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Aikido bildet – wenn wir es zulassen

Ein Sensei bringt’s

Es ist etwas Grossartiges und Berührendes, mit zu erleben, wie Menschen
sich im Laufe intensiver Aikido-Übungsjahre verändern. Wie sie lernen, mit
ererbten und erworbenen Reaktionsmustern und Persönlichkeitsanteilen
besser, reifer, sinnvoller und kontrollierter umzugehen. Und bisher verborgene Stärken, die sich nicht ans Licht getrauten, entwickeln und zulassen.
Der Körper zeigt gnadenlos, wie wir wirklich sind. Bei den AnfängerInnen
kann man es noch am besten beobachten, wie unter dem Stress eines Angriffs
(und sei er noch so freundschaftlich und kollegial) unter dem dünnen Lack
von Erziehung, Sozialisation und intellektuellem Überbau die archaischen
Verhaltensmuster durchbrechen: Ausweichen, weglaufen, sich verkrampfen
und zusammenziehen. Sich hilflos stellen, Opferhaltungen, wild reissen und
«zurückgeben», hektisch überreagieren. Beleidigt, enttäuscht, wütend, frustriert, irritiert sein oder mit lachen und reden überspielen, dss man etwas
noch nicht kann, dass sich mit Wille und Verstand nicht erzwingen lässt,
sondern nur durch geduldiges Üben (10'000 Mal!).
Und dann zu erleben, wie all diese Dinge sich abschleifen, verwandeln, in
den Hintergrund treten, vom Zentrum her kontrolliert, ja manchmal höchst
sinnvoll instrumentalisiert werden. Auf einmal steht dieselbe Person ganz
anders im Raum. Besser geerdet, entspannter, präsenter, wachsamer. Mit
mehr Gefühl für Nähe und Distanz sowie für das richtige «Timing». Die
gleiche Person, mit demselben Charakter und dem identischen Körper – und
doch irgendwie verwandelt. Das fasziniert und ergreift mich auch nach 20
Jahren noch zutiefst: Hier geschieht Kultur! Nicht auf dem Papier oder am
Bildschirm und mit Worten, sondern real und körperlich spürbar.
Die Grundzüge unserer Persönlichkeit, die positiven wie die problematischen, können wir im Laufe eines einzigen Lebens wohl nicht abwerfen
oder umpolen. Aber wir können sie mit Bewusstheit durchdringen, sie immer
besser beherrschen und in unseren ganz persönlichen Aikido-Stil verwandeln. Letztlich ist es wahrscheinlich diese Bildungsarbeit an uns selbst,
welche viele von uns bei der Stange hält und uns motiviert, über Jahrzehnte
die gleichen Techniken aus denselben Angriffen und mit demselben Ukemi
zu machen, mit Spass und innerer Befriedigung.
Wer seinen Blick schärft für diese Dinge (nicht urteilend, sondern mit Liebe
und viel Respekt für die Würde der andern) kann in unserem Dojo ganz
wunderbare Beobachtungen machen. Unkultivierte, unkontrollierte Energien
verwandeln sich in kleinen Schritten in etwas Höheres. Das kann einem sogar
den Glauben an eine Zukunft der Menschheit ein Stück weit zurückgeben,
trotz all der düstern und bedrohlichen globalen Signale...
Walter Roth

Dies hat nichts mit Personenkult zu
tun. Doch ist ein Sensei ein halbes
Jahr weg, dann merkt man, was
fehlt: Man muss die Stimmung im
Keiko selbst prägen. Man muss sich
zurechtweisen, sich Themen setzen
und wissen, welche Aspekte man
gerade üben soll. Man muss das
Keiko tragen und meint, es viel
stärker mittragen zu müssen.
Es ist keineswegs so, dass diese
persönlichen Herausforderungen
nicht vorhanden sind, wenn der
Sensei da ist. Doch der Sensei
bietet durch seine Präsenz einen
Rahmen an dem man sich anlehnen
kann: Er hat die Erfahrung und das
Wissen, an dem man sich als Leitlinie orientieren soll und darf. Ein
Sensei bringt’s!
Das habe ich nach den Ferien in
Rolf Sensei’s Keiko gemerkt. Schon
bei der Meditation war die Ruhe
und Präsenz zu spüren, mit der er
ein Keiko prägt. Unsere Senseis
bewundere ich dafür, wie sie ohne
Sensei Themen setzen, Ruhe und
Präsenz zeigen und damit den
Rahmen im Keiko geben.
Ich bin ihnen dankbar dafür. Es ist
nicht einfach. Deshalb versuche ich
die Arbeit unserer Senseis zu
unterstützen. Ich arbeite an meiner
eigenen Ruhe und Präsenz und
erlaube mir nicht, mich auf dem
auszuruhen, was die Senseis geben.
Das scheint mir die richtige Form
der Dankbarkeit.
Ivo Wallimann
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Klubfest

Mitglieder-Galerie:

Michael Schnellmann
Michael hat Architektur studiert und
arbeitet nun selbständig bei sich zu
Hause in Brütten auf diesem Beruf.
Momentan ist er vor allem damit
beschäftigt, das Haus seines Vaters
aus- und umzubauen sowie ein altes
Bauernhaus von Bekannten. Mit
8 begann er Judo zu trainieren.
Aber der sport- und wettkampforientierte Geist, in dem dort trainiert wurde, sagte ihm gar nicht zu,
so dass er bald wieder aufhörte und
verschiedene andere Sportarten
ausprobierte. Immer auf der Suche
nach einer Kampfsportform, die
ohne Wettkämpfe und Ranglisten
auskam, stiess er schliesslich auf
Aikido und begann 1995 mit dem
Einführungskurs bei Marianne.
Während der sehr anspruchsvollen
Studienjahre konnte er meist nur
noch einmal pro Woche trainieren,
was seine «Kyu-Laufbahn» empfindlich bremste. Dafür war er in
den letzten drei Jahren umso
intensiver auf dem Aiki-Weg, mit
bis zu 6 Stages pro Jahr und mehrmonatigen «Intensiv-Blöcken», wo
er drei- bis fünfmal pro Woche im
Aiki-Kai übte und am Wochenende
an Stages ging. Etwas, das er allen
Aikido-Übenden wärmstens empfehlen kann! Im vergangenen Mai
hat er am Stage von Tamura Shihan
seinen 1. Dan bestanden. Zu seiner
eigenen Freude und als zweiten
Ausgleich zu seiner über lange
Strecken sehr «kopf-betonten» Arbeit spielt er regelmässig Klavier.
Fortsetzung auf Seite 3, schmale
Spalte
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Als Dani uns – Michael Schnellmann und Marcel Ris – darauf ansprach, ob
wir das Clubfest organisieren könnten, wussten wir noch nicht recht, was auf
uns zukam. Klar, jeder von uns hatte schon mal ‚etwas’ in die Wege geleitet,
ein kleines Fest oder einen Grillabend auf die Beine gestellt. Doch die
Organisation eines Anlasses dieser Dimension inklusive der Zubereitung
einer Mahlzeit für viele Personen war uns damals noch fremd. Auf jeden Fall
packten wir das Projekt mit Elan an. Viele gute Tipps und die Hilfe der
Klubmitglieder begleiteten uns.
Die für uns zu Beginn wichtigste Frage war: Was sollen wir zum Essen
servieren? Kaltes Buffet oder lieber etwas Warmes? Wären wir überhaupt
dazu in der Lage, für die zu erwartenden 30 – 40 Personen ein warmes Menü
zu kochen und das Ganze auch warm und intakt ins Dojo zu bringen? Eine
Herausforderung, die uns nicht uninteressant schien. Und so einigten wir uns
auf den Vorschlag «Indisches Menü». Es gelang uns, als Coach Karl
Zschiegner zu engagieren, dessen legendäre vedische Klubfest-Menüs noch
in bester Erinnerung sind. Er versorgte uns mit Rezept-Vorschlägen, grossen
Kochtöpfen und einer mobilen Kochplatte.
Den Einkauf, der uns durch den halben Kreis 5 führte, besorgten wir zum
grössten Teil am Freitagabend, um am Samstag genügend Zeit für das aufwändige Kochen und Rüsten zu haben. Wir entschlossen uns auch, die in der
Herstellung zeitraubenden Samosas auswärtig zu bestellen. Nach ausgiebigem Test-Schlemmen fiel unsere Wahl auf die vorzüglichen Teigtaschen
eines indischen Take-Aways in der Josefstrasse.
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Fotsetzung von Mitglieder-Galerie
Für die eigentliche Zubereitung des Essens stellte Marcel seine Küche und
aus Platzgründen auch sein Wohnzimmer zur Verfügung. Seine Familie war
unterdessen geflüchtet. Dank des engagierten Frondienstes von Maurizio,
ohne dessen Hilfe wir nicht rechtzeitig fertig geworden wären, war das
Rüsten in etwa vier Stunden erledigt und wir konnten uns auf das Kochen
konzentrieren. Da die Sicherungen des Kochherds wegen Überlastung und
Fehlmanipulation zweimal den Geist aufgaben, musste zum Teil auch im
Wohnzimmer auf zwei mobilen Herdplatten gekocht werden. Zudem stellten
wir mit Unbehagen fest, dass das Kochen der ungewohnt grossen Mengen
deutlich längere Garzeiten benötigt, als kalkuliert. Trotzdem hat's zum Glück
knapp gereicht und wir konnten das Essen rechtzeitig im Dojo servieren.

Aikido bringt ihm auch die nötige
Ruhe und Entspanntheit für die
kreativen Phasen seines Berufes, wo
allzu viel kognitives Denken eher
wieder hinderlich sein kann. Michael ist am ehesten in den Übungsstunden von Hans anzutreffen, besucht aber, wenn es die Zeit erlaubt,
auch Stunden von anderen Lehrern.

Mal so, mal so...
Die Stimmung am Fest fanden wir sehr angenehm. Der Abend ging für uns
nach den Aufräumarbeiten um etwa Mitternacht zu Ende, nun doch etwas
müde vom langen und z.T. auch etwas stressigen Tag. Das Feedback, das wir
bezüglich Fest erhielten, war gut und die Teilnehmenden offensichtlich
zufrieden. Was will man mehr? Der Aufwand hatte sich gelohnt, und wir
haben viel gelernt. Das Klubfest ist nur ein kleiner, wenn auch nicht
unwichtiger Teil unseres Clublebens. Bedenkt man, was zum täglichen
Betrieb des Klubs alles benötigt wird, so war unser Beitrag eher bescheiden.
Deshalb möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, wie viel Fleiss und
Engagement es braucht, um den Betrieb des Aikikai bei hoher Qualität
aufrecht zu erhalten und all denjenigen danken, die ihren Beitrag dazu
leisten!
Michael Scnnellmann + Marcel Rihs
Rezepte mit Mengenangaben auf: http://www.chefkoch.de/

«Dein Training hat seinen eigenen,
persönlichen «Bio-Rythmus». Er ist
verschieden von Jahr zu Jahr, von
Training zu Training. Wenn du immer nur hart und mit vollem Feuer
trainierst, verlierst du die Sensitivität
für die Reaktionen deiner Partner
und für den feinen Faden der Kommunikation zwischen euch und
findest nie zur «Aiki-Weisheit».
Trainierst du immer nur sanft, wie
im Wasser, wirst du nie genug Stress
erleben, um deine wahren Stärken zu
spüren. Du verlierst den RealitätsBezug, das Feuer und den Weg. Wer
wird dich ernst nehmen, wenn du
von Harmonie redet aus einer Position der Schwäche? Wer schwach ist,
hat keine Wahl. Nur aus einer
Position der Stärke, wenn du eine
echte Wahl hast, gewinnen deine
Worte und Handlungen wirklich Bedeutung und werden respektiert.»
(aus «Aikido and the harmony of
nature» von Mitsugi Saotome
Sensei)

3/2008, September

MITGLIEDER

INFO

CLUB NEWS
Stages sind dein Aiki-Weitwinkel-Objektiv. Erweitere
hie und da dein Panorama!
Wichtige Stage-Daten
4./5. Oktober 2008
Gabriel Valibouze in Zürich
9.-12. Oktober 2008
René Van-Droogenbroeck
in Lausann und Sion
15./16. November 2008
Technische Kommission FSA in Biel
(mit Dan-Prüfung)
12.-14. Dezember 2008
Tiki Shewan in Meilen/Zürich
17.-18. Januar 2009
TK FSA in Solothurn
14./15. März 2009
Tiki Shewan in Lausanne
18.-19. April 2008
Technische Kommission FSA
in Sion
9.-10. Mai 2009
Tamura Sensei in Zürich

Nächste Kyu-Prüfungen:
Mittwoch 19. November 2008
Dienstag 17. März 2009

BRAVO!
Verena Steiger hat am 3. Juli die
Prüfung zum 1. Kyu bestanden. Wir
gratulieren herzlich!

Aiki-Kai Mitglieder-Info:
Redaktion Walter Roth
044 211 80 44
079 352 60 47
text@walter-roth.ch
Nächste Ausgabe erscheint
im Dezember 2008
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www.aikikai-zuerich.ch

Stars in La Colle
Freitagabend im Büro, endlich klappe ich den Deckel meines Laptops zu, und
zwar für eine ganze Woche. Mit gemischten Gefühlen, denn es steht kein
Strandurlaub oder etwas ähnlich Mondänes auf dem Programm, sondern eine
Woche Aikido in La Colle sur Loup. Gemischt? Nun, ganz sicher, ob ich eine
solche Woche geniesse, bin ich nicht.
Das erste Training beginnt um 6.15 Uhr, genau, morgens, nicht abends! Bokken
mit Tiki Shewan Sensei. Nach Zwei Stunden gibt es Pause für's Frühstück, dann
geht's um 9.15 Uhr weiter mit zwei Stunden Tamura Sensei und einer Stunde
Yamada Sensei. Danach darf sich erholen wer will, und wer noch nicht genug
hat geht vom 17 bis 18 Uhr nochmals eine Stunde trainieren.
Um das Thema «Geniessen» schon voraus abzuschliessen: Am dritten Tag
haben meine Beine mir gesagt, dass dies nun ganz und gar keine gute Idee war,
aber wer hört schon auf seine Beine. Mir hat diese Woche ausserordentlich gut
gefallen. Ich habe enorm viel mit nach Hause genommen, das hoffentlich seine
Spuren in meinem Aikido hinterlassen wird.
Tamura Sensei ist nicht nur beeindruckend, sonder vor allem auch inspirierend.
Selbst 120 kg schwere Ukes schaffen es nicht, den 79 Jährigen festzuhalten.
Tamuras Bewegungen sind immer locker; auf seinem Gesicht meist ein Lächeln.
Tamura scheint immer einen Vorsprung auf die Angreifer zu haben. Auf den
Matten arbeiten fast 300 gute Aikodokas, und so kann probiert werden, das
Gesehene umzusetzen.
Viel von Tamuras Aikido wird in den Bokken Lektionen klarer gemacht. Tiki
Shewan gibt diese, mit viel Humor, auf Englisch und Französisch. Beeindruckt
hat mich an Tiki vor allem sein Präsenz, sein Agieren statt reagieren, seine
Arbeit mit dem Körper und nicht mit den Armen.
Spannend war dann auch das von Stéphane Benedetti und Tiki Shewan
gemeinsam gegebene Training. Tamuras Essenz ist das lockere Arbeiten mit
dem ganzen Körper und Geist im Hier und Jetzt. Diese Dinge sind schwierig in
Worte zu fassen, und noch schwieriger zu lernen.
Mir hat La Colle geholfen, einige dieser Ideen zu verstehen und zu üben. Zudem
hat die hohe Qualität des Aikidos mir wieder eine neue Motivation gegeben,
diesen manchmal mühseligen Weg weiter zu gehen.
Serge Droz
PS: Meine Beine finden es mittlerweile cool, zwei Trainings am Stück machen
zu können.

