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Aikido
Aikido ist eine japanische Kampfkunst, deren Ursprünge in den traditionellen Kriegskünsten
der Samurai liegt. Aikido bedeutet übersetzt: der Weg (DO) der Harmonie (AI) mit der
Lebenskraft (KI). In seiner praktischen Anwendung ist Aikido eine defensive
Selbstverteidigung.

Dabei soll ein Angreifer nicht vernichtet werden, sondern, wie der Gründer „Morihei Ueshiba“
sagte, „so geführt werden, dass er seine feindliche Einstellung freiwillig aufgibt.“ Um dies
zu erreichen, müssen Geist und Körper miteinander harmonisiert werden.
Aikido versteht sich als klassische Kampfkunst und nicht als Wettkampfsport. Im Training gibt
es keinen Gedanken an Sieg oder Niederlage. Das Ziel ist nicht die Bezwingung des Gegners,
sondern die Entwicklung einer Geisteshaltung, die frei ist von Aggression und Angst.
Aikido-Bewegungen sind meist kreisförmig. Ein Angreifer wird in eine Spiralbewegung
geführt, bis er die Kontrolle über seinen Angriff verliert. Die körperliche Kraft des Angreifers,
so gross sie auch sein mag, wirkt letzten Endes nur gegen ihn selbst.
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Geschichte
Die Geschichte des Aikido ist zurzeit noch überwiegend eine Geschichte seines Begründers
Morihei Ueshiba, da es sich bei Aikido um eine relativ junge Kampfkunst handelt.

Abbildung 1 Morihei Ueshiba

Ueshiba wurde am 14.12.1883 in Tanabe, Japan, geboren. Sein Vater war ein wohlhabender
Bauer und Lokalpolitiker, seine Mutter eine gebildete Frau, die sich mit Literatur, Kunst und
Religion beschäftigte. Schon in seiner Jugend begann er sich, geprägt durch den Einfluss seiner
Eltern, für Kampfkünste (Ju-Jutsu Sumo) sowie verschiedene religiöse und spirituelle Praktiken
zu interessieren. Gleichzeitig absolvierte er seinen Schulabschluss. 1902 heiratete er Hatsu
Itogawa und nahm 1904 als Soldat am Krieg gegen Russland in der Mandschurei teil. Auch
während dieser Zeit erlernte er verschiedene Stile des Ju-Jutsu.
1910 siedelte Ueshiba auf die Insel Hokkaido um, auf der er sich als Landwirt betätigte. Dort
begegnete er Sokaku Takeda, einem bekannten Kampfkunstmeister des Daito-ryu Aikijutsu.

Abbildung 2 Sokaku Takeda

Dieser sollte mit seinen Techniken einen grossen Einfluss auf die Entwicklung des späteren
Aikido haben. Um Takeda ranken sich viele Geschichten und Mythen. Er erlernte ebenfalls
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sehr früh verschiedene Kampfkünste und verdiente sich zwischen 1900 und 1915 seinen
Lebensunterhalt mit dem, was man heute als das Halten von Seminaren bezeichnen würde.
Ueshiba trainierte ungefähr drei bis vier Jahre intensiv unter Takeda, bis er schliesslich 1919
Hokkaido, wegen der Erkrankung seines Vaters, zu dem er zurückkehren wollte, verliess.
Auf dem Rückweg lernte er den Begründer einer neuen Religion (Omoto-kyo) Deguchi kennen.
Zu dieser Zeit entstanden überall in Japan neue Religionsgemeinschaften, es traten Seher,
Propheten und Prediger auf. Die Ursache dafür lag wahrscheinlich im Niedergang der alten
Ordnung Japans zu Beginn des 20. Jahrhunderts. So zählte Omoto-kyo zwischen1919 und 1921
mehrere Millionen Mitglieder.
1920 zog Ueshiba mit seiner Familie nach Ayabe, in die Nähe des Hauptsitzes von Omoto-kyo.
Dort half er bei der Umsetzung landwirtschaftlicher und baulicher Projekte und lernte von
Deguchi. Parallel übte er Kampfkunst zunächst für sich allein, dann unterrichtete er einige
Anhänger des Omoto-kyo. Ueshiba und Deguchi durchlebten etliche politische Unruhen und
Intrigen. Im Jahr 1925 soll Ueshiba eine »Erleuchtung« gehabt haben. Diese eröffnete ihm eine
tiefe spirituelle Einsicht in die Zusammenhänge des Universums. Wichtig für die Begründung
des Aikido wurde aber vor allem die Erkenntnis Ueshibas, dass nicht Streit der Kern der
traditionellen Kampfkünste (Budo) ist, sondern Liebe. Diese hat zur Aufgabe, alles Bestehende
zu achten und zu schützen.
Um 1925 verwendete Ueshiba zum ersten Mal die Bezeichnung AIKIDO für seine Kampfkunst.
Wann genau das Wort Aikido zum ersten Mal auftaucht, ist je nach Quelle etwas
unterschiedlich datiert.
Vorher nannte Ueshiba seine Kunst z.B. Aiki-Budo, Aiki-Jutsu usw. Als Kampfkunstmeister
wurde er von nun an immer bekannter. 1927 zog Ueshiba nach Tokio und begann dort zu
unterrichten. 1930 besuchte ihn hier auch Jigoro Kano, der Begründer des modernen Judo. Von
ihm ist angesichts der Bewegungen Ueshibas der Ausspruch überliefert: "Das ist ideales Budo
- wahres Judo". Um im Dojo von Ueshiba trainieren zu dürfen, mussten die Schüler seinerzeit
Empfehlungsschreiben und zwei Sponsoren mitbringen. Entscheidend war dann ein
persönliches Vorstellungsgespräch. Ueshiba unterrichtete dabei keinesfalls systematisch,
sondern experimentierte und entwickelte immer wieder neue Techniken. Zum täglichen
Training gehörten stets auch Übungen mit verschiedenen Waffen, vor allem mit dem Schwert.
Mit Beginn des Krieges zog sich Ueshiba 1942 aus dem öffentlichen Leben zurück.
Die Leitung seiner Schule übertrug er seinem Sohn Kisshomaru. Er selbst ging in das 150 km
entfernte Iwama, um sich wieder ganz auf Budo und Landwirtschaft zu konzentrieren. Nach
dem Krieg war die Ausübung der Kampfkünste zunächst durch die amerikanischen Besatzer
verboten. Ueshibas Schule in Tokio wurde 1949 wiedereröffnet. In den 1950er- und 1960erJahren überliess es Morihei Ueshiba hauptsächlich seinen Schülern und seinem Sohn
Kisshomaru, Aikido in der Welt zu verbreiten. Ueshibas Leben war jetzt geprägt durch ein
Bedürfnis nach Frieden und Spiritualität. In seinen letzten Lebensjahren hat er nur noch
gelegentlich in Iwama, Tokio und in verschiedenen Städten unterrichtet. Nur noch wenige
Schüler bekamen ihn zu Gesicht, auch wenn er sich 1961 für sechs Wochen in den USA
aufhielt.
In seinen späten Lebensjahren erkrankte OSensei Morihei Ueshiba an Leberkrebs und starb am
26.04.1969.
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Kreis, Dreieck und Viereck
Drei der wiederkehrenden Symbole für Aikido sind die drei geometrischen Figuren Dreieck,
Kreis und Quadrat. Diese lassen sich auf mehreren verschiedenen Ebenen erklären. Teils sind
sie Bilder dafür, wie Aikido ausgeführt werden sollte, teils sind sie mit der östlichen
Philosophie verknüpft.

Das Dreieck repräsentiert die Grundposition „Hanmi Gamae“, da die Füße und der
Körper in ihren Richtungen eine trianguläre Form andeuten. Ebenso, auf einer
höheren Ebene, zeigt das Dreieck, wie man dem anfallenden Partner begegnet - mit
einem Schritt nach vorne. Wenn der Partner die Grundlinie des Dreiecks ist, so ist
der erste Schritt eine der Seiten des Dreiecks. Also niemals gegen die Kraft, sondern neben sie.
Der Kreis zeigt, wie man Aikido Techniken ausführt - in gerundeten Formen um das
Zentrum des Partners sowie um das eigene Zentrum herum. Jeder Kreis hat, wie
OSensei betonte, ein Zentrum. Deshalb ist der Kreis ein Symbol sowohl für die
kreisförmigen Bewegungen des Aikido als auch für das Zentrum des Körpers, der
Mittelpunkt für alle Bewegungen sein muss. Vielleicht wäre es noch richtiger, die Ellipse als
Symbol dafür zu verwenden. Teils hat sie eine Krümmung, die besser zu den Bewegungen des
Aikido passt als die des Kreises, und teils hat sie zwei Brennpunkte, zwei Zentren - das eigene
und das des Partners.
Das Quadrat steht für Entschlossenheit und Kraft, wie etwa in der Festhalteposition,
mit der die meisten Aikido Techniken abgeschlossen werden, oder dem Wurf, der
den Partner auf eine ganz andere Bahn schickt als dieser geplant hatte. Das Quadrat
ist die Schwere und Festigkeit, die man bekommt, wenn man sich auf sein Zentrum
konzentriert. Man kann auch sagen, dass man erst mit dem Prinzip des Quadrats Kontakt zu
seinem Partner bekommt. Sowohl das Dreieck als auch der Kreis sind ihrer Natur nach
ausweichend, aber mit dem Quadrat kommt eine Begegnung zustande. Ohne eine solche wäre
Aikido nichts als ein vorübergehender Windhauch, ein Nebel, der an und für sich jeden Angriff
aussichtslos machen würde, der jedoch niemandes Entwicklung vorwärtsbringen könnte.
Morihei Ueshiba sprach auch von der Vereinigung der drei Symbole in einem einzigen, so dass
sie zusammen gezeichnet werden, zum Beispiel mit dem Dreieck im Kreis im Quadrat. Er sagte:
"Wenn das Dreieck, der Kreis und das Quadrat eins werden, bewegen sie sich in sphärischer
Rotation zusammen mit dem Ki-Fluss, und es entsteht das Aikido, das die Klarheit der Sinne
und des Körpers ist (Sumi-Kiri)."
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Höhen und Richtungen
Die Aikido-Grundtechniken haben alle ihre Spezialitäten.
Mit Spezialitäten sind hier die Richtungen und die Höhe der Ausführung gemeint.
Es ist Essentiell diese Höhen einzuhalten, da sonst die Effizienz und das Gelingen der
entsprechenden Technik nicht gewährleistet ist.
In dieser Grafik sind für die Essentiellen Techniken die Höhen und die Richtungen grafisch
aufgezeichnet. Auch einige erweiterten Techniken die dem Prinzip entsprechen sind dort
erwähnt.
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Höhen
1. Höhe - Ikkyo

Höhe 1: Das erste Anwendungsprinzip ist dabei Ikkyo, frühlingshaft, jung, etwas ungestüm.
Allerdings auch nicht mit ausgesprochen hohem Ausfallpotential. Die Wucht der Technik
gründet auf dem Element Wasser; "man wird wuchtig umgespült". Die Bewegung wird
integral in eine Festhalteposition ("Osae-waza") am Boden überleitet.
2. Höhe - Kotegaeshi

Höhe 2: Die nächst höhere Eskalationsstufe, Kotegaeshi, Prinzip links - rechts, Erde,
Sommer, hat schon definitiveren Charakter und ein höheres Ausfallpotential für Verletzungen
der Hand, des Arms und der Schulter und beim Wurf natürlich des Körpers; "von der Lawine
(Erde) getroffen, wird der Kontrahent augenblicklich immobilisiert".
3. Höhe - Iriminage

Höhe 3: Iriminage ist die nächste Stufe der Eskalation. Das Ausfallpotential ist direkt
gegeben! Es liegt höher, am Hals, aufgrund der Fixierung des Kopfes und des Halsbereichs
bei der Technik. "Der Wind wirkt in luftiger Höhe stark auf einen Körper und kann diesen
nicht nur umwerfen, sondern Äste am Baum werden abgebrochen." denn mit der VorZurück-Bewegung kann der Hals ernsthaft verletzt werden und es droht gar der Tod.
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4. Höhe - Shihonage

Höhe 4: Shihonage besitzt grösstes Ausfallpotential. In seiner Natur liegt der definitive,
endgültige Schnitt "Kesagiri", diagonal durch den ganzen Körper, von der Schulter zur Hüfte
(Kesa = orange Schärpe der buddhistischen Mönche; Geri = Schnitt); "bei Feuer verbrennt
man sich immer und die Gefahr ist augenblicklich lebensbedrohlich".
Shihonage beinhaltet das Aufziehen des Schwertes in einer Spiralbewegung und das
Ausführen des Schnitts, unterstützt von einer Drehung des ganzen Körpers mit seinem ganzen
Masseneinsatz. Die Atmung ist kurz und scharf, wie wenn man eisige Luft atmet. Die
Ausführung endgültig. "Der Winter sorgt für den Tod in der Natur und für Schwaches folgt
kein Frühling".
Diese Dinge sind auch philosophisch zu betrachten.
Es ist nicht notwendig, bei der Ausführung auf Verletzung und den Ausfall abzuzielen. Die
Anwendung ist situativ, der Lage angemessen. Sie lässt immer einen Ausweg für den
Angreifer, falls dieser den Angriff einstellt.
In diesen Dimensionen - zwischen Gnade und dem Ende - liegt die Entscheidung der
Realisierung beim Aikidoka.
Aikido ist Budo - das bedeutet: "den Kampf beenden". Nichtkämpfen, wenn möglich, aber
den Kampf annehmen, wenn er unausweichlich ist.
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Richtungen
In dieser Tabelle sind einige Techniken nach Richtungen aufgelistet. Diese Tabelle ist aber
nicht vollständig, beinhaltet aber die wichtigsten Techniken.

5. Ikkyo - Oben-Unten
Der Angriff auf Shodan, wird mit einer seitlichen Kreisbewegung umgelenkt
und der Uke wird auf die Höhe Gedan (Knie) fixiert. Somit wurde die
Hauptrichtung Oben-Unten (1. Ebene) ausgeführt.
çOben

çUnten

6. Kotegashi - Links/rechts
Der Angriff wird mit einer Hand auf die Chudan (Hüft) Ebene abgelenkt und
mit der passenden Tai-Sabaki Abfolge (Schrittfolge) wird der Endpunkt des
Angriffs (Ukes Angriffshand), auf die rechte Körperseite von Tori versetzt.
Beim 2. Angriff von Uke wird dann mit einer Ausweichschrittfolge von Tori,
die Distanz zu Uke aufrechterhalten und mit dem angesetzten Hebel auf
der Hand, wird die Angriffshand von Uke von der rechten auf die linke Seite
von Tori auf Hüftebene versetzt und Uke somit in einen starken Hebel und
in ein Ungleichgewicht versetzt.
çRechts

çLinks

7. Iriminage - Vorne/Hinten
Der Wirkungsansatz von „Iriminage“ liegt auf Kopfhöhe des Angreifers. Die
Vor-/Zurück-Bewegung unter Masseneinsatz des ganzen Körpers des
Aikidoka führt mit der Fixierung des Kopfes zu erheblicher Exponierung des
Angreifers an Hals und Genick.
14.10.17 12:14:00
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Strategisch betrachtet wird der Angriff unterlaufen. Das heißt, es wird mit
der Eintrittsbewegung des Aikido-Praktikanten die Distanz verkürzt und die
Gegenmaßnahmen in solcher Nahe zum Angreifer ausgeführt, dass dessen
Angriff ohne Wirkung bleibt und ins Leere läuft. Jegliche Folgebewegung
wird durch Fixierung des Kopfes oder des Genicks im Schulterbereich des
Aikido-Praktikanten vollständig kontrolliert und gelenkt.
çVorne

çHinten

8. Shihonage – Spirale
Shihonage, ist eine Bewegung welche den Angriff mit einer Kreis/Spiralenbewegung von Chudan nach Shodan umlenkt und mit einer
Schnittbewegung von Oben nach Unten abschliesst.
Tori dreht sich um die Innen- oder Aussenseite von Uke und führt den
Angriff Spiralförmig in die Höhe. Der Abschluss ist der Schwertschnitt nach
Unten bei welcher der Uke mit einem Wurf oder einer Festhaltebewegung
zu Boden geführt wird.
ç Schnitt oben-unten

UKE

Kreis horizontal
è
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Umgang mit der Energie
Egal wie man sich bewegt, es fliesst Energie. Im normalen Leben lernt man ab der Kindheit
mit dieser Energie so umzugehen, dass man mindestens immer im Gleichgewicht bleibt.
Im Kampfsport, muss aber dieses Wissen erweitert werden, da man nun nicht mehr nur mit
seiner Energie, sondern mit dessen des Angreifers umgehen können muss.
Im Grundsatz ist es im Karate wie auch im Aikido, essentiell, die Angriffsenergie
entsprechend umzulenken.
Im Karate geht es meistens um das rasche Umlenken der Energie in einer oft relativ geraden
Linie zum Angreifer, um im schlimmsten Fall nicht die volle Kraft des Angriffs am eigenen
Körper zu spüren und um durch eine minimale Ablenkung rasch einen Gegenangriff setzen zu
können.
Im Aikido, geht es primär mal darum dem Angriff in genügender Weise auszuweichen, um
dann die Angriffsenergie in eine Richtung zu lenken, welche den Uke in eine unstabile
Position bringt und danach eine Wurf- oder Festhaltetechnik ermöglicht.
Das Aikido Prinzip basiert hier mal grundlegend auf dem Dreiecksymbol. Setzt man den Uke
in eine dreidimensionale Box, sind rund um ihn horizontal und vertikal automatisch auch die
6 Seiten der Box zu sehen. Jedes dieser Vierecke kann in zwei geteilt werden und somit
erscheinen diese Dreiecke.

Uke ist in stabiler Position und die Rückschlagenergie verstärkt seine Stabilität durch die
Aufnahme über die Säulen (Beine)
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Tori ist in heikler Lage, da er seine Abwehrenergie direkt in die Richtung der Angriffsenergie
von Uke leitet und somit, quasi gegen eine Wand kämpft, da Uke so seine volle Kraft
entgegenhalten kann.

Uke ist in instabiler Position da die Energie umgelenkt wird in Richtung der Spitze des
vorderen Dreiecks und somit die Säulen (Beine) durch die Ablenkung nicht mehr die
Stabilität unterstützen können.

Uke ist in instabiler Position da die Energie umgelenkt wird in Richtung der Spitze des oberen
oder unteren, vertikalen Dreiecks (Bsp.: durch Age-Uke oder Teisho) und somit die Säulen
(Beine) durch die Ablenkung nicht mehr die Stabilität unterstützen können. Der Effekt wird
verstärkt, wenn gleichzeitig die Spitze des vorderen Dreiecks auch anvisiert wird.

Um Uke über das hintere horizontale Dreieck zu destabilisieren, muss entweder die hintere
Säule (hinteres Bein) über eine horizontale Spiralbewegung (Kote-Gashi/Shiho-Nage) oder
durch den Übertritt in die hintere Hälfte von Uke und das anvisieren des hinteren horizontalen
Dreiecks durch (z.B.: Iriminage)
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Aikido-Style
Im Aikido gibt es wie im Karate auch diverse Style. Es geht von der esoterischen Richtung,
über den traditionellen bis zum sehr harten Stil, also von sehr sanft zu sehr hart.
Stil/Organisation
Aikikai
Aikido Yuishinkai
Aiki-Ōsaka
Dynamic Aikido Nocquet
Takemusu Aikido (Iwama
Ryu)
Iwama Shinshin Aiki
Kōrindō
Nishio Ryu
Shin-Shin-Tōitsu-Aikidō
Shinei Taido
Shodokan
Tendoryu
Yoseikan
Yoshinkan

Begründer
Ueshiba Morihei
Koretoshi Maruyama
Hirokazu Kobayashi
John Emmerson
Morihiro Saitō

Lebenszeit
1883–1969
* 1936
1929–1998

Hitohiro Saitō
Hirai Minoru
Shōji Nishio
Tōhei Kōichi
Noriaki Inoue
Tomiki Kenji
Kenji Shimizu
Mochizuki Minoru
Shioda Gōzō

* 1957
1903–1998
1927–2005
1920–2011
1902–1994
1900–1979
* 1940
1907–2003
1915–1994

1928–2002

Wer sind wir
Wir gehören zum grössten Aikido-Verband der Schweiz der ACSA „Association culturelle
suisse d’aikido (aikikai.ch)“. Dieser Verband wiederum gehört zum Weltverband Aikikai.
Aikikai wird von den Enkeln von OSensei geführt und hat als Ziel die ursprüngliche Lehre
von OSensei weiter zu verbreiten.
Unsere 1Shihan reisen jährlich nach Tokyo um sich dort weiterzubilden und an einer grossen
Aikido-Vorführung teilzunehmen.
Wir sind regional aufgestellt und jede Region wird von einem „Shihan“ geführt. Bei uns ist
dies Fritz Heuscher, 6. Dan, von der Aikidoschule Langenthal (http://www.aikidolangenthal.ch/).
Als Cercle d’aikido, sind die Aikidoschulen Lyss (aikidoschule-lyss.ch), Mosseedorf und
Zollikofen (aikidobern.ch) verbunden und stellen so die permanente Weiterbildung ihrer DanTräger sowie die Stellvertretungen bei Ferien und anderen Abwesenheiten sicher.

1

Shihan (jap. 師範, „Lehrmeister“, „Vorbild“) ist ein japanischer Begriff aus dem Budō.
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Uke-Arbeit
Im Aikido, welche die Kunst als Hauptmerkmal in den Vordergrund setzt, ist die Uke-Arbeit
extrem wichtig.
Es geht hier nicht darum das der Uke, dem Tori hilft die Technik auszuführen, weil es ohne
diese Hilfe nicht gehen würde. Nein, es geht hier primär darum das im Aikido ein Kampf
simuliert wird, welcher oftmals mehrere Angriffe von Uke und entsprechend
Gegenabwehrtechniken von Tori zur Folge hat.
Diesbezüglich ist es für beide wichtig, sich im Klaren zu sein, was in diesem Kampf alles
abläuft und sich beide entsprechend verhalten.
Zudem ist es für den Aikido-Schüler wichtig ab Beginn des Aikido-Trainings die Abläufe und
deren versteckten Logiken/Techniken zu erkennen und zu verstehen. Hierzu ist die Ausbildung
als Uke genauso wichtig wie die des Tori.
Uke ist immer besorgt, permanent anzugreifen und Tori bei jeder Ausweichbewegung,
entsprechend aus dem Weg zu gehen um wiederum selber nicht getroffen zu werden. Hierzu
setzt Uke alles daran, soweit möglich immer frontal zum Tori zu stehen. Die Kraft des Angriffs,
unabhängig von der Ausführungshöhe dieses, richtet sich immer gegen das Zentrum des Ukes.
Auch bei kreisförmigen Ausweichbewegungen von Tori, ist Uke immer bestrebt dieses
Zentrum anzuvisieren. Wenn Uke dies nicht tut, setzt er sich dem Kraftzentrum von Tori aus
und somit in die schwächere Position.
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Tai-Sabaki
2

Tai-Sabaki beschreibt eine Bewegung des Körpers aus der Angriffslinie durch den Einsatz
verschiedener Schritttechniken.
Diese Schritttechniken können zwar isoliert ausgeführt werden, meistens aber ergeben Sie sich
aus der eingeleiteten Abwehrtechnik und deren oftmals gelernten Schrittfolge(n).
Hier einige Schrittfolgen als Beispiel

3

2

Tai Sabaki (jap. 体捌き, dt. „Körper auflösen“) ist eine aufrechte Körperdrehung in verschiedenen BudoDisziplinen, u. a. im Aikido und Karate, bei der man als Reaktion auf einen Angriff näher an den Angreifer
herantritt und dann den eigenen Körper aus der Bewegungsrichtung und damit der Angriffslinie des Gegners dreht.
3
Masatomi Ikeda (jap. 池田 昌富; * 1940 in der Präfektur Tokio) ist ein japanischer Aikido Lehrer mit 7. Dan
und Vertreter des Aikikai in der Schweiz.
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Kokyu – Bauchatmung
Kokyu wird mithilfe von zwei Zeichen geschrieben – „Ko“, das bedeutet Ausatmen, und „Kyu“,
das bedeutet Einatmen - zusammengenommen beinhaltet das ganz einfach Atmung.
Im Aikido zielt das Wort jedoch auf die spezielle Bauchatmung, die angewendet wird, um Kraft
und Ausdauer zu geben.
Gute Bauchatmung erfordert aufrechte Haltung mit markiertem Hohlkreuz, wobei der Bauch
eher nach vorne gestreckt als eingezogen sein soll, was auch immer das moderne
Schönheitsideal von der Sache halten mag. Richtig deutlich kann man diese Haltung bei den
japanischen Sumo Ringern sehen - und bei Kleinkindern. Wenn man mit korrekter Haltung
atmet, wölbt sich der Bauch keinesfalls mit jedem Atemzug vor und zurück, sondern behält
seine Form. Ebenso wenig werden die Schultern gehoben und gesenkt. Obwohl „Kokyu“ eine
umfassende und kraftvolle Atmung ist, wird es nahezu unsichtbar.
Rollen.
Das gibt auch einen klaren Vorteil im Budo Training. Seit Urzeiten weiß man in den
japanischen Kampfkünsten von dem Umstand, dass der Mensch am leichtesten zu überwinden
ist, wenn er einatmet. Da ist der Körper am schwächsten und verletzlichsten, die Bewegungen
am langsamsten. Der Angreifer tut klug daran, seinen Ausfall genau dann durchzuführen, wenn
der andere einatmet. Wenn da der Unterschied zwischen „Ein“ und „Aus“ aufgelöst wird und
der Körper nicht signalisiert, wenn das eine in das andere übergeht, findet der Gegner keinen
Moment, in dem er zum Angriff übergehen kann. Die Techniken des Aikido spiegeln diesen
Prozess wieder. Zu Beginn machen sie einen großen Unterschied zwischen Ein- und
Ausatmung, wobei gewisse Momente der ersten folgen und gewisse der zweiten. Mit der Zeit
werden die Unterschiede eingeebnet, so dass die Techniken unabgebrochene Ellipsen und
Spiralen werden, in denen die Richtung der Atmung keine Bedeutung mehr hat.
Der grundlegende Hieb mit Katana, dem japanischen Schwert, zeigt das deutlich. Man fasst das
Schwert mit beiden Händen und hält es vor 1Tanden, in Bauchhöhe. Die Position wird „Chudan
Kamae“ genannt. Dann hebt man das Schwert über seinen Kopf, gleichzeitig mit der
Einatmung, und schlägt es kraftvoll mit einer Ausatmung nieder. Das Schwert landet präzis im
selben „Chudan Kamae“, von dem es ausging. Je besser man das Schwert beherrschen lernt,
desto minimaler wird der Unterschied zwischen diesem Auf und Ab mit dem Schwert, diesem
Ein und Aus mit der Atmung, bis die ganze Bewegung wie ein geschlossener Kreis wird, ohne
Anfang oder Ende. Einem solchen Hieb kann man schwer entkommen.
Eine der besten Methoden, um sowohl sein „Kokyu“, die Bauchatmung, zu trainieren, als auch
ein deutliches und stabiles Zentrum, 4“Tanden“, zu entwickeln, ist dieser grundlegende
Schwerthieb.
Im Aikido gibt es einige Techniken, die genauso deutliche Beispiele für die Bauchatmung sind.
Sie sind danach benannt – „Kokyuho“ und „Kokyonage“, der Atmungswurf.
4

Tanden steht für: einen Bereich im Hara (Unterbauch), dem „Gravitationszentrum“ des menschlichen
Körpers (japanische Bezeichnung für chinesisch (unterer) Dantian)
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Das sind Variationen von Wurftechniken, bei denen die eigene Atmung die Atmung des
Partners sucht und ihr folgt und damit den Wurf selbst schafft. Die Techniken können gewiss
sehr kraftvoll aussehen, aber sie bauen auf eine Vereinigung vom „Kokyu“ des Angreifers und
des Angegriffenen, so als würden beide absichtlich im Takt miteinander atmen. Da die Atmung
die wichtigste Antriebskraft jeder Bewegung ist, wird die gemeinsame Atmung
unwiderstehlich.
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Waffen

Im Aikido wird nebst dem 5„Tai Jutsu“ dem Training mit leerer Hand auch mit Waffen
trainiert.
Da die meisten Aikido-Techniken aus Bewegungen aus dem Schwertkampf kommen, wird
primär mal mit dem Bokken (dem Holzschwert) trainiert. Es wird aber auch mit dem Stock
(Jo) und dem Messer (Tanto) geübt.

Aiki Ken (Schwerttechniken)
Das Training mit dem Bokken (Aiki ken) ist in mehrere Bereiche aufgeteilt:
Grundschule (Suburi):
• Schnitttechniken
• Abwehrtechniken
• Schritte
Kumitachi (Schwertkatas):
• Kumitachi 1-5
• Ki Musubi no tachi
Aikido Techniken
Aikidobewegungen werden mit dem Schwert ausgeführt.
Ziele:
• Technik verfeinern
5

Tai Jutsu oder Taijitsu (体術; japanisch: „Körperkunst“). Das Tai Jutsu stellt den Überbegriff für die
japanischen unbewaffneten Kampfsysteme dar (früher auch unter „Yawara“ bekannt), d. h., es bezeichnet
ausschließlich den Kampf ohne Waffen.
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•
•

Distanzen schulen
Tradition weitergeben

Tachidori
Entwaffnungstechniken

Aiki Jo (Stock)
Grundschule (Suburi)
• Schlagtechniken
• Abwehrtechniken
• Schritte
Kumitachi (Stock Katas)
• Kumitachi 1 – 10
• 31er Kata
Kumijo
• Entwaffnungstechniken

Tanto (Messer)
Das Tanto ist ein Holzmesser. mit dem das Entwaffnen eines Messerangriffs geübt wird. Das
Üben mit dem Tanto fordert den Aikidoka in seiner Schnelligkeit und der Präzision in der
Ausführung der einzelnen Aikido Bewegungen.

14.10.17 12:14:00

Fudokan Ausbildungstag Herbst 2017 - Aikido

21 / 27

Atemi
Im Aikido gibt es ganz klar auch Atemis. Die heutigen Aikido-Techniken kommen aus dem
Aiki-Jutsu.
Da aber im heutigen Aikido, die Harmonie und die Kunst in den Vordergrund gesetzt werden,
werden die Atemis nur angedeutet. Grund hierzu ist, dass die Bewegung der Technik durch das
eindeutige Setzen des Atemis (analog Karate) gehemmt wird und somit die Harmonie gestört
wird.
Natürlich wäre in einem Kampf nach dem Atemi der Kampf wohl zu Ende und somit der Rest
der Technik hinfällig.
Aikido setzt aber hier eben auf das Element „Kunst“ und durch den Ansatz „Vermeiden des
Kampfs“ wird der Atemi hauptsächlich zum „Schockieren“ des Gegners genutzt um
anschliessend den Rest der Technik noch ausführen zu können. Durch das Andeuten des Atemi
wird der Uke zu einer Reaktion bewegt, welche wiederum ausgenutzt werden kann.

Abbildung 3 Morihei Uesihba
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Rollen
Im Aikido ist der Kreis einer der Hauptformen in den Techniken. Dieser Kreis führt dazu das
in vielen Fällen, der Uke nach der Anwendung der Abwehrtechnik durch Tori in eine Roll- oder
Fallbewegung befördert wird.
Damit Uke unverletzt bleibt muss er zuvor das Rollen und Fallen gelernt haben.
Das Rollen und Fallen wird in alle Richtungen gelernt, nach vorne, nach hinten, und auf die
Seite(n).

Mae-Ukemi (Rollen vorwärts)

Ushiro-Ukemi (Rollen rückwärts)

Yoko-Ukemi (Rollen seitwärts)
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Techniken
Kokyu Ho
Spiegel
Hände auf den Beinen

Tanren (Fest Halten)
Ikkyo (Tanren) auf Aihanmi mit Tenkan

Ikkyo Karate-Version
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Genkei auf Katate Ryotetori

Tenchinage auf Ryotetori

Kotegaeshi
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Iriminage (Tsuki Chudan) Theorie Kotegaeshi
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Danksagung
Vielen Dank für eure Offenheit, Neuem gegenüber und für
euer aktives Mitwirken.

Wir hoffen ihr könnt einiges mitnehmen und dort wo nützlich, das Aikido-Prinzip im Karate
integrieren.

Hier noch ein wichtiger Spruch von Ueshiba für den Budo- und den allgemeinen Lebensweg:
„Fehler sind die Schlüssel zum Erfolg, denn durch jeden Fehler lernen wir etwas.“
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