
Programm Jänner / Feber 2008

Thema Kamae

Das japanische Zeitwort kamaeru kann u. a. mit vorbereiten, intensiv erwarten, 
auf alles achten übersetzt werden. Tamura Sensei schreibt: „Das Kamae, von dem 
beim Budo die Rede ist, besteht also darin, Aite gegenüber die günstigst mögliche 
Haltung einzunehmen.“ Dabei ist aber nicht eine bloße „Kampfstellung“ oder eine 
äußere Form gemeint, vielmehr geht es darum, den eigenen Körper „mit Ki zu 
füllen“ und den Angreifer als ein Ganzes achtsam wahrzunehmen.

Wir wollen also das Jahr damit beginnen, unsere Haltung zum Partner als tori 
wie als uke zu studieren. Vielleicht werden wir dabei beobachten können, dass es 
von einer aufrechten zu einer aufrichtigen Haltung nicht so weit ist...

Vorbereitung Chi-Gong-Übungen: Durch die Koordination der Atmung mit den Bewegungen 
füllen wir unseren Körper mit Ki. Wir versuchen, dieses Gefühl während des 
ganzen Trainings beizubehalten.
Kokyu ho: Die Übungen helfen uns, eine aufmerksame und lebendige Haltung zu 
entwickeln. Indem wir Ordnung in den Körper bringen, wird auch der Geist klar.

Techniken Kamae beim Angriff: Uke hat bei seinem Angriff darauf zu achten, dass er gut steht 
und sich keine Blöße gibt, damit er tori eine realistische Basis zum Üben gibt.
Suwari waza & hammi hantachi waza: Da tori auf den Knien nicht so mobil ist wie 
in tachi waza, ist er hier besonders gefordert, auf das richtige kamae zu achten.
Bokken: Wie uns Claude Ende Dezember gezeigt hat, eignet sich die Arbeit mit 
dem Schwert sehr gut dazu, die Feinheiten von kamae herauszuarbeiten.

Angriffe bis 13-01 Nachbereitung des Lehrgangs
14-01 20-01 gyaku hammi katate tori / chudan tsuki
21-01 27-01 ai hammi katate tori / shomen uchi
28-01 03-02 ushiro ryote tori
04-02 10-02 ushiro ryo kata tori
11-02 17-02 muna tori

ab 18-02 Vertiefung der geübten Inhalte

Abschluss Haishin undo: Rückendehnung zu zweit.
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