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Iaido Jahreshauptlehrgang in Steinbach mit hohem Besuch aus Japan 

Wie jedes Jahr fand auch diesmal der Jahreshauptlehrgang vom Deutschen Iaido Bund statt. Diesmal 

von 20.-22. Juli 2012 in der Altkönighalle Steinbach (Taunus), und zum 13. Mal unter der Leitung von 

Soejima Manabu Sensei, inzwischen 82 Jahre alt, und  Träger des 8ten und höchsten zu erreichenden 

Dans (Meistergrad) im Iaido.  Drei Tage lang fanden sich rund 70 fleißige Iaidoka aus ganz 

Deutschland zusammen, um unter den strengen Augen von Meister Soejima zu lernen. Am Freitag 

wurde die Kihon (Grundschule) durchgenommen. Am Samstag wurden Gruppen, nach 

Graduierungen unterteilt, gebildet und das Vorhandene Wissen vertieft.  Am späten Nachmittag 

fanden Prüfungen vom 1. Kyu (Schülergrad) bis zum 3.Dan statt. Abends fanden sich alle Teilnehmer 

im Gasthaus „Zum Schwanen“ zusammen, um gemeinsam anzustoßen und sich nicht nur über Iaido 

auszutauschen.  

Sonntag früh ging es mit der Koryu (alte Schule) weiter. Wieder in Gruppen unterteilt wurde eifrig 

geübt, um die Technik zu festigen und somit das eigene Iaido zu verbessern. Gegen Ende gab es dann 

eine Vorführung der einzelnen Graduierungen, bei der jeder sein im Training gelerntes präsentieren 

konnte. Den Abschluss krönte dann die Vorführung vom Meister selbst, welche die gesamte Halle in 

ehrfürchtige Stille versetzte. 

 

Sensei Soejima Manabu war so freundlich sich für folgendes Interview zur Verfügung zu stellen:  

1. Seit wann trainieren Sie Iaido? Ich habe mit 41 Jahren angefangen Iaido zu trainieren. Ich bin 

jetzt 82 Jahre alt – also genau die Hälfte meines bisherigen Lebens. 

 

2. Bei welchem Meister haben Sie gelernt? Bis zu meinem 5. Dan habe ich bei Hirota Tatsuya 

Sensei in Tokyo – Hachioji gelernt. Dann ist er gestorben.  Hirota Sensei war Schüler von 

Okada Morihiro Sensei. 

 

3. Was passierte nach dem Tod Ihres Meisters? Ich wurde als Repräsentant von Tokyo auf die 

nationalen Meisterschaften geschickt. In den nächsten 10 Jahren wurde ich acht Mal 

nominiert. Das hat mir sehr viel gebracht, da es eine sehr strenge Form der Selbstkontrolle ist 

bei diesen Meisterschaften beurteilt zu werden. Nach dem Tod von Hirota Sensei wurde 

Fujimoto Yukio Sensei mein Lehrer. Da ich relativ spät angefangen habe Iaido zu Trainieren 

sind meine Lehrer mit denen ich zu tun hatte wesentlich älter gewesen und sind deshalb 

verhältnismäßig früh gestorben.  



 

4. Wie oft in der Woche trainieren Sie Iaido? Ich bin Hauptlehrer der Chuo Universität. Dort 

unterrichte ich Dienstags und Samstags. In Hachioji gebe ich am Mittwoch- und 

Samstagabend Training. Wenn ich unterrichte ist es schwer selbst zu trainieren, da man eher 

mit den Korrekturen der anderen beschäftigt ist. Deshalb trainiere ich selbst außerhalb 

dieser Trainingszeiten, und zwar an einem Ort den die anderen nicht kennen - für mich 

alleine. (lacht) Ein Geheimtraining. 

 

5. Haben sie ein Dojo zu Hause? Zu Hause nicht. Aber um nach Hachioji zu kommen muss ich 1 

½ Stunden fahren. Ich habe keinen Führerschein und muss mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

fahren (lacht). 

 

6. In welchen anderen Ländern haben sie Training gegeben? Nur in Deutschland. 

 

7. Warum trainieren Sie Iaido, was bedeutet Iaido für sie persönlich? Es macht mir in erster 

Linie Spaß! Ich mag Iaido. Wenn ich es komplizierter ausdrücken wollte, würde ich sagen, 

dass ich durch Iaido meinen Charakter und meine Persönlichkeit bilde. Aber in Wirklichkeit 

macht es mir einfach nur Spaß! Deswegen trainiere ich auch gerne alleine, weil es mir soviel 

Spaß macht an mir zu arbeiten (lacht). 

 

8. Gibt es außerhalb Japans in Europa andere Personen mit dem 8ten Dan? Nein gibt es nicht. 

Maximal den 7ten Dan findet man in Europa. 

 

9. Warum ist das so? Keine Ahnung. Ob sie einfach nicht an Prüfungen teilnehmen oder an 

Prüfungen teilnehmen und nicht bestehen, weiß ich nicht. 

 

10. Was ist ihr nächstes Ziel in Bezug auf Iaido? Naja… Da ich vor Jahren Darsteller für das 

offizielle Lehrvideo des ZNKR (Alljapanische Kendo Föderation) gemacht habe, würde ich mir 

wünschen ein aktuelles Orientierungsvideo für Seitei Iai und Muso Shinden Ryu (Koryu) zu 

machen. Es gibt zwar schon diverse Aufnahmen aber ich würde gerne noch eine verbesserte 

Version machen. 

 

11. Welche Bedeutung hat der Wettkampf in Iaido für sie? Zur Überprüfung von einem Selbst 

ist es eine sehr günstige Sache. Man bildet sich ein Urteil über die eigenen Fähigkeiten. Auch 

bekommt man durch den Erfolg eine gewisse Motivation weiterzumachen, auch da man ein 

Ziel hat auf das man hinarbeiten kann.  



 

12. Finden Sie dass es für Anfänger im Iaido genauso wichtig ist an Wettkämpfen teilzunehmen 

wie für Fortgeschrittene und höher Graduierte? Auch für nieder Graduierte macht es Sinn 

an Taikai (Wettkämpfe) teilzunehmen. Gerade weil du einen Fixpunkt hast auf den du dich 

vorbereiten kannst. Man trainiert anders wenn man zum Beispiel weiß das man in einem Jahr 

an einer Taikai teilnehmen will und gut sein möchte. Ich denke das ein solches Ziel für jede 

Graduierung gleich wichtig ist. 

 

13. Wie ist die Entwicklung von Iaido außerhalb Japans? In sehr vielen Ländern gibt es Iaido. Die 

Alljapanische Kendo Föderation (ZNKR) schickt auch Lehrer in die Einzelnen Länder. 

 

14. Wie sehen sie das Deutsche Trainingsniveau auch im Vergleich zu Japan? Es muss auf jeden 

Fall trainiert werden. Das Problem jedoch ist „ki ken tai no ichi“ (Einheit von Geist, Schwert 

und Körper). Es muss Eins werden. In diesem Punkt ist in Deutschland leider noch ein 

Mangel. Diese Einheit fehlt bei vielen in Deutschland leider noch. 

 

15. Wie oft waren sie schon in Deutschland? 15 mal in 13 Jahren. Das waren 13 

Jahreshauptlehrgänge und zweimal Sondertraining für die Nationalmannschaft. 

 

16. Waren sie auch schon einmal privat hier? Nein. Ich habe auch nicht wirklich erwartet, dass 

ich so oft nach Deutschland komme. 

 

17. Was mögen sie an Deutschland und den Deutschen? Ich komme jetzt 13 Jahre nach 

Deutschland und mag Deutschland sehr, (lacht). Ich bin Deutschlandfan. Die Deutschen sind 

toll und üben fleißig, das gefällt mir sehr. 

 

Das Interview führte Marcus Lenz von der TuS-Steinbach. 
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