Meine späten Aikido Erfahrungen
Schon immer haben mich Körperbeherrschung, Sport und
asiatische Kampfkunst begeistert, doch Aikido ist etwas
Besonderes. Diese Begeisterung sowie meine ersten
Erfahrungen nach 15 Monaten möchte ich gerne weitergeben.
Meine erste Berührung mit dem Aikido hatte ich in den 1970er
Jahren in Hamburg, als ich als 16-Jähriger Jiu Jiutsu Schüler
einer Aikido Vorführung beiwohnte. Nicht zuletzt hat mich
seinerzeit der von dem vorführenden Sensei (Lehrer)
getragene Hakama mit den weitgeschnittenen Beinen
beeindruckt. Da er einerseits die Haltung des Trägers zu
verbessern und andererseits die Beinbewegungen vor dem
Gegner zu verschleiern schien. Andererseits haben mich die
effektiven, fast tänzerhaft anmutenden Bewegungstechniken,
mit denen der Angreifer, im Gegensatz zu den Techniken des
Jiu Jitsu nicht zerstört sondern vollständig in seiner Bewegung kontrolliert wurde, nachhaltig
beeindruckt.
Doch erst nach weit mehr als einem viertel Jahrhundert, dann bereits in einem Alter, in
welchem viele ans Aufhören denken, erlag ich nach erneutem Kontakt dieser faszinierenden
Kampfkunst. Seit nunmehr 1 ¼ Jahr betreibe ich diese japanische Kampfkunst. Obwohl ich
seit Jahren diverse andere Ausdauersportarten betreibe und über mehr als 1 Jahrzehnt
militärischen Nahkampf unterrichtet habe, sind die Grundtechniken, Roll- und Fallübungen
für diese Kampfkunst anders, wenn nicht einzigartig.
Das Verständnis für die Philosophie des Aikido, gepaart mit
dem Kniesitzen (Seiza/Kiza) in aufrechter Haltung, aber auch
die Techniken im Knien (Suwari Waza), erfordern sehr viel
Disziplin. Zu Beginn ist man noch sehr verkrampft und
versucht, mit viel Kraft zum Ziel zu kommen, doch das ist nicht
Aikido! Im Gegenteil, je lockerer man selbst ist, desto effektiver
ist man in der Lage die Kampfkunst zielgerichtet umzusetzen.
Das heißt, wenn der Uke (Trainingspartner) keinen Widerstand
spürt, wird die Technik optimal. Nur durch ein ausgewogenes
und gut abgestimmtes Training erzielt man kontinuierliche
Fortschritte und kann schon bald verschiedene Grundtechniken
miteinander kombinieren. Das Risiko einer Verletzung ist im
Vergleich zu vielen anderen Sportarten gering.
Andere Auswirkungen von Aikido sind allerdings nicht unerheblich. Zum Beispiel fühlte ich
mich in der Anfangsphase oft sehr zerschlagen. Muskelkater wurde plötzlich wieder mein
Begleiter. Meine eigene Körperwahrnehmung änderte sich massiv, ich spürte Körperpartien,
die mir vorher eigentlich unbekannt waren. Sehnen, Bänder und Gelenke werden stark
beansprucht, was aber wiederum den positiven Effekt der Kräftigung zur Folge hat. Doch
Aikido ist mehr als Kampfkunst - es hat auch Einfluss auf unser allgemeines Wohlbefinden.
Durch die beständige Konzentration auf das körperliche Gleichgewicht, habe ich schon nach
kurzer Zeit eine Stabilisierung meines psychischen Gleichgewichtes im Alltag bemerkt.
Man muss jedoch begreifen, dass Aikido kurzfristige Erfolge ausschließt. Gerade zu Beginn
ist es eine eher mühselige und bisweilen frustrierende Angelegenheit. Dennoch, Aikido
macht mir nicht nur riesigen Spaß, sondern es erfüllt mich regelrecht. Es sind nicht nur die
Techniken, die mich faszinieren sondern auch das Interesse am Kennenlernen der
verschiedenen Menschen mit ihren unterschiedlichen Charakteren, die Aikido ausüben.
Zur Zeit trainiere ich zweimal die Woche, was aus meiner Sicht einfach zu wenig ist um
Aikido auch effektiv üben zu können. Sowohl die Grundtechniken als auch die Hebel- und

Wurftechniken, und auch das Waffentraining mit Jo (Stock), Bokken (Schwert) und Tanto
(Messer) sind sehr anspruchsvoll. Es sieht alles einfach aus, aber gerade der Umgang mit
den Übungswaffen verlangt ein hohes Maß an Koordination. Wenn man versucht für sich
allein zu üben, übersieht man zwangsläufig diverse ausschlaggebende Kleinigkeiten, die
wiederum elementare Voraussetzungen für das Beherrschen der Aikido Techniken sind.
Unabhängig von dem Willen, die japanische Kultur zu verinnerlichen bzw. intensiver
verstehen zu wollen, wecken die Philosophie hinter dem Aikido und die Prinzipien mein
volles Interesse. Aikido wird vermutlich einer meiner großen Passionen bleiben und hat sich
bis jetzt für mich, im positiven Sinn, als erfüllendes und unerschöpfliches Betätigungsfeld
erwiesen. Deshalb werde ich Aikido, trotz des nicht unerheblichen Trainingsaufwandes,
weiterüben und hege sogar den Gedanken, Prüfungen entsprechend meiner Fähigkeiten zu
absolvieren. Ich bin froh, dass ich den Schritt im doch schon recht fortgeschrittenen Alter
noch gewagt habe.
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