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Handtaschendiebe, aufgepasst: Bei
Paula Birri sollten sie ihr Glück bes-
ser nicht probieren. Denn die 60-Jäh-
rige aus Endingen wüsste sich zu
wehren, wie sie unumwunden zu-
gibt. «Ich würde schon versuchen,
dem Dieb das Leben so schwer als
möglich zu machen; notfalls mit ei-
nem Tritt an die besonders empfind-
liche Stelle», sagt Birri mit Schalk in
den Augen.

Seit gut drei Jahren trainiert Birri
in Baden Karate – meistens zweimal
in der Woche. Die 60-Jährige wirkt
zwar vif und vital, doch eine Kampf-
sportlerin würde man in ihr trotz-
dem nicht vermuten.

Herzoperation mit 53 Jahren
Birri bezeichnet Karate als «Her-

zensangelegenheit», und das mit
gutem Grund. «Ich habe einen ange-
borenen Herzfehler, den ich mir erst
vor sieben Jahren operieren liess.»
Seit dem 20. Lebensjahr habe sie vom
Herzfehler gewusst; nein, eigentlich
schon länger. «Ich bin sozusagen mü-
de auf die Welt gekommen. Vor der
Operation war ich oft ausgelaugt und

erschöpft.» Nach der Operation sei
sie zwar nicht mehr müde gewesen,
sagt Birri. Dafür habe ihr Körper am
Anfang mit dem kräftigeren Herz-
schlag Mühe bekundet. «Es hat sich
angefühlt, als sei in einem Fiat 500
plötzlich ein Turbo eingebaut wor-
den.» Zwei Jahre habe es gedauert,
bis sich ihr System auf den kräftige-
ren Herzschlag eingestellt habe. Seit

der Operation sei sie nicht nur viel
weniger müde, sondern sei sie auch
viel leistungsfähiger geworden.

Eine sportbegeisterte Familie
So leistungsfähig, dass sie Ende

2007 mit Karate begann. «Wir sind ei-
ne sportliche Familie. Unsere Kinder
machen viel Sport; mein Mann surft
und fliegt Gleitschirm», sagt Birri. Sie

sei zwar zuerst der Meinung gewe-
sen, dass sie schon zu alt sei, um
noch mit so einem Sport zu begin-
nen. Bis sie erfahren habe, dass die
Do Karate Schule in Baden Kurse für
ältere Menschen anbiete (siehe Inter-
view rechts). In der Zwischenzeit hat
Birri den blauen Gürtel erlangt – und
dabei bleibt es vorerst auch. «Ich bin
aus dem Leistungssystem ausgetre-

ten, weil mir das nicht mehr so wich-
tig ist.»

Viel wichtiger ist Birri, dass sie
dank dem Karate ihre Beweglichkeit,
ihren Gleichgewichtssinn und ihr
Reaktionsvermögen stark verbessert
habe. «Auch mein Durchhaltevermö-
gen wird gefordert. Manchmal bin
ich fast verzweifelt, weil ich einen
Bewegungsablauf hundertmal üben
muss, bis ich ihn intus habe. Umso
grösser ist dann die Befriedigung,
wenn es endlich klappt.» Und natür-
lich diene Karate auch dem Aggres-
sionsabbau mit dem Resultat, dass
sie im Alltag viel ausgeglichener sei.
«Fragen Sie meinen Mann, der wird
das Ihnen bestätigen», fügt Birri la-
chend an.

Ob es denn nicht gefährlich sei,
nach einer Herzoperation Karate zu
machen? Birri: In den Empfehlungen
von Cuore Matto – der Vereinigung
für Jugendliche und Erwachsene mit
angeborenem Herzfehler – werde
zwar von Kampfsportarten abgera-
ten. «Aber ich kämpfe ja nicht mit
Körperkontakt, auch wenn ich dies
manchmal noch so gern tun würde.»

Nur auf eine Sache konzentrieren
Ebenso wichtig wie die körperli-

che Ertüchtigung seien aber die men-
talen Fortschritte. «Ich habe gelernt,
mich voll und ganz auf nur eine be-
stimmte Sache zu konzentrieren; das
kommt mir im Alltag sehr zugute»,
sagt Birri. Nach einem Training fühle
sie sich jeweils innerlich und äusser-
lich frisch und neu ausgerichtet.
«Halt wie frisch geduscht.»

Zurück zum Handtaschendieb. Na-
türlich hoffe sie nicht, in eine solche
Situation zu geraten. Doch Birri ist
überzeugt: «Dank dem Karate strahle
ich ein gesundes Selbstbewusstsein
aus.» Dass sie nicht schon früher mit
Karate begonnen habe, bereut sie
nicht. «Vor der Operation wäre es
undenkbar gewesen.» Viel wichtiger
ist für sie die Botschaft: «Es ist nie zu
spät, um mit Karate zu beginnen.»

«Karate ist eine Herzensangelegenheit»
Karate im Alter Seit drei Jahren betreibt die am Herzen operierte Paula Birri aus Endingen Karate
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«Es hat sich angefühlt,
als sei in einem Fiat 500
plötzlich ein Turbo
eingebaut worden.»
Paula Birri, 60-jährige Karateka
aus Endingen Paula Birri: «Der Durchhaltewille wird beim Karate gefördert.» ZVG

Herr Frey, Sie führen eine Kara-
teschule in Baden. Wann haben
Sie mit Karate begonnen?
Marcel Frey: Im Alter von 14 Jah-
ren. Ich war damals ein jähzor-
niger Bursche. Ich habe schnell
gemerkt, dass mir Karate guttat.
Ich wurde viel ruhiger und aus-
geglichener. Zudem verbesserte
sich mein Selbstbewusstsein. Mit

Selbstbewusstsein meine ich aber
nicht nur «von sich überzeugt
sein», sondern die Fähigkeit, sich
«selber bewusster» zu spüren.
Sie bieten in Ihrer Organisation
nicht nur Karate-Trainings an,
sondern auch Beratungssemina-
re und Kurse in Gewaltpräventi-
on. Wo ist der Zusammenhang?
Karate ist für mich nicht primär
ein Sport, sondern eine gute Mög-
lichkeit, zu sich selber zu finden.
Wir versuchen, in unserer Schule
ganz bewusst vom sonst allgegen-
wärtigen Leistungsdenken Ab-
stand zu nehmen. Bei uns sind al-
le willkommen, auch wenn sie
nicht ins Schema passen.
Wo kommt die Gewaltpräventi-
on zum Zug?
Gerade Jugendliche lernen, mit
Drucksituationen umzugehen,
und können so manche brenzlige
Situation vermeiden. Zudem ma-
chen wir unseren Schülern deut-
lich, dass sie dank ihrer über die
Jahre erlangten Kompetenz Ver-
antwortung für die Gesellschaft
übernehmen müssen.
Sie sprechen von Zivilcourage?
Ja, wobei es gar nicht darum geht,
Karate anzuwenden. Viele Situa-
tionen können durch ein sicheres
Auftreten entschärft werden.
Sie sprechen aus Erfahrung?
Ja. Erst kürzlich beobachtete ich
im Bus ein Mädchen, das von
zwei jungen Männern bedrängt
wurde. Ich habe mich dann zu ihr
gesetzt und sie gefragt, ob das in
Ordnung sei. Als die Männer mich
blöd anquatschten, habe ich sie
verbal zurechtgewiesen – es hat
genützt . . .
. . . und wenn nicht, hätten Sie
sich ja zu helfen gewusst.
Natürlich verleiht mir das Karate
Selbstbewusstsein. Aber eine ab-
solute Sicherheit gibt es nie.
Kampfsportler wie Karatekas
oder Judokas wirken manchmal
sehr verbissen; ja manchmal
gar ein bisschen abgehoben.
Solche Tendenzen gibt es tatsäch-
lich. Oft handelt es sich um Schü-
ler, die gerade den schwarzen
Gürtel erlangt haben. Es liegt
dann an den Trainern, die Schüler
wieder auf den Teppich der Reali-
tät herunterzuholen.
Sie bieten auch Kurse für Ein-
steiger und ältere Menschen an.
Es ist also nie zu spät, mit Kara-
te zu beginnen?
Nein, überhaupt nicht. Wir bie-
ten sehr individuelle Trainings
an. In diesen spielt nicht nur die
sportliche Betätigung eine wich-
tig Rolle, sondern auch das koor-
dinative und mentale Training –
also die Schulung der Hirnmusku-
latur.
Ihre Schule ist verglichen mit
anderen Schulen eher teuer.
Weshalb?
Ein Grund liegt darin, dass wir
all unsere Karate-Lehrer bezah-
len. Dies ist bei anderen Schulen
nicht der Fall, wo die Ausbildung
mehr auf Ehrenamtlichkeit ba-
siert. Wir haben bewusst einen
anderen Weg gewählt.

Interview: Martin Rupf

Nachgefragt

«Schulung der
Hirnmuskulatur»

Mitinhaber

der DO GmbH
Karate
(Baden/Zürich),
Yoga, Beratung
Gewaltprävention

Marcel Frey (44)

Kahle Wände, Betonboden und ein
abgenutzter Teppich. Nach einem
Dojo – ein Übungsraum für Karatekas
– sieht der Raum gleich neben dem
Shoppi Tivoli nicht aus. Kein Wun-
der, war doch hier bis vor kurzem
ein Geschäft einquartiert, wovon
auch noch die wenig attraktive Aus-
senfassade zeugt. Doch schon in zwei
Monaten soll hier eine attraktive Ka-
rate-Schule entstehen.

Das Ehepaar Nina Schreiner (44)
und Dangel Karakoc (34) investieren
viel Geld und Herzblut in den Umbau
der Räume. Geplant
sind Empfangs-,
Aufenthalts- und
Duschräume sowie
ein grosszügiger
Übungsraum. «Wir
sind überzeugt,
hier in Spreiten-
bach einen idealen
Standort für die Ka-
rateschule gefunden zu haben», sagt
Karakoc.

Raum in der «Blutwurst» gefunden
Nina und Dangel – sie haben sich

beim Karate kennen gelernt – sind
zwei eingefleischte Kampfsportler.
Zurzeit unterrichten sie beide an
einer Karateschule in Adliswil. «Mein
Mann und ich hatten schon seit län-
gerem den Wunsch, eine eigene Ka-

rateschule zu eröffnen», sagt Nina
Schreiner.

Zuerst habe man sich am linken
Zürichseeufer nach Räumen umge-
schaut. Später seien sie dann zum
Schluss gekommen, dass sich das
Limmattal ab besten eigne. «In und
um Spreitenbach gibt es noch nicht
sehr viele Karateschulen; wir sind
überzeugt, dass es hier eine Nach-
frage gibt», ist Dangel Karakoc über-
zeugt. Ein Jahr lang habe er nach ei-
nem Raum in Spreitenbach Ausschau
gehalten, ehe er auf die Lokalität im
roten Hochhaus – im Volksmund
auch «Blutwurst» genannt – gestos-
sen sei. «Die Lage hier ist ideal. Fast
jeder in der Region kommt einmal
ins Shoppi Tivoli einkaufen und wird
im Idealfall auf uns aufmerksam.»

Gewaltprävention steht im Fokus
Das Ehepaar Schreiner Dangel Ka-

rakoc hat sich dem
Kimura-Shukokai-
Karatestil verschrie-
ben – sie ist Vize-
Weltmeisterin, er
dreifacher Welt-
meister. «Dieser eig-
net sich nicht nur
für Männer, son-
dern auch speziell

für Kinder und Frauen, weil nicht die
rohe Kraft, sondern die Technik ent-
scheidend ist», erklärt Dangel Kara-
koc. Deshalb wolle man mit der Ka-
rateschule auch Kinder und Familien
ansprechen. «Wir legen grossen Wert
auf Traditionen und Respekt. Bei uns
sollen Kinder einen rücksichtsvollen
Umgang untereinander lernen.»

Ein besonderes Anliegen sei ihnen
die Gewaltprävention. «Wenn Kinder

lernen, selbstbewusst aufzutreten,
können sie manch brenzliger Situa-
tion entkommen», sagt Dangel Kara-
koc. Man habe auch schon die Schule
Spreitenbach angefragt, ob Interesse
an Gratislektionen für Gewaltpräven-
tion vorhanden sei. «Zuerst winkte
die Schulpflege ab, weil sie dahinter
Werbung vermutete. Jetzt hat sie
aber Interesse angemeldet», sagt
Schreiner.

«Stimmt nicht ganz», entgegnet
Hannes Schwarz, Schulleiter in Sprei-
tenbach. Es gebe in Spreitenbach be-
reits einen Karateverein, der in der
Turnhalle trainiere, weshalb das Inte-
resse an Gratislektionen nicht beson-
ders gross sei. «Generell sind wir bei
Anfragen, die Kinder und Jugend-

liche betreffen, sehr zurückhaltend»,
sagt Schwarz.

Familiäre Strukturen im Karate
«Natürlich wäre ein gewisser Wer-

beeffekt nicht von der Hand zu wei-
sen, doch darum geht es nicht in ers-
ter Linie», sagt Nina Schreiner. Viel-
mehr ist sie überzeugt: «Es gibt Kin-
der, die vielleicht in ihrem Umfeld
nicht ganz so gut aufgehoben sind
und bei uns feste Strukturen finden.»

Die Karateschule wird voraussicht-
lich am Wochenende 2./3. April eröff-
net. Bis sie von der Karateschule leben
könnten, werde es ohnehin 3 Jahre
oder länger dauern. «Bis dahin werden
wir beide einer Arbeit nachgehen und
nebenbei die Schule leiten.»

Bald gibt es eine Karateschule in der «Blutwurst»
Spreitenbach In zwei Monaten
eröffnen Nina Schreiner und
Dangel Karakoc eine Karate-
schule, mit der sie vor allem Fa-
milien ansprechen wollen.
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«Kindern mit einem
schwierigen Umfeld
können bei uns feste
Strukturen finden.»
Nina Schreiner (44), Karateka

Nina Schreiner und Dangel Karakoc eröffnen eine Karateschule. MRU


