
men.«

»Sie hatten ja Erfahrung in
Kendo und Judo. Können
Sie sich noch erinnern, wie
der Anfang im Aikido war?
Fühlten Sie sogleich, das
ist mein Weg?«

»Viel später kam das. Ich
machte ja Judo in dieser Zeit,
das war ja sehr weich und
Aikido war doch ein wenig
was spezielles, diese Griffe
und Hebel.«

»Haben Sie dann mit Judo
und Kendo aufgehört?«

»Später, ja. Aber erst als ich
Uche Dechi wurde, da habe
ich mit Judo aufgehört. Das
war, ich glaube 1954. Genau
weiss ich es nicht mehr.«

»Wissen Sie noch, mit wem
Sie Aikido angefangen ha-
ben?«

»Oh, ja. Aber das ist irgendwie
alles vergessen, das Alter,
heeh? (lange Überlegungs-
pause)...

...in dieser Epoche?! Ja, da
war Yamaguchi, der ja jetzt lei-
der im vergangenem Jahr ge-
storben ist. Mit Kobayashi, Hi-
rokazu Kobayashi, der ja leider
ebenfalls verstorben ist – in

diesem Jahr – ja! Das ist so...
...Meister Tada war auch da.
Harikawa. Ja – das ist schon
ganz schön lange her!«

»Tohei?«

»Nein, Meister Tohei, der war
schon damals aktiv im Aus-
land Hawaii und im Rest der
Welt.

Ich habe erst viel später als
Aikikailehrer Kurse gegeben.«

»Als Sie Uschi Deshi wur-
den, hat sich da für Sie
etwas verändert?«

»Nein, nein, also, im Aikikai
Uschi Deshi zu sein, das war,
um was zum Schlafen und
zum Essen zu haben, verste-
hen Sie? Das hat mich inter-
essiert.«

»Kein Aikido?«

»Aikido, ja natürlich, aber... .
In der Epoche, da hat mich
Meister Yamaguchi gefragt, in
seinem Haus aufzupassen,
das war in Kushu, das war
weit, aber jemand musste sich
ja darum kümmern, es gab
Reis, ich war zufrieden – ge-
genüber dem was ich im Aiki-
kai gehabt hätte. Er reibt sich
den Bauch. Nur, dann hat er
geheiratet – oder ein Kind be-
kommen!?«
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Der Meister lebt wie jeder andere in seinem Alter auch...!
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