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Shinki Dojo Rundbrief
Shinkiryu Aiki Budo
Shinki Zen – Qi Gong – Aikido - Daitoryu Aiki Jujutsu - Kenjutsu

Rosenberg, 28. 08. 2010
Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde,
diesmal kommt der Rundbrief ausnahmsweise einen Monat früher, da ich im
September länger abwesend bin.
Oft muss man eine Erfahrung selber machen, wenn man etwas wirklich verstehen will.
Was andere sagen, wird oft nicht gehört, wenn der Angesprochene noch nicht ähnliche
Erfahrungen gemacht hat. Daher findet das, was die Älteren sagen, naturgemäß oft kein
Gehör bei jungen Menschen. Besonders ist das der Fall, wenn die Älteren qualitativ nicht viel
anzubieten haben, oder gar den Jüngeren hinterherlaufen. Aber auch wer älter ist, kann immer
wieder Neues lernen, und zwar nicht nur im Bereich der modernen Technologie, von dem die
Jüngeren im Allgemeinen viel mehr verstehen. Auch im fortschreitenden Alter kann man über
das Leben selbst und vom Leben immer wieder Neues lernen. Wenn das nicht der Fall ist, ist
man bei lebendigem Leibe halbwegs tot. Und das nicht nur deswegen, weil es viele
Menschen, Länder und Situationen gibt, die man noch nicht kennt, sondern besonders auch
weil der Geist in sich und mit seinen vielen Aspekten unendlich ist.
Daher möchte ich mich und Euch davor warnen, „faul“ zu sein. Ich meine natürlich
nicht die notwendige Ruhe oder Pause. Die sind sehr wichtig und bereichern das Leben,
sorgen auch dafür, dass man sich nicht völlig erschöpft, so dass man anschließend doch „faul“
zu werden gezwungen wird. Genau wie beim Budo kann und soll man nicht immer gespannt
sein, sondern locker bleiben. Aber es gibt eine Art Faulheit, die ohne Wenn und Aber falsch
ist.
Heute möchte ich (als ein Älterer) besonders darauf aufmerksam machen, Dinge
rechtzeitig zu erledigen. Das Leben ist zeitlich begrenzt. Wenn man die „eigentlichen“
Angelegenheiten zu sehr nach hinten verschiebt, kommen unerwartete Dinge dazwischen, die
man erst erledigen muss, ob man will oder nicht. Hier will ich nicht den evtl. plötzlich
kommenden eigenen Tod thematisieren, auch wenn man diese Möglichkeit nicht ganz
vergessen sollte. Nein, mein heutiges Thema ist das „Engwerden“ schon vor dem Tod. Man
kann sein Leben nicht immer planen, denn man ist eben nicht Gott und kann nicht alles
durchschauen. Der Körper kann auch ziemlich unvermittelt funktions-untüchtig werden.
Was aber, wenn man das Beste tut, und trotzdem die „Enge“ eintritt. Dann ist gerade
dort der Budo-Geist verlangt, der – wie ich immer wieder klar zu machen versuche – auch mit
dem christlichen Zentral-Thema übereinstimmt: Sterben und darüber hinaus gehen. Dies wird
wieder sehr schwierig werden, wenn man nicht rechtzeitig damit anfängt.
Mt. Pleasant
Der diesjährige Sommer-Lehrgang fand bei Scott Vogel in Mt. Pleasant /Michigan /

USA statt. Es war eine kleine Gruppe, aber sehr intensiv und familiär. Aus Deutschland
nahmen außer Susanne und mir Claudia Buder und Michael Babsia daran teil. Erfreulich war
auch, dass Florian Süß, der seit Juni dort in der Nähe arbeitet, zu uns gestoßen ist. An den
ersten Lehrgangstagen haben wir Kenjutsu geübt. Beim öffentlichen Teil des Lehrgangs haben
wir hauptsächlich Aikido trainiert und am letzten Nachmittag für 2 Stunden Daitoryu. Es gab
auch Prüfungen, die gezeigt haben, dass Scott die Gruppenmitglieder sehr solide unterrichtet.
Es waren alles Kyu-Prüfungen, aber es freut mich sehr, dass mit William Mrdeza, dem
höchstgraduierten Schüler von Scott, einer dem Dan-Grad unmittelbar nah gekommen ist.
Außer dem Training gab es jede Menge Unternehmungen wie z.B. eine Kanu-Fahrt,
Grillabende oder Ausflüge. Was mich sehr beeindruckt hat, ist der Zusammenhalt der Gruppe
von Scott. Außer von der Familie von Beth und Scott mit ihren drei prächtigen Söhnen selbst,
die sich rührend um uns gekümmert und viel Mühe für eine gute Organisation gemacht haben,
waren wir von verschiedenen Familien sogar insgesamt fünfmal eingeladen. Sie begleiteten
uns auch auf Spaziergängen und Ausflügen, obwohl sie alle ja die Ortschaften sattsam gut
kennen. Ich könnte eigentlich jede einzelne Person hervorheben, aber damit dieser Bericht
nicht zu lang wird, möchte ich stellvertretend nur Lisa Hadden nennen. Die fröhliche Dame
mit indianischen Chippewa-Vorfahren, die in der Stadt Chefin der Handelskammer ist, hat
neben Scott und Beth Vieles organisiert und uns an verschiedene Plätze geführt. Es war
wirklich schön, neben dem Verein in Wuhan/ China den am weitesten entfernten Zweig der
Shinki Familie kennen zu lernen und mit ihnen Zeit zu verbringen. Hochachtung, lieber Scott!
Gleichzeitig steuerten Claudia und Michael, die extra aus Deutschland angereist waren, viel
gute Laune bei, was bei Manchen das Image der Deutschen sehr positiv geändert zu haben
scheint. Ich habe Euch mehrere Fotos im Facebook zugänglich gemacht: Hier nur eine kleine
Auswahl von drei – eine spannende Szene…
Schon gleich zu Anfang begegneten wir beim Spaziergang einem kampflustigen Bären.
Unsere Heldin Claudia versucht uns zu retten mit einem beherzten Gegenangriff.

Der beleidigte Bär verfolgte nun den kleinen Japaner. Dieser versuchte sich schnell zu retten.
Vor lauter Angst hatte er vergessen, dass ein Bär etwas besser klettern kann als er.

So mussten Beth und Kip schnell ihre Gewehre ergreifen, um ihn zu retten. Später hing der
arme Bär an der Wand im Wohnzimmer der Familie Vogel als Andenken. Der kleine Japaner
musste als Strafe für sein törichtes Verhalten immer diese Treppe auf und ab laufen und sich
beim Bär entschuldigen.

(Erzählung aus der Michigan-Legende, die mehr oder weniger auf Tatsachen basiert :-))
Bei der kommenden kurzfristigen Reise nach Japan hatte ich kurz daran gedacht, auch
in Wuhan vorbei zu schauen, um mit einem sanfteren Pandabär Freundschaft zu schließen,
aber so einfach geht es leider nicht. Man muss einige Monate vorher das Visum beantragen.
Aber irgendwann wird es gelingen. Bis dahin muss Li Jing allein kämpfen und wir schicken
viel Ki zu ihm.
In den letzten drei Tagen waren Susanne und ich in New York. Einmal waren wir von
Tim Tung Shihan und seinen Schülerinnen und Schülern zu einem feinen Sushi-Essen
eingeladen. Kim und Dan Rominski haben rührend um uns gekümmert, und wir hatten auch
ein schönes Budo-Gespräch. Dan ist hauptsächlich Karate-Trainer und unterrichtet außerdem
Daitoryu und Iaido. Manche von Euch kennen ihn als Haupt-Uke von Tim Shihan.
Anmerkungen
• Vom Rundbrief angefangen werden unsere Veröffentlichungen allmählich ins English
übersetzt werden. Die Übersetzungen übernimmt Franziskus Nakajima unter Mithilfe von
Nadine Hattom, die Muttersprachlerin ist.
• Bitte vergesst nicht, liebe Trainerinnen und Trainer, Eure Gruppe anzumelden, wenn Ihr
Daitoryu oder/und Shinki Toho übt. Daitoryu bei Matthias Becker: matt.dj(at)web.de, und
Shinki Toho bei Gabriel Nakajima:
gabriel.nakajima(at)googlemail.com
• Vom 1. bis zum 25. September bin ich in Japan. Vielen herzlichen Dank, dass sehr viele von
Euch mir kondoliert haben. Das hat mich sehr berührt. Das Training im Shinki Dojo läuft aber
wie gewohnt weiter unter Leitung von Helmut Theobald, Mathias Haass und Jürgen Dimt.
Auch in Japan rufe ich eMails ab, aber antworten werde ich erst nach meiner Rückkehr, wenn
es nicht allzu dringend ist.
• Derzeit entstehen noch zwei weitere Shinki-Vereine in Edingen bei Heidelberg und in
Pforzheim. Der Vertreter in Heidelberg ist Danijel Rolli. Enzio Ermarth und Helmut Bender
helfen mit, und Uli Preiss übernimmt die Kindergruppe. Wir wünschen Euch vier Musketieren
eine gute Entwicklung. In Pforzheim ist Matthias Böttcher der Shinki-Vertreter. Auch Dir,
lieber Matthias, wünschen wir eine gute Entwicklung.

Aikido-Graduierungen (21.06.2010 – 27.08.2010)
10 Kyu: (Oberkessach) Seim Noah, Seim Yannick 5 Kyu: (München) Wartner Eva, Fries Michael
(Mt. Pleasant) Bair Jeffrey, Allen Joel, Vogel Grahm, Hoffman Lori 4 Kyu: (München) Nakagawa
Tristan Toyo (Mt. Pleasant) Vogel Nicholas 3 Kyu: (Mt. Pleasant) Vogel Harrison 2 Kyu: (Dresden)

Dörr Susanne (Mt. Pleasant) Atchoo Faris 1 Kyu: (Mt. Pleasant) Mrdeza William
1 Dan: (Neustadt) Germann Reiner (Oberkessach) Theobald Helmut 2 Dan: (Karlsruhe) Friedrich
Birgit 4 Dan: (Oberkessach) Dimt Jürgen
Lehrgänge von M. D. Nakajima
04.-05. Sep 10
Frankfurt Höchst fällt aus
18.-19. Sep 10
Daitoryu in Oberkessach fällt aus!
01.-03. Okt 10
Pforzheim (bei Matthias Böttcher)
09.-10. Okt 10
Berlin (bei Peter Saager)
23.-24. Okt 10 (voraussichtl.) Heidelberg (bei Danijel Rolli)
13.-14. Nov 10
Dresden (bei Henry Kowallik)
Sonstige Lehrgänge
05.-06. Nov 10

von Mathias Haaß in Karlsruhe (bei Michael Danner)

Nun wünsche ich Euch einen fruchtbaren Herbst und eine schöne Zeit.
Mit herzlichen Grüßen auch von Susanne

Michael Daishiro Nakajima

