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Petra Schmidt:
Hallo Fritz, vielen Dank, dass du mir deine Zeit 
schenkst.

Fritz Nöpel:
Was hast du denn so für Fragen?

Petra Schmidt:
Ok, fangen wir gleich an. Du hast etwas von 
innerer Kraft gesagt eben beim Training, was 
meinst du damit genau?

Fritz Nöpel:
Ich gebe dir mal ein Beispiel: Ein Eisberg, der 
zeigt sich 15% über Wasser und 85% unter 
Wasser und so ist es auch mit dem Menschen. 
Man hat festgestellt, dass ein Mensch nur 15% 
seiner Kraft nutzt. Mit diesen 15% seiner Kraft 
macht er alles. Er macht seinen Beruf, 
sein Leben und alles. Trainiert einer 
seinen Körper und baut ihn auf, dann 
kann er bis 35% nutzen. Also er kann 
diese Teile dann auch nutzen – über 
die Spannung, die Dreier-Spannung, 
wie in der Kata Sanchin. Das ist auch 
ganz wichtig. 

Wenn man jetzt Karate macht, so rich-
tig jahrelang und alles richtig macht 
und sich mit der inneren Kraft immer 
wieder beschäftigt und sie auch zum 
Vorschein bringt, dann kannst du bis 
50% einsetzen, die anderen 50% wer-
den immer versteckt bleiben. Außer 
du gehst jetzt noch weiter, und machst 
die richtigen Atemübungen und dann 
kannst du noch etwas mehr. Aber das 
einer sagt, ich nutze jetzt 100% mei-
ner Kraft, das gibt es nicht.

Es gibt außerordentliche Situationen, 
in denen wir noch mehr aktivieren 
können. Zum Beispiel hat man gese-
hen, dass im Krieg verwundete Solda-
ten von ihren Kameraden kilometer-
weit getragen wurden. Man kann es 
nicht erklären. Das ist eigentlich gar 
nicht möglich. Oder bei Unfällen, da 
ist man in der Lage eine Tür aufzutre-
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ten oder ein Auto anzuheben, weil darun-
ter einer liegt. All diese Sachen, die gar 
nicht zu schaffen sind normalerweise, die 
gehen dann. Oder es gibt eine Geschich-
te, die hat mir ein Experte erzählt, da war 
ein Jäger, der ist von einem Bären verfolgt 
worden und kam an eine Schlucht, die 
sehr breit war. Es lässt sich nicht erklären, 
aber er ist in der Gefahren-Situation da 
rüber gesprungen. Man hat dann Repor-
ter hingeschickt, um die Breite zu messen. 
Und es kam raus, es ist unmöglich und 
trotzdem hat er es geschafft.

Das erklärt sich dann nur aus der Situation 
heraus. In der Todesangst stehen einem 
dann alle Kräfte zur Verfügung, die in ei-
nem schlummern. 

Petra Schmidt:
Das glaube ich auch. Solche Erfahrungen, 
nicht ganz so spektakulär, habe ich auch 
gemacht. Daraus ist dann mein Ansatz 
entstanden, gezielt Übungen zu nutzen 
und neue Methoden zu finden, die dieses 
„Reserve-Kräfte-Aktivieren“ bewusst un-
terstützen können.

Fritz Nöpel:
Ich habe mal bei einem Ki-Professor in 
Hawai teilgenommen, der hat mir so ein 
bisschen die Augen geöffnet. Er konnte 
das nur mit seinen Leuten machen. Ich 
habe mich zur Verfügung gestellt und bei 
mir ging gar nichts. Ich bin da sehr skep-
tisch. Ich habe es dann auch mit anderen 
ausprobiert.

Für mich ist der Weg eher so, dass es 
um diese innere Kraft geht, von der ich 
gesprochen habe. In diesen Momenten, 
in denen alles stimmt, wenn der Stand 
stimmt und alles, wenn du das hervorru-
fen kannst, dann bist du wirklich in der 
Lage, eine Kraft zu erzeugen, die einfach 
viel größer ist als normalerweise. Dann 
kann mehr von dieser inneren Kraft zuta-
ge treten. Davon bin ich überzeugt. Aber 
sonst bin ich sehr skeptisch. Es ist auch 
nicht realistisch. Die Ki-Kraft, die kannst du 
vielleicht zeigen, aber in Zusammenhang 
mit unserer Kampfkunst, da sind Grenzen.

Petra Schmidt:
Vielleicht ist es ja genau das, was du sagst, 
dass alles zusammenkommen muss. Du 
hast ja gesagt, die innere Kraft und das 
Übereinstimmen der inneren und der äu-
ßeren Haltung sind wichtig. Und genau 
das üben wir ja auch immer wieder im 
Karate, vielleicht ist Ki ja einfach nur das?

Fritz Nöpel:
Ich muss dann aber dieses Ki im Karate 
nicht so betonen, nicht so mystifizieren, 
verstehst du? Ich glaube, ich weiß, was 
damit gemeint ist. Ich kann das auch um-
setzen und ich spüre es auch. Manchmal 

habe ich einen super Tag, dann stimmt al-
les. Dann gebe ich dir einen Stoß und du 
taumelst und fällst hin. Verstehst du? Das 
ist meine innere Kraft, das ist meine Ki-
Kraft. Aber ich betone sie nicht. Für mich 
ist das ein ganz normaler Weg, den jeder 
erfahren kann. 

Petra Schmidt:
Das glaube ich auch.

Fritz Nöpel:
Ich gebe mich auch mit den bestimmten 
Punkten nicht so ab. Ich weiß, wo die 
empfindlichen Punkte sind. Man muss 
einfach genau die richtige Waffe zum rich-
tigen Punkt bringen. Die Waffe steht mir 
zur Verfügung. Die Erfahrungen habe ich 
gemacht. 

Ich habe ja immer noch Verbindungen 
nach Japan und zu japanischen Meistern. 
Das sind ganz seriöse, erfahrene Men-
schen, die sich auch viel damit befasst ha-
ben. Da sind wir alle einer Meinung und 
haben alle eine ähnliche Einstellung dazu.

Petra Schmidt:
Ich glaube auch, dass der Begriff Ki ein-
fach pragmatischer verstanden werden 
sollte und finde deine Vorstellungen von 
der inneren Kraft sehr einleuchtend. Du 
hast eben beim Training gesagt, ich muss 
meine Distanz und meine innere Einstel-
lung halten, damit ich auch meine Energie 
auf den Gegenüber loslassen kann. Mein-
test du damit das Gleiche wie die innere 
Kraft?

Fritz Nöpel:
Ja, das ist das. 

Petra Schmidt:
Das ist notwendig, um mich „ganz“ einzu-
bringen?

Fritz Nöpel:
Was heißt „mich einzubringen“? Wenn 
es eine realistische Selbstverteidigung ist, 
dann gibt mir die Kata ja ein Beispiel. Die 
Kata zeigt mir ja, was ich kennen sollte 
und daraus habe ich eine weitere Entwick-
lung. Man muss natürlich die Kata lesen 
können. Sie sind ja nicht alle zur gleichen 
Zeit entwickelt worden. Das muss man 
mit beachten. Und dann müssen noch die 
Elemente und die Tiere beachtet werden, 
die darin enthalten sind. Wenn du es wirk-
lich begreifen und verstehen willst, dann 
musst du dich gedanklich erst einmal so 
bewegen, wie es die Chinesen auch tun. 
Ich habe natürlich das Glück gehabt, dass 
ich lange in China und Japan war. Da habe 
ich schon etwas mitbekommen. Wenn wir 
hier in Europa oder Deutschland Karate 
entwickelt hätten, dann hätten wir es in 
einer ganz anderen Form entwickelt.

Petra Schmidt:
Was lernen wir von den einzelnen Tieren? 
Sind es vielleicht auch die spezifischen 
Haltungen der Tiere? Natürlich sind es 
auch die Dinge wie zwei Hände oder der 
Schwanz des Drachen oder die Richtung 
aus der sie kommen. Ist es vielleicht zu-
dem diese Art der spezifischen inneren 

Das Interview stammt aus:
Petra Schmidt (2017): Ki-Karate.
Eine erfolgreiche Bewegung.
Werner Kristkeitz Verlag
Vielen Dank an die Autorin für die Zur-
verfügungstellung des Buchauszuges. 

Dr. Petra Schmidt:
"Durch mein Interview im Jahr 2017 
hatte ich das große Glück, Fritz Nöpel 
recht nah kennenlernen zu dürfen. Er 
war ein sehr authentischer,
wunderbarer Mensch. "
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Kraft der jeweiligen Tierart, die wir versu-
chen uns anzueignen?

Fritz Nöpel:
Ja, aber wir sind immer noch Menschen! 
Ein Punkt, warum man die Tiere nach und 
nach beobachtet hat ist, weil man errei-
chen möchte, dass der Mensch reagiert 
statt mit dem Kopf zu agieren. Mit dem 
Kopf kommt man nicht zum Erfolg. Son-
dern das Reagieren ist wichtig. Ein Tiger 
hat nur zwei Möglichkeiten: er greift an 
oder er flieht. Auch bei den anderen Tie-
ren ist es so. Das macht der Leopard, die 
Schlange, der Kranich und der Drache so.

Petra Schmidt:
Der Drache ist für uns in Europa ein unge-
wöhnliches Tier.

Fritz Nöpel:
Da muss man die Chinesen so und so noch 
einmal genau befragen. Die sehen den 
Drachen ja in den Wolken, im Wasser und 
überall haben sie den Drachen. Das wis-
sen wir ja auch. Aber jetzt sehen wir uns 
noch einmal die anderen Tiere an. Wie 
reagieren sie? Sie überlegen und planen 
ja nicht. Wenn du auf die Schlange trittst, 
dann greift sie an. Und daran wollte man 
erinnern. Sei wie ein Tiger. Oder sei wie 
eine Schlange. Es geht um die Abläufe der 
Bewegungen.

Petra Schmidt:
Was meinst du genau mit den Abläufen 
der Bewegungen?

Fritz Nöpel:
Naja, der Mensch der bewegt sein Bein 
oder seine Schulter. Aber wenn wir jetzt 
von oben nach unten angreifen, wie beim 
Kranich, dann läuft so auch die Bewegung. 
Es geht dann um die gesamte Bewegung, 
nicht darum, den Arm zu heben. Und das 
siehst du in der Kata. Da siehst du, dass die 
Entwickler dieser Kata sich diese Tiere als 
Beispiel genommen haben. Der Leopard 
zertrümmert den Kehlkopf. Du musst den 

Weg finden, wie du den Kehlkopf zertrüm-
merst. Oder der Biss der tödlichen Schlan-
ge oder der Würgegriff.

Petra Schmidt:
Ist da vielleicht auch wieder diese Vorstel-
lung davon etwas „ganz” zu tun mit ent-
halten? Diese zen-buddhistische Weisheit 
von „atme, wenn du atmest; iss, wenn du 
isst“ und so weiter?

Fritz Nöpel:
Ja natürlich, absolut. Der Tiger gibt alles, 
wenn er etwas macht. Und so macht es 
auch der Kranich und auch die Schlange. 
Da gibt es keine halben Sachen.

Petra Schmidt:
Da gibt es keine halben Sachen und des-
halb vielleicht auch die Möglichkeit an un-
ser Potential näher heranzukommen als 
sonst? Kann das sein?

Fritz Nöpel:
Ja, Tiere können vielleicht mehr aus ihrer 
inneren Kraft schöpfen. Weil sie unkom-
plizierter sind und bei ihnen ist alles ent-

spannt und daraus gehen sie dann in eine 
Vollspannung. Das ist schon möglich.

Petra Schmidt:
Vielleicht werden dafür ja auch die Tiere 
im Karate genutzt. Damit wir genau dies 
von ihnen lernen.

Fritz Nöpel:
Ja, da können wir uns ein Beispiel daran 
nehmen. Die Tiere im Karate – das ist ja 
keine Entwicklung von fünf Tagen, son-
dern über Jahrhunderte. Und da sehe ich 
schon die Faszination. Bei den Elementen 
ist es ähnlich. Ob du nun ein Erdmensch 
bist oder ein Feuermensch, das spielt al-
les eine Rolle. Die Chinesen sagen, der 
Mensch ist in der Mitte und alles um ihn 
herum wird mit einbezogen ins Leben. Das 
ist gar nicht so kompliziert. Wir wollen es 
nur immer kompliziert machen. Ich kom-
me damit sehr gut klar. 

Petra Schmidt:
Einen Begriff gibt es noch, zu dem ich 
gern deine Meinung hören würde. Im 
Deutschen haben wir ja den Begriff „Span-

Mit großer Trauer und Bestürzung haben wir vom Tod unseres Lehrers
Hanshi Fritz Nöpel erfahren. Wir nehmen Abschied von der prägendsten Persönlich-

keit im GOJU-Ryu Karate-Do in Deutschland. Er verstarb am 19. November 2020. Fritz 
Nöpel wurde 85 Jahre alt.

„Er war Karatevorbild und unser Freund“, würdigt GKD-Präsident Hartmut Sauer den Verstorbenen. „In den 42 Jahren unserer Zusam-
menarbeit habe ich ihn nie ein böses Wort über andere sagen hören. Er verstand es, auf die Menschen zuzugehen und durch seine ruhige, 
fachlich fundierte und menschliche Art alle mitzunehmen.“

Fritz Nöpel wurde am 03. November 1935 in Breslau geboren. Nach einer Bergmanns-Lehre in Dortmund zog es ihn zum Studium der 
Bergbautechnik nach Schweden. Gemeinsam mit einem Freund machte er sich 1954 mit dem Fahrrad auf den Weg, mit dem Ziel, die 
Olympischen Spielen nach Australien zu sehen. Seine Tour führte ihn dabei in 26 Länder und zahlreiche Abenteuer. In Colombo, der 
Hauptstadt Sri Lankas, kam er 1956 das erste Mal mit der Kampfkunst in Kontakt. Ein Jahr später entschied sich Nöpel dann, für längere 
Zeit in Japan zu bleiben. Das primäre Ziel Australien war abgelöst.

Bis 1967 lernte Fritz Nöpel die Kampfkunst GOJU-Ryu Karate-Do bei Meister Tomuharu Kisaki. Mit dem Großmeister aus dem Yuishinkan-
Dojo in Osaka verband ihn eine tiefe Freundschaft. Meister Kisakis Offenheit prägte Fritz Nöpel und ermöglichte ihm, den Blick auch in die 
alten chinesischen Kampfkünste zu wagen. In ihnen erkannte er die Wurzeln des Karate-Do. Fritz Nöpel heiratete in Japan seine Frau Eiko 
und kehrte mit ihr und der ältesten Tochter 1967 nach Dortmund zurück.

Hier gründete er das erste GOJU-Ryu Dojo Nordrhein-Westfalens und begann, die Kampfkunst in Deutschland und später auch internatio-
nal zu etablieren und zu verbreiten. Die Freundschaft zu Meister Kisaki (9. Dan) blieb bis zu dessen Tod im Jahr 1996 erhalten. Regelmäßig 
hieß er ihn in Kamen willkommen und hielt gemeinsam mit ihm große Lehrgänge ab. Ebenso regelmäßig reiste Nöpel mit interessierten 
Karateka ins Honbu-Dojo nach Japan.

Fritz Nöpel war überzeugt, dass die Kampfkunst Karate nur gemeinschaftlich mit den verschiedenen Karate-Organisationen und -Strömun-
gen verbreitet werden kann. Seine integrierende Persönlichkeit machte es anderen Menschen leicht, den Weg mit ihm zu gehen. „Schon bei 
unserem ersten Treffen vor 42 Jahren hat er mich so beeindruckt, das ich das Amt als sein Vizepräsident schon nach einer halben Stunde 
Überzeugungsleistung von Fritz annahm“, erinnert sich Hartmut Sauer an die Gründungsphase des GOJU-Ryu Karate-Bundes Deutschland 
GKD 1972. Hier brachte er die unterschiedlichen GOJU-Ryu Strömungen, die in Deutschland bis dato separat agierten, zusammen. 24 Jahre 
lang war er Präsident des GKD.

Bei der Gründung des Deutschen Karate Verbandes DKV in den 1980er Jahren war er integrierende Kraft. Gemeinsam mit den belgischen 
und niederländischen Karate-Meistern Harms und de Spa gründete er 1986 die European GOJU-Ryu Karate-Federation EGKF. Für 15 Jahre 
war er ihr Präsident. Der EKGF gehören inzwischen 32 Nationen an, der internationale Austausch dort ist bereichernd und wichtig für uns. 
Involviert war Fritz Nöpel zudem in die Gründung der World GOJU-Ryu Karate Federation WGKF.

Die Kampfkunst Karate-Do hatte für Nöpel viele Facetten. Die Selbstverteidigung, die Bunkai, das Dojokun und die Entfaltung der Persön-
lichkeit gehörten dabei für ihn in den Vordergrund. Dass die Karate-Verbände den sportlichen Wettkampf oft in den Vordergrund stellen, 
war für Nöpel kein Widerspruch zu seinem eigenen Wirken in der Kampfkunst: Im werte-orientierten sportlichen Wettkampf sah er stets die 
Möglichkeit, die Kampfkunst bekannt zu machen und mit einem positiven Image in die Öffentlichkeit zu tragen.

Bis zu seinem Tod war Fritz Nöpel Ehrenpräsident im GKD und in der EGKF. Über Jahrzehnte wirkte er als Bundesprüferreferent GOJU-Ryu 
im DKV, war lange Zeit Stilrichtungsreferent im nordrhein-westfälischen Karate-Verband KDNW.

Mit der Etablierung des „Karate der Erfahrenen“, der Jukuren, erreichte er unzählige Karateka, die auch aus den anderen Stilrichtungen zu 
seinen Lehrgängen kamen und von seinem großen Wissen und seiner unvergleichlich motivierenden Persönlichkeit profitierten. Bis vor we-
nigen Monaten stand Hanshi Fritz Nöpel fast an jedem Wochenende in einer Sporthalle und gab sein Wissen weiter. Kaum eine GOJU-Ryu 
Dan-Prüfung fand ohne seinen Vorsitz statt. Im Stiloffenen Karate gehörte er der höchsten Prüfungskommission an.

Die Karate-Organisationen würdigten sein über 60-jähriges Schaffen und Wirken. Aus Japan wurde ihm der höchste Titel Hanshi verlie-
hen. Die EGKF verlieh ihm den 10. Dan. DKV und GKD überreichten ihm ihre höchsten Ehrennadeln.

Wolfgang Weigert, Präsident des DKV, zeigte sich zutiefst betroffen über die Nachricht vom Tode Fritz Nöpels. Er würdigte ihn als "große 
Persönlichkeit", der ein Vorbild aller Karateka gewesen sei – "als Meister und Mensch". Und weiter: "Fritz Nöpels Tod ist ein sehr schmerz-
hafter Verlust - nicht nur für den Verband. In diesen Stunden der Trauer gelten unsere Gedanken und unser Mitgefühl seiner Familie, 
seinen Freunden, Bekannten und seinen Weggefährten. Der DKV wird Fritz Nöpel ein ehrendes Gedenken bewahren."

Der GKD trauert gemeinsam mit seiner Familie um Fritz Nöpel und verneigt sich vor seinem lebenslangen Wirken. Nun liegt es an uns 
allen, an den Karateka in den Dojos, an den Trainern und Lehrern und vor allem an den Funktionären, sein Karate-Vermächtnis in Ehren 
zu halten und in seinem Sinne fortzuführen.

Das Präsidium des GKD (www.karate-gkd.de)
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nung“. Wir kennen Entspannung, Anspan-
nung, Verspannung usw. Das kommt ja 
auch immer wieder im Karate vor. Die 
Spannung kann sich auf eine spannungs-
reiche Situation beziehen oder einfach auf 
Muskelspannung. Für mich ist es ein ganz 
wichtiger Begriff im Karate. Was meinst du?

Fritz Nöpel:
Das ist auch ein großer Begriff. Erst einmal 
haben wir die Entspannung. Dazu gehört 
die innere Ruhe, das Vertrauen zu mei-
nem Können. Die Entspannung brauche 
ich, um Spannung zu erzeugen. Nur wenn 
ich entspannt bin, kann ich auch blitz-
schnell reagieren. Deshalb müssen wir zu 
starke Vorspannung, Verspannung oder 
einen falschen Stand vermeiden. Denn 
schon bin ich im Eimer. Wenn der Stand 
eine falsche Spannung hat, kann ich nicht 
reagieren. Das zieht sich durch die gan-
zen Techniken. Immer wieder entspannen 
und Hände öffnen. Die Kata gibt uns dafür 
auch das Beispiel. Die Hände beim Gôjû 

Ryû zum Start der Kata zeigen etwas an, 
dann gibt es eine kurze Spannung und 
wieder Entspannung. Mit dieser Entspan-
nung starte ich in die Kata. Nur entspannt 
kann ich blitzschnell anspannen und mein 
Kiai einsetzen. Wir haben ja den Stil der 
inneren Kraft. Das kommt von Laotse, das 
Ying und Yan. Shôtôkan ist ja der Stil der 
äußeren Kraft. Das hängt aber damit zu-
sammen, dass damals die Lebenserwar-
tung nur 40 Jahre war und die meisten 
sind gar nicht weiter gekommen. Heute ist 
es so, dass die Shôtôkan Leute, die älter 
sind und die gut sind, die kämpfen auch 
mit der inneren Kraft. Das geht ganz nor-
mal in einander über. Heute bei der Masse 
von Leuten, die viel älter werden als je zu-
vor, da merkt man ja auch, dass einige es 
auch nie begreifen werden.

Petra Schmidt:
Wie ist es mit den älteren Karateka? Du hast den 
Begriff „Jukuren“ in die deutsche Karateszene 
eingebracht. Auf wen genau bezieht er sich?

Fritz Nöpel:
Es gibt Jukuren und Späteinsteiger. Die 
richtigen Jukuren sind diejenigen, die ihr 
ganzes Leben lang schon Karate machen. 
Sie tragen diese innere Kraft dadurch 
schon in sich. Auch wenn sie Shôtôkan 
machen. Und es gibt dann auch noch wel-
che, die sind aus dem sportlichen Bereich 
nicht herausgekommen. Die kennen den 
Kampfkunstweg nicht. Sie kennen nicht 
die Vielfalt und haben keine Charakter-
schule genossen. Das ist eine Sache des 
Charakters. Ich schätze den Menschen ein 
nach seinem Charakter. Das ist das Wich-
tigste. Das ist so wichtig in der Kampfkunst 
und leider bekommen das aber nicht alle 
mit. Und was meinst du? Findest du Cha-
rakterschule wichtig?

Petra Schmidt:
Ja, natürlich. Für mich hat es ganz viel mit 
Haltungen und Einstellungen zu tun. Und 
ich glaube, dass äußere und innere Hal-
tungen immer auch Einfluss aufeinander 

ausüben. Deshalb können wir über das 
Üben von äußeren Haltungen auch innere 
Haltungen beeinflussen.

Fritz Nöpel:
Ja, natürlich, genau so ist es.

Petra Schmidt:
Eine Sache fällt mir jetzt noch ein. Ich hatte 
mir während des Lehrgangs noch das Stich-
wort Atmung aufgeschrieben. Atmung hat 
auch etwas damit zu tun, uns „ganz“ ein-
zubringen. Und über die Atmung können 
wir ja auch ganz viel bewirken. Wir können 
unser Immunsystem, unser Hormonsystem 
oder beispielsweise unseren Blutdruck be-
einflussen. Und wir können mit Hilfe von 
Atemübungen Einfluss auf unsere inneren 
Haltungen nehmen, wir können uns damit 
ruhiger oder unruhiger machen.

Fritz Nöpel:
Ja, Atmung ist ganz wichtig. Da gibt es die-
se Kata Sanchin. Das ist eine sehr persön-
liche Kata, eine Atmungs-Kata. Damit wird 
diese Dreier-Spannung trainiert. Da wird 
dreimal ausgeatmet, bevor wir wieder 
einatmen. Wir machen uns also leer. Die-
ses bewusste Atmen und dieses dreimal 
Ausatmen ist das Wichtige. Ein Gefühl der 
Sättigung kommt dadurch. Das ist bedingt 
durch die erhöhte Sauerstoffaufnahme, 
die diese tiefe Atmung mit sich bringt. So 
kommt es zu einer Sauerstoff-Sättigung im 
Blut. Man darf es auch nicht übertreiben, 
sonst wird man richtig „dizzy“, wenn man 
zu viel Sauerstoff einnimmt. Die Chinesen 
sagen, wer richtig atmet, wird zehn Jahre 
älter. Da ist etwas dran. Ich glaube da auch 
dran. Man muss es aber auch immer wie-
der machen. Diese Ibuki-Amung, wie wir 
sie in der Sanchin Kata üben,  ist unsere 
tiefe Bauch-Atmung. Und wenn ich es et-
was langsamer mache, betone ich es auch. 

Petra Schmidt:
Da fällt mir die Jukuren Kata ein. Erzähle mir 
doch bitte wie es dazu kam und was diese 
Kata genau ausmacht.

Fritz Nöpel:
Wir, Martin Nienhaus und ich, haben die 
Jukuren-Kata entwickelt. Martin hat mich 
gedrängt aus den Edlen Übungen der Al-
ten Meister eine feste Reihenfolge zu ma-
chen, damit die Leute dies auch üben kön-
nen. So ist das entstanden. Ich habe aus 
den achtzehn Edlen Übungen der alten 
Meister elf Übungen herausgenommen 
den Mawashi Uke hinzugefügt und daraus 
die Jukuren No Kata zusammengesetzt. 
Und Martin hat dann  aus den restlichen 
sieben Übungen plus einer Mawashi Uke 
Variante die Jukuren No Sho Kata erstellt. 

Die Jukuren Kata ist eine Kata, die über 
den gymnastischen Weg geht. Darin sind 
aber auch Selbstverteidigungstechniken 
versteckt, die in der Kata gezeigt werden. 
Diese kann ich in der Kata groß und weit 
ausladend machen. Und ich kann die Kata 
auch über die Atmung, über die Ibuki-At-
mung, machen.
Wenn ich kämpfe, muss ich mich anpas-
sen. Die Atmung, die ich dann brauche, ist 
in dem Moment automatisch da. Die zwei-
te und dritte Techniken ist dann genauso 
stark wie die erste Technik, dank der At-
mung. Wir machen ja leider unsere Tech-
niken in der Folge oft zu schnell. Dann 
kommt die Atmung für die zweite Technik 
nicht mehr aus dem Hara sondern aus 
dem Hals. Das ist aber nicht so schlimm, 
wichtig ist, das wenigstens die Atmung für 
die erste Technik aus dem Hara kommt. 
Der Kiai muss von dort kommen, nicht so 
langgezogen wie etwa beim Sport. Wenn 
ich etwas langsam mache, dann kann ich 
die Atmung betonen. Das ist wichtig.

toshiya:
Das wird im Gôjû Ryû auch viel mehr ge-
übt als im Shôtôkan, nicht wahr?

Fritz Nöpel:
Ja, das stimmt und das kam durch den 
Sport. Wenn du in Japan traditionelles 
Shôtôkan gemacht hast, da wurde früher 
die Sanchin Kata auch viel trainiert. Die-

se Spannung, die wir dadurch üben, die 
brauchst du ja als Kämpfer, nicht oben 
oder unten, sondern in der Mitte. Diese 
Spannungsverhältnisse spielen eine große 
Rolle. Zudem garantiert die Sanchin Kata 
auch eine Schmerzunempfindlichkeit.

Petra Schmidt:
Wie kommt das? Durch die Spannung?

Fritz Nöpel:
Ja, durch die Spannung und auch durch 
das Wiederholen. Es geschieht automa-
tisch. Diese Spannung ist dann da und 
trotzdem bin ich entspannt. Dieser Wider-
spruch, der ist eigentlich keiner.

Das Wichtigste ist eben bei den Menschen 
das Selbstvertrauen zum eigenen Können 
zu erreichen. Wie bekommen wir das hin? 
Und wie zeigt sich das? Es zeigt sich eben 
in einer Abgeklärtheit, in einer Ruhe. Es 
zeigt sich, wenn man wirklich entspannt ist.

So wie bei der Prüfung heute. Es sind jetzt 
alle schon unruhig. Dabei müssten sie es 
gar nicht sein. Sie haben ja alle schon Prü-
fungen gemacht. Eigentlich gibt es keinen 
Grund. Der Trainer würde ja niemanden 
herschicken, wenn er nicht wüsste, sie 
würden bestehen.

Petra Schmidt:
Vielleicht kannst du uns zum Abschluss 
noch sagen, was für dich wichtig im Karate 
ist?

Fritz Nöpel:
Für mich ist wichtig, dass das Dôjô Kun 
wirklich verstanden wird. Die Charakter-
schule zum Menschwerden, so nennen es 
die Chinesen. Das ist für mich ganz wichtig 
im Karate.

Petra Schmidt:
Vielen herzlichen Dank, ich habe ganz viel 
von dir lernen dürfen heute. Vielen, vielen 
vielen Dank!


