
Programm Juli bis Oktober 2009

Thema Lebendige Bewegungen
„Das Ki ist kultivierbar, es lässt sich einüben und schulen. Es ist allerdings

nicht im technisch-instrumentellen Sinne kontrollierbar.“ (Ichiro Yamaguchi)
Wir ahmen die Techniken des Lehrers nach, so gut wir können; wir bringen

unseren Körper in (eine) Form; wir kontrollieren uns selbst; wir versuchen, „alles
richtig zu machen“. Zu Beginn ist diese Art Bemühen ohne Zweifel wichtig. Wenn
wir aber daran festhalten, üben wir bald am Wesentlichen des Aikido vorbei: an der
Lebendigkeit, am Ki, das sich in freien und dynamischen Bewegungen zeigt.

Wie kommen wir zu lebendigen Bewegungen? Diese Frage wollen wir uns
in den nächsten Monaten stellen. Möglicherweise werden wir dabei erkennen, dass
die Antwort darauf weit über den Bereich des Körperlichen hinausgeht.

Vorbereitung Tandoku dosa: In Fortführung des letzten Trainingsprogramms werden wir weiter-
hin die Arbeit ohne Partner betonen, um den Körper für die Partnerübungen zu
„öffnen“ und zu „wecken“.
Ukemi: Die kleinen Rollen, wie sie von Tamura Sensei vorgeschlagen werden, er-
fordern keine übermäßige Anspannung und halten uns auf diese Weise lebendig.
Suwari waza kokyu ho: ist eine der besten Vorübungen, um das Schwierige im
Einfachen zu erkennen und so das Wesen lebendiger Bewegung freizulegen.

Techniken Suwari waza & hammi hantachi waza: Wenn wir alle Übungen im Knien in seiza
beginnen, können wir studieren, wie wir überhaupt in Bewegung kommen, wie wir
von der Ruhe in die Bewegung wechseln, wie wir diese Bewegung auch angesichts
eines körperlichen Angriffs lebendig halten und zu Ende führen können.

Angriffe 01-07 12-07 Nachbereitung des Lehrgangs mit Claude
13-07 26-07 gyaku hammi katate tori ; kata tori
27-07 09-08 yokomen uchi
10-08 23-08 ai hammi katate tori ; muna tori
24-08 06-09 shomen uchi ; kata tori men uchi
07-09 20-09 ushiro ryote tori ; ushiro ryo kata tori
21-09 04-10 ryote tori ; morote tori
05-10 20-10 tsuki (jodan & chudan)

Abschluss Haishin undo: Die Rückendehnung zu zweit folgt den gleichen Prinzipien wie die
Techniken, sie ist eine Übung für beide Beteiligten.
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