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Eintauchen!

Rhythmus bringt’s!

Interview mit Hans Balmer über den Stage mit Tamura Sensei, Yamada Sensei
und Tiki Shewan Sensei in La Colle sur Loup unweit von Nizza.

Hiroshi Tada Sensei (9.Dan) hat es
an den internationalen Stages in Italien immer wieder betont (in seinem
herrlichen japano-italiano): «Importante atmosfera! Importante ritmo!»
Was meint er damit? Unser Üben
trägt mehr und schneller Früchte,
wenn wir in einer konzentrierten,
entspannten Atmosphäre der Stille
trainieren, möglichst ohne Ablenkung (Reden!) und mit einem gleichmässigen Rhythmus: Angriff –
Technik – Festhalter/Rolle; Angriff –
Technik – Festhalter/Rolle usw. Das
kann sich durchaus auch im Zeitlupentempo abspielen. Entscheidend
ist, dass es in Ruhe geschieht, mit
voller Konzentration und ohne Unterbrechungen (Herumstehen, Reden, «Abhängen»). Mit Rhythmus
eben.
Interessant ist: Neueste neurologische Studien haben gezeigt, dass
sich diese Effekt wissenschaftlich
nachweisen lässt. Unser Gehirn ist
auch im Erwachsenenalter noch plastisch. Immer und immer wiederholte
Bewegungsabläufe führen zu neuen
Vernetzungen; zuerst in Hirnregionen, wo wir noch bewusst Kontrolle
ausüben müssen, dann in immer
tieferen Bereichen und schliesslich
im Hirnstamm, da, wo so selbstverständliche Dinge wie aufrecht
stehen, treppab gehen usw. gespeichert sind. Das Ergebnis sehen wir
bei allen unseren grossen Senseis:
Ein Aikido, das mühelos und effizient wie von selber geschieht, «like
magic», wie Zuschauende es oft ausdrücken.

Wie sah der Stundenplan an diesem Sommer-Stage aus?
Ich bin seit 18 Jahren fast jeden Sommer in La Colle, und der Tagesablauf ist
immer etwa der gleiche: 6.15 – 7.45h gibt es ein Bokken-Training mit Tiki
Shewan Sensei, nach dem Frühstück von 9 – 11h ist Aikido mit Tamura Sensei
und dann von 11-12h mit Yamada Sensei. Dann braucht man eine lange Siesta,
und für jene, die dann wieder mögen, gibt es von 16.30 – 18h eine AikidoLektion mit den hoch gradierten Schülern von Tamura Sensei (Stephane
Benedetti, Tiki Shewan u.a.) Doch die meisten der gegen 300 Teilnehmenden
machen nicht das ganze Programm. Die einen verschlafen die Frühstunde, die
andern nutzen den Nachmittag für
Ausflüge ans nahe Meer, in eines
der vielen historischen Städtchen,
in Museen etc.
Unser Vierergrüppchen aus Zürich
gehörte zu den Tapferen, die fast in
jeder Lektion dabei waren. So
blieb daneben nur noch Zeit zum
Erholen und uns um Essen zu
kümmern, entweder aus eigener
Küche oder auf der Suche der berühmten französischen Küche in
einem Restaurant. Angenehm war,
dass das Dojo nur wenige hundert
Meter von unserer Wohnung entfernt war (900m2 überdachtes
Freiluftdojo im weiten Pinienwald).
Was ist für Dich das Faszinierende an einer solchen Woche?
Natürlich sind es vor allem die grossen Lehrer, die diesen Anlass so wertvoll
machen. Daneben ist es aber auch die aussergewöhnliche Atmosphäre, die
entsteht, wenn so viele Leute gleichzeitig und konzentriert an derselben Technik
üben. Es sind Menschen jeden Alters, mit verschiedenen Sprachen und
Geschichten, die sich hier durch Aikido begegnen.
Sehr wichtig ist für mich, dass ich hier mit Aikidokas trainieren kann, die ich
nicht kenne und die mich nicht kennen. Das nonverbale Kontaktnehmen in
Sekundenschnelle, spüren, wer Sempei ist, wie sich Angriff und Technik anfühlt, wie man sich versteht (oder nicht) ist ein spannender Prozess. Ich muss
lernen, mich ohne Vorurteile auf einen Dialog im Moment einzulassen. Im
besten Fall finden wir uns in einem Gleichgewicht und können freundschaftlich
miteinander lernen. Im schlimmsten Fall sieht jeder die Fehler des andern, es
endet im gegenseitigen (nonverbalen) Belehren und wir verpassen den Geist des
Aikido.
(weiter auf Seite 4)

(weiter auf Seite 3)
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Üben mit erfahrenen Aikidokas…

Mitglieder-Galerie:
Marika Bana Signer
Marika hat ungarische Wurzeln, ist
aber in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Als Mädchen und Jugendliche hat sie eifrig Kunstturnen
geübt, musste aber damit aufhören,
weil die Familie wegzog. Später hat
eine Familie mit zwei Kindern ihr
Leben ausgefüllt. Aber vor einigen
Jahren bekam sie Lust, ihre Freude
am Bewegen wieder irgendwie auszuleben. Durch «Zufall» und über
Kollegen stiess sie auf Aikido und
auf das Renkikai. Dort hat sie in den
letzten vier Jahren regelmässig trainiert und es dabei bis zu 2. Kyu gebracht. Nachdem das Renkikai seine
Tore schloss, trainiert Marika nun bei
uns mit, wobei sie vor allem die
grosse Auswahl an Trainingsmöglichkeiten und TrainingspartnerInnen schätzt. Beruflich ist Marika
Pflegefachfrau. Sie unterstützt im
Stadtspital Triemli die Pflegeteams
durch praktische Mithilfe bei der
Pflege der PatientInnen und erarbeitet für die Pflegenden Standards und
Richtlinien, damit die Pflegequalität
gewährleistet oder sogar verbessert
werden kann. Im Weiteren arbeitet
sie an zahlreichen Projekten in diesem Gebiet mit. Herzlich willkommen, Marika, und danke für den klaren Budo-Spirit, mit dem du unser
leider nicht so zahlreiches FrauenTeam verstärkst!
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Die Sommer-Keikos (-Trainings) sind vorbei. Fünf Wochen lang gab es nur zwei
Keikos die Woche, abwechselnd mit allen Senseis unseres Dojos. Die Gruppe der
Übenden war jeweils aus verschiedensten Trainings zusammengewürfelt. Man
traf Leute, mit denen man schon lange nicht mehr geübt hatte, stürzte sich auf
alte Bekanntschaften; lange nicht mehr im Dojo angetroffene Freundinnen und
Freunde, lernte bisher unbekannte Aikidokas kennen. Es war ein Wiedersehen,
ein Kennenlernen und gemeinsam Üben. Trotzdem habe ich den Verdacht, dass
es einigen Neueren nicht so leicht fiel, Trainingspartner zu finden, des Öfteren
blieben sie unter sich oder mussten mit den übriggebliebenen Erfahrenen
Aikidokas vorlieb nehmen oder – wie es manch einer empfunden haben mag –
diese mussten sich mit ihnen begnügen. Gleichwohl werden alle Erfahrenen
gesagt haben, Anfänger hätten einen Anspruch, mit ihnen zu üben, diese würden
sich schon um sie kümmern. Immer wieder werden Neulinge aber die Erfahrung
gemacht haben, dass sie die Letzen waren, die eine Partnerin gefunden haben
oder dass sie sogar alleine übrig blieben. Woran liegt das? Gibt es diesen
Anspruch wirklich? Wie löst man ihn ein?
Die Hierarchie des Fortschritts
Es ist sinnvoll, diese Fragen erst nach einem kleinen Exkurs zu beantworten. Die
sozialen Strukturen im traditionellen Japan waren und sind klar und hierarchisch.
Jede Person weiss, wem wie viel Ehrerbietung und Respekt gezollt werden muss.
Dies drückt sich im gesamten Verhalten anderen Personen gegenüber aus. Für
eine Europäerin, einen Europäer ist es sehr schwer, sich in diesen Strukturen
korrekt zu verhalten. Auch im Dojo, auch im Aikikai, bestehen solche
Strukturen. Die Hierarchien sind aber für Anfänger etwas leichter zu erkennen.
Man kann zwischen drei Kategorien unterscheiden: Senseis, erfahrenen
Aikidokas und Anfänger. Die Senseis sind unsere Lehrer. Ihnen ist der höchste
Respekt zu zollen. Darauf folgen die erfahrenen Aikidokas und zu guter Letzt
folgen die Anfänger. Selbstverständlich bestehen auch Hierarchieunterschiede
unter den Senseis und unter den erfahrenen Aikidokas bzw. den Anfängern.
Diese bemessen sich am Grad der Erfahrung, die die jeweiligen Übenden im
Aikido haben. Nicht die Gradierung ist entscheidend, sondern die Zeit, während
der jemand Aikido geübt hat. Grundsätzlich gilt, dass die erfahrenere Person
immer «Sempei» gegenüber einer weniger erfahrenen («Kohei») ist. Dies alles
tönt vielleicht etwas militärisch und beengend. Das Schöne dabei ist aber, dass
dadurch das gegenseitige Verhalten auf den Matten klar geregelt ist. Zudem
bestehen diese Hierarchien in unserem Dojo ausserhalb der Matten nur bedingt
– im Gegensatz zu vielen anderen Aikidoschulen.
Koheis und Sempeis brauchen einander
Und was hat dies alles mit dem Üben mit erfahrenen Aikidokas zu tun? - Aikido
ist ein gemeinschaftliches Projekt. Fortschritte im eigenen Training kommen nur
gemeinsam mit anderen zustande. Man muss sich mit anderen Aikidokas
auseinandersetzen und, versuchen, die Hinweise der Senseis umzusetzen, um
etwas zu lernen. Die Stimmung und Intensität eines Keikos wird von allen
getragen. Alle Übenden gestalten es gemeinsam. Koheis und Sempeis brauchen
einander. Nur wenn sich die Koheis weiterentwickeln, kommen auch die
Sempeis voran. Und die Senseis entwickeln sich nur weiter, wenn ihre Schüler
untereinander und mit ihnen in bestem Einvernehmen üben und lernen. Dies gilt
insbesondere auch für Neulinge im Aikido. Sie sollen weiterkommen, um immer
mehr zum Gesamten des Keikos beitragen zu können. Daraus erwächst der
Anspruch eines jeden Aikidoka, mit Sempeis zu üben. Denn die weniger
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Erfahrenen lernen am besten von Erfahrenen. Aber auch die Sempeis lernen von
ihren Koheis. Weniger Erfahrung zu haben, heisst keineswegs, keine spannende
Trainingspartnerin zu sein.
Schnell sein ist alles
Der Anspruch, mit einem Sempei üben zu dürfen, wird einem aber nicht
selbstverständlich gewährt. Vielmehr muss man sich darum bemühen. Doch
was man leisten muss, ist etwas ganz Simples: Man muss schnell und
respektvoll sein! Will man mit einem Sempei üben, dann setzt man sich am
besten bereits neben einen solchen, während die nächste Übung vorgezeigt wird.
Sobald sich der Sensei gegenüber seinem Vorzeige-Partner verneigt, verneigt
man sich ihm gegenüber ebenfalls blitzschnell und huscht auf den Knien vor den
Sempei, mit dem man gerne üben möchte. Dann schaut man ihm kurz in die
Augen und verneigt sich vor ihm. So zollt man ihm den gehörigen Respekt. Ist
dies getan, übt jeder Sempei mit dem entsprechenden Kohei. Die Schwierigkeit
dabei ist natürlich, dass man wirklich schnell sein muss. Umso erfahrener und
begehrter ein Sempei ist, umso mehr Aikidokas werden sich um ihn oder sie
bemühen. Übt man sich allerdings im schnellen Verneigen und Drehen, dann
kann man selbst als blutige Anfängerin mit jeder Aikidoka üben, mit der man
gerne üben würde. Erkennen kann man einen Sempei ganz leicht: Alle unsere
Senseis sind Sempeis. Alle die Hakamas tragen sind Sempeis gegenüber allen
ohne Hakama. Innerhalb dieser beiden Gruppierungen gibt es nochmals
Abstufungen, die sich am Grad der Erfahrung bemessen. Grundsätzlich gilt:
Wer länger übt, ist Sempei.
Nutze deine Chancen!
Wem dies nun alles sehr beengend vorkommt, dem kann man dies auch in
westlichen Begriffen erläutern. Will man eine Chance auf einen Job oder eine
Medaille im Sport haben, dann muss man sich darum verdient machen. Für Jobs
muss man die entsprechenden Qualifikationen mitbringen, für eine Goldmedaille muss man je nach Sportart schnell rennen, elegant tanzen oder den Ball
ins Tor kicken können. Will man eine Chance haben, mit einem Sempei zu üben,
dann muss man analog die Kunst des schnellen und respektvollen Verneigens
und Drehens beherrschen. Setzt man sich so gegen seine Mitbewerberinnen
durch, dann darf man mit der entsprechenden Sempei üben. So ist sichergestellt,
dass niemand vom Üben mit Sempeis ausgeschlossen wird. Wer sich aber nicht
wirklich darum bemüht, hat auch kaum eine Chance darauf. Das Ganze braucht
natürlich auch etwas Mut, doch mit Übung und Erfahrung wird sich zeigen, dass
man bei jedem Sempei willkommen ist. Nehmen wir unsere Chancen also wahr;
seien wir schnell und befördern wir gemeinsam unser Aikido!
Ivo Wallimann

(Fortsetzung von Seite 1)
Werden wir aber beim Üben abgelenkt (durch Störgeräusche, Reden, Unterbrüche) verläuft dieser «Eingravierungsprozess» wesentlich langsamer und
bruchstückhafter.
Fazit: in einer von Rhythmus und Konzentration erfüllten Atmosphäre lernt es
sich doppelt so gut. Störende Gedankenbilder und Emotionen aus dem Alltag
haben keine Chance mehr zum Eindringen und Stören. Probiers doch immer
wieder mal. Nicht zuletzt ist es auch gut für die Fitness; für Atemkraft, Ausdauer und Kondition.
Walter Roth
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CLUB NEWS
Stages sind das Gelbe vom
Aikido-Ei. Lass es dir nicht
entgehen!
Wichtige Daten (Stages):
6./7. Oktober
René von Drogenbroeck Sensei
in Lausanne
13./14. Oktober
Yamada Sensei in Basel
27./28. Oktober
Gabriel Valibouze Sensei
Aiki-Kai Zürich
24./25. November
TK FSA im Aiki-Kai Zürich
15./16. Dezember
Tiki Shewan Sensei in Lausanne
Nächstes Jahr:
19./20. Januar 2008
TK FSA in Sion
26.–30. März 2008
Frank Doran Sensei in Zürich
12./13. Mai 2008
TK FSA In Solothurn
Mai 2008
Tamura Sensei in Lausanne

w w w.aikikai-zuerich.ch

Wie hast du Tamura Sensei an diesem Stage erlebt?
Er fasziniert mich nach wie vor durch seine leichte und schnelle Bewegung und
seine freundliche gelassene Art. Er ist sehr präsent während dem Training, zeigt
den Anfängern geduldig und klar und schüttelt lächelnd den Kopf, wenn ich
nach 25 Jahren immer noch zu viel Kraft verwende. Mit einer unglaublichen
Ausdauer lässt er uns immer wieder spüren, worum es geht, erklärt aber nicht
mit Worten! Ich kann verstehen, dass viele Schüler sich einen Lehrer wünschen,
der mehr sagt, was richtig ist, wie «es» geht. Das ist auch sinnvoll, um die
Basisformen zu lernen. Doch was uns Tamura beibringen will, ist etwas anderes
– auch mir fehlen die Worte, um dieses «gewisse Etwas» zu beschreiben. Ich
könnte es mit Wachheit, Freiheit, Bewusstheit von Raum, Zeit und Dynamik
umschreiben. Es ist die Einheit von Wahrnehmung und Handlung, die frei ist
von Wollen und Ehrgeiz, und es ist wohl das, was mit Ki gemeint ist. Doch
solche Worte helfen wenig, wenn das eigene Erleben fehlt, und sie bergen die
Gefahr des Missverstehens, der Ideologisierung und Sektenbildung. So verstehe
ich Tamuras Botschaft. Aikido lässt sich nur durch unmittelbares körperliches
Erleben, durch ausdauerndes Praktizieren und Suchen erschliessen; das ist, was
er uns vorlebt.
Was hat die Übungsarbeit auf den Matten besonders charakterisiert?
Die Trainings bestehen zu etwa 80% aus haltenden Angriffen (Katate-Dori) und
man übt vor allem die Grundtechniken. Man arbeitet lange mit einem Partner an
einer Technik. Mit dem Vertiefen und «Einfleischen» der Basisformen erarbeitet man den Boden (Go no Geiko), auf dem man dann Dynamik und
Varianten spontan entstehen lassen kann (Ju no Geiko).
Die Dichte, die durch die vielen Leute entsteht, erfordert eine spezielle Wachheit, eine Sensibilität für das, was um mich vorgeht. Das ist für mich ein
wichtiger Aspekt von Aikido, nicht isoliert mit einem Objekt (Uke) meine
Technik zu machen, sondern mich in eine riesige Gesamtbewegung einzufügen.
Diese Erfahrungen verändern mein Alltagsbewusstsein.

Nächste Kyu-Prüfung:
15. November 2007
BRAVO!
Michi Müller hat im Sommer 2007
in Kalifornien bei Frank Doran
Sensei seine Prüfung zum 2. Dan bestanden. Congratulations!

Aiki-Kai Mitglieder-Info:
Redaktion Walter Roth
044 211 80 44
079 352 60 47
text@walter-roth.ch
Nächste Ausgabe erscheint im Dezember 2007
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Was ist dein Fazit aus dieser intensiven Sommer-Übungswoche?
Ich erlebe es immer wieder bei mir selbst und bei meinen Schülern, die von
Lehrgängen zurückkommen, wie sich in einer solchen Woche die Qualität von
Technik und Haltung verbessert. Die dichte Atmosphäre am Stage und die
Distanz zum Alltag ermöglichen das Eintauchen in einen intensiven und ganzheitlichen Lernprozess.
Ich empfehle jedem und jeder, die Aikido verstehen will, sich die Zeit zu
nehmen und diese wertvolle Investition zu wagen.

