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Fröhliche Begeisterung erlaubt!
Frank Doran Sensei hat an seinen Zürich-Stages mehrmals O’Sensei zitiert, der
seine Schüler immer wieder ermahnt haben soll, doch mit «Joyful Exhilaration»
zu üben, als mit freudiger Begeisterung.
Darum auch meine Empfehlung: Wenn Freude da ist, zeigen wir sie doch!
Lächeln, Strahlen und Ki versprühen sind nicht verbotten, auch wenn wir uns im
zwinglianischen Zürich befinden.
Klar, Aikido ist nicht immer lustig, sondern oft mit viel Frust verbunden. Und
es erfordert enorme Geduld und Toleranz sich und den andern gegenüber. Wenn
es immer und immer noch nicht klappen will mit dem Bewegungsablauf, der
Technik, dem Timing, der Distanz, der Fussarbeit, dem Spüren des Zentrums bei
sich und bei der Partnerin.
Aber es lohnt sich immer, einen Moment inne zu halten und Ärger, Frust,
Verbissenheit, ja Wut und Aggression als solche zu erkennen und mit einem
tiefen Ausatmen los zu lassen. Das hört nie auf, auch nach 20 und mehr Jahren
des Übens! Also lassen wir solche Gefühle doch einfach die Limmat hinunter
fliessen (gleich hinter der Züri-West-Siedlung).
Und schon kommt wieder Freude auf über die Schönheit der Bewegungen, das
tolle Gefühl, wenn die Energien ins Fliessen kommen, das Herz im Hals pocht
und wir uns so lebendig fühlen, wie sonst kaum je im Alltag.
Das hat nichts zu tun mit Budo-Schärfe und höchster Achtsamkeit beim Üben.
Im Gegenteil: Völlig entspannt und gleichzeitig hell wach und reaktionsbereit
werden und bleiben gelingt besser in einer positiven, grundlegend vom
Fröhlichkeit geprägten Atmosphäre. Düstere Mienen gehen allzu leicht mit
Verkrampfung und Verspannung einher!
Übung 2: Den Alltag und die Arbeit im Treppenhaus deponieren! Das Dojo ist
ein besonderer Ort. Eine Oase oder Enklave, wo das endlose «Geschnatter im
Kopf», der Druck und die Anspannung des täglichen Lebens keinen Raum
haben sollen. Das lässt sich üben. Ich selber habe beim Putzen immer schön viel
Zeit dafür. Es geht besser, wenn man nicht allzu spät ins Training kommt und
noch ein paar Minuten Zeit hat für das «Umsteigen» von der einen in die andere
Welt.
Meine schönste Erinnerung dazu ist ein Stage mit Cindy Hayashi vom FrankDoran-Dojo in Redwood City, wo sie einem mit strahlendem Lächeln eins in die
Rippen knallte, wenn sie in der Technik eine «Lücke» sah, oder einen mit zwei
Fingern derart piekste, dass man am liebsten aufgejault hätte. Keep Smiling,
Please!
Walter Roth

Dein Feind – dein Lehrer
«Wahrer Sieg heisst nicht, den
Gegner zu vernichten. Wahrer Sieg
schenkt Liebe und verwandelt das
Herz des Gegenübers. Diese SatoriErkentnis von O’Sensei bedeutet,
dass Liebe wahre Macht ist und die
Anwendung göttlicher Weisheit,
nicht das Ausüben eng begrenzter
menschlicher Stärke. Alle grossen
spirituellen Lehrer haben aufgefordert, seinen Feind zu lieben, eine
höchste Form von Liebe. Wo Liebe
und Respekt herrschen, gibt es keine
Feinde mehr. Wenn wir nicht länger
von Hass und Ego geblendet sind,
wird jeder Gegner zu einem Teil von
uns selbst. Ja, der Gegner wird zum
Lehrer, der uns hilft, unsere Konzepte
und unsere Technik zu verbessern.
Das unerlässliche Gegengewicht,
das unsere Sinne schärft. Mit nicht
von Hass getrübter Sicht können wir
die Standpunkte und Bewegungen
unseres Gegenübers reflektieren,
sein Leben und seine Schwächen
verstehen. Der wichtigste Punkt in
jedem Budo-Training ist, seinen
Gegner wirklich zu verstehen. Sobald wir ihn verstehen, können wir
ihn gar nicht mehr hassen. Nur so
lässt sich der wahre Weg der Harmonie entdecken. Das ist weder
Schwäche noch Sentimentalität, sondern die strikte Macht universeller
Liebe. Liebe sollte nie schwach sein.
Denn oft ist es ihre Aufgabe zu
disziplinieren und Schmerz zuzufügen. Manchmal gibt es keine andere
Wahl als eine Schwäche zu zerstören.»
(Aus Aikido + the harmony of
nature, von Mitsugi Saotome Sensei)
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Stage mit Janet Clift Sensei – ein voller
Erfolg!

Mitglieder-Galerie:

Urs Weber

Am 12./13. September hat Janet Clift (5. Dan) uns mit ihrem grosszügigen,
klaren und schönen Aikido beschenkt. Das Interesse war gross, die Stimmung
fröhlich – und das Dojo war voll. Ihre begeisternde Art zu demonstrieren und
die wertvollen Hinweise in schönstem British English sowie ihr charmantes
Teaching aller Übenden liessen den Stage für unser Dojo zu einem vollen Erfolg
werden. Die Bilder sagen mehr als viele Worte. Thanks a lot, Janet...!

Urs ist in Meilen am Zürichsee als
Bauernsohn aufgewachsen und über
eine KV-Ausbildung und die Maturitätsschule für Erwachsene sowie ein
Studium der Philosophie und der
deutschen Sprache und über einen
Studentenjob bei der Swiss Re ins
Versicherungs-Business hinein gewachsen. Heute ist er als Branchenkenner für diesen Bereich bei der
amerikanischen Boston Cosulting
Group tätig.
Während seiner Jahre bei der Swiss
Re hat seine damalige Arbeitskollegin Monica Arcos ihm vom
Aikido und vom Aiki-Kai vorgeschwärmt, bis er sich entschied, einen Einführungskurs bei Bruno zu
machen. Das war 2002; und nun ist
Urs schon 7 Jahre auf dem AikidoWeg und trainiert dreimal pro
Woche, meistens bei Hans und Dani.
Als ausgesprochenem Kopfmensch
war das Erlernen der komplexen
Bewegungsabläufe für ihn in der
ersten Zeit eine enorme Herausforderung. Aber genau das hat ihn auch
motiviert zum Dranbleiben und weiter üben. Was er am Aikido ebenfalls
schätzt, ist die besondere Art von
freundschaflichem Kontakt auf den
Matten mit vielen verschiedenen
Menschen und Typen. Sein nächstes
Ziel: Der 2. Kyu. Wobei ihn besonders die Vorbereitung dazu reizt,
weil man dann mal richtig genau
dahinter geht und an den Details
feilt, bis sie perfekt sitzen. Ein
ansteckender Enthusiasmus und etwas Schalk in den Augen – das kommt einem mit Urs auf den Matten
entgegen...
Stimmungsbild von Stage in LaColle
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Aiki-Kai Mitglieder-Info:
Redaktion Walter Roth
044 211 80 44
079 352 60 47
text@walter-roth.ch
Nächste Ausgabe erscheint
im Dezember 2009
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CLUB NEWS
Aikidokas brauchen Stages statt
Doping und Kraftfutter!
Wichtige Stage-Daten
10./11. Oktober 2009
Gabriel Valibouze (6. Dan)
AIKI-KAI ZÜRICH
24./25. Oktober 2009
Yoshimitsu Yamada (8. Dan)
Budokan Lausanne
21./22. November 2009
Stéphane Benedetti (6. Dan)
AIKI-KAI ZÜRICH
28.11.2009
Interner Ukemi Stage
AIKI-KAI ZÜRICH
12./13. Dezember 2009
Malcom Tiki Shewan (6. Dan)
Budokan Lausanne
23./24. Januar 2010
FSA Technische Kommission
Aikido-Club Biel-Bienne
13./14. März 2010
Daniel Leclerc (5. Dan)
AIKI-KAI ZÜRICH
07. - 11. April 2010
Frank Doran (7. Dan)
AIKI-KAI ZÜRICH
Nächste Kyu-Prüfungen:
Montag 2. November
18.30 h - 20.30 h
Dienstag 23. März 2010
18.30 h - 20.30 h
Neustart:
Einführungskurs Dienstag 19.30 h
Ab Oktober mit neuem TrainerTeam. Michi Graber und Michi
Schnellmann
Bitte Interessentinnen hin schicken
oder mitbringen!
Andere persönliche motivieren ist
die beste Werbung.
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La Colle 2009
Einer der grossen Stages in Europa findet jährlich in La Colle sur Loup,
Südfrankreich, statt. Hier wird mit der Crème de la Crème des Aikidos trainiert.
Das erste Training beginnt morgens um 6.00 h, bei angenehmer Kühle. Tiki
Shewan unterrichtet 1 ½ Stunden Aiki-Ken (Bokken). Immer wieder beeindrucken die Präzision und die «Ganzheit» von Tikis Bewegungen. Assistiert
wurde Tiki dieses Jahr von Meistern wie Dominiqe Pierre (5. Dan, Aikido,
4. Dan Iaido, 3. Dan Karate, 1. Jodo) und anderen hoch gradierten Aikidoka.
Diese unterstützten und und zeigten uns scheinbar komplizierte Bewegungen
nochmals, wenn wir sie selbst übten.
Nach dem Morgenessen geht das Training mit Tamura Sensei und Yamada
Sensei weiter. Mit auf der Matte sind auch Stéphane Benedetti und Henri Avril
neben etwa 350 weiteren Aikidoka. Auch hier erhält man Unterstützung von
Meistern, für die man sonst an einen separaten Stage reist. Gegen Abend gibt es
dann für die angefressenen nochmals ein Stunde Training bei verschieden
Meistern.
Man mag sich fragen, ob dies nicht zuviel des Guten ist. Bereits in unserem
Dojo kann ja die Vielfalt der Aikido Stile verwirrend sein. Doch meine
Erfahrung ist das nicht. Oft hört man auch, das Tamura Sensei nicht so klar
kommuniziert, was sein Aikido sei. Mir schien dieses Jahr, dass seine
«Message» eigentlich eine ganz einfache ist:
Bleibe in deiner Achse
Bleibe locker
Bewege den Uke um Deine Achse
Die ganze Woche hat Tamura dies immer wieder betont, immer wieder vorgezeigt. Und zwar bei allen Techniken, von Shiho Nage, Koshi Nage, Ikkio, ...
Tamura arbeitet immer in seiner Achse. Dasselbe wurde von Tiki Shewan,
Stéphane Benedetti etc. wiederholt und in Worte gefasst.
Mich hat dieser Stage sehr beeindruckt und enorm motiviert. Gefallen hat mir
vor allem, dass auf den Inhalt Wert gelegt wird, und nicht auf die Choreographie.
Wir haben darum auch keine Füsschen auf unsere Matten geklebt, denen wir
nachlaufen. An einem der letzten Tage liess Tiki Shewan zur Illustration
dieselbe Kata von drei verschiedenen Meistern vorführen, und jedes mal sah
dies, obwohl zweifelsohne dieselbe, etwas anders aus.
Auch als relativer Anfänger (die Mehrheit der Teilnehmer ist wohl 2. Dan +)
hatte ich nie Probleme, gute Partner zu finden. Die «Bouge pas», welche stocksteif dastehen, sind in der absoluten Minderzahl (ich traf nur einen, und der hat
sich nachher entschuldigt). Alle Teilnehmer, Schüler und Lehrer wollen ganz
offensichtlich lernen. Tröstlich ist, wenn’s dann wieder mal gar nicht klappen
will, dass ab und zu auch bei den Sesneis was schief geht, was meist mit einem
Lachen quittiert wird (von der Senseis). Das konzentrierte, fokussierte, aber
eben nicht verbissene Üben macht La Colle für mich zu etwas Besonderem.
Nun bleibt nur noch, diesen Geist im Dojo weiter fliessen zu lassen, und weiter
zu üben und zu üben, und zwischendurch auch wieder mal über sich selbst zu
lachen.
Serge Droz

