
An die Mitglieder des Reigakudo in Übersee: 

Wir befinden uns in einer beispiellosen Situation, verursacht durch COVID-19. 

Dies ist für uns alle äußerst unbehaglich. 

Am 18. Mai 2020 wurde die „Reigakudo Foundation“ von Sasamori Ariko als eingetragene, 

gemeinnützige Stiftung ins Leben gerufen, am Geburtstag des 16. Soke Sasamori Junzo. 

Dies geschah in der Absicht, die Nachfolge der im Reigakudo übermittelten Richtungen Onoha Itto-

ryu, Shinmuso Hayashizaki-ryu, Chokugen-ryu und Shibukawa-ryu Juttejutsu zu sichern, und um die 

Trainingsbedingungen für alle Mitglieder zu verbessern. 

Ich möchte gerne den Weg dafür bereiten, dass alle Mitglieder gleichermaßen gut üben können. Und 

ich berücksichtige dabei auch, Mokuroku und Menkyo an Mitglieder in Übersee zu vergeben, sofern 

sie in ihren Fertigkeiten entsprechend fortgeschritten sind. 

Selbst wenn man im Kata-Keiko gut ist, bedeutet dies nichts. Ihr wisst, was man beim Training 

wirklich lernen sollte, durch unseren Lehrer Sasamori Takemi und seine Art zu Leben. 

Unser Fokus liegt darauf, den Menschen zu lieben, an den Menschen zu glauben und sich zu 

entwickeln – hin zu „Gradlinigkeit, Ehrlichkeit und nicht zurück“; das ist die Lehre der Onoha Itto-

ryu. 

Ich bete von Herzen, dass alle Mitglieder diese schwierige Zeit überwinden werden, und dass Ihr einen 

Beitrag zu den Gesellschaften, in denen Ihr lebt, leistet; dies mit „der wahren Fähigkeit“, Geist und 

Technik verwirklicht zu haben. 

Für das kommende Jahr habe ich zahlreiche Keiko-Kai geplant. Ich freue mich drauf, Euch dann 

wiederzusehen. 

Wenn Ihr Fragen habt, scheut Euch nicht, den Reigakudo per E-Mail zu kontaktieren. 

4. Oktober 2020 

Yabuki Yuji, Vorsteher des Reigakudo 



(Original message) 

禮楽堂海外会員の皆様 

 コロナウイルス感染が未だ終息が見えない状況であり、皆様におかれましては、何かと不
自由な生活をお過ごしのことと思います。 
 東京禮楽堂では令和２年５月１８日（先代笹森順造師生誕日）に、笹森在子夫人を設立者
とする「一般財団法人 禮楽堂」を創立することが出来ました。この趣旨は、禮楽堂継承流
派である、小野派一刀流、神夢想林崎流、直元流、渋川流十手術の維持伝承及び会員の皆様
の修行環境の改善が目的です。小野派一刀流などの修行に於いて、会員の皆様が平等に稽古
が出来る環境を整え、その「実力」が向上した会員に対し、目録免許などの付与を海外会員
も平等に行いたいと考えています。 
 しかし「実力」とは、いかに形稽古が良く出来ても意味がありません。皆様は修行に於い
て何を学ぶことが大事なのか、「先師である笹森建美師の生き方」でご存じであると思いま
す。 
 人を愛し、人を信じて、小野派一刀流の教えにもある、「まっすぐ、正直に、下がらない」
を人生に於いて実践することが重要です。 
 会員の皆様がこの困難を乗り越え、心、技を兼ね備えた「真の実力」が身につき、そして
社会に貢献できますことを心から祈念いたします。 
 来年度以降、様々な稽古会を企画致しますので、そこでお会いできる日を楽しみにしてい
ます。また技に関する質問等がありましたら、遠慮なく禮楽堂メールでお問い合わせくださ
い。 

令和２年１０月４日 
禮楽堂 堂主  矢吹裕二 



東京禮楽堂ではコロナウイルス感染防止対策に細心の注意を払い、稽古を行っていま
す。 
禮楽堂門人一同、海外会員の皆様との稽古を楽しみにしています。 
Im Reigakudo Tokyo lassen aktuell wir große Vorsicht walten, um Infektionen zu 

vermeiden und Keiko zu betreiben. 
Wir freuen uns darauf, bald wieder mit Euch gemeinsam trainieren zu können! 


