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Das Wasser passt sich der Form der Vase an – Water adapts itself to the shape oft he vase.

Mizu wa kame no sugata ni kawaru
22. Jodo Gasshuku in Basel mit Jean-Pierre Pahud, Chuden IJF, Gomokuroku SMR
20. bis 22. Mai 2022 im Dojo des Aikikai Basel
Dass sich das Wasser der Form der Vase anpasst,

The fact that the water adapts to the shape of the

erstaunt niemanden. Trotzdem ist es unserem Lehrer

vase is no surprise to anyone. Nevertheless, our

Jean-Pierre gelungen immer wieder neue Bezüge

teacher Jean-Pierre has always succeeded in

zum Thema herzustellen:

creating new references to the theme:

So stünden für die verschiedenen Serien

For example, different pots were available for the

unterschiedliche Gefässe bereit. Einfache Gefässe für

different series. Simple vases for the kihon

die Kihon-Übungen und die Omote-Serie.

exercises and the omote series. More complicated

Kompliziertere Vasen für die anderen. Wobei es nicht

for the others. Whereby it is not easy to fill clear,

einfach ist, klare, einfache Formen auszufüllen.

simple forms.

Ein weiterer Vergleich ist der Raum (oder eben die

Another comparison is the room (or vase) that

Vase), welche Uchitachi zum Üben für Shitachi bereit

Uchitachi provides for practising Shitachi.

stellt.

We were very pleased that Yves Galley took part

Es hat uns sehr gefreut, dass Yves Galley am

in the Gasshuku. The Jodo teacher from Fribourg

Gasshuku teilgenommen hat. Der Jodo-Lehrer aus

was a great support for the practitioners.

Fribourg war für die Praktizierenden eine grosse

In general, unfortunately, only a few jodokas found

Unterstützung.

their way to the Basel dojo. This was due on the

Generell haben leider nur wenige Jodokas den Weg

one hand to private scheduling conflicts, but also

ins Basler Dojo gefunden. Dafür verantwortlich war

to Gasshukus taking place at the same time.

einerseits private Terminkollisionen, aber auch
zeitgleich stattfindende Gasshukus.

Claudia und Claude üben eine Kata aus der Serie
Samidare.
Ein Beispiel für Ko bu ichi.

Claudia and Claude practise a kata from the

An example of Ko bu ichi.

Samidare series.
Ein Höhepunkt war am Samstag der Ausklang des
Tages zur Blauen Stunde am Rheinufer.
A final highlight on Saturday was the end of the
day at the Blue Hour on the banks of the Rhine.

Ein grosses Dankeschön geht an Jean-Pierre, der

A big thank you goes to Jean-Pierre for leading

den Gasshuku geleitet hat, an Ursula für die

the Gasshuku, to Ursula for the wonderful lasagne

wunderbare Lasagne und an alle Teilnehmenden,

and to all participants, especially Yves.

insbesondere auch an Yves.
Text: René
Bilder: Peter und Claude
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