
Programm März bis Juni 2008

Thema Zanshin

„Wenn das Herz unbewegt ist, ist die Reaktion klar. In den Dingen des täglichen Le-
bens ist es genauso. Ginge es auch, wie man sagt, mit einem Satz bis auf den Grund der 
Hölle, das Ich bliebe das ursprüngliche Ich. Man bliebe vorn und hinten und rechts und 
links ungehindert und frei.“ (Aus: Die Kunst der Bergdämonen).

Nachdem wir das Jahr mit der Arbeit an kamae begonnen haben, wollen wir nun 
etwas mehr in die Tiefe gehen und uns zanshin widmen, dem unbewegten Herzen/Geist. 
Damit ist ein leib-seelischer Zustand erhöhter Achtsamkeit und Konzentration gemeint, 
der es uns im Dojo, aber auch im Alltag, ermöglicht, einer Herausforderung spontan, ent-
spannt und doch voller Energie zu begegnen. Wir wollen üben, zanshin nach dem Ende 
einer Handlung nicht abrupt zu verlieren, sondern die Spannung gleichmäßig zu halten, 
um bereit zu sein für die folgende Handlung.

Vorbereitung Traditionelles Aufwärmen: Gerade das klassische aiki taiso ist nicht nur körperlich, 
sondern auch geistig eine hervorragende Einstimmung auf das Training.
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 Zanshin beim Angriff: Nur ein mit „Herz“ und klarer Absicht ausgeführter Angriff 
ermöglicht es tori, seine Technik realistisch zu üben.

Suwari waza & hammi hantachi waza: Die Techniken im Knien sind anfangs ungewohnt 
und unbequem für uns. Umso mehr sollten wir darauf achten, hier zanshin zu halten.

Waffen: Die Partnerübungen mit Waffen, sei es bokken, jo oder tanto, sind potenziell 
gefährlicher als das waffenlose Training, weshalb die Notwendigkeit von zanshin hier 
deutlicher wird. Ideal wäre es, alle Übungen im Geist der Waffenübungen auszuführen.

Angriffe 10-03 23-03 ai hammi katate tori / shomen uchi
24-03 06-04 gyaku hammi katate tori / yokomen uchi
07-04 20-04 sode tori / chudan tsuki
21-04 04-05 kata tori / jodan tsuki / kata tori men uchi
05-05 18-05 ushiro ryo kata tori / ushiro katate tori kubi shime
19-05 31-05 Selten geübte Angriffe, z. B. mae geri, ushiro eri dori

ab 01-06 Techniken aus den Prüfungsprogrammen

Abschluss Haishin undo: Rückendehnung zu zweit.

Mitglied des österreichischen AIKIDO-Verbandes, A-1030 Wien, Heumarkt 15, Telefon: 01 / 710 78 08, e-mail: aikido@shumeikan.at

SHU MEI KAN WIEN DOJO


	Zanshin

