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CLUB NEWS

Aikido-Verbände

Wichtige Stage-Daten
17.-18. Januar 2009
TK FSA in Solothurn
14./15. März
Tiki Shewan Sensei in Lausanne
1.-5. April
Frank Doran Shihan in Zürich
18.-19. April
Technische Kommission FSA in Sion
9.-10. Mai 2009
Tamura Shihan in Zürich
28./28. Juni
Henri Avril in Zürich

FEA – Fédération Européenne d'Aikido

Nächste Kyu-Prüfungen:
Dienstag 3. März 2009
Festtags-Pause
Von Sonntag, 20. Dez. 08 bis Sonntag 4. Jan. 09 finden im Dojo keine
regulären Trainings statt. Für Sonderangebote bitte Anschläge beachten. Es guets Neus für Alli!

AIKI-KAI

Die FEA hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung des Aikido in Europa zu
fördern, sowie die Ausbildung und das Niveau der Gradierungen zu harmonisieren. Mit Tamura Sensei als technischen Direktor des Verbandes ist dies
sicher garantiert. Die FEA strebt auch die Anerkennung des Aikido innerhalb
der EU an. Dies ist von Bedeutung, da es in vielen Ländern ein staatliches
Diplom zur Eröffnung eines Dojos braucht, dies im Gegensatz zur Schweiz. Mit
der Anerkennung könnten Lehrer auch in einem anderen Land ein Dojo
gründen.
Die FEA führt jedes Jahr eine Generalversammlung durch, an der die Organisationen über die Aktivitäten informiert werden. Sie hat auch eine Homepage:
www.aikido-europe.com auf der Aktionen und Stages in den verschiedenen
Ländern angekündigt werden könnten. Leider wird die Homepage kaum
unterhalten, sodass dort nicht viel Interessantes zu finden ist.
Hans-Jörg Wettstein

Aiki-Kai Mitglieder-Info:
Redaktion Walter Roth
044 211 80 44
079 352 60 47
text@walter-roth.ch
Nächste Ausgabe erscheint
im Februar 2009
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Der Aiki-Kai Zürich ist Mitglied im schweizerischen Verband FSA/SAF
(Fédération Suisse d'Aikido / Schweizerische Aikido Föderation). Dieser Verband organisiert Stages mit internationalen Meistern und verleiht Dan-Graduierungen. Die FSA/SAF ihrerseits ist Mitglied im europäischen Verband FEA
(Fédération Européenne d'Aikido). Dort sind momentan 18 Organisationen aus
14 Ländern mit ca. 40'000 Aikidokas vereinigt. Vier weitere Organisationen
haben die Mitgliedschaft beantragt.

Hara Training:
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Lass nicht nach – und lass dir Zeit!
Es ist merkwürdig mit den Fortschritten im Aikido. Sie lassen sich nicht
erzwingen und nicht beschleunigen. Intensiv, regelmässig, mit Hingabe und
Verbindlichkeit trainieren ist die Grundlage dazu, das ist sicher. Aber dann
braucht es auch die Gnade des Warten Könnens.
Das Gefühl dafür, wo und wie das eigene Zentrum und das des Partners sich
bewegen. Der Sinn für den exakten Platz, wo wir stehen sollen, um eine
mühelose Technik machen zu können. Das Sensorium dafür, wo das Ki des
Partners sich hin bewegen möchte und es dorthin weiter begleiten – diese Dinge
tauchen erst auf, wenn wir dafür bereit sind. Im Körper, im Kopf und als
Person. Wenn manchmal jahrzehntelang mit geschleppte Denk-, Gefühls- und
Bewegungsmuster sich aufgelöst oder verwandelt haben. Umso beglückender
ist dann das Gefühl: «Ha, jetzt spüre ich es plötzlich ein Stück besser; das geht
ja wie von selbst!». Ach nach intensiven Wochenend- oder Wochenstages
trainieren wir nicht sofort um Stufen besser. Aber nach Wochen und Monaten
taucht plötzlich etwas auf, was wir damals geübt haben und steht uns auf einmal
frei zur Verfügung!
Wahrscheinlich muss das Übungsgeschehen zuerst lange genug absinken und
sich irgendwo in den Tiefen unserer Hirnwindungen einnisten, bis seine
Ergebnisse sichtbar werden. Fazit: Sich nicht stressen, sich keinen Druck
machen und sich auch nicht von andern stressen lassen. Einfach geduldig weiter
üben – und oh Wunder, Fortschritt passiert!
In dieser Hinsicht steht Aikido ziemlich quer in unserer überhetzten Zeit mit
ihrem Machbarkeitswahn, wo alles schnell und noch etwas schneller, bitteschön,
gehen soll. Mit garantierter Sofortwirkung und auf jeden Fall ohne eigene
Anstrengung.
Aikido kann uns unter diesem Aspekt auch helfen, die Perspektiven wieder
zurecht zu rücken für die Realitäten des Menschseins. Auch die Wachstumsund Reifungsschritte in unserem
Lebenslauf lassen sich nicht
erzwingen
oder vor verschieben. Sie geschehen
dann, wenn die Zeit dafür reif ist.
Leiden, kämpfen, loslassen, sich
wandeln, mit Neuem, Unerwartetem
fertigwerden – das alles war nötig
und wichtig. Aber die echten Schritte
zum mehr Mensch und mehr sich
selbst werden kommen letztlich als
Geschenk
und
oft
ziemlich
unerwartet. Weiter machen, dran
bleiben, offen und wachsam sein –
und dankbar aufleuchten, wenn ganz
unerwartet der Lohn dafür eintrifft.
Frohe Festtage!
Walter Roth

Wir werden demonstrieren…
Wer schon einige Jahre im Aikikai
trainiert, kennt den Jahresbericht
unseres Klubpräsidenten. Wer diesen
Jahresbericht regelmässig liest, dem
ist die Aufforderung bekannt, dass
man alle Bekannten ansprechen soll,
die vielleicht Interesse an Aikido
haben. Die Erfahrung habe gezeigt,
dass diese Werbung am effektivsten
ist.
Eine solche Aufforderung ist auch
dieses Jahr richtig, denn unser Klub
kann sich nicht über einen übermässigen Mitgliederzuwachs beklagen. Gleichzeitig haben wir aber
auch ein anderes Problem: Unser
Klub wird vom Durchschnittsalter
her immer älter. Nach wie vor kann
ich mich als einen der jüngsten
Aikido-Ka bezeichnen, die regelmässig trainieren – und ich bin nun
doch auch schon etwas älter…
Diese Überalterung birgt meiner
Meinung nach für unseren Klubzuwachs ein Problem: Wir können
durch das Weitererzählen unserer
Begeisterung für Aikido nicht mehr
so leicht jüngere Leute ansprechen
und auf Aikido «gluschtig» machen.
Denn Mund-zu-Mund-Propaganda
funktioniert naturgemäss nur im
eigenen Bekanntenkreis und die
Wahrscheinlichkeit ist gross, dass
der eigene Bekanntenkreis aus annährend Gleichaltrigen besteht.
Eine Verjüngung unseres Klubs, das
Anziehen junger, begeisterter Anfänger täte unserm Dojo aber gut. Da
wir durch Mund-zu-Mund-Propaganda nicht so leicht jüngere Leute
ansprechen können, möchte ich
gerne an zwei bis drei Samstagen
nächstes Jahr eine kleine Demo
durchführen. Das Ziel dieser Demo
Fortsetzung auf Seite 3
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Hara-Training

Mitglieder-Galerie:

Yves Ebnöther
Yves (34) ist von Beruf IndustrieDesigner und leitet die ArchitekturModellbau-Werkstatt an der ETH
Zürich. Gleichzeitig arbeitet er an
eigenen Gestaltungs-Projekten und
-Ideen. Auf Aikido wurde er während seines College-Studiums in der
Nähe von London aufmerksam und
zwar durch einen gut geschriebenen
Artikel über unsere schöne Bewegungskunst. Er hatte schon verschiedene Sportarten probiert, auch
Karate-Do, war aber nirgends so
richtig warm geworden. Als er 1998
in die Schweiz zurückkehrte und bei
der Firma Nose (im heutigen DojoHaus!) einen Job antrat, suchte er
nach einem Dojo, das bequem an
seinem Arbeitsweg lag – und stiess
natürlich auf den Aiki-Kai an der
Förrlibuckstrasse. Bei Dani im Einführungskurs machte er seine ersten
Schritte im Aikido und später wurde
Marianne eine weitere wichtige Lehrerin für ihn. Seither übt er fleissig in
unserem Dojo, und wenn alles gut
läuft, dürfen wir nächstes Jahr seiner
1. Kyu-Prüfung beiwohnen!
Yves trainiert sehr bewusst und
konzentriert und macht sich viele
eigene Gedanken zu dem, was wir
da auf den Matten betreiben. Was ihn
am Aikido - Weg besonders fasziniert und zum weiter Üben motiviert,
ist nicht der SelbstverteidigungsAspekt, sondern viel mehr, dass es
eine eigentliche Schule für das
Leben ist. Sich selber spüren und
wahrnehmen, auch im Körper, sich
präsent, aber unverkrampft auch
Fortsetzung auf Seite 3
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Wenn ich Aikido unterrichte, wünschte ich mir oft, mehr Zeit geben zu können
für die Atem- und Energieübungen, Zeit um in Ruhe sein Körper- und Raumbewusstsein zu entwickeln, den Fokus vom aktiven Handeln zum aktiven
Wahrnehmen zu verschieben. Doch im Aikido geht das Lernen über Dynamik
und Technik, über Angreifen und Fallen (manchmal auch über Stress, Frust und
Schmerz). Ich liebe und geniesse den dynamischen Aspekt und ich glaube, dass
diese Art des Lernens sehr wichtig ist. Dennoch hatte ich das Bedürfnis auch
nach innen zu suchen, mich in Ruhe, Stille und Langsamkeit zu erfahren.
Fündig wurde ich schon bald im nahen Umfeld des Aikido, an den KinorenmaKursen von Tada Sensei, der es offensichtlich auch sinnvoll fand, diese Seite
ergänzend zu unterrichten. Von 1982 bis 1991 reiste ich jedes Jahr nach Rom um
bei Tada Sensei zu lernen. Und ich besuchte Vipassana-Retreats, Hara-Kurse
bei Lehrern der Zen-Tradition und bei Schülern von Graf Dürkheim. Die Suche
nach Erklärungen in den entsprechenden Büchern war hingegen nur wenig
befriedigend. Ich realisierte, dass es dabei um etwas ging, das nur über die
eigene Erfahrung im Körper zu verstehen ist. Was ich heute als Hara-Training
anbiete, ist die Erfahrung aus diesen fünfundzwanzig Jahren des Suchens.
Hara, das Prinzip der Mitte
Für Japaner ist Hara etwas Selbstverständliches, doch den meisten fällt es
schwer zu erklären, was das ist. Wörtlich ist damit der Bauch, der untere
Bauchraum gemeint. Im Hara zu sein bedeutet, mit seiner Kraft verbunden zu
sein, eine ruhige, klare, gelassene Haltung zu haben. Haltung und Bewegungen
sind in der japanischen Tradition auf Symmetrie zum Hara ausgerichtet: Der
Pinselstrich wie der Schwerthieb entsteht aus der Bewegung des Beckens, die
Teetasse wird mit beiden Händen zum Mund geführt, und wer nach westlicher
Art mit Stand- und Spielbein dasteht, wirkt unsicher oder provozierend auf sein
Gegenüber.
Im Aikido können wir erleben, was Hara physiologisch bedeutet: Die
Bewegungen sind nur dann leicht und effizient, wenn sie in der Mitte, d.h. in den
grossen, starken Muskeln im Bereich des Beckens entstehen und durch entspannte Schulten und Arme zum Ausdruck kommen. Dasselbe gilt natürlich
auch für Tennis, Klettern, Skifahren etc.
Wer seine Mitte spürt, sitzt oder steht ruhig und ohne Anstrengung, weil das
Gewicht von den Knochen getragen wird. So sind die Muskeln frei für spontane
Bewegung und freies Atmen. Um das im Alltag zu realisieren, genügt es
allerdings nicht, das zu wissen oder zu glauben; entscheidend ist, dass man lernt
zu spüren, was man tut. Die Entwicklung einer besseren Selbstwahrnehmung ist
deshalb zentrales Thema im Hara-Training.
Atemkraft
Fernöstliche Sprachen haben eine bildhaftere Ausdrucksweise als europäische
Sprachen. Übersetzungsversuche von Begriffen wie Kokyu, Ki, Prana, Kundalini führten deshalb zu romantischen Vorstellungen einer geheimnisvollen
Kraft, die durch esoterische Übungen geweckt werden kann. Die Geschichten
von Meistern mit übermenschlichen Kräften und einem den Gegner lähmenden
Ki-Ai (Kampfschrei) wurden gerne erzählt und gerne gehört.
Das Geheimnis dieser Kraft lässt sich jedoch auch in moderner westlicher
Sprache erklären. Sie entsteht durch einen komplexen neurophysiologischen
Vorgang der Atem- und Beckenmuskulatur, den man paradoxe Bauchatmung
nennt. Es ist ein natürlicher Reflex, der sich z.B. beim Husten, beim Schreien
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eines Babys oder beim Bellen eines Hundes abspielt. In den Haraübungen wird
er bewusst trainiert und verstärkt. Je nach Anwendung wird die dabei entstehende Konzentration mit einer plötzlichen, schnellen (Schlag, Schrei) oder
mit einer langsamen, fliessenden Ausatmung (z.B. gegen innere Unruhe oder
Schläfrigkeit in Meditation, oder für Shiatsu) ausgedrückt.
Aber egal, ob man die östliche oder die westliche Sichtweise bevorzugt, es bedarf kundiger Anleitung und langer Übung um diese Kraft effizient einzusetzen.
Die Praxis des Hara-Trainings
Die verwendeten Formen sind einfach, sie stammen aus dem Aikido, aus der
Arbeit von Graf Dürckheim und aus dem weiten Feld der taoistischen Tradition.
Ihre Wirkung entsteht aus der Intensität des Übens in der Gruppe, durch Ruhe
und Ausdauer der nach innen gerichteten Achtsamkeit. Die geführte Selbstwahrnehmung in Ruhe und Bewegung verändert die Haltung und damit auch die
Wahrnehmung der Umwelt. Das wird verifiziert durch Übungen, in denen man
sich durch subtilste nonverbale Kommunikation von einem Partner führen lässt;
sie stammen zum Teil auch von Tada Sensei. Ich bezeichne sie manchmal als
homöopathisches Aikido.
Für Aikdokas bietet das Hara-Training eine Vertiefung der Erfahrung aus einer
anderen Sicht und vermittelt Hintergrundwissen zu den Energieübungen. Wer
nicht die Zeit oder die gesundheitlichen Möglichkeiten hat um den Aiki-Weg zu
gehen, hat im Hara-Training Gelegenheit, die wesentlichen Prinzipien des
Aikido zu erfahren.
Hara im Alltag
Die einfachste und wirksamste Haraübung ist, seine Aufmerksamkeit auf die
Körpermitte zu richten. Du kannst in jedem Moment die Beweglichkeit des
Beckens, den Tonus von Bauch, Rücken und Beckenboden im Wechsel des
Atems spüren oder während eines Spaziergangs die Bewegungen deines Beckens erleben. Es tut gut, sich vor dem Einschlafen und vor dem Aufstehen
einige Minuten «Bauch» zu gönnen. Wesentlich schwieriger ist es, diese Bewusstheit auch während intellektueller Aktivität wie Lesen oder Schreiben oder
im Gespräch zu halten. Doch mit ausdauernder Übung wird diese Ruhe in der
Mitte zu einem dauerhaften Fundament, das auch in schwierigen Situationen
erhalten bleibt. Ein starkes Hara wirkt in alle Lebensbereiche hinein, es verändert das Verhalten in Konfliktsituationen, in der Sexualität und im Umgang
mit Krankheit, Schmerzen und Schicksalsschlägen, und es ist die Basis für echte
Kreativität.
Insgesamt ist das Leben klarer und bewusster, es gibt weniger Zwänge und
Ängste. Aus der bewussten Mitte habe ich in jedem Moment die Wahl, mich
spontan einzubringen oder mich gelassen zurückzuhalten, so wie der Aikidoka
dank seiner Wachheit und Beweglichkeit nicht kämpfen muss.
Dürckheim* schrieb vor 50 Jahren, dass sich der moderne Mensch getrennt fühlt
von der Welt und von sich selbst, dass er leidet, weil ihm die Gelassenheit und
das Bewusstsein der Mitte fehlt. Seither ist es wohl kaum besser geworden, wir
jagen getrieben von einem Mangelgefühl durch die Konsumgesellschaft und
bringen buchstäblich die Welt ins Wanken. Wer im Hara ist, wird sich nicht in
diesem Strudel mitreissen lassen und durch seine Ruhe einen heilsamen Beitrag
zur Welt leisten.
Hans Balmer
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soll keine perfekte Aikido-Demonstration sein, sondern auf uns aufmerksam zu machen. Um junge Leute anzusprechen, möchte ich diese
Demos an beliebten Treffpunkten in
der Stadt durchführen: Am See, am
Letten und ähnlichen Orten…
Solche Demos im Freien haben den
Nachteil, dass sie dem schlechten
Wetter zum Opfer fallen können.
Deshalb müssen mehrere Termine
feststehen. Da Aikido-Ka meistens
auch sonst sehr beschäftigte Leute
sind, ist es zudem schwierig überhaupt Mitstreiter für eine solche
Demo zu finden. Aus diesem Grund
werde ich Anfang Jahr ein paar
mögliche Termine für solche Demos
anschlagen und bitte alle, die jung
geblieben und jung sind, sich einen
bis zwei Termine zu reservieren. Es
können und sollen alle mitmachen,
denn es geht – wie gesagt – nicht
darum, eine perfekte Demo hinzulegen, sondern nur darum, möglichst
vielen jungen Leuten den Weg in
unser Dojo zu ebnen.
Ivo Wallimann

Fortsetzung von Seite 2
durch schwierige Situationen bewegen, intelligent, elegant und ästhetisch – das ist es, was in besonders
packt. Auch ein Gefühl von Grosszügigkeit ist ihm auf den Matten
wichtig. Ein Grund zur Dankbarkeit
sind für ihn unsere Lehrenden, die
sich Woche für Woche – ehrenamtlich! – um uns bemühen, die Vielfalt
und Offenheit, mit der geübt wird,
aber doch im selben Geiste und nach
denselben Grundprinzipien. Auch
der schöne Aufbau der Trainings und
der angenehme Umgang miteinander sind für ihn Aiki-Kai-Pluspunkte, die er schätzt.

*Karlfried Graf Dürckheim:
Hara, die Erdmitte des Menschen, O.W. Barth bei Scherz 2003
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Hara-Training

Mitglieder-Galerie:

Yves Ebnöther
Yves (34) ist von Beruf IndustrieDesigner und leitet die ArchitekturModellbau-Werkstatt an der ETH
Zürich. Gleichzeitig arbeitet er an
eigenen Gestaltungs-Projekten und
-Ideen. Auf Aikido wurde er während seines College-Studiums in der
Nähe von London aufmerksam und
zwar durch einen gut geschriebenen
Artikel über unsere schöne Bewegungskunst. Er hatte schon verschiedene Sportarten probiert, auch
Karate-Do, war aber nirgends so
richtig warm geworden. Als er 1998
in die Schweiz zurückkehrte und bei
der Firma Nose (im heutigen DojoHaus!) einen Job antrat, suchte er
nach einem Dojo, das bequem an
seinem Arbeitsweg lag – und stiess
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Schritte im Aikido und später wurde
Marianne eine weitere wichtige Lehrerin für ihn. Seither übt er fleissig in
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Wenn ich Aikido unterrichte, wünschte ich mir oft, mehr Zeit geben zu können
für die Atem- und Energieübungen, Zeit um in Ruhe sein Körper- und Raumbewusstsein zu entwickeln, den Fokus vom aktiven Handeln zum aktiven
Wahrnehmen zu verschieben. Doch im Aikido geht das Lernen über Dynamik
und Technik, über Angreifen und Fallen (manchmal auch über Stress, Frust und
Schmerz). Ich liebe und geniesse den dynamischen Aspekt und ich glaube, dass
diese Art des Lernens sehr wichtig ist. Dennoch hatte ich das Bedürfnis auch
nach innen zu suchen, mich in Ruhe, Stille und Langsamkeit zu erfahren.
Fündig wurde ich schon bald im nahen Umfeld des Aikido, an den KinorenmaKursen von Tada Sensei, der es offensichtlich auch sinnvoll fand, diese Seite
ergänzend zu unterrichten. Von 1982 bis 1991 reiste ich jedes Jahr nach Rom um
bei Tada Sensei zu lernen. Und ich besuchte Vipassana-Retreats, Hara-Kurse
bei Lehrern der Zen-Tradition und bei Schülern von Graf Dürkheim. Die Suche
nach Erklärungen in den entsprechenden Büchern war hingegen nur wenig
befriedigend. Ich realisierte, dass es dabei um etwas ging, das nur über die
eigene Erfahrung im Körper zu verstehen ist. Was ich heute als Hara-Training
anbiete, ist die Erfahrung aus diesen fünfundzwanzig Jahren des Suchens.
Hara, das Prinzip der Mitte
Für Japaner ist Hara etwas Selbstverständliches, doch den meisten fällt es
schwer zu erklären, was das ist. Wörtlich ist damit der Bauch, der untere
Bauchraum gemeint. Im Hara zu sein bedeutet, mit seiner Kraft verbunden zu
sein, eine ruhige, klare, gelassene Haltung zu haben. Haltung und Bewegungen
sind in der japanischen Tradition auf Symmetrie zum Hara ausgerichtet: Der
Pinselstrich wie der Schwerthieb entsteht aus der Bewegung des Beckens, die
Teetasse wird mit beiden Händen zum Mund geführt, und wer nach westlicher
Art mit Stand- und Spielbein dasteht, wirkt unsicher oder provozierend auf sein
Gegenüber.
Im Aikido können wir erleben, was Hara physiologisch bedeutet: Die
Bewegungen sind nur dann leicht und effizient, wenn sie in der Mitte, d.h. in den
grossen, starken Muskeln im Bereich des Beckens entstehen und durch entspannte Schulten und Arme zum Ausdruck kommen. Dasselbe gilt natürlich
auch für Tennis, Klettern, Skifahren etc.
Wer seine Mitte spürt, sitzt oder steht ruhig und ohne Anstrengung, weil das
Gewicht von den Knochen getragen wird. So sind die Muskeln frei für spontane
Bewegung und freies Atmen. Um das im Alltag zu realisieren, genügt es
allerdings nicht, das zu wissen oder zu glauben; entscheidend ist, dass man lernt
zu spüren, was man tut. Die Entwicklung einer besseren Selbstwahrnehmung ist
deshalb zentrales Thema im Hara-Training.
Atemkraft
Fernöstliche Sprachen haben eine bildhaftere Ausdrucksweise als europäische
Sprachen. Übersetzungsversuche von Begriffen wie Kokyu, Ki, Prana, Kundalini führten deshalb zu romantischen Vorstellungen einer geheimnisvollen
Kraft, die durch esoterische Übungen geweckt werden kann. Die Geschichten
von Meistern mit übermenschlichen Kräften und einem den Gegner lähmenden
Ki-Ai (Kampfschrei) wurden gerne erzählt und gerne gehört.
Das Geheimnis dieser Kraft lässt sich jedoch auch in moderner westlicher
Sprache erklären. Sie entsteht durch einen komplexen neurophysiologischen
Vorgang der Atem- und Beckenmuskulatur, den man paradoxe Bauchatmung
nennt. Es ist ein natürlicher Reflex, der sich z.B. beim Husten, beim Schreien
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eines Babys oder beim Bellen eines Hundes abspielt. In den Haraübungen wird
er bewusst trainiert und verstärkt. Je nach Anwendung wird die dabei entstehende Konzentration mit einer plötzlichen, schnellen (Schlag, Schrei) oder
mit einer langsamen, fliessenden Ausatmung (z.B. gegen innere Unruhe oder
Schläfrigkeit in Meditation, oder für Shiatsu) ausgedrückt.
Aber egal, ob man die östliche oder die westliche Sichtweise bevorzugt, es bedarf kundiger Anleitung und langer Übung um diese Kraft effizient einzusetzen.
Die Praxis des Hara-Trainings
Die verwendeten Formen sind einfach, sie stammen aus dem Aikido, aus der
Arbeit von Graf Dürckheim und aus dem weiten Feld der taoistischen Tradition.
Ihre Wirkung entsteht aus der Intensität des Übens in der Gruppe, durch Ruhe
und Ausdauer der nach innen gerichteten Achtsamkeit. Die geführte Selbstwahrnehmung in Ruhe und Bewegung verändert die Haltung und damit auch die
Wahrnehmung der Umwelt. Das wird verifiziert durch Übungen, in denen man
sich durch subtilste nonverbale Kommunikation von einem Partner führen lässt;
sie stammen zum Teil auch von Tada Sensei. Ich bezeichne sie manchmal als
homöopathisches Aikido.
Für Aikdokas bietet das Hara-Training eine Vertiefung der Erfahrung aus einer
anderen Sicht und vermittelt Hintergrundwissen zu den Energieübungen. Wer
nicht die Zeit oder die gesundheitlichen Möglichkeiten hat um den Aiki-Weg zu
gehen, hat im Hara-Training Gelegenheit, die wesentlichen Prinzipien des
Aikido zu erfahren.
Hara im Alltag
Die einfachste und wirksamste Haraübung ist, seine Aufmerksamkeit auf die
Körpermitte zu richten. Du kannst in jedem Moment die Beweglichkeit des
Beckens, den Tonus von Bauch, Rücken und Beckenboden im Wechsel des
Atems spüren oder während eines Spaziergangs die Bewegungen deines Beckens erleben. Es tut gut, sich vor dem Einschlafen und vor dem Aufstehen
einige Minuten «Bauch» zu gönnen. Wesentlich schwieriger ist es, diese Bewusstheit auch während intellektueller Aktivität wie Lesen oder Schreiben oder
im Gespräch zu halten. Doch mit ausdauernder Übung wird diese Ruhe in der
Mitte zu einem dauerhaften Fundament, das auch in schwierigen Situationen
erhalten bleibt. Ein starkes Hara wirkt in alle Lebensbereiche hinein, es verändert das Verhalten in Konfliktsituationen, in der Sexualität und im Umgang
mit Krankheit, Schmerzen und Schicksalsschlägen, und es ist die Basis für echte
Kreativität.
Insgesamt ist das Leben klarer und bewusster, es gibt weniger Zwänge und
Ängste. Aus der bewussten Mitte habe ich in jedem Moment die Wahl, mich
spontan einzubringen oder mich gelassen zurückzuhalten, so wie der Aikidoka
dank seiner Wachheit und Beweglichkeit nicht kämpfen muss.
Dürckheim* schrieb vor 50 Jahren, dass sich der moderne Mensch getrennt fühlt
von der Welt und von sich selbst, dass er leidet, weil ihm die Gelassenheit und
das Bewusstsein der Mitte fehlt. Seither ist es wohl kaum besser geworden, wir
jagen getrieben von einem Mangelgefühl durch die Konsumgesellschaft und
bringen buchstäblich die Welt ins Wanken. Wer im Hara ist, wird sich nicht in
diesem Strudel mitreissen lassen und durch seine Ruhe einen heilsamen Beitrag
zur Welt leisten.
Hans Balmer

MITGLIEDER

INFO

Fortsetzung von Seite 1
soll keine perfekte Aikido-Demonstration sein, sondern auf uns aufmerksam zu machen. Um junge Leute anzusprechen, möchte ich diese
Demos an beliebten Treffpunkten in
der Stadt durchführen: Am See, am
Letten und ähnlichen Orten…
Solche Demos im Freien haben den
Nachteil, dass sie dem schlechten
Wetter zum Opfer fallen können.
Deshalb müssen mehrere Termine
feststehen. Da Aikido-Ka meistens
auch sonst sehr beschäftigte Leute
sind, ist es zudem schwierig überhaupt Mitstreiter für eine solche
Demo zu finden. Aus diesem Grund
werde ich Anfang Jahr ein paar
mögliche Termine für solche Demos
anschlagen und bitte alle, die jung
geblieben und jung sind, sich einen
bis zwei Termine zu reservieren. Es
können und sollen alle mitmachen,
denn es geht – wie gesagt – nicht
darum, eine perfekte Demo hinzulegen, sondern nur darum, möglichst
vielen jungen Leuten den Weg in
unser Dojo zu ebnen.
Ivo Wallimann

Fortsetzung von Seite 2
durch schwierige Situationen bewegen, intelligent, elegant und ästhetisch – das ist es, was in besonders
packt. Auch ein Gefühl von Grosszügigkeit ist ihm auf den Matten
wichtig. Ein Grund zur Dankbarkeit
sind für ihn unsere Lehrenden, die
sich Woche für Woche – ehrenamtlich! – um uns bemühen, die Vielfalt
und Offenheit, mit der geübt wird,
aber doch im selben Geiste und nach
denselben Grundprinzipien. Auch
der schöne Aufbau der Trainings und
der angenehme Umgang miteinander sind für ihn Aiki-Kai-Pluspunkte, die er schätzt.

*Karlfried Graf Dürckheim:
Hara, die Erdmitte des Menschen, O.W. Barth bei Scherz 2003
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CLUB NEWS

Aikido-Verbände

Wichtige Stage-Daten
17.-18. Januar 2009
TK FSA in Solothurn
14./15. März
Tiki Shewan Sensei in Lausanne
1.-5. April
Frank Doran Shihan in Zürich
18.-19. April
Technische Kommission FSA in Sion
9.-10. Mai 2009
Tamura Shihan in Zürich
28./28. Juni
Henri Avril in Zürich

FEA – Fédération Européenne d'Aikido

Nächste Kyu-Prüfungen:
Dienstag 3. März 2009
Festtags-Pause
Von Sonntag, 20. Dez. 08 bis Sonntag 4. Jan. 09 finden im Dojo keine
regulären Trainings statt. Für Sonderangebote bitte Anschläge beachten. Es guets Neus für Alli!

AIKI-KAI

Die FEA hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung des Aikido in Europa zu
fördern, sowie die Ausbildung und das Niveau der Gradierungen zu harmonisieren. Mit Tamura Sensei als technischen Direktor des Verbandes ist dies
sicher garantiert. Die FEA strebt auch die Anerkennung des Aikido innerhalb
der EU an. Dies ist von Bedeutung, da es in vielen Ländern ein staatliches
Diplom zur Eröffnung eines Dojos braucht, dies im Gegensatz zur Schweiz. Mit
der Anerkennung könnten Lehrer auch in einem anderen Land ein Dojo
gründen.
Die FEA führt jedes Jahr eine Generalversammlung durch, an der die Organisationen über die Aktivitäten informiert werden. Sie hat auch eine Homepage:
www.aikido-europe.com auf der Aktionen und Stages in den verschiedenen
Ländern angekündigt werden könnten. Leider wird die Homepage kaum
unterhalten, sodass dort nicht viel Interessantes zu finden ist.
Hans-Jörg Wettstein

Aiki-Kai Mitglieder-Info:
Redaktion Walter Roth
044 211 80 44
079 352 60 47
text@walter-roth.ch
Nächste Ausgabe erscheint
im Februar 2009
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Der Aiki-Kai Zürich ist Mitglied im schweizerischen Verband FSA/SAF
(Fédération Suisse d'Aikido / Schweizerische Aikido Föderation). Dieser Verband organisiert Stages mit internationalen Meistern und verleiht Dan-Graduierungen. Die FSA/SAF ihrerseits ist Mitglied im europäischen Verband FEA
(Fédération Européenne d'Aikido). Dort sind momentan 18 Organisationen aus
14 Ländern mit ca. 40'000 Aikidokas vereinigt. Vier weitere Organisationen
haben die Mitgliedschaft beantragt.

Hara Training:
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Lass nicht nach – und lass dir Zeit!
Es ist merkwürdig mit den Fortschritten im Aikido. Sie lassen sich nicht
erzwingen und nicht beschleunigen. Intensiv, regelmässig, mit Hingabe und
Verbindlichkeit trainieren ist die Grundlage dazu, das ist sicher. Aber dann
braucht es auch die Gnade des Warten Könnens.
Das Gefühl dafür, wo und wie das eigene Zentrum und das des Partners sich
bewegen. Der Sinn für den exakten Platz, wo wir stehen sollen, um eine
mühelose Technik machen zu können. Das Sensorium dafür, wo das Ki des
Partners sich hin bewegen möchte und es dorthin weiter begleiten – diese Dinge
tauchen erst auf, wenn wir dafür bereit sind. Im Körper, im Kopf und als
Person. Wenn manchmal jahrzehntelang mit geschleppte Denk-, Gefühls- und
Bewegungsmuster sich aufgelöst oder verwandelt haben. Umso beglückender
ist dann das Gefühl: «Ha, jetzt spüre ich es plötzlich ein Stück besser; das geht
ja wie von selbst!». Ach nach intensiven Wochenend- oder Wochenstages
trainieren wir nicht sofort um Stufen besser. Aber nach Wochen und Monaten
taucht plötzlich etwas auf, was wir damals geübt haben und steht uns auf einmal
frei zur Verfügung!
Wahrscheinlich muss das Übungsgeschehen zuerst lange genug absinken und
sich irgendwo in den Tiefen unserer Hirnwindungen einnisten, bis seine
Ergebnisse sichtbar werden. Fazit: Sich nicht stressen, sich keinen Druck
machen und sich auch nicht von andern stressen lassen. Einfach geduldig weiter
üben – und oh Wunder, Fortschritt passiert!
In dieser Hinsicht steht Aikido ziemlich quer in unserer überhetzten Zeit mit
ihrem Machbarkeitswahn, wo alles schnell und noch etwas schneller, bitteschön,
gehen soll. Mit garantierter Sofortwirkung und auf jeden Fall ohne eigene
Anstrengung.
Aikido kann uns unter diesem Aspekt auch helfen, die Perspektiven wieder
zurecht zu rücken für die Realitäten des Menschseins. Auch die Wachstumsund Reifungsschritte in unserem
Lebenslauf lassen sich nicht
erzwingen
oder vor verschieben. Sie geschehen
dann, wenn die Zeit dafür reif ist.
Leiden, kämpfen, loslassen, sich
wandeln, mit Neuem, Unerwartetem
fertigwerden – das alles war nötig
und wichtig. Aber die echten Schritte
zum mehr Mensch und mehr sich
selbst werden kommen letztlich als
Geschenk
und
oft
ziemlich
unerwartet. Weiter machen, dran
bleiben, offen und wachsam sein –
und dankbar aufleuchten, wenn ganz
unerwartet der Lohn dafür eintrifft.
Frohe Festtage!
Walter Roth

Wir werden demonstrieren…
Wer schon einige Jahre im Aikikai
trainiert, kennt den Jahresbericht
unseres Klubpräsidenten. Wer diesen
Jahresbericht regelmässig liest, dem
ist die Aufforderung bekannt, dass
man alle Bekannten ansprechen soll,
die vielleicht Interesse an Aikido
haben. Die Erfahrung habe gezeigt,
dass diese Werbung am effektivsten
ist.
Eine solche Aufforderung ist auch
dieses Jahr richtig, denn unser Klub
kann sich nicht über einen übermässigen Mitgliederzuwachs beklagen. Gleichzeitig haben wir aber
auch ein anderes Problem: Unser
Klub wird vom Durchschnittsalter
her immer älter. Nach wie vor kann
ich mich als einen der jüngsten
Aikido-Ka bezeichnen, die regelmässig trainieren – und ich bin nun
doch auch schon etwas älter…
Diese Überalterung birgt meiner
Meinung nach für unseren Klubzuwachs ein Problem: Wir können
durch das Weitererzählen unserer
Begeisterung für Aikido nicht mehr
so leicht jüngere Leute ansprechen
und auf Aikido «gluschtig» machen.
Denn Mund-zu-Mund-Propaganda
funktioniert naturgemäss nur im
eigenen Bekanntenkreis und die
Wahrscheinlichkeit ist gross, dass
der eigene Bekanntenkreis aus annährend Gleichaltrigen besteht.
Eine Verjüngung unseres Klubs, das
Anziehen junger, begeisterter Anfänger täte unserm Dojo aber gut. Da
wir durch Mund-zu-Mund-Propaganda nicht so leicht jüngere Leute
ansprechen können, möchte ich
gerne an zwei bis drei Samstagen
nächstes Jahr eine kleine Demo
durchführen. Das Ziel dieser Demo
Fortsetzung auf Seite 3
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