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Diesmal eine ganz persönliche Betrachtung zum Tamura Stage vom 24./25. Mai
in Lausanne:

Soll ich heute noch
ins Training gehen?

Hebo kore dojo – «Dein Leben ist dein Dojo»
Stefan Wegmann, Michael Schnellmann und ich haben anlässlich des N. Tamura
Stage in Lausanne erfolgreich die Prüfung zum Shodan abgelegt. Die Prüfung
bei Tamura Sensei bestehen zu dürfen hat mich sehr glücklich gemacht. Es
war bewegend für mich so viele herzliche Gratulationen meiner Aikikai Kameraden entgegen nehmen zu dürfen.
Dabei entwickelte sich spontan ein Gedankengang, der mich immer noch stark
beschäftigt. Ich erkannte in diesem Moment erst richtig, wie einzigartig unsere
Gemeinschaft im Aikikai ist.
Ich wurde so viele Jahre getragen und auch ertragen durch Euch, dafür fühle ich
eine grosse Dankbarkeit. Ich weiss, dass Ihr schon viele verschiedene Phasen
auf meinem Weg erlebt habt. So habe ich sperrige, kraftbetonte, eckige,
unkonzentrierte und unsicherere Phasen durchlebt und die ganze Zeit wurde
ich immer so akzeptiert wie ich war. Niemand hat versucht mich direkt zu
ändern oder anzupassen. Dies ist eine herausragende Stärke unserer Gemeinschaft. Mein Dank gilt auch denjenigen, welche schon viele Jahre oder Jahrzehnte diese Gemeinschaft erst möglich machen.
Insbesondere bin ich Rolf, meinem Lehrer dankbar. Er hat mich auf dem Weg
zum Shodan begleitet und an mich geglaubt, wie stolz fühle ich mich für ihn
diese Prüfung bestanden zu haben!
In diesem Zusammenhang kommt mir ein Spruch in den Sinn, den ich in
einem Buch gelesen habe: «hobo kore dojo», übersetzt «Dein Leben ist Dein
Dojo». Für mich bedeutet dies, dass das Leben ausserhalb des Dojos und das
Leben im Dojo untrennbar sind. Beides beeinflusst sich gegenseitig. Im obigen Zusammenhang bedeutet dies, dass das tragen und ertragen von Anderen
in jedem Falle alle Beteiligten weiterbringt. Nur so ist ein Beschreiten des
Weges innerhalb und ausserhalb des Dojos fruchtbar und bringt im Sinne
von O Sensei den Frieden und möglicherweise sogar die Vereinigung von
Allem und Allen.
Ich selber freue mich auf die kommende Zeit und glaube fest daran, dass sie
sehr spannend sein wird. Zuallererst möchte ich ein würdiger Shodan werden
und dies reifen lassen. Auch werde ich alles daran setzen das Erhaltene auch
zurück und weiterzugeben.
Jürg Thoeny

Wahrscheinlich kennen die meisten
die Situation: am Ende eines langen
und hektischen (Arbeits-)Tages fragt
man sich, ob man noch ins Training
gehen soll – oder für heute genug geleistet hat und sich lieber bei einem
Feierabendbier entspannen möchte.
Ganz einfach kann es nämlich passieren, dass auch das Aikido-Training zu einem Punkt auf der «ToDo-List» wird, zu etwas also, was
man meint, absolvieren zu müssen,
bevor dann endlich Feierabend und
Entspannungszeit ist.
Ich hatte dazu vor ein paar Jahren ein
Schlüsselerlebnis:
nach einem anstrengenden Tag (nach
einer kurzen Nacht) rang ich damit,
ob ich nun wirklich noch ins Training gehen soll – schlussendlich fand
ich aber, dass ich, wenn ich arbeiten
kann, wohl auch neunzig Minuten
auf den Matten überleben würde.
Wohl wissend, dass meine Verfassung nicht die Beste war, fasste ich
als einziges Ziel, mich nicht zu
verletzen. Ich wärmte also ganz
langsam und behutsam auf und
versuchte während des Trainings
nicht, Techniken zu «machen», sondern einzig meiner labilen Verfassung
wegen mich nicht zu ruckartigen und
gefährlichen Bewegungen verführen
zu lassen.
Irgendwann kamen wir zu «KoteGaeshi» – ich übte mit einem vertrauten Partner und machte, als Uke,
zum ersten Mal einen «High-Fall»,
obwohl ich das nicht beabsichtigt
hatte! Ich konnte es nicht glauben,
da ich mich jahrelang vor diesem
akrobatischen Ukemi gefürchtet hatte – ich griff wieder und wieder an,
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Zen und die Kunst, Aikido zu praktizieren

Mitglieder-Galerie:

Eugénie Keller
Viele von Euch haben es schon
selber erlebt: Beruflich serviert
Eugénie den Gästen im Restaurant
Yooji’s mit viel Hingabe feinste
Sushi und vermittelt ihnen gleich
auch noch ein Stück japanische
Kultur. Daneben bildet sie sich zur
Körpertherapeutin aus (Esalen-Massagen etc.) und baut eine eigene
Massagepraxis auf, wofür wir ihr
viel Erfolg wünschen. Ihr AikidoWeg begann 1992 mit einem Einführungskurs bei Marianne. Und obwohl
sie andere Sportarten vorher immer
leicht erlernt hatte und schnell ein
gutes Niveau erreichte, machte ihr
diese Bewegungskunst anfänglich
enorm viel Mühe. Das frühe Überwinden innerer Widerstände war
eine grosse Herausforderung, die sie
bis heute zum weiter Üben motiviert
haben.
Ein Schlüsselerlebnis war für Eugénie
ein Sommerstage in Boulouris am
Meer, wo sie alleine völlig ahnungslos als 6. Kyu hinfuhr und total auf
die Welt kam ob dem Niveau und
dem hohen Anspruch, mit denen hier
geübt wurde. Es begann eine Zeit des
«Aikido-Tourismus», wo sie verschiedene japanische und westliche
Aikido-Meister besuchte. 1997 hat
sie Chiba Sensei in Frankreich kennen gelernt und war sofort begeistert
von seiner Energie und seinem Stil,
der sehr dynamisch ist und auch viel
Waffentraining beinhaltet. Persönlich gab er ihr das Vertrauen in ihre
eigene Fähigkeit. Darum hat sie auch
ihren 1. Und 2. Dan vor der TK des
Birankai abgelegt, das er leitet. Ihr
Dojo ist aber immer der Aiki-Kai
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Marcel Urech leitet als Shokan das
Shogen-Dojo der Rinzai Zen Gesellschaft an der Aegertenstrasse in Zürich. Er ist ordinierter Rinzai Zen
Mönch und seit 17 Jahren Schüler
von Eido Shimano Roshi. Und er
praktiziert seit einem Jahr mit uns
Aikido im Aiki-Kai. Grund genug
für das nachfolgende Interview mit
Marcel...
«Wie sieht dein Weg zur Zen-Mediation aus, die heute zum
Mittelpunkt deines Lebens geworden ist?»
«Nach meiner Berufsausbildung als Chemielaborant in Basel und einigen
Berufsjahren wurde ich Städtischer Strassenwischer und habe während 25
Jahren die Strassen im selben Basler Quartier sauber gehalten. Es war eine
sinnvolle, praktisch-konkrete Arbeit, die mir aber volle gedankliche Freiheit
liess. Und das war mir wichtig. Irgendwann geriet mir das Buch «Zen und die
Kunst des Bogenschiessens» in die Hände. Und da wusste ich: Das ist es!
Diesem Weg möchte ich mich für den Rest meines Lebens widmen. 1994 ging
ich dann ins Dai Bosatsu Zendo Kongo-ji, ein völlig abgeschiedenes Zen-Kloster
in den Catskill-Mountains im Staat New York, USA, unter der Leitung von Eido
Shimano Roshi, und führte dort während 6 Jahren das Leben eines ZenMönchs.»

«Wie können wir uns das Leben in so einem Zen-Kloster
vorstellen?»
«Äusserlich ist es streng geregelt und total ausgefüllt mit 4 Stunden Meditation
pro Tag, Arbeit in der und für die Klostergemeinschaft, Aussprachen mit dem
Meister, mehrtägigen intensiven Sesshins usw. Entscheidend ist aber das, was
man auf diesem Weg innerlich durchlebt: Krisen, Erkenntnisse, Selbsterfahrungen, Innere Kämpfe, wunderbare Erfahrungen. Das ist für jeden Praktizierenden persönlich und verschieden, aber auf jeden Fall sehr intensiv und tief
gehend. Es ist gleichzeitig ein Erkenntnis- und Erlebnisweg.»

«Wie sieht dein Leben heute als Leiter des Shogen-Dojos aus ? »
«Ich leite die allmorgendlichen und abendlichen Meditationen sowie ganztägige
oder mehrtägige Sesshins, gebe praktische Anleitung und Hilfestellung. Bald
werde ich auch von Shimano Roshi die offizielle Lehrerlaubnis erhalten und
kann dann auch das Zwiegespräch anbieten für Praktizierende, die das wünschen. Weil ich im Dojo wohne und dank der Unterstützung einer Stiftung kann
ich davon in bescheidenem Rahmen leben. Im Dojo praktizieren wir Zazen –
Meditation im Sitzen – sowie Kinhin und Samu, Gehen und Arbeiten mit
Achtsamkeit und Hingabe. Neben zahlreichen 1-Tages-Sitzen bietet das
jährliche fünf Tage dauernde Sommer-Sesshin mit Eido Shimano Roshi aus New
York Gelegenheit zu intensiver Vertiefung.»
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«Was kannst du uns über das Wesen der Rinzai-ZenMeditation sagen?»
«Bei dieser Art von Zen arbeiten wir viel mit Koans. Das sind Fragen, auf die
kognitives Denken keine Antworten findet. Ein berühmtes Koan lautet «Höre
das Klatschen der einen Hand!» Das sind Werkzeuge, die uns helfen, in der
Meditation das übliche Denken los zu lassen und zum Kern unseres Wesens und
des Seins vorzudringen. Wie beim Aikido ist das ein Weg, der nie aufhört. Es
gibt keinen Punkt, wo man Rinzai-Zen endgültig «kann». Dazu kommen die
Zwiegespräche mit dem Lehrer. Vielen Praktizierenden bringt die Zen-Praxis
mehr innere Ruhe, Gelassenheit und Verankert sein im eigenen Zentrum, was
dann auch ihrem alltäglichen Leben zugute kommt.»

«Was hat dich als Zen-Mönch dazu geführt, im Aiki-kai mit
uns zu trainieren?»
«Ich kannte Aikido schon länger, weil ich schon mehrmals Zen-Meditationen
im Rahmen von Aikido-Stages durchgeführt hatte, z.B. mit Gabriel Valibouze
und mit Chris Mooney. Als ich Probleme mit meinen Hüften bekam, die mich
vor allem nachts schmerzten und nicht schlafen liessen, wollte ich unbedingt
etwas für meinen Körper tun. Und was lag näher als Aikido, eine Bewegungskunst mit einem ganz ähnlichen geistigen Hintergrund wie Zazen! Auch
beim Aikido geht es ja darum, sein Zentrum und seine Achse zu spüren,
innerlich leer und doch wach zu werden, ganz im gegenwärtigen Moment zu
sein und aus diesem inneren Zustand heraus die Techniken auszuführen. Mir
hilft jedenfalls meine Zen-Erfahrung sehr beim Vertrautwerden mit den
schwierigen Bewegungsabläufen und den inneren Prinzipien des Aikido. Die
beiden Wege ergänzen sich wunderbar!»
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Schluss von Seite 1:
die «High-Falls» wurden aber nur
noch weicher.
«Nichts wollen, nichts müssen – nur
sein» hat sich für mich als gutes
Trainingsrezept erwiesen. Sich nach
einem hektischen Tag die Zeit zu
nehmen, der eigenen Befindlichkeit
auf die Schliche zu kommen, ganz
sanft und ohne Leistungsanspruch,
und daraus wieder etwas Fliessendes
zu entwickeln, ist für mich ungeheuer entspannend und, so habe ich
den Verdacht, gar nicht so weit entfernt vom eigentlichen Aikido-Gedanken. Etwas salopp könnte man
also sagen: Aikido ist Wellness, der
Feierabend beginnt schon vor dem
Training.
Yves Ebnöther

Koordinaten:
Marcel Urech, Shokan, shogen-dojo, Aegertenstrasse 6, 8003 Zürich
www.shogen-dojo.org
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www.aikikai-zuerich.ch

CLUB NEWS

Aikido – die Kunst des Friedens

Stages sind das Gewürz auf dem
Aikido-Grill. Lass deinen Aiki-Weg
nicht fade werden!

Zitate aus Gedichten und Ansprachen von Morihei Ueshiba, übersetzt aus der
Zeitschrift «AIKIDO» des Aiki Kai d’Italia. Ein paar kleine Einblicke in die
Grösse und Tiefe seines Denkens und Fühlens, aus denen heraus er und dieses
wunderbare Geschenk gemacht hat:

Wichtige Daten
28./29. Juni 2008
Henri Avril in Zürich
4./5. Oktober 2008
Gabriel Valibouze in Zürich
12.-14. September 2008
Stéphane Benedetti
in Meilen und Zürich
9.-12. Oktober 2008
René Van-Droogenbroeck
in Lausanne
15./16. November 2008
Technische Kommission FSA
in Biel (mit Dan-Prüfung)
13./14. Dezember 2008
Tiki Shewan in Zürich

Die Kunst des Friedens beginnt bei dir. Arbeite an dir und an deiner Aufgabe
innerhalb der Kunst des Friedens. Jede(r) von uns hat einen Geist, der gereinigt
und einen Körper, der in der eine ode andern Weise geübt werden kann und
einen Weg zu gehen. Du bist hier für nichts anderes als um das Göttliche in dir
und deine innere Erleuchtung zu manifestieren. Nähre den Frieden in deinem
Leben und wende die Kunst des Friedens in allem an, was dir begegnet.

Nächste Kyu-Prüfungen:

Die Kunst des Friedens ist Medizin für eine kranke Welt. Das Böse und das
Chaos in der Welt existieren, weil die Menschen vergessen haben, dass sie aus
einer einzigen Quelle stammen. Kehre zurück zu dieser Quelle und lasse alle
egoistischen Gedanken hinter dir, die Wünsche, Begierden und die Wut. Wer
von nichts besessen ist, besitzt alles!

Donnerstag, 3. Juli 2008
Mittwoch 19. November 2008
Dienstag 3. März 2009

Es braucht weder Immobilien, noch Geld, Macht oder Status, um die Kunst des
Friedens zu praktizieren. Der Himmel ist da, wo du dich befindest, und das ist
der Ort, um dich zu üben.
Alle Dinge, die materiellen wie die spirituellen, entspringen aus einer einzigen
Quelle und gehören zusammen wie eine Familie. Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft sind alle in der Lebens-Energie enthalten. Das Universum hat sich aus
einer einzigen Quelle gebildet und entfaltet, und auch wir haben uns in einem
optimalen Prozess der Vereinigung und Harmonisierung entwickelt.

Sommerpause:
Vom Von Montag, 14. Juli bis Sonntag 17. August 2008 gibt’s im Aikikai
nur 2 Abendtrainings pro Woche, jeweils Montag und Donnerstag von
19–21 Uhr.

Die Kunst des Friedens funktioniert überall auf der Welt, und sie erfüllt den
Weltraum ebenso wie die kleinsten Pflanzen und Lebewesen. Die Lebensenergie
durchdringt alles und ihre Kraft ist grenzenlos. Die Kunst des Friedens
ermöglicht uns, dieses grenzenlose Reservoir universaler Energie wahrzunehmen und uns darin einzufügen.

BRAVO!

Acht Kräfte tragen die Schöpfung: Bewegung und Ruhe, Festigkeit und Fliessen, Ausdehnung und Kontraktion, Vereinigung und Trennung.

Michael Schnellmann, Jürg Thoeny
und Stefan Wegmann haben am
Tamura-Stage in Lausanne erfolgreich Ihre Prüfung zum 1. Dan bestanden!

WICHTIGER
NACHTRAG:
Beat Huber und Van Thang Nguyen
haben 2007 ihren Nidan (2. Dan) bestanden, was irrtümlicherweise in
Danis Jahresbericht nicht erwähnt
wurde. Darum hier auch Ihnen unsere herzliche Gratulation!
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Leben heisst Wachsen. Würden wir aufhören zu wachsen, technisch wie
spirituell, wären wir praktisch tot. Die Kunst des Friedens feiert die Verbundenheit von Himmel, Erde und Menschheit mit allem, was wahr, gut und
schön ist.

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

