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Herzliche Glückwünsche
               Zur Hochzeit

Stephanie & Christoph Boksberger

Nach sieben Jahren Bekanntschaft heiraten Stephanie Herzog und
Christoph Boksberger im Tagsatzungssaal in Baden und geben Ihr Ehe-
versprechen ab. Der JCBW wünscht den Beiden von Herzen alles Gute
und eine glückliche Gemeinsamkeit.
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Das "Badener Schwert" als Wanderpreis 3. und letzter Teil
Das Tragen der Waffe
Katana und Wakizashi wur-
den stets gemeinsam, mit
der Schneide nach oben
durch den Obi (Gürtel) ge-
steckt getragen, in einem
Winkel, der dem Gegner die
Länge der Klinge verschlei-
ert. Dies ist eine „zivile“
Tragart, die sich durchsetz-
te, als nach Ende der inner-
japanischen Kriege im frü-
hen 17. Jahrhundert das
Tragen einer Rüstung nicht
mehr zum Alltag des Samu-
rai gehörte. Beim Betreten
eines Hauses wurde das
Katana aus dem Obi gelöst
und, wenn Feindseligkeiten
zu befürchten waren,
einsatzbereit in der linken
oder als Vertrauensbeweis
in der rechten Hand mit dem
Griff nach hinten getragen.
Beim Sitzen lag das Katana
in Reichweite auf dem Bo-
den, während das Wakizashi
oft an der Hüfte verweilte. Auf der Strasse führte man die Schwerter in
einer passenden Montur (Koshirae), zu der eine lackierte Schwertschei-
de (saya) zählte. Im eigenen Haus bewahrte man die Klinge, wenn sie
nicht unmittelbar gebraucht wurde, in der Shirasaya auf, die durch eine
besonders enge Passung und das unbehandelte Magnolienholz den
Stahl vor Korrosion schützte. Heutzutage werden vielfach auch so ge-
nannte Shirasaya-Katana angeboten, deren komplette Montur aus unbe-
handeltem Holz besteht. Diese unauffällige Montur ohne Tsuba oder
sonstiges Dekor fand gegen Ende des 19. Jahrhunderts nach dem kai-
serlichen Verbot von Schwertwaffen häufig Verwendung, da die Shira-
saya-Montur einem Bokutǀ, also einem Holzschwert, ähnelte. In späte-
ren Zeiten (bis ins 20. Jahrhundert) gab es versteckte Klingen ähnlich

Samurai in voller Montur, bewaffnet mit Tachi (an der
Hüfte hängend getragenes Langschwert) und Tantǀ
(Kampfmesser, im Gürtel steckend)
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den Stockdegen des Westens. Dabei wurde oft eine Kurz-Schwertklinge
in einer Montierung verborgen, die wie ein Wanderstock aus Bambus
oder wie ein aus einem Ast geschnittener Stock aussah.

Zur Rüstung gehörte bis in die frühe Muromachi-Zeit (ab spätes 14. Jahr-
hundert) das Tachi. Ab diesem Zeitpunkt wurden die mit der Schneide
nach unten an einem Wehrgehänge getragenen Tachi zunehmend durch
Katana ersetzt. Diese hatten zur Sicherung ein textiles Seidenband
(Sageo), mit dem die Saya am Obi fixiert werden konnte. Zum Tachi trug
man üblicherweise ein typisches Kampfmesser (Tantǀ), das Katana wur-
de durch das Wakizashi ergänzt.

Die Bedeutung des Schwertes (Philosophie)
Das doppelte Amt des Schwertes
„Das Schwert ist die Seele des Samurai.“ Wenn also vom Samurai
irgendwie die Rede ist, so muss auch vom Schwert gesprochen werden.
Vom Samurai wird, wenn er seiner Berufung treu sein will, verlangt, dass
er sich über die Frage von Geburt und Tod, von Entstehen und Verge-
hen erhebt und jeden Augenblick bereit ist, sein Leben hinzugeben, das
heisst, sich dem Schwerthieb des Gegners auszusetzen oder seine Waf-
fe gegen sich selber zu kehren. Das Schwert gewinnt so eine ganz inner-
liche Verbindung mit dem Leben des Samurai; es ist das Sinnbild seiner
Treue und Selbstaufopferung geworden. Die Verehrung, die ihm ganz
allgemein und in verschiedener Weise zuteil wird, beweist dies. Das
Schwert hat somit ein doppeltes Amt zu erfüllen: das eine bedeutet die
Vernichtung alles dessen was dem Willen seines Trägers sich wider-
setzt, das andere den Verzicht auf jeden Antrieb, der aus dem Selbster-
haltungstrieb entspringt. Das Erstere verbindet sich mit dem Geist der
Vaterlandsliebe und des Kriegertums, das Letztere hat im Hinblick auf
Treue und Hingabe des Selbst eine religiöse Färbung. Im ersteren Fall
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kann das Schwert häufig nichts anderes als Zerstörung bezwecken,
dann ist es einfach das Sinnbild der Kraft, zuweilen einer dämonischen
Kraft. Daher muss es von seiner anderen Bestimmung überwacht und

geweiht werden. Sein gewissenhafter Träger ist sich dieser Wahrheit im-
mer bewusst geblieben. Denn so wendet sich die Zerstörung gegen den
Geist des Bösen. Das Schwert wird auf diese Weise gleichgesetzt mit
der Vernichtung der Mächte. die sich dem Frieden, dem Recht, dem
Fortschritt und der Menschlichkeit entgegenstellen. Und es vertritt jegli-
che Kraft, die für das geistige Wohl auf Erden wirkt. So wird es zur Ver-
körperung des Lebens und nicht des Todes.

Zen spricht von dem Schwert des Lebens und von dem Schwert des To-
des und es ist die Aufgabe eines grossen Zen-Meisters, zu wissen, wann
und wie das eine oder das andere zu führen ist. Der Bodhisattva Manjus-
ri tragt ein Schwert in der Rechten und ein Sutra in der Linken. Das mag
an den Propheten Mohammed erinnern, allein das heilige Schwert Man-
jusris ist nicht dazu da, irgendein lebendes Geschöpf zu töten, sondern
unser eigene Gier, Zorn und Torheit. Es ist gegen uns selbst gerichtet,

Satsuma-Samurai, 2. Hälfte 19. Jahrhundert, Fotografie von Felice Beato
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China & Thai Restaurant
Langhaus 2, 5400 Baden - direkt am Bahnhof

 Öffnungszeiten:
 Mo – Sa 11.00 bis 14.00 Uhr Fon 056 222 28 82
    17.00 bis 23.00 Uhr Fax 056 222 33 68
 Parkhaus 24 h offen www.smiling-fish.ch
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denn wenn es diese Bestimmung erfüllt, wird die äussere Welt, die nur
das Spiegelbild unseres Inneren ist, gleichfalls befreit von Gier, Zorn und
Torheit.

Eine zentrale Lehre:
Wenn der Japaner sagt, das Schwert sei die Seele des Samurai, so
muss man an all die Tugenden sich erinnern, von denen oben die Rede
war: Treue, Selbstopferung, Ehrfurcht, Wohlwollen und Hingabe an den
Glauben. Darin liegt das Wesen des Samurai.

In Japan gilt, wie vielleicht auch in anderen Ländern, die rein technische
Beherrschung einer Kunst als nicht hinreichend, um einen Mann wirklich
zu ihrem Meister zu machen, sondern er muss zugleich tief in ihren Geist
eingedrungen sein. Dieser Geist aber ist erst dann erfasst, wenn sein
Herz in vollkommenem Einklang mit dem Prinzip des Lebens selber steht.
Das heisst, wenn er den geheimnisvollen Seelenzustand erreicht, der als
„Mushin“ oder „Nicht-Bewusstsein“ bezeichnet wird. In der buddhistischen
Ausdrucksweise heisst dies die Überwindung der Zweiheit von Leben und
Tod. An diesem Punkt mündet eine jede Kunst in Zen.

Samurai in historischer Rüstung ca. 1880



10



11

Takuan betont in seinem Brief an den grossen Meister der Schwertkunst
die Bedeutung von Mushin, das in gewisser Hinsicht dem Begriff des Un-
bewussten entspricht. Psychologisch gesprochen ist es ein Gemütszustand
absoluter Passivität, in dem die Seele sich uneingeschränkt einer fremden
Kraft überlässt. Hier wird der Mensch sozusagen zum Automaten, was sei-
ne Bewusstheit betrifft.

Aber wie Takuan auseinandersetzt, ist dies nicht zu verwechseln mit der
Fühllosigkeit und hilflosen Passivität einer unorganischen Masse, wie et-
wa eines Felsens oder eines Holzblocks. „Unbewusst und dennoch bewusst“
— dies verblüffende Paradox beschreibt allein diesen Seelenzustand.

Wir unterscheiden auch zwischen Ushin gegenwärtiges Herz und Mushin
Nicht-Herz. Unter gegenwärtigem Herzen versteht man ein Herz, das
einseitig verhaftet ist ähnlich wie das oberflächliche Herz. Dieses hält ein,
überlegt und unterscheidet. Es bleibt gegenwärtig, und damit ist das Strö-
men des ursprünglichen Herzens gehemmt. Das Mushin-Herz ist das ur-
sprüngliche Herz, das keine Festlegung, kein Einhalten, kein Überlegen
und kein Unterscheiden kennt. Dafür durchdringt es das ganze Wesen
und ist im höchsten Grade lebendig. Es ist nicht wie ein Steinblock oder
ein Holzklotz. Es hält an keiner Stelle ein, denn Einhalten würde die Ge-
genwart eines Etwas, das heisst ein Hemmnis bedeuten (und wo etwas
Hemmendes ist, da ist Mushin nicht). Mushin bedeutet, nicht irgendein
Herz haben, und eben durch dieses Nicht-Herz-Haben bewegt sich das
Herz von einem zum andern. Das klingt seltsam, aber in Wahrheit ist dieses
Nicht-Herz gleich dem Wasser, das einen Teich füllt, aber jederzeit bereit ist,
abzufliessen, wohin es gebraucht wird. Wiederum gleicht es dem Rad, das
um eine Achse sich dreht, die nicht zu straff noch zu locker ist. Wenn das
Rad zu straff an der Achse sitzt, so dreht es sich nicht mehr und kann sei-
ne Aufgabe nicht erfüllen. Wenn das Herz auf einen Gegenstand geheftet
ist, so nimmt es andere Gegenstände nicht mehr wahr. Wenn du von be-
stimmten Gedanken besessen bist, so ist dein Herz in demselben Mass
andern Gedanken verschlossen. Bist du in Anspruch genommen, so
kannst du nichts hören - noch sehen, hältst du aber dein Herz leer, das
heisst offen, so kannst du alles aufnehmen, was an dich herantritt — das
heisst Mushin. Vollkommene Hingabe bedeutet ein vollkommenes Verges-
sen des Ich und aller Dinge, die mit ihm zusammenhängen. Des Fechters
Herz soll sich vollkommen frei bewahren von selbstsüchtiger Leiden-
schaft und verstandesmässiger Berechnung, damit die ursprüngliche In-
tuition sich völlig auswirken kann — das ist der Zustand des „Nicht--
Herzens“. Rein technisches Können in der Schwertführung genügt zur
vollen Eignung als Schwertmeister nicht. Dieser muss die letzte Stufe
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geistiger Übung erreicht haben, nämlich den Zustand des Nicht-Herzens,
dessen Sinnbild ein leerer Kreis ist.
Der Zustand der Ichlosigkeit
Im Kendo (Weg des Schwerts) ist das wesentliche Ziel über die Technik
hinaus das geistige Element, das die Kunst durch und durch beherrscht.
Dies ist ein Zustand des Herzens, der Munen oder Muso, Nichtspiege-
lung oder Nichtdenken heisst. Das bedeutet nicht etwa, dass man gera-
dezu ohne Gedanken, Absichten, Gefühle und so weiter sein soll, wenn
man mit dem Schwert in der Hand dem Gegner gegenübersteht. Es be-
deutet, man solle seine natürlichen Anlagen walten lassen, in einem Be-
wusstseinszustand, der frei von Gedanken, Spiegelungen oder Gemüts-
bewegungen irgendwelcher Art ist. Dieser Zustand heisst auch
„Ichlosigkeit“ (muga), in der man keine ichbezogenen Gedanken, keine
Bewusstheit des eigenen Vollbringens hat. Wer unter dem Kendo nichts
anderes sieht als eine Kunst des Hauens und Stossens, geht am Sinn
der grossen Meister des Ken völlig vorbei und entweiht das Ken.

Das Schwert des persönlichen Ichs ist das der feindsetzenden
„tierischen Seele“. Es ist das Schwert einer Welt, in der der eine den an-
deren beseitigen muss, um selber zu leben. Das gilt nicht nur für die
Welt des Schwertes im engen Sinne des Wortes. Alle Verhältnisse zwi-
schen Menschen, in denen es um den eigenen Nutzen geht, zeigen das

tötende Schwert. Der eine kann sich nicht nützen, ohne dem anderen zu
schaden. Auch wo das Ordnungsprinzip „Gemeinnutz geht vor Eigen-
nutz“ aufgerichtet wird, bleibt alles beim Alten, solange die Seelen der
einzelnen nicht von Grund auf erneuert werden.

Handeln aus dem persönlichen Ich ist von Handeln aus dem wahren Ich
qualitativ unterschieden. Jenes ist künstlich vorbestimmt, dieses ein na-
türliches „Auswirken“. So gibt es auch in der Übung des Kendo zwei Ar-
ten von Handeln: Das von Bewusstsein vorbestimmte und geleitete und
das unvermittelte, ohne Inanspruchnahme des Bewusstseins sich aus-
wirkende, natürlich hervorbrechende Handeln. Letzteres hat etwas Ge-
meinsames mit dem grossen Wirken des Alls. Den gleichen Unterschied
gibt es, wo es um das religiöse Heil geht. Es ist etwas Künstliches, wenn
man sich mit dem Bewusstsein des persönlichen Ichs den Kopf darüber

Das Badener Schwert
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zerbricht, wie man zum Heil gelangen könnte. Etwas ganz anderes ist
das Voranschreiten aus religiösem. Ergriffensein, zu dem der Glaubende
durch die Macht des Absoluten hingerissen wird.

Siegen   ohne   zu kämpfen, bedeutet, andere mit der Kraft seiner Tu-
gend zu beugen.
Nichts anderes meint der Begriff vom „wahren, wunderbaren
Schwert".
Quellennachweis:

Kenjutsu-neu-ulm.de; Youtube; de.wickipedia.org; Goggle;
D.T. Suzuki: Zen und die Kultur Japan’s
K. Graf von Dückheim: Japan und die Kultur der Stille

Text und Fotos, Werner Amrein, August 2014

————–—
Chind aktiv: „Es Dojo wo‘s fägt“
Am 22. März haben Anita und Michi zum Chind aktiv Tag ins Dojo Baden
eingeladen. Leider ist das Angebot nicht benutzt worden und die Familie
Weissbarth hat den Sonntagmorgen, mit Ihren zwei Kindern, alleine im
Dojo verbracht. Doch alles von Anfang an:

„Chind aktiv“ ist ein Verein mit dem Ziel, die Gesundheitsförderung von
Kindern im Vorschulalter mit einfachen Mitteln und in räumlich vorhande-
nen Gegebenheiten zu fördern. Seit 2008 sind die Aktivitäten am laufen.
Der Verein hat als erstes das Projekt, „ä Halle wo‘s fägt“, lanciert und ist
bestrebt, dass noch weitere Projekte folgen. Schon in den sechs Kanto-
nen, Aargau, Bern, Luzern, Solothurn, Zug und Zürich konnten 51 Hallen
eröffnet werden. Mit diesem Angebot sind in der vergangenen Saison
12‘000 Kinder bewegt worden. Die „ä Halle wo‘s fägt“ findet jeweils zwi-
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schen den Herbst– und Frühlingsferien statt.
Vor diesem Hintergrund haben sich Anita und Michi zum Ziel gesetzt, ein
ähnliches Angebot für unsere Kinder im Alter von 2—6 Jahren anzubie-
ten. Die Idee war, dass das Dojo des Judoclub Baden-Wettingen für ein-
mal nicht Wettkampf– oder Trainingslokal für Judokas ist. Vielmehr sollte
es für einen Sonntagmorgen zu einem Spiel-, Begegnungs– und Experi-
mentierplatz für Kleinkinder werden. So hätten die Kinder der Judokas
und ihrer Angehörigen tolle Momente zusammen verbringen und sich
aktiv bewegen können. Dazu sind liebevoll viele Spiel– und Spass Uten-

silien aufgebaut worden. So-
gar für das leibliche Wohl war
gesorgt. Es fehlte tatsächlich
an nichts. Was aber fehlte wa-
ren die Kinder! Wie erwähnt
war die Familie Weissbarth an
diesem Morgen alleine im Do-
jo. Bleibt zu hoffen, dass ein
nächster Versuch mit einer
sehr grossen Beteiligung be-
lohnt wird. Den 2 Zöglingen
hat es jedenfalls sehr gefallen.
Text und Fotos, Peter Walter
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Trainingsleiter Ausflug
Einmal im Jahr werden alle Trainer und Hilfstrainer des JCBW eingela-
den, um einen interessanten, lehrreichen und kulinarischen Tag, als
Lohn für Ihre Bemühungen als Trainer, zu verbringen. Der Vorstand hat
sich das folgende Programm ausgedacht: Besuch der Umwelt Arena in
Spreitenbach mit anschlies-
sendem Apéro auf dem Ha-
senberg. Das abschliessen-
de Nachtessen wurde im
Saga Khan in Mägenwil ge-
nossen.
Was ist die Umwelt Arena
Die Umwelt Arena Spreiten-
bach wurde am 23.08.2012
eröffnet und ist eine Aus-
stellungsplattform für The-
men der Nachhaltigkeit in

den Bereichen Natur und Leben,
Energie und Mobilität, Bauen und
Modernisieren sowie Erneuerbare
Energie. Durch Erleben, Begreifen
und Vergleichen komplexer Frage-
stellungen werden in der familien-
freundlichen Umwelt Arena sowohl
Fachleuten als auch Laien die Zu-
sammenhänge von umweltscho-
nenden Produkten und ihrer Tech-

nik verständlich gemacht. Auf diese Weise erleben die Besucher an-
schaulich, wie sie ihr
Leben ressourcenscho-
nend gestalten können,
ohne dass sie sich ein-
schränken oder auf et-
was verzichten müssen.
Auf viele Fragen zur
Umwelt – beispielswei-
se wie viel Holz wächst
in der Schweiz pro Se-
kunde nach? Oder: Wa-
rum soll man einen 10-
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Sporttag
Bez. Baden
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Bestellung bitte mit folgenden Angabenper Mail an: material@jcbw.ch
Anzugsvariante:………………………………… Grösse: ………

Hosenvariante:  Normal oder kurz:………….…Grösse: ………

Name: ……………………… Vorname:……………………....….

Lieferadresse:……………….…………………………..…..….….
PLZ / Ort: ……………………..…………..……….…..…………….
Tel.Nr.: ……………………………………………………………….
Die Lieferung erfolgt jeweils per Post und Einzahlungsscheinbis spätestens Ende des Folgemona-
tes (nach Bestellungseingang)!

Der neue Club-Trainingsanzug ist da !

Jetzt bestellen !
(alle Teile können ein-
zeln bestellt werden)

Trainingsjacke ohne Ka-
puze CHF 95.-(Ansicht
von vorne und hinten)

Trainingsjacke    Pulli (Hoodie)         Trainingshose
mit Kapuze CHF 95.- mit KapuzeCHF 95.- CHF 50.-

Alle Oberteile sind vorne und hinten bedruckt (kein Eintausch möglich).
Es gibt alle Teile in den gängigen Grössen für Herren (S – XXL), für
Damen (34 - 48), sowie Kindergrössen (128 – 164). Bei den Hosen
kann jeweils auch eine Kurzvariante bestellt werden ( - 4 cm ).
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jährigen, noch prima funktionierenden Kühlschrank dennoch durch einen
solchen mit Energieeffizienz A+++ ersetzen – findet man in der Umwelt
Arena Antworten. Die Umwelt Arena will die Bevölkerung sensibilisieren
und besser über moderne Umwelttechniken und den nachhaltigen Um-
gang mit unseren Res-
sourcen informieren und
zum Handeln motivieren.

Die Architekten entwarfen
eine ovale Arena mit drei
Unter- und vier Oberge-
schossen; im Herzen des
Gebäudes liegt eine drei-
geschossige Arena für
Nachhaltigkeit, die bis zu
4000 Personen fasst.

Den Kern des Gebäudes bildet das thermoaktive Betontragwerk, das mit
Tabs durchzogen und von diesen temperiert wird. Wärme und Kälte wer-
den in zwei grossen Wasserspeichern und in einem Röhrensystem unter
dem Fundament gespeichert. Darauf wurde im Kastenbausystem eine
Holzkonstruktion mit freien Winkeln errichtet.

Die Umweltbelastung wurde schon beim Bau so gering als möglich
gehalten: Der Baustellenbetrieb funktionierte CO2-neutral. Aber auch der

Umgang mit den
verbauten Materia-
lien sparte Res-
sourcen. Beton,
Holz, Stahl und
Putz wurden natür-
lich belassen, wenn
dies technisch mög-
lich war. Die spar-
same Haltung findet
auch ihren spieleri-
schen und kreati-
ven Ausdruck: Die
Metallgeländer im

Innern haben herausgeschnittene Aussparungen. Diese wurden zwi-
schen ein oberes und unteres Metallband geschweisst und als Geländer
im Aussenbereich verwendet. Diese einfache Lösung zeigt exemplarisch
das Anliegen, durch Vereinfachung und Kreativität eine Lösung zu fin-
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den, die sowohl ästhetisch als auch ökologisch überzeugt. (Quelle:
www.umweltarena.ch)

Während der Führung durch die durch die gesamte Anlage haben wir
viele interessante Details erfahren. So zum Beispiel, dass die Umwelt-

arena in der Summe
mehr Energie produziert,
wie sie konsumiert. Alter-
native Energiequellen
durften am Schluss der
Führung selber auspro-
biert werden. Eindrücklich
war die Spritzigkeit des
Elektromobils, die vom
Redaktor so intensiv ge-
testet wurde, dass er sich
eine Verwarnung des

Streckenpersonals einhandelte. Zum Test standen aber auch E-Bikes,
Segway‘s, elektrisch angetriebene Ein-
personen-Transportmittel mit nur zwei
auf derselben Achse liegenden Rä-
dern, oder Motorroller verschiedener
Art zur Verfügung.

Von der Umwelt Arena führte die Fahrt
via Dietikon und Bergdietikon auf den
Hasenberg. Der Hasenberg, südlichs-
ter Ausläufer des Heitersberg-
Höhenzugs, besitzt neben dem bekannten japanischen Restaurant auch
einen Aussichtspunkt mit Picknickstelle und Spielplatz. Anita als Vorhut
hat die Picknickstelle
für uns reserviert, ein
wärmendes Feuer
entzündet und Ge-
tränke aufgetischt.
Die Wetterprognose
war ja alles andere
als optimistisch. Ei-
gentlich war Regen
vorausgesagt, der
dann aber freundli-
cherweise doch nicht
eintraf.
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Auf dem Feuer ist der erste Hungerstiller, knusprige Focaccia, zubereitet
worden, welche im Nu vertilgt sind. Kleinere und grössere Kinder haben

nach der Stärkung
die verschiedenen
Stationen des Spiel-
platzes ausprobiert.
Am meisten Anklang
fand das Sprungkis-
sen, das zu mutigen
Sprüngen animierte.
Die Schwierigkeit
bestand darin, dass
man nicht abgewor-
fen wurde. Versteht
sich von selbst, dass
Dominik Weissbarth,

der kleinste, die wildesten Sprünge wagte. Nach dem Aufräumen führte
der Weg nach Mägenwil zum Saga Khan, dem Einzigen in der Schweiz.
Dort erwartete uns ein mongolisches Barbecue Erlebnis à Diskretion.
Liebevoll wird uns vom Personal
gezeigt, wie die verschiedenen
Gänge zubereitet werden. Als
Erstes wird die „Plancha“ Mon-
gol, die heisse Platte, genossen.
Je nach Geschmack wird ein
Gang aus über 20 Gemüse–
und rund 15 Fleischsorten zu-
sammengestellt. Das wird mit
Boullion, Zitronenwasser und
Marinade auf der heissen Plan-
cha gedünstet. Der zweite Teil
ist ein Grillspiess der mit den
verschiedensten Fleisch und
Fischsorten zubereitet wird. Als
krönender Abschluss folgt das
Dessertbuffet, für alle die noch
mögen.

Vielen Dank an Anita und den
Vorstand für die Organisation
des gelungenen Ausflugs.
Text und Fotos,  Peter Walter
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Die Prinzipien des Judo
Professor Kano legte dem Judo zwei Prinzipien zu Grunde, sei ryoku sen
yo, das technische Prinzip und ji ta kyo ei, das moralische Prinzip.

Sei ryoku zen yo - das technische Prinzip

Das technische Prinzip kann mit "Bester Einsatz von Geist und Körper "
oder "Bester Einsatz der vorhandenen Kräfte" umschrieben werden. Es
beschreibt, wie Judotechniken ausgeführt werden sollen. Nicht die An-
wendung schierer Kraft bringt den Judoka zum Ziel, sondern die Anwen-
dung der richtigen Techniken unter Ausnutzung der Kraft des Gegners.
Kano charakterisiert den Begriff des Ju ("sanft, nachgeben, geschmei-
dig") mit dem technischen Prinzip. Sei ryoku zen yo verkörpert die Idee
des Siegens durch Nachgeben, sowohl physisch wie auch psychisch.

Beim Training erkennt man Sei ryoku zen yo unter anderem an den fol-
genden Aspekten:

x Ausnutzen der Bewegung des Gegners und des eigenen
Schwungs

x Das eigene Gewicht mehr einsetzen als die eigene Kraft

x Auch bei aggressiven Handlungen des Gegners kühlen Kopf be-
wahren

x Die eigenen Stärken gegen die Schwächen des Gegners nutzen

Ji ta kyo ei - das moralische Prinzip

Das moralische Prinzip hebt Judo über den einfachen Kampfsport hin-
aus. Judo wird zum Erziehungssystem. Übersetzt bedeutet Ji ta kyo ei
"Gegenseitige Hilfe für wechselseitigen Fortschritt und beiderseitiges
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Wohlergehen". Kano stellt dabei die Grundeinstellung und geistige Hal-
tung, mit der man Judo lernen und ausüben soll heraus. Im Judo ist der
Partner nicht nur "Übungsobjekt". Vielmehr wird erwartet, dass man für
seinen Partner Verantwortung entwickeln muss und für dessen Fort-
schritt in technischer und persönlicher Hinsicht man genauso arbeiten
muss, wie für den eigenen. Judo zu erlernen bedeutet freiwillig mit dem
Partner zu trainieren - ohne dies ist ein Judo-Studium nicht möglich. Ji ta
kyo ei charakterisiert Do, den Weg, das Prinzip, den Grundsatz. Es be-
deutet die Übertragung der Werte des Judo auf den eigenen Lebensweg.

Beim Training erkennt man Ji ta kyo ei unter anderem an den folgenden
Aspekten:

x Alle Judoka trainieren miteinander und kein Partner wird zum Üben
abgelehnt.

x Judoka nehmen Rücksicht auf Alter, Geschlecht und körperliche/
technische Entwicklung des Partners.

x Tori übt die Kontrolle über die Fallübung von Uke aus.

x Tori beendet seine Techniken sofort, wenn Uke aufgibt (z.B. bei
Würge- oder Hebeltechniken).

x Judoka sind bereit, für ihr Handeln und für die Gruppe Verantwor-
tung zu übernehmen.

         Sei ryoku zen yo         Ji ta kyo ei
Bestmöglicher Einsatz der Kräfte         Wohlergehen für alle
Zwei wunderschöne Kalligraphien von Sanae Sakamoto in denen die
beiden Judo Prinzipien dargestellt sind. Sanae Sakamoto, geboren in
Tokio. Bereits als Kind hatte sie Kalligraphieunterricht bei ihrer Gross-
mutter, Hana Sakamoto, einer berühmten Meisterin. Abschluss der Ato-
mi-Women`s Fachuniversität mit Lehrerinnendiplom. Lebt und arbeitet
seit 1971 in der Schweiz. (Bilder: Eigentum von Peter Walter)
Shodo - die japanische Kalligraphie ist eine der populärsten Feinkünste
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Japans. Die Kalligraphiearbeiten werden nicht weniger, als Kunstwerke
geschätzt. Aber diese Art der bildenden Kunst besitzt auch den philoso-
phischen Sinn.

Nach einfachster Auffassung ist die Kalligraphie die Kunst des schönen
Schreibens. Der Meister schafft mit dem Bambuspinsel auf dem Reispa-
pier ein Kunstwerk. Es gibt eine Harmonie und Schönheit wieder. In den
Kalligraphiewerken verkörpert sich ein Hauptprinzip der japanischen Äs-
thetik Wabi-Sabi – das Einfachheit-Feinheit-Verhältnis.
Die japanische Kalligraphie hat keine Zufälligkeiten: ein Punkt, eine Rich-
tung, eine Form und ein Ende sind für jede Linie und jeden Punkt wich-
tig, eine Bilanz zwischen Elementen, und sogar der Leerraum spricht
spricht Bände. Schriftzeichen sind harmonisch, proportional, ausgewo-
gen.

Marco Torti, langjähriger
und sehr beliebter Trainer
des JCBW Nachwuchses
hat uns am letzten Schüler-
turnier mit einem wertvollen
Geschenk überrascht. Er,
fasziniert von der Wir-
kungsweise und der Philo-
sophie des asiatischen Pin-
selstrichs, hat zwei solche
Kunstwerke, anlässlich sei-
nes Trainingsaufenthaltes
Anfang der 80er Jahre, von

Japan mitgebracht. Jahrelang konnten sie in seinem Dojo bewundert
werden. Nun, nachdem Marco nach Costa Rica auswandert, hat er diese
Kunstwerke dem Judoclub Baden-Wettingen vermacht.

Wir danken Marco ganz herzlich für dieses wertvolle und grosszügige
Geschenk und werden Sorge dafür tragen. Bis ein definitiver und siche-
rer Platz im neuen Dojo gefunden ist sind die Bilder beim Redaktor auf-
gehängt.

   purify your heart/soul/mind
       "Reinigung der Seele"
Text und Fotos, Marco Torti und Peter Walter; Übersetzung Philipp Käser
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   Seit 1909 Qualität und Dienst am Kunden www.mueller-
metzg.ch

5400 Baden  5425 Schneisingen
        056 222 69 04      056 241 18 10
__________________________________________________________

  SCHWEIZ – ÖSTERREICH
Geniessen Sie unsere Schmankerl-Karte mit

Spezialitäten aus Österreich und der Schweiz.
WIR FREUEN UNS AUF SIE!

Tägi Gastronomie www.taegerhard.ch
  Ihr Gastgeber im kulinarischen Bereich! ↑Bankettsäle von 15 bis 1‘200 Personen
  Mit einem fröhlichen Servus, Franz Maier und das ganze Tägi-Team! ↑à la Carte Restaurant

↑Eisbahn, Minigolf, Frei- und Hallenbad,
  Tägerhardstrasse 122    5430 Wettingen         Terrasse und Kiosk
Tel. Nr. 056 426 21 70 ↑Parkplatzmöglichkeiten bis 250 Autos

  Öffnungszeiten
  Mo – Sa 8.30 – 24.00h           So/Feiertage 9.00 – 22.00h
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Boccia mit den Senioren
Schon zum zweiten Mal treffen sich die Senioren am 6. Mai beim Boccia
Club Würenlos. Von nah und fern reisen die Junggebliebenen an um den
von Franco Barabino organisierten Abend zu geniessen. Zuerst wird in 2
Gruppen Boccia gespielt, natürlich in Turnierform, wettkampfmässig. An-
schliessend geniessen alle das feine Spaghettiessen mit Tiramisu als
Dessert.
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x Glasreinigung
x Wohnungsreinigung
x Teppichreinigung
x Bauschlussreinigung
x Liegenschaftenservice

Hauswartung + Reinigung Gmbh
   Rütlistrasse 7 5430 Wettingen
    Telefon:  056 427 16 88   Fax: 056 427 16 85
    Natel:    079 412 96 52   E-mail:  konimeyer@bluewin.ch
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JCBW- Mitglieder berücksichtigen die Inserenten

Jeder Punkt wird genau bespro-
chen, bevor er der Siegergruppe
angerechnet und auf der Zähl-
scheibe notiert wird.

Nach dem Spiel geniessen alle
den spendierten Apéro und sind
in angeregte Gespräche vertieft.

Rundum zufrieden, mit einem
feinen Tiramisu beschliessen die
Senioren den Abend

Fotos: Peter Müller
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SENIORENPROGRAMM 2015
November  Gemütliches Beisammensein, Angaben folgen

Seniorentraining
x jeden Donnerstag 20.00 Uhr, Dauer 1 Stunde
x Dojo Burghalde Baden
x Trainer Ernesto Hauri

Willkommen sind alle Senioren welche ein altersgerechtes Training
schätzen. Selbstverständlich sind alle Senioren auch an allen Erwachse-
nen Anlässen im Jahresprogramm herzlich willkommen.

JAHRESPROGRAMM JCBW 2015

05. Juni Fr Lehrerweiterbildung (kein Training)

07. Juni Sa Nat. Schüler- & Jugendturnier Spiez

07. Juni So Winner A-Turnier in Baar

14. Juni So Aargauermeisterschaft Gipf-
Oberfrick

13./14. Juni Sa/So Selektionsturnier SEM

20. Juni Sa Clubreise JCBW Kinder

29. Juni Mo Anlass Jugendliche/Erwachsene

04.07. - 09.08. Alle Trainings Sommerferien

22. August Sa Grillplausch

12./13. September Sa/So Selektionsturnier SEM






