
 

 

 

Jikidenshinkan Isshujiaigeiko 

Das erklärte  Ziel des Schwertweges lautet Shin-Ki-Ryoku-Ichi. 

Nun wird im Allgemeinen akzeptiert, dass Fortschritte auf 

diesem Weg in direkter Abhängigkeit zur Verfügbarkeit eines 

qualifizierten Lehrers stehen. Tatsächlich deckt sich dies aber 

nicht mit unseren Erfahrungen. Natürlich muss die Richtung 

bekannt und der Weg definiert sein. Ein Führer auf diesem Weg 

kann über zeitraubende Verwirrungen hinweg helfen, aber auch 

voreilig Abkürzungen um Hindernisse herum zeigen, an deren 

selbständiger Bewältigung man gewachsen wäre. Wirklich 

unerlässlich ist nur das eigene Üben. Insbesondere wenn man 

sein Üben vom Sport über die Phase der Kunstfertigkeit 

schließlich zum Weg machen möchte.  

Nun begünstigen verschiedene Übungsformen verschiedene 

Aspekte des Schwertweges. So sind Iai-Formen mit dem 

Kasôteki z.B. bestens geeignet den Aspekt Ichi zu üben. 

Was meinen wir mit Isshujiaigeiko? Im Internet kann man die 

meisten der von uns dem Katana gegenübergestellten Waffen 

in einem Isshujiai finden. Es handelt sich aber durchweg um 

eine sportliche Auseinandersetzung, wobei jeder der 

Kontrahenten mit seiner Waffe mehr weniger geübt ist. Selten 

gewinnt man den Eindruck, dass im Vorfeld auch die 

Auseinandersetzung mit der gegnerischen Waffe eingeübt 

wurde. Das möchten wir tun.  

Welchen Wert hat nun Isshujiaigeiko? Nun vordergründig das 

Vergnügen auch mal mit oder gegen  andere Waffen zu 

agieren.  Vielleicht auch den sportmedizinischen Nutzen des 

Crosstrainings. Das wäre dann im weitesten Sinne der Aspekt 

Ryoku. Tatsächlich liegt der eindeutige Wert auf dem 

Schwertweg in dem Aspekt Shin, also dem Verstand oder auf 

der Übungsebene erstmal dem Sachverstand. Die Progression 



 

 

in diesem Aspekt von Waza über Kokoro zu Mushin erfährt im 

Issujiaigeiko sowohl neue Impulse, als auch eine Überprüfung. 

Beides sollte die Fortschritte in diesem Aspekt begünstigen.  

Den Umgang mit und gegen andere Waffen haben wir 

ursprünglich durch Kata eingeübt. Sofern überhaupt definiert, 

sind wir nicht geübt im Umgang dieser anderen Waffen in Bogû. 

Unser Projekt Isshujiaigeiko sieht das Üben mit dem Schwert in 

Bogû gegen diverse andere Bewaffnungen vor.  

Damit dies beherrschbar bleibt, legen wir unsere eigenen 

Regeln bezüglich der Datotsubui fest. Aus eigener Erfahrung 

wissen wir, dass auch die Regelungen der ZNKR bezüglich des 

Kendôshiageiko nicht zwangsläufig die Grenzen des Möglichen, 

abbilden, sondern vielmehr auch Ästhetik und Sicherheit 

dienen. Somit haben wir folgende Regelungen getroffen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Katana vs Tanken 

Kendôka und Tankendôka tragen keine zusätzliche Bogû. Der 

Tankendôka verzichtet natürlich auf Hidarikote. Der Kendôka 

darf Menuchi, Migikoteuchi, Dôuchi  und Nodozuki ausführen.  

Der Tankendôka darf Menuchi, Koteuchi, Nodozuki, Dôzuki und 

Seitaizuki ausführen. 

Sinnvolle Waza mit dem Tanken:  

Shikakewaza: Irimizuki, Irimimen, Irimidegote 

(Shinaiosae)Seitaizuki, (Koteosae)Seitaizuki 

Ôjiwaza: Men Soetekubiukeseitaizuki, Men Uchiotoshi Tsuki, 

Men Kaeshi Men, Men Ukedome Seitaizuki, Dô Surinagashi 

Seitaizuki 

Sinnvolle Waza mit dem Katana: 

Shikakewaza: Hikimenuchi, Katatezuki(ggf. Hikimenuchi), 

Nidanwaza (Men/Dô), Haraimenuchi.  

Ôjiwaza: Iriminukimen, Iriminukimorotezuki, Osaekaeshimen 

Fazit: 

Der Tankendôka setzt zwangsläufig auf Irimi. Reagiert der 

Kendôka darauf bereits linear mit Präventivschlägen sobald der 

Uchima erreicht wird, fällt es dem Tankendôka vergleichsweise 

leicht Ukedome (Menuchi, Tsuki) oder Surinagashi (Koteuchi, 

Dôuchi)  auszuführen und nahtlos zu Seiteiwaza zu wechseln. 

Lässt der Kendôka die Annäherung bis zum Kontakt von Shinai 

und Tanshinai (aus Gewohnheit) passieren, wird der 

Tankendôka versuchen das Shinai des Kendôka mit Osae zu 

bedrängen. Lässt der Kendôka auch dies zu, ist ein Stoß oder 

Schlag stationär kaum noch aufzuhalten. Widersteht der 

Kendôka direkt der Osae, wechselt der Tankendôka nahtlos zu 

Seitaiwaza. Chûdanhanmi no Kamae und Gedanhanmi no 



 

 

Kamae sind die Kamae der Wahl für den Tankendôka. Der 

Wechsel ermöglicht je nach Einschätzung der Situation  

verschiedene Formen der Osae des Shinai, bzw. die 

Ermutigung zu oder auch Entmutigung von spezifizierten 

Gegenangriffen. Nicht zu häufig kann auch mal Jôdanhanmi no 

Kamae eingestreut werden. Uchiotoshi aus dieser Kamae 

überrascht jeden Kendôka mindestens einmal. Nicht weil die 

Ausführung so schwierig ist, sondern weil bei der 

Auseinandersetzung von Shinai gegen Shinai bereits Kiriotoshi 

anspruchsvoll ist. Uchiotoshi als Ôjiwaza gefolgt von einer 

Waza (hier Tsuki oder Seitaizuki) verbietet der Maai bei der 

Auseinandersetzung von Shinai gegen Shinai bei 

kontinuierlicher gegenseitiger Annäherung. Im Umgang mit dem 

Tankendôka hat es der Kendôka also potentiell schwer. Zu 

Mindestens, sofern die üblichen Bewegungsmuster beibehalten 

werden. Diese gilt es also zu ändern. Glücklicherweise ist die 

o.g. Taktik des Tankendôka fast alternativlos und somit ziemlich 

verlässlich. Dabei gilt es natürlich wie immer die eigene Taktik 

nicht dogmatisch sondern dosiert einzusetzen. In der Phase 

des Irimi kann z.B. ein Angriff unter Tame angedroht werden. 

Lässt sich der Tankendôka dazu hinreißen Ukedome oder 

Surinagashi zu initiieren, kann erfolgreich ein anderes Ziel 

angegriffen werden. Gleiches gilt für Nidanwaza. Hier ist der 

Tankendôka i.d.R. überfordert zweimal Ukedome etc. 

auszuführen.  Bei der Auseinandersetzung von Shinai gegen 

Shinai sind Hikiwaza oft Ausdruck von Hilflosigkeit. Gegen den 

Tankendôka sind Hikiwaza das Mittel der Wahl. Ein dosierter 

Rückzug im Moment des Vorrückens des Tankendôka, findet 

den Tankendôka schnell außerhalb seines Uchima aber 

innerhalb des Uchima des Kendôka. Dies ist sowohl in der 

Phase des der Osae oder des Schlages/Stoßes möglich. Auch 

auf dem Weg zu Seitaiwaza ist dies auch umzusetzen, sofern 

noch kein Kontakt besteht. Wohl dosierte Haraiwaza lassen den 



 

 

Tankendôka nicht zu frei in seinem Irimi werden. Katatezuki ist 

die längste Waza des Kendôka. Im Gegensatz zu den anderen 

Waza fällt es hier dem Tankendôka sehr schwer das Shinai zu 

kontrollieren. Auch ist der Maai noch entsprechend groß, so 

dass selbst ein perfekt abgewehrter Katatezuki dem Kendôka 

noch genug Zeit und Raum lässt, gegen den dann zwangsläufig 

vorstürmenden Tankendôka eine Hikiwaza auszuführen. In der 

Phase der Osae des Shinai durch das Tanshinai setzt der 

Kendôka auf nicht lineares Ausholen ggf. auch mit Hirakiashi. 

Dabei gilt es eine unmittelbare Bewegung anzustreben. Bei all 

diesen Erwägungen gilt es Maß zu halten. Es ist nicht im 

Interesse des Kendôka den Tankendôka völlig zu hemmen. Es 

gilt dessen Bemühungen teilweise zuzulassen und daraus 

seine Gelegenheiten zu beziehen. 

 

 


