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Ein guter Angriff ist ein Geschenk!
WR – Damit Aikido richtig Freude macht und damit Fortschritte sich ereignen
können, ist etwas ganz zentral wichtig: Gute Angriffe! Herzhaft, ehrlich
gemeint, präzis auf das Zentrum des Partners gerichtet, und mit soviel Ki drin,
wie wir nur aufbieten können. Und erst noch dem Niveau der Partnerin
angemessen. Richtig angreifen ist mindestens so schwierig wie eine schöne
Technik ausführen. Darum finde ich es schade, dass man auf unseren Matten so
viele halbherzige, nur angedeutete oder sogar «symbolische» Angriffe beobachten kann. Einen Arm noch vorne in die Höhe halten, ist kein Shomenuchi,
und ein Shudanzuki, der am Bauch des Partners vorbei zielt, bringt beiden
nichts!
Möglicherweise hat es damit zu tun, dass wir so kultivierte, wohlerzogene und
gut gebildete Leute sind. Einen andern Menschen physisch angreifen, das tut
man doch nicht! Aber halt: Hier im Dojo geht es ja in keinster Weise darum,
dem andern weh zu tun oder ihn zu verletzen. Ganz im Gegenteil: Ein guter
Angriff ist das schönste Geschenk, das wir unserem Gegenüber machen können.
Nur so kann sie wirklich ihre Technik verbessern, ihr Zentrum entwickeln,
geistige Präsenz und Flexibilität erlernen. Ein grimmiges Samurai-Gesicht und
ein finsterer Blick sind dazu überhaupt nicht nötig. Keep smiling! Strahlen ist
erlaubt. Aber sitzen muss er, der Angriff!
Wie schnell und powervoll soll er denn sein? Genau so, dass der Partner ein
klein wenig erschrickt und aus der ruhigen Gemütlichkeit des vertrauten
Trainings-Ambientes «aufwacht». Mit dem Gefühl: «Hoppla, jetzt muss ich
aber schleunigst etwas unternehmen!» So, dass es unmöglich wird, weiter zu
träumen oder irgendwelchen Gedanken nachzuhängen. Ein wenig Herausforderung muss drin stecken. Wozu sollen wir uns sonst die Mühe machen, ein paar
hundert Mal pro Abend zu Boden zu gehen und wieder aufzustehen?
Darum meine Empfehlung: Beschenkt einander noch mehr! Leistet euch
gegenseitig diesen tollen «Weckdienst». Routinemässig die gewohnten Muster
abspulen wird bald langweilig. Verlockt einander immer wieder zu kleinen
Grenzerfahrungen und -überschreitungen. Was gibt es Schöneres, als nach dem
Training mit dem guten Gefühl unter die Dusche zu gehen «Das war aber
spannend. Ich habe Neues probiert, etwas gewagt, bin ein klein wenig über mich
selber hinaus gewachsen». Das spornt an zum weiter Üben, auch nach 20 und
mehr Aikido-Jahren. Attack please!

Warum Jo und Bokken?
Ist das Üben mit Bokken oder Jo
unerlässlich, um im Aikido Fortschritte zu machen? Eine Frage, die
immer wieder auftaucht. Mitsugi
Saotome Sensei gibt in seinem Buch
«Aikido and the Harmony of Nature» eine sehr schöne Begründung:
«Beim Trainieren mit leeren Händen
laufen vor allem kräftige Übende
immer Gefahr, sich auf die Stärke
Ihrer Muskeln zu verlassen. Der
«Ringkampf», der daraus entsteht,
hat mehr Ähnlichkeit mit zwei wilden Bären, die um ein Revier kämpfen als mit Aikido. Mit einem
Bokken oder Jo in der Hand ist es
aber nicht mehr möglich, den Körper
der Partnerin zu packen. Grösse,
Gewicht und Muskelkraft spielen
keine Rolle mehr. Ebenso wenig
können wir ihre physische Reaktion
körperlich spüren. Also müssen wir
lernen, ihren «Spirit» wahrzunehmen und zu berühren.
Alle Aikido-Prinzipien werden durch
Jo oder Bokken vergrössert wie durch
eine Lupe. Schwachpunkte in Technik, Bewegungslinie und Timing
werden viel besser sichtbar. Wenn
wir ein Jo oder Bokken mit beiden
Händen packen, kommen diese unwillkürlich vor die Mitte des Körpers. Es wird auch deutlicher spürbar, wieviel Energie wir verlieren,
wenn unsere Ellbogen in wilden
Winkeln vom Körper abstehen. Verspannte Schultern nehmen wir besser wahr. Wegen der grösseren Distanz zum Körper der Partnerin ist es
offensichtlicher, dass der ganze Körper sich bewegen muss.
(Fortsetzung Seite 3)
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Liebe und Rücksichtnahme
führen über Budo hinaus...

Mitglieder-Galerie:

Anja Reincke
Anja hat ihre Wurzeln in Deutschland in der Gegend des Tegernsees.
Sie hat in Freiburg und Glasgow
Kunstgeschichte studiert, lebt schon
längere Zeit in der Schweiz und arbeitet in Zürich als Kuratorin einer
privaten Design-Sammlung. Sie katalogisiert, archiviert, lässt fotografieren, organisiert Leihgaben an
Ausstellungen usw. Sie hat früher
viel Volleyball gespielt, ist aber irgendwann aus diesem Sport herausgewachsen. Weil sie an ihrem
Einfrau-Job häufig alleine arbeitet,
suchte sie etwas, das sie mit andern
Menschen in Kontakt bringt und
nicht nur grad die Muskeln fit
macht: Aikido! Im Internet stiess sie
auf unseren Klub. Und da trainiert
sie nun fleissig seit anderthalb Jahren. Sie schätzt die Vielfalt des Trainingsangebotes und die interessanten Leute. Am wichtigsten ist ihr
aber, dass beim Aikido nicht nur der
ganze Körper trainiert, sondern
Geist und Seele intensiv mit beteiligt
sind. Ein Weg, der dem ganzen
Menschen die Chance gibt, sich zu
entwickeln und zu wachsen und auf
dem sie fröhlich voran schreitet.
Im Frühsommer hat sie einen schönen 5. Kyu gezeigt, hilft nun im
Einführungskurs als einfühlsame
Partnerin mit und gehört zur kleinen,
aber aktiven Gruppe der talentierten
Aikikai-Nachwuchsfrauen. Danke
Anja, fürs stille Engagement!
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Hansueli Burger war am Juli-Stage mit
Hiroshi Tada Sensei (9. Dan) in Saignelégier
und kam tief beeindruckt zurück.
«Was hat dir an diesem Stage den tiefsten Eindruck hinterlassen?»
«Die Persönlichkeit und Ausstrahlung dieses grossen Meisters. Die tiefe Ernsthaftigkeit, den Respekt und die grosse Liebe, die er ausstrahlt und mit denen er
vom ersten Moment an den Raum erfüllt. Seine offensichtliche Lebensfreude
und sein Humor, der immer wieder aufblitzt. Die vollkommene Ruhe und doch
höchste Wachheit, mit denen er vor und nach dem Training am Rand sitzt und
einfach da ist. Meditiert. Den Leuten beim weiter Üben zuschaut. Das wirkt
enorm stark. Ganz ohne viele Worte.»
«Wie ist es denn möglich, dass ein Lehrer wie Tada Sensei auf eine solche Stufe
gelangt?»
«Gemäss den Schilderungen von Tada Sensei vor allem durch jahrzehntelanges,
konsequentes und konzentriertes Üben der physischen wie geistigen Aspekte
von Aikido. Tada Sensei hat berichtet, dass er mit 25 Jahren von O’Sensei seinen
5. Dan bekam, und dass dann sein persönliches Aikido-Training erst wirklich
begonnen habe. Seither übt er jeden Tag 4-5 Stunden, unterdessen 50 Jahre lang,
und immer noch! Nicht mit dem Ziel, irgendeinen Gegner noch schneller und
besser zu besiegen. Sondern allein für seine eigene Entwicklung. Dieser Weg hat
kein Ende und wird höchstens vom Tod unterbrochen! Unterdessen hat Tada
Sensei ja auch sein Ki-no-ren-ma entwickelt, das besonders die mentalen
Seiten von Aikido stärkt, sowie sein hoch differenziertes System der Fussbewegungen (habe ich nicht begriffen...). An der Universität in Tokyo, wo er
unterrichtet, müssen alle Anfänger zuerst ein Jahr lang nur diese Fussübungen
machen. So lange, bis sie diese wirklich beherrschen. Dafür würden sie dann im
Aikido umso grössere und schnellere Fortschritte machen!»
«Wie ist sein Aikido bei dir angekommen?»
«Auch hier war es wieder die Mischung aus enormer Dynamik, Schärfe und
Präzision mit grösster Rücksichtnahme und liebevollem Umgang miteinander.
Tada Sensei hat uns auch erzählt, wie das entstanden ist: O’Sensei wurde 1943,
mitten im zweiten Weltkrieg, vom japanischen Kriegsministerium angefragt, ob
er die Ausbildung der Nahkampf-Trainer für die kaiserliche japanische Armee
übernehmen würde. Er hat das Anerbieten aber vehement abgelehnt mit der
Bemerkung, da würde er ja ein Heer von Dämonen heranzüchten. Von diesem
Moment an habe O’Sensei komplett auf jedes kriegerische Budo mit Kampfoder Wettkampfcharakter verzichtet. Damals wurde gemäss Tada Sensei das
Aikido geboren, das wir kennen und lieben. Eine Bewegungskunst, bei der
Liebe und Rücksichtnahme zueinander die zentralen Elemente seien. Vorher
war es noch etwas ganz Anderes.»

A I K I - K A I

Z Ü R I C H

«Was ist dir von seinen Ausführung sonst noch speziell in Erinnerung
geblieben?»
«Er hat uns auch berichtet, dass O’Sensei die rein technische Anteile im Aikido,
also die Hebel, die Griffe und Festhalter, nicht selber erfunden hat, sondern von
den älteren Kampfkünsten übernahm, die er bestens kannte und selber praktiziert hatte. Das Spezielle und Einzigartige am Aikido, das er uns persönlich
geschenkt hat, ist die Tatsache, dass Tori nicht stehen bleibt und mit einer
zerstörerischen Technik oder Gegenattacke antwortet, sondern sich bewegt und
mit der Energie von Uke verschmilzt. Das war damals komplett neu und einmalig! Tada Sensei war jahrelang selber Uke bei O’Sensei und hat immer wieder
erlebt, dass man ihn einfach nicht packen oder erwischen konnte. Man konnte
angreifen, so schnell und stark man wollte, er war einfach nicht mehr da,
sondern hinter oder neben einem. Und zwar derart schnell und simultan, dass
man unmöglich sehen konnte, wie er dahin kam. Das war seine grösste und
schon fast magische Fähigkeit.
Zu den recht langen Jo-Abläufen, die Tada Sensei mit seinen Schülern immer
und immer wieder übt, hat er einmal Folgendes bemerkt: O’Sensei hat solche
Übungen zwar durchaus gemacht, dabei aber immer wieder betont, es seien
keine wirklichen Kampf-Katas, sondern von ihm entwickelte Übungen, um
unser Aikido zu verbessern. Echte Kampftechniken hat er weder mit Jo noch mit
Bokken jemals gezeigt, obwohl er sie sehr wohl kannte und beherrschte. Das sei
eine völlig andere Welt, die in seinem Aikido nichts zu suchen habe.»
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Auch die kleinste Handbewegung
oder Drehung wird am Ende eines
Bokken oder Jo viel deutlicher sichtbar. Und gerade diese minimalen
Bewegungen können eine AikidoSituation komplett verändern. Beim
Beobachten, wie die Schwertklinge
sich dreht oder das Ende des Jo spiralisiert, können wir das viel deutlicher wahrnehmen.
Ein Shomen-Angriff wird, verlängert durch ein Jo oder Bokken, um
ein Vielfaches schneller und powervoller. D.h. wir müssen viel besser
aufpassen, voll konzentriert und
wach sein, denn wir wollen ja unsere
Partner nicht verletzen. Ein Stück
weit kommt die Intensität einer Leben-oder-Tod-Situation hinein. Die
Verantwortung ist grösser, und darum auch die nötige Konzentration
und Wachheit.
Waffen-Training ist absolutes Studium von Kommunikation und Harmonie unter extremem Stress. Eure
beiden Körper müssen sich gemeinsam bewegen, euer Geist gemeinsam
atmen, jede Bewegung muss präzis
sein. Ihr müsst die Gefühle eures
Partners fühlen und blitzartig und
intuitiv darauf reagieren. Es bleibt
keine Zeit zum Überlegen und voraus Berechnen. Dazu musst du leer
sein. Fühle die Vibration des Partners, seinen Herzschlag, den Puls in
seinen Arterien und verschmilz damit. Nimm seinen Atem war, verstehe dessen Rhythmus und atme mit
ihm wie eine Person!»

Letten-Demo (S.4)

Clubstage im November!

Es geht also nicht darum, sich fit zu
machen für eine Samurai-Schlacht
mit blossen Schwertern (das ist Geschichte), sondern den Kern von
Aikido besser zu verstehen und konkret zu erleben!

Am Samstag 26. November gibt’s wieder einen von den beliebten Clubstages
mit unseren hauseigenen Lehrern. Achtung neue Zeiten! Wir trainieren von
11.00 –13.00 Uhr, 15.00 –16.30 Uhr sowie 16.30 –18.00 Uhr und starten dann
gleich durch zum Clubfest. Am Sonntag ist kein Training mehr. Barbla Früh
sucht noch Helferinnen und Helfer. Bitte meldet euch bei ihr! 01 926 51 08
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CLUB NEWS

Was machen denn die da?

Wichtige Daten:

Das fiel auf: Aikido in einer von Zürichs schicksten In-Badis. Am Mittwochabend, 17. Juli schleppten ein paar schwitzende Aikikai-Aktivisten 18 Matten
auf das Sünneli-Deck der Badi Oberer Letten (Seite Pier West) und zeigten bald
darauf zweimal eine Portion schönstes Aikido. Das führte in der noch gut
besetzten Badi dies- und jenseits des Lettenkanals zu vielen erstaunten, fragenden und interessierten Gesichtern. Mit dieser Initiative hat unser Klub einen
originellen und überzeugenden Beitrag zum «Internationalen Jahr des Sports
und der Sporterziehung» geleistet. Herzlichen Dank an die AkteurInnen auf
dieser ungewöhnlichen Bühne: Rolf, Hans, Eugénie, Ivo, Philippe und Matteo.
Herzlichen Dank auch an Walter und Serge für die Hilfe beim Mattentransport.

2005:
8./9.10.
René Van-Droogenbroek, Lausanne
12./13.11.
Technische Kommission FSA, Biel
10./11.12.
Tiki Shewan Sensei, Lausanne
2006:
7./8.1.
Henri Avril, Zürich
21.1.
Freddy Jacot Sensei, Kotatama, Sion
25.2.
Freddy Jacot, Kotatama, Meilen
11./12.3.
Tiki Shewan Sensei, Renkikai Zürich
29.3.-2.4.
Frank Doran Sensei, Zürich
8./9.4.
Technische Komm. FSA, Solothurn
25./26.3.
Tamura Sensei, Lausanne
Nächste Kyu-Prüfung:
Donnerstag, 17. November
Bravo!
Am 22. Juni haben 9 Mitglieder eine
Kyu-Prüfung gezeigt und bestanden:
5. Kyu:
Anja Reincke, Sabine Kostner, Will
Harris
4. Kyu:
Thomas Laupper, Urs Weber, Fabio
Gerussi
3. Kyu:
Martin Schütz, Dieter Hofmann
2. Kyu:
Matteo Laffranchi
Intensivtrainings:
Nur noch auf Verlangen!
Die Intensivtrainings 1x pro Monat
wurden in letzter Zeit kaum noch
besucht. Darum finden sie jetzt nur
noch statt, wenn mindestens 5 Mitglieder eins wollen und sich gemeinsam beim betreffenden Lehrer
melden. Nächste Gelegenheit: 30.
September: bvollenweider@dplanet.ch
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