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Tamura-Secrets!

FSA Stage im Renki-Kai

Stéphane Benedetti Sensei hat an seinem Stage Mitte Oktober einmal mehr alle
Teilnehmenden begeistert. Er hat eine seltene Begabung, die Prinzipien, die das
Aikido von Tamura Sensei prägen, so zu formulieren und zu demonstrieren,
dass wir sie uns leicht merken und in unsere Übungsarbeit einbringen können.
Ich habe mir ein paar wichtige Punkte notiert, die er uns gezeigt hat, und möchte
sie hier an alle weitergeben, so dass wir sie uns immer wieder in Erinnerung
rufen und weiter daran «feilen» können:
«Der blaue (oder schwarze) Motor»: Der Kraft-Impuls beim Tori kommt
immer aus demjenigen Teil des Körpers, der vom Hakama bedeckt ist: aus den
Hüften und von den Füssen; «le moteur bleu» liefert die Energie, Arme,
Schultern, Hände dienen nur der Kraftübertragung, sie sind TransmissionsWerkzeuge, mehr nicht. Die «Antriebs-Pneus» sind unsere Füsse. Sie bewegen
sich immer beide und müssen unser Zentrum genau an jene Stelle im Raum
transportieren, wo das Ki optimal wirken kann.
«Être confortable»: Damit die Kraft des blauen Motors auch wirklich bis zu
Händen und Füssen fliessen kann, ja über sie hinaus, muss der ganze Körper in
einer komfortablen Stellung sein. Gelenke und Muskelsysteme in ihrer natürlichen, vom Skelett her vorgegebenen Lage. Alles schön horizontal und vertikal
«auf die Reihe gebracht». Die so häufigen hoch gezogene Schultern und
Ellbogen sind äusserst unbequem und verunmöglichen den normalen Ki-Fluss!
Keine unnötigen Bewegungen: Auch so ein Prinzip, mit dem man nie ganz an
ein Ende kommt. Je genauer wir hinschauen lernen, desto mehr und feinere
überflüssige Bewegungen entdecken wir in unseren Aikido-Verhaltensgewohnheiten. Arme, die einen «Auftakt» machen, bevor wir die Technik beginnen.
Schwenker, Schlenker und Umwege, die uns gar nicht bewusst sind. Unnötige
oder zuviele Schritte – sie alle schwächen unser Aikido.
Den Partner nicht alarmieren: So mit der Bewegungsenergie von Uke
verschmelzen und sie sanft weiter leiten, dass er/sie keinerlei «Alarmsignale»
bekommt. Wenn wir uns vorstellen, sein ganzes Gi sei mit kleinen Glöcklein
behängt, dann darf es nie läuten. Jedes ruckartige Ziehen, Stossen, Drehen usw.
aus den Armen oder Schultern läutet Ukes Alarmglöcklein und löst einen
Blockier-Reflex aus. Oben locker bleiben und das eigene Körperzentrum mit
den Füssen so verschieben, dass der Partner ohne etwas zu merken, mit kommt
(wenn er etwas merkt, ist es bereits zu spät, d.h. er hat sein Gleichgewicht
verloren!) Sind unsere Arme noch stark gebeugt: Die Körperstellung leicht
korrigieren, nicht aus einer schlechten Position gegen den Partner stossen.
Der Vogel setzt sich auf den Ast, nicht darunter: Mit diesem Bild hat uns
Stéphane eindrücklich gezeigt, wie die Hand von Tori sich immer über den Arm
von Uke begibt, nicht darunter. So wird die Technik viel müheloser und «alarmfreier».
Punkte wie diese sind es, die Meister Tamuras Aikido so fast magisch mühelos
erscheinen lassen. Von diesen «Tamura Secrets» gibt es bestimmt noch viel
mehr. Und es ist ein grosses Glück für uns, dass es Tamura-Schüler wie
Stéphane gibt, die sie entdecken und das Talent haben, sie für uns fassbar und
«nachahmungsfähig» zu machen. Bleiben wir dran!
Freddy Jacot

Am 11./12. Dezember fand im Renki
Kai der Stage mit der TK FSA statt
(anstelle des Tiki Shewan-Stages).
Der Samstag wurde von den TK
Trainer Didier, Freddy und Rolf
geleitet und am Abend fanden FSA
DAN Prüfungen statt.
Michael Müller absolvierte in bester
Weise den 1. Dan. Ein Bravo an die
Trainer Dani und Herbert, die immer
wieder Dan-Kandidaten in bester
Qualität vorbereiten. Roger Meier
und Christine bestanden ihren
3. Dan (Christine hatte ihn bereits
bei Tiki abgelegt, mit Honbu-Zertifizierung, wollte ihn aber auch noch
unter FSA ablegen).
Am Sonntagmorgen leitete Didier
Venard ein Training der Superklasse!
Wir staunten mit welchem grossen
Wissen er uns die Feinheiten des
Aikidos von Sensei Tamura übermittelte. Alle Anwesenden (nicht allzuviele vom Aiki-Kai Zürich) konnten sehr viel profitieren.
Rolf
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Full Power mit null Kraft!
Fünfmal München retour - mit Gewinn

Mitglieder-Galerie

Michael Graber
Michi hat es studienhalber aus seinem luzernischen Heimatort Oberkirch beiSursee nach Zürich verschlagen. Er studiert an der ETH im
7. Semester interdisziplinäre Naturwissenschaften, mit den Schwerpunkten Physik und Neurowissenschaften. Aikido ist er schon in
seinen frühen «Kanti-Jahren» begegnet, weil einer seiner Lehrer das
Dojo Sursee gründete, wo er von Anfang aktiv dabei sein konnte. Später
hat er im Aikido Luzern bei Armin
Müller und in Zürich bei Kurt
Bartholet trainiert. An einem Frank
Doran-Seminar wurde er gwundrig
auf Dani- und Herbert-Aikido, und
das hat ihn schliesslich zum Aiki Kai
geführt. Was ihn nebst der Bewegungsfreude und dem Kontakt mit
interessanten Menschen am meisten
fasziniert: Dass man in unserer Bewegungskunst immer weiterführende Themen findet, denen man nachgehen und mit denen man an sich
arbeiten kann. Und dass man bei uns
die Freiheit hat, sich seinen ganz persönlichen Aikido-Stil zu suchen und
ihn oft gut angeleitet zu pflegen. So
strebt er in nächster Zeit den 1. Dan
an. Michi-Aikido ist sehr dynamisch, weich fliessend, präzis und
wach. Wer es selber erleben will, hat
in den Trainings von Dani und
Herbert die besten Chancen. Übrigens: Michi ist Spezialist für «Fallen
ohne Knallen»: Er beherrscht die
«High Falls» mit der weichen, runden Landung sehr schön, kann es
euch prima vorzeigen und weiss gute
Übungen, mit denen man sich dieser
tollen Technik erfolgreich nähern
kann.
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Statt eines ausgefallenen Stages hatte die TK FSA vorgeschlagen, gemeinsam an
den traditionellen jährlichen Tamura-Stage nach München zu fahren. Eine
hervorragende Idee, wie sich im Nachhinein zeigen sollte! Von vielen FSA
Klubs entschlossen sich kleine und grössere Grüppchen für einen Trip in die
Bayern-Metropole. Die Aiki Kai-Delegation bestand aus Freddy Jacot, HansJörg Wettstein, Hans Balmer, Fabio Gerussi und mir. Nach einer angenehmen
Zugsfahrt über Bregenz, Lindau und durchs Allgäu konnten wir die von HansJörg reservierte perfekte Unterkunft beziehen: Ein schönes, bezahlbares Hotel so
nahe bei der Turnhalle, dass wir im Gi hinüberspazieren konnten! Nach einem
deftigen Znacht im urbayrischen «Augustiner» durften wir am Samstag und
Sonntag einmal mehr «Tamura vom Feinsten» erleben.

Ki, das keinen Kampf auslöst
Was mich besonders gefreut hat: Nach all den Jahren, in denen ich Tamura Sensei schon erlebe, gelingt es mir immer besser zu sehen, woran es liegen könnte,
dass sein Aikido immer müheloser und absolut unblockierbar ist. Auf der äusserlichen Ebene sind es oft kleinste Bewegungs-Nuancen; Stellungs-, Distanz und
Richtungskorrekturen, die darüber entscheiden, ob die Technik gelingt oder
nicht.
Das innere Prinzip, dem sie alle unterliegen, ist nicht sichtbar, man spürt es aber,
wenn Tamura Sensei mit den Teilnehmenden arbeitet: Die Energie, die der Uke
mit seinem Angriff bringt, möglichst überhaupt nicht zu stören, ihn nicht im
geringsten zu irritieren oder zu «warnen», sondern das eigene Ki so mit ihr zu
verschmelzen, dass er überhaupt nichts spürt – bis es zu spät ist und sie das
Gleichgewicht verloren hat und es nicht mehr findet bis zum Ende der Technik.
Am Ende dieses Stages war ich überzeugt: Tamura Sensei spürt es schon, wenn
wir nur schon den Gedanken fassen, dem Uke Kraft entgegen zu setzen und zeigt
es uns an, indem er diese Kraft nicht zulässt.
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Neu im Stundenplan 2005:
Zum einen wird Alex Büchi den
Einführungskurs am Mittwoch über
Mittag (12:00 bis 13:15) nicht mehr
leiten. Er hat soeben sein Studium
erfolgreich abgeschlossen und kann
aus beruflichen Gründen die Mittagslektion nicht mehr leiten. Wir
danken Alex für sein Engagement
für den Einführungskurs in den
letzten zweieinhalb Jahren und
wünschen ihm für den Berufseinstieg alles Gute und viel Erfolg.

Unterschiede in der äusseren Form in unserem Club
Mir persönlich liegt es sehr am Herzen, dass wir in unseren Trainings Woche für
Woche genau an diesem Prinzip arbeiten, auf der Stufe, wo wir gerade stehen,
und diese wunderbare Kunst immer weiter verfeinern. Das macht unser Aikido
erst richtig schön und gibt eine tiefe Befriedigung, wenn es einmal gelingt.
Wenn wir nicht auf diese tiefere Dimension achten, machen wir einfach eine Art
Kampfgymnastik, die sich auf reine Tricks und Techniken abstützt, das eigene
Ego aufbläht und letztlich nicht einmal dem Körper gut tut.

Wir freuen uns, dass wir weiterhin
einen Einführungskurs am Mittwoch
über Mittag anbieten können. Van
Thang,
der
Alex
bereits
verschiedentlich vertreten hat und
viel Erfahrung beim Betreuen von
Aikido-Neulingen hat, wird den
Einführungskurs am Mittwoch über
Mittag im 2005 leiten. Vielen Dank
und alles Gute Van Thang!

Die einzelnen Bewegungsschritte beim Ausführen der Techniken sehen bei
jedem der Aiki-Kai-Lehrenden etwas anders aus, je nach Körperbau, Temperament, Erfahrung und Vorbildern. Die TK bemüht sich nach Kräften darum, dass
diese Unterschiede so gering wie möglich ausfallen. Aber ganz vermeiden
lassen sie sich nicht. Lasst euch davon nicht irritieren, auch beim Vorbereiten
von Kyu-Prüfungen. Es hat bei uns noch nie jemand einen Kyu nicht bestanden,
weil er eine Detail-Bewegung so statt anders ausgeführt hat. Wir achten in erster
Linie darauf, ob das Gezeigte dem oben beschriebenen Prinzip sich annähert:
Jede Menge Energie und Dynamik, bis der Schweiss in Bächen fliesst, aber kein
Powergame mit Kraftmeierei (und natürlich auch kein unsicheres Herumstolpern). Am besten nehmt ihr unsere Kyu-DVD zum Vorbild. In diese
Richtung müsst ihr suchen und arbeiten, dann kommt's gut!

Die zweite Neuerung betrifft den
Freitag abend (19:30 bis 21:00). Am
letzten Freitag im Monat findet
jeweils wie bisher das Intensivtraining ab 2. Kyu statt. Die genauen
Termine der Intensivtrainings können der Homepage entnommen
werden.

Full Power mit null Kraft, das wünsche ich auch weiterhin unserem Klub. Das
heisst, eine gedeihliche Entwicklung, viel Aikido-Begeisterung, eine
Atmosphäre des Miteinander und Aneinander Wachsens. Mit möglichst wenig
Reibungsverlusten durch unnötige Konflikte und Probleme. Frohe Festtage und
auf weitere schöne Trainingsstunden im 2005!
Rolf Zuberbühler

Die Verantwortung für diese Lektion
liegt bei Stephan, das neue Angebot
richtet sich an alle, die an der
Waffenarbeit interessiert sind. Viel
Spass und einen guten Aikido Start
im 2005!
Die TK

Auf Anfrage von Stephan Corsten,
findet an den anderen drei Freitagen
im Monat neu eine Lektion mit den
Schwerpunkten Jo und Bokken statt.
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CLUB NEWS
Wichtige Daten 2005:
29. Januar Freddy Jacot
Kototama Solothurn
26. Februar Freddy Jacot
Kototama Lausanne
5./6. März Klubstage
12./13. März TK FSA Lugano
13.-17. April Frank Doran Seminar
16./17. April Tiki Shewan Lausanne
28./29. Mai N. Tamura Zürich
11./12. Juni Gabriel Valibouze
Aiki-Kai
BRAVO!
Am 10. November haben folgende
Mitglieder
ihre
Kyu-Prüfung
erfolgreich bestanden:
2. Kyu: Serge Droz, Michael
Schnellmann und Thomas Mayer
5. Kyu: Urs Weber und
Thomas Laupper
Michi Müller hat am FSA-Stage
vom 11. Dez. mit Erfolg seine
Prüfung zum 1. Dan abgelegt!
Nächste Kyu-Prüfung:
Dienstag, 22. Februar 2005
18.30h bis 20.30h
Intensiv-Trainings:
Jeweils am Freitag 19.30 bis 21 Uhr.
Daten für 2005:
28.01./25.02./18.03./29.04./24.06
Festtags-Pause:
Vom 24. Dezember 04 bis 2. Januar
05 finden im Dojo keine Stundenplan-Trainings statt. Für Spezialtrainings bitte Anschläge beachten.
Frohe Festtage!

www.aikikai-zuerich.ch

Eine bemerkenswerte Matura-Arbeit über Aikido:

Leben nicht zerstören, sondern fördern
und erhalten!
Martin Bundi hat an der Klosterschule Disentis Aikido und sein Weg in die
Schweiz zum Thema gewählt für seine Matura-Arbeit im Fach Geschichte. Er
hat seine Aufgabe hervorragend gelöst und man spürt beim Lesen sofort, dass
er sich sehr persönlich und tief mit der Sache auseinander gesetzt hat. Natürlich
trainiert er auch selber begeistert Aikido. Seine wichtigste Informationsquelle
war Freddy Jacot, der in der Arbeit auch entsprechend vorgestellt und gewürdigt
wird. Hier eine Leseprobe:
Die Botschaft von O'Sensei
Morihei Ueshiba hat uns eine sehr tiefe und bedeutungsvolle Botschaft
hinterlassen. Durch seine lebenslange spirituelle Suche nach der Wahrheit hat er
erkannt, dass wir Menschen von Geburt an Verantwortung für die ganze
Schöpfung übernehmen müssen. Er lehrte, jedem auch noch so kleinen Lebewesen mit grossem Respekt zu begegnen. Sein Budo zielt nicht auf zerstörerische Techniken, sondern dient dazu, Leben zu erhalten und zu fördern. Nicht
zuletzt deshalb entscheiden sich auch viele Frauen, Kinder und sozial schwächere Leute für die Ausübung des Aikido. Morihei sah das technische Lehrsystem immer als ein «Werkzeug» zur Formung und ganzheitlichen Schulung
des Geistes. Unermüdlich und bis zu den letzten Sekunden seines Lebens
bemühte sich O'Sensei, seine Botschaft von Frieden und Nächstenliebe zu verkünden. Sogar auf dem Totenbett soll Morihei ein unbesiegbarer Krieger
gewesen sein. Er ging, trotz seines todkranken Zustandes, ohne fremde Hilfe zur
Toilette. Am glücklichsten war er, wenn er von seinem Bett aus die Kiais der
übenden Schüler aus dem Dojo hörte!
Nicht zuletzt wegen der steigenden Brutaliät und Eskalation der Gewalt auf
dieser Welt erfährt man im Aikido eine innerliche Befriedigung. Gewalt und
Krieg gehören zur menschlichen Existenz und dementsprechend erfanden die
Menschen, je nach Bedürfnis und Möglichkeiten, die verschiedensten Kampfmethoden. Das Bedürfnis nach dem physischen Kampf ist tief in der menschlichen Seele verwurzelt. Das primäre Ziel bestand immer darin, den Sieg über
den Gegner zu erlangen. O'Sensei aber sprang über den Schatten von diesem
wohl unbestrittenen natürlichen Drang des Menschen und lehrte, dass der
grösste Kampf in sich selber stattfindet. Egoismus, Arroganz, Eifersucht und
Fanatismus gehören ohne jeden Zweifel zu den negativen, hassbringenden
Eigenschaften des Menschen. Diese von Natur aus gegebenen Eigenschaften zu
überwinden um in Frieden mit den Menschen und der ganzen Schöpfung zu
leben, ist der Kern der Botschaft des Aikido.
Wer die ganze Arbeit lesen möchte, kann sie bei Freddy ausleihen...
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