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INTERVIEW MIT SUGIMURA SENSEI 

Von John Krebs 

F: Wenn Sie heute auf Ihr Leben zurückschauen, erinnern Sie sich an Ihre 

Anfänge im Karate? 

A: Ich war ein kleines, dünnes und schwaches Kind, ungebildet, ja fast primitiv! In erster 

Linie wollte ich damals stark werden. Ich durfte einen Freund zu einer Karatestunde 

begleiten und gleich mitmachen. Das Training hat mir von Anfang gefallen. 

F: Sie üben Karate nun schon seit über sechzig Jahren. Was ist heute 

anders als damals?  

A: Natürlich hat sich über all die Jahre vieles verändert, meine Motivation, meine Ideen und 

Erfahrungen sind nicht mehr die gleichen wie zu Beginn. Früher war Karate ganz anders 

als das heutige: Es gab keine korrekten Formabläufe (Kihon) und fast keine Regeln. 

Nakayama Sensei integrierte später den Wettkampf, was zusätzlich zu Veränderungen 

führte. Von da an entwickelte sich Karate stark weiter und es gab nun Regeln und 

Richtlinien. 

F: Erinnern Sie sich an die Trainings mit Nakayama Sensei?  

A: Er war ein hervorragender Lehrer, sehr offen, mit einem weiten Geist. Es war für mich 

ein grosses Glück, dass ich ihm begegnet bin und mit ihm gemeinsam trainieren durfte. Wir 

verdanken ihm die Gründung der JKA und er hat diese entscheidend geprägt. 

F: Hatten Sie als junger Erwachsener ein bestimmtes Vorbild, das Sie 

beeindruckt hat? 

A: Nakayama Sensei war mir ganz bestimmt ein Vorbild! Wenn wir in Europa unterwegs 

waren, durfte ich für ihn übersetzten. Der erste, wichtige Lehrer für mich war aber Michihara 

Sensei. Beim ihm habe begonnen, richtiges Karate zu lernen. Er war älter als ich, ein 
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aussergewöhnlich guter Lehrer und zudem sehr intelligent. Aber mich beeindruckte vor 

allem seine menschliche Ausstrahlung. Seine Frau war eine ziemlich bekannte 

Schriftstellerin und zusammen hatten sie eine Tochter. Meine Freunde und ich besuchten 

häufig seine Familie – für mich ein wahres Glück! Ich glaube, Michihara Sensei lebt noch 

und ist nach wie vor im Karateverband Tokyo, wo er lange Generalsekretär war, aktiv. 

F: Wie gestaltete sich Ihre berufliche Ausbildung? Stand Karate da schon im 

Vordergrund?  

A: Zu Beginn war Karate noch relativ unbekannt und deshalb nur ein kleiner Bestandteil 

meines Lebens. Ich habe nach dem Schulabschluss an der Keio Universität studiert. Mein 

Vater war ein angesehener Anwalt, deshalb wählte ich ebenfalls Jura als Studienfach. 

Damals herrschte der Koreakrieg. Für mich war dies bedeutsam, da zur Zeit meiner Geburt 

Korea Bestandteil des japanischen Kaiserreichs war. Ich wurde dort geboren und kehrte 

nach dem Zweiten Weltkrieg nach Japan zurück. Ich habe praktisch keine zuverlässigen 

Erinnerungen an die damalige Zeit, sie sind bloss eine Mischung aus Gehörtem und 

Erlebten. Meine Eltern sind nach der Niederlage mit uns allen nach Japan geflüchtet. Zum 

Glück lebten wir in Korea nahe der Küste, so dass Japan nicht weit weg war. Viele Japaner, 

die damals in der Mandschurei, Mongolei oder in China lebten, hatten grosse Probleme mit 

ihrer Rückreise. Übrigens lebten während des Krieges auch Nakayama Sensei und 

Ueshiba Sensei, Begründer des Aikido, in der Mandschurei. 

F: Wie ging es nach Ihrem Jura-Studium weiter? 

A: Für mich war Japan schon damals dicht bevölkert und ich wollte unbedingt mehr von der 

Welt sehen. Ein Land, welches mich besonders anzog, war Kanada. In meiner Fantasie 

war es schön und hätte mir sicher gut gefallen. Aber ich reiste halt zuerst nach Europa und 

bin dann dort hängen geblieben. 

F: Und was führte Sie schliesslich ausgerechnet in die Schweiz? 

A: Ich lebte damals mit meinen japanischen Gefährten in Düsseldorf – ohne 

Arbeitsbewilligung – und wohnte bei einem Freund. Der Vermieter und Hotelbesitzer war 
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ein toller Mensch. Er warnte mich vor einer bevorstehenden Polizeikontrolle und gab mir 

den entscheidenden Rat, in den Süden von Deutschland zu reisen. Es ergab sich dann 

bald, dass ich an der Universität von Freiburg i. Breisgau unterrichten durfte. So begann 

meine Laufbahn als Karatelehrer, langsam aber stetig. Ich hatte zwar fast kein Geld, aber 

führte trotzdem ein gutes Leben. Ich war frei und ich hatte gute Freunde und Kollegen. Es 

war eine wunderbare, aussergewöhnlich schöne Zeit. 

F: Sie hätten aber auch in Freiburg ein Anwaltsbüro eröffnen können…  

A: Mein Studium hatte ich in Japan abgeschlossen. Als ich dann nach Deutschland kam, 

besuchte ich die Universität in erster Linie, um Deutsch zu lernen. Ein Leben als Anwalt 

oder ein weiterführendes, vertieftes Studium hätte zu viel Aufwand bedeutet. 

F: Da kam Ihnen der Karateunterricht gelegen!  

A: Ja, es gab zwar nur zarte, aber stetig wachsende Wurzeln des Karate. Die Menschen, 

die damals halfen, Karate bekannter zu machen, kenne ich heute noch und pflege weiterhin 

Kontakt mit ihnen. Ich lernte viele gute Menschen kennen, dies ist sehr schön für mich. 

Bald reisten auch Schweizer nach Freiburg, um Karate zu lernen. Dort war Karate wenig 

bekannt und ein Einkommen als Lehrer war noch nicht möglich. Aber mit der Zeit änderte 

sich dies und in verschiedenen Judoklubs und -Dojos fanden sich Interessierte. 

F: Im Unterricht beziehen Sie sich häufig auf das Werk von Funakoshi 

Sensei. Sie zitieren gerne aus seinen Schriften. Sind Sie ihm jemals 

persönlich begegnet? 

A: Leider bin ich ihm nie begegnet und konnte deshalb nicht mit ihm trainieren. Aber seine 

Bücher sind wichtig, da wir Shotokan-Karate üben. Er hat seine Ideen und Techniken von 

Okinawa nach Japan gebracht. Er wurde zuerst finanziell von der okinawanischen 

Arbeiterorganisation unterstützt, welche ihm Räume für den Unterricht zur Verfügung 

stellte. Dort begann Funakoshi Sensei zu unterrichten. Mit der Zeit wurde er bekannter und 

es kamen immer mehr Menschen. Der Begründer des Judo, Kano Jigoro, hörte dann von 
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Funakoshi Sensei und war nach einem Besuch bei ihm begeistert. Er unterstützte ihn fortan 

auf seinem Weg. 

F: Die beiden tauschten sich rege aus über die Ideen des Budo. Der Einfluss 

von Kano Sensei zeigte sich z. B. bei der Wahl einer neuen Bekleidung fürs 

Training und der Gradierung mit farbigen Gürteln. Was fasziniert Sie an 

Funakoshis Büchern? 

A: Seine Beschreibungen der verschiedenen Techniken oder auch wenn er erzählt, welche 

Lehrer ihn inspiriert haben. Deshalb interessieren mich besonders die technischen Aspekte 

der Kunst. Funakoshi Sensei selbst hat selber nur drei Bücher geschrieben. Die ersten zwei 

sind verschiedene Versionen eines einzigen Buches. 1920 reiste er nach Japan, die 

ursprüngliche Fassung des Buches hatte er schon in Okinawa geschrieben. Diese erste 

Ausgabe, beziehungsweise die Druckplatten, wurden bei einem Erdbeben zerstört. Deshalb 

verfasste er eine zweite Version. Während die erste Ausgabe nur Zeichnungen von Kosugi 

enthielt, war die zweite mit Fotos illustriert. Wenn ich mich richtig erinnere, verfasste er 

1935 sein Standardwerk «Karate Kyohan»1. Für mich stellen diese drei Bücher das wahre 

Vermächtnis von Funakoshi dar. Später haben dann verschiedene Autoren "neue" Bücher 

aus seinen Texten zusammengesetzt. 

F: Ziehen Sie in dem Fall «Karate Kyohan» z. Bsp. seiner Autobiografie: 

«Karate-do – mein Weg» vor? 

A: Nicht unbedingt. Die Autobiografie beschreibt Funakoshi Senseis Geschichte und sein 

interessantes Leben. Wie er wohl auf die Idee gekommen ist, seine Biografie zu schreiben? 

Spannende Frage … 
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F: Am letzten Karatesymposium in Mürren (März 2018) war auch Fischer 

Sensei aus Luxemburg dabei. Im Gespräch vertrat er die Ansicht, das 

Shotokan sei erst durch die biomechanischen Mechanismen von Nakayama 

Sensei verfeinert worden. Durch die Anwendung dieser Prinzipien 

unterscheide es sich nun vom okinawanischen Karate. Wie denken Sie 

darüber? 

A: Dazu kann ich nicht viel sagen. Dies sind die Ansichten und Erkenntnisse von Fischer 

Sensei. 

F: Fischer Sensei unterstreicht damit vielleicht die Tatsache, dass erst 

durch das sportwissenschaftliche Know-how von Nakayama Sensei das 

Shotokan-Karate entstanden ist? 

A: Das könnte man so sagen. Durch die gemeinsame wissenschaftliche Zusammenarbeit 

verschiedener Budo-Experten ist auch schon Funakoshis «Karate Kyohan» entstanden. 

Deshalb lohnt sich eine vertiefte Lektüre besonders! 
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F: Ich zitiere hier Ausschnitte aus «Karate Kyohan»2: 

«Die erste Bedeutung von Karate bezeichnet eine Technik, die es erlaubt, 

sich mit blossen Händen und Fäusten waffenlos zu verteidigen…  

Zweitens, genau wie ein klarer Spiegel ohne Verzerrungen reflektiert, sollte 

ein Karateka studieren und üben, um sich von selbstsüchtigen und 

schlechten Gedanken zu reinigen; erst mit einem klaren Geist und 

Bewusstsein kann er verstehen, was ihn gelehrt wird…als nächstes sollte er 

danach streben, innerlich bescheiden and gegen aussen sanft zu sein.  Hat er 

sich jedoch entschieden, sich aus Gründen der Gerechtigkeit zu erheben, 

dann hat er den Mut vergleichbar im Sprichwort: Sind es auch zehn 

Millionen Feinde – ich gehe! … 

Schliesslich, in einem grundlegenden Verständnis, ist die Form des 

Universums die Leerheit und daraus folgend, die Leerheit selbst die Form…  

Form ist Leerheit, Leerheit ist Form selbst. Das Kara von Karate -do hat diese 

Bedeutung.» 

A: Dies ist eine innere, geistige Angelegenheit. Im geistigen Bereich eines jeden gibt es 

unzählige Möglichkeiten und viele verschiedene Interpretationen. So wie es hier im Buch 

steht, geht man von 

einem Idealbild des Karateka aus. Man beginnt zuerst mit dem Körper, bevor man seinen 

Geist schult. Und am Schluss gelingt es vielleicht, dieses Wissen auch im eigenen 

Alltagsleben anzuwenden. Es gibt bestimmt viele unterschiedliche Menschen, die diese 

Aussagen erklären können und ich finde die verschiedenen, vielfältigen Erklärungen sehr 

interessant. 

Wenn man älter wird – ich bin noch nicht alt, aber ich werde älter – ist der Weg tatsächlich 

eine scheinbar endlose Angelegenheit. Dieses lebenslange Üben interessiert mich nach 

wie vor, es ist fast wie eine religiöse Suche. In den 20 Leitsätzen von Funakoshi Sensei, 

heisst es z. Bsp. «Technik ist wichtig, der Geist aber entscheidend», womit er vermutlich 

etwas ähnliches meint. 
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Der erste und zweite Abschnitt stehen in einem Wechselspiel: Nicht auf dem Weg stehen 

bleiben, sondern stetig weiter gehen; dies ist für mich ein lebenswertes Leben. Vielleicht 

kommt jeder einmal zu dieser Einsicht. Leider hören viele Menschen nach einer aktiven 

Wettkampfphase mit dem Karate auf und suchen dann nicht mehr weiter. 

Unser Körper, die Muskelbewegungen, sind die Grundlage des Lebens. Diese Menschen 

vergessen, dass sie das eigene Leben immer noch weiter verbessern und verfeinern 

könnten. Wenn diese körperliche Grundlage fehlt, beschäftigt man sich im Alter im besten 

Fall mit Kultur und Musik. Das ist für mich schon eine langweilige Aussicht! 

Mein Ziel ist, mich möglichst lange und gesund bewegen zu können. 

F: An anderer Stelle steht: «Karate als Lebensweg beginnt erst, wenn die 

körperliche Kraft abnimmt». Was meinen Sie dazu? 

A: Ja, das stimmt absolut. Wenn der Körper schwächer wird, kann man dies einfach 

hinnehmen oder man ändert seine Lebensphilosophie. 

Dazu fällt mir gerade eine Filmszene ein: Zwei Menschen haben sich in einer riesigen 

Sandwüste verirrt. Einer gibt auf und legt sich zum Sterben nieder, während der andere 

weitergeht. Die Kamera schwenkt langsam nach oben in die Vogelperspektive. Derjenige, 

der weiter geht, wandert in die endlose Einöde und wird irgendwo erschöpft sterben. Nur 

weiss er dies im Augenblick vermutlich noch nicht. Ich finde es für mich wichtig, trotzdem 

immer weiter zu gehen. 
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F: Am letzten Gasshuku (Juli 2017) haben Sie im Abschlusstraining nebenbei 

«Shikai» erwähnt. Diesen Begriff kannte ich nicht, weshalb ich später 

danach forschte. In einem Buch über Kendo wurde ich fündig: «Das 

Erreichen von Fudoshin ist eine der langfristigen Auswirkung en, wenn man 

Kendo übt». Sinngemäss bedeutet dies, einen "unbeweglichen Geist" zu 

bewahren, ruhig zu bleiben, auch unter Druck … Fudoshin ist der Schutz 

gegen "Shikai", die vier Feinde oder Krankheiten des Kendo: Überraschung, 

Angst, Zweifel und Verwirrung».3  

A: Solche Leitsätze sind wichtig für das Üben eines Budoka. Dies sind vermutlich die 

kürzesten, die es gibt, ausser den zehn Leitsätzen von Itosu Sensei oder den zwanzig 

Leitsätzen von Funakoshi Sensei. 

Im Alltag können solche Leitsätze zur Erinnerung hilfreich sein. Meine persönlichen 

Gedanken zu diesen Leitsätzen sind für mich wichtig, aber auch meine private Meinung. 

Anders ausgedrückt, bringen sie für mich etwas vom sozialen Zusammenleben auf den 

Punkt: Ich möchte fremden, unbekannten Menschen keine Schwierigkeiten bereiten. Ich bin 

davon überzeugt, dass solche Leitsätze und Gedanken das Zusammenleben vereinfachen 

und man sich ethisch korrekt und im Leben richtig verhält. Als Menschen entwickeln wir 

diese Tugenden im sozialen Leben, was für unsere gemeinsame Zukunft wichtig ist. 

F: Karate-do, respektive Budo, bringt also «gute Menschen» hervor? 

A: Gerade die Danträger sind eigentlich die übenden Meister und Vorbilder der Kyu-Grade. 

Ähnlich wie im Judo ist man als Kyu-Gurt vielleicht noch nicht so weit auf dem Weg, aber 

ein Danträger, insbesondere ein höherer Danträger, ist eigentlich ein Meister der Tugend. 

Religiöse Menschen haben hier sicherlich einen Vorteil, aber ich selbst bin kein Anhänger 

einer religiösen Glaubensrichtung. Vielleicht schaue ich sogar etwas neidisch auf solche 

Menschen. 
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F: Ihr Geburtsdatum war ein Ostersonntag – ein besonderer Tag, vor allem 

für Christen. 

A: Oh, dass wusste ich nicht. 

F: Beim Recherchieren im Internet stiess ich auf den Hinweis «…wurde an 

diesem Tag eine deutsche Herzogin geboren ... und der japanische 

Karatemeister Sugimura Sensei». 

A: (lacht) Ha, das ist lustig! 

F: In diesem Jahr (1940) wurden auch Chuck Norris und Bruce Lee geboren 

sowie John Lennon und Ringo Starr ... 

A: Ja, ich war ein grosser Bewunderer der Beatles. Ich höre gerne klassische Musik aber 

auch Pop und Rock. 

F: Mundwiler  Sensei hat mir erzählt, dass Sie beide schon gemeinsam an 

einem Paul McCartney-Konzert waren. 

A: Es war toll. Ich mag ausserdem besonders die Rolling Stones. Mick Jagger finde ich eine 

faszinierende Persönlichkeit. 

F: Um auf die Leitsätze zurückzukommen: Sie brauchten auch schon ein 

weiteres Sinnbild aus dem Kendo, nämlich, dass ein guter Kämpfer sich 

bewegt wie «eine Feder im Wirbelsturm». 

A: Eine Feder bewegt sich beim leisesten Windhauch, aber gleichzeitig zerbricht sie selbst 

im härtesten Sturm nicht. Je älter ich werde, desto interessanter und anregender finde ich 

solche Aussagen. 
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F: Wo sind Sie auf dieses Bild gestossen? 

A: Dieses Bild taucht relativ häufig in Beschreibungen des Budo auf. Ähnlich verbreitet ist 

auch das Bild, man solle sich wie «auf Wolken» bewegen. Wenn man z. Bsp. mit Stiefeln 

im Schlamm stecken bleibt, achtet man sicher darauf, dass kein Wasser über dem 

Stiefelschaft eindringt. Man bewegt sich fast fliessend im Schlamm, genau wie ein guter 

Kämpfer. Diese Technik des tiefen Gleitens heisst auf Japanisch «Musumi Ashi» und 

wurde vermutlich Dieben entwickelt, damit sie sich leise fortbewegen konnten. 

Dies sind Beispiele aus dem Osten, aber ich bin sicher, dass es hier ähnliche Beispiele 

gibt. 

F: Sie lesen gerne Budo Bücher. 

A: Ja, ich lese gerne. Und wie schon gesagt, ich höre auch gerne Musik. Ich bin ein 

geselliger Mensch und ich amüsiere mich gerne, ich betrachte gerne Kunst und vor allem 

auch Landschaften. Ausserdem reise ich viel und gerne, obwohl viele Menschen heute nur 

noch wegen des Essens unterwegs sind (lacht). Nein, im Ernst, mich interessieren fremde 

Lebensarten besonders. 

F: Lesen Sie auch zeitgenössische, japanische Literatur  von Autoren wie 

Murakami? 

A: Murakami habe ich noch nicht gelesen. Mit der modernen Literatur habe ich mich noch 

nicht so beschäftigt. Ich lese gerne eher ältere Literatur, die sich auch mit tiefen, eher 

philosophischen Fragen beschäftigt. Dabei bevorzuge ich kleinere Werke, das Genji 

Monogatori ist mir dann doch zu umfangreich, auch wenn ich Teile daraus gelesen habe. 

F: Und was halten Sie von Yoshikawas «Musashi»? 

A. Was mir an Yoshikawa gefällt, ist, dass er versucht, die Hintergründe und Motive der 

Personen herauszuarbeiten. Er hat viel Wichtiges geschrieben über die verschiedenen 

Arten von «Sen» wie z. Bsp. «go-no-sen». Im klassischen Budo galt: abwarten, abwehren 

und dann angreifen. Man kann sagen, dass «go-no-sen» deshalb so viel bedeutete wie: 
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abwarten, dann kontern. Yoshikawa legte Wert darauf, dass auch ein anderes, neues 

Verständnis möglich war: zwar später starten, aber früher treffen. Dies war ein wichtiger 

Entwicklungsschritt gegenüber den früheren, angelernten Reaktionsmustern. 

F: Im Training vergleichen Sie häufig das Shotokan-Karate mit anderen 

Stilen, insbesondere mit dem Goju-Ryu. Haben Sie eine persönliche 

Verbindung zu diesem Stil? 

A: Goju-Ryu habe ich früher ein bisschen geübt. Goju-Ryu hatte in Japan, ähnlich wie das 

Shitokan-Karate, eine klare Hierarchie: Yamaguchi Gogen, gefolgt von seinen Söhnen. 

Besonders mit Yamaguchis Sohn Gosen pflegte ich engen Kontakt. Goju-Ryu eignet sich 

meiner Meinung nach für grosse, starke Kämpfer, am besten so gebaut wie Sumo-

Kämpfer. Die Philosophie des Goju-Ryu geht davon aus, dass man Schläge einstecken 

können muss. Wenn mich jemand trifft, dann ist der Kampf bei meiner kleinen 

Körpergrösse schnell vorbei (lacht). 

F: Die Auswahl der Kata, welche aktuell an Wettkämpfen gezeigt werden, 

ist relativ klein.  

A: Katas sind konzentrierte, kompakte Kampfbewegungen. Karate als Olympiadisziplin wird 

sich noch weiter verändern, nicht nur im Kumite, auch in den Katas. Die Schiedsrichter 

müssten eigentlich all die verschiedenen Katas sehr gut kennen, sonst ist eine gerechte 

Bewertung nicht möglich. Es macht einen Unterschied, ob man selbst Katas übt und sie 

dann beurteilt. Im Augenblick ist auch noch nicht klar, welche Katas dann zugelassen sind. 

Zum Beispiel wird nach dem letzten Stand die Wado-Ryu-Version der Kata Gangaku 

bevorzugt. Eigentlich müsste auch die Shotokan-Version als gleichwertige Version 

zugelassen sein; die Schiedsrichter müssten demnach beide kennen. Meiner Meinung 

nach, müssten die Wettkämpfer die Anwendungen der Techniken kennen und diese auch 

zeigen können. Dies würde die Katas für die Zuschauer attraktiver machen. Leider versucht 

man jetzt eher, aus all den verschiedenen Varianten so etwas wie eine «offizielle Form» 

auszuwählen. 
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F: Im Unterschied zum Goju-Ryu mit relativ wenigen Katas gibt es im 

Shotokan die Idee einer Tokui-Kata. 

A: Mit der Tokui-Kata beschäftigt sich jemand über längere Zeit und er sollte diese deshalb 

jederzeit ausführen können und ebenfalls sein Verständnis zum Ausdruck bringen, 

zusammen mit möglichen Anwendungen der Techniken. Im Goju-Ryu braucht es keine 

Tokui-Kata aber im Shito-Ryu mit ungefähr 78 Katas stellt sich die Frage nach einer 

sinnvollen Auswahl sicher auch. 

F: Wie haben Sie ihre persönliche Tokui-Kata gefunden? 

A: Ich habe meine Tokui-Kata immer gewechselt. Aber ich habe entsprechend meinen 

Stärken und meinem Körperbau häufig Katas mit flinken Bewegungen ausgewählt. Mit 

zunehmendem Alter reduziert sich die Auswahl, einzelne Katas kann man aber vermutlich 

beibehalten. Ich habe im Augenblick keine Tokui-Kata. In meinem Alter bedeutet diese 

Form des Kata-Trainings für mich eher «die angemessene Bewegungsform». Würde ich 

jetzt mit einer solchen entspannten Einstellung an einem Wettkampf teilnehmen, hätte ich 

natürlich keine Chance (lacht)! 

F: Bevorzugen Sie in Ihrem Lebensabschnitt jetzt andere Katas als in Ihrer 

Jugend? 

A: Ja, ganz sicher. Katas sind für mich immer noch sehr interessant, deswegen versuche 

ich gewisse Bewegungen weiter zu perfektionieren. Ich stehe etwas höher oder ich bewege 

mich langsamer, aber die innere Harmonie entwickelt sich weiter. Dies ist für einen 

heutigen Wettkämpfer nicht unbedingt ein vorrangiges Ziel. 
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