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Kreatives Multitalent
PERSÖNLICH: Udo Boppré sucht nach Herausforderungen – sei es im Sport oder in der Musik. Beides verbindet er zudem.

Von Sibylle Dornseiff

U
do Boppré liebt sein Doppel-
leben. Trotzdem gibt es
Momente, in denen er sein
Dasein als Trainer und Profi-
Musiker nicht rundum

genießen kann. Wie noch im vergangenen
Jahr, als der 53-jährige Ludwigshafener
nicht nur den Karate-Landesstützpunkt
beim PSV Mannheim leitete, Kader- und
Freizeit-Sportler trainierte, mit Lehrgän-
gen und Workshops durch ganz Deutsch-
land tourte, sondern neben seiner Tätigkeit
als Lehrer an drei Musikschulen auch in
fünf Bands am Schlagzeug saß. „Aber alles
ist eine Sache der Dosierung – vor allem,
wenn man über fünfzig ist“, hat der Vater
zweier Kinder mit „Stainless Quo“und „Sis-
sis Top“ jetzt nur noch zwei Bands und
kommt mit seinem Zwölf- bis 14-Stunden-
tag wieder gut zurecht, obwohl das Privat-
leben weitgehend auf der Strecke bleibt.

Jetzt kann er über ein neues Buch zumin-
dest nachdenken, mit „Kata-Bunkai“ hat er
2002 sein erstes veröffentlicht. „Karate ist ja
eigentlich eine Selbstverteidigung, im
Kata-Stil wird ohne Gegner gekämpft. Ich
habe mich irgendwann einmal gefragt, ob
ich in der Lage wäre, mich bei einem Angriff
auf der Straße zu wehren. Ich musste ver-
neinen.“ Aus dieser Erkenntnis heraus
„übersetzte“ er die Kata-Technik („jede
Bewegung hat eine Bedeutung“) für die
Straße und war mit diesem relativ neuen
Thema schnell für jede Menge Lehrgänge
gebucht. „Alle wollten danach Material“ –
und so entstand die Idee zu einem Buch.
Doch die Suche nach einem Verlag gestal-
tete sich damals schwierig. „Heute könnte
ich bei drei oder vier Verlagern veröffentli-
chen“, ist Boppré nun ein gefragter Mann.

Auch das Projekt „Kata Beats“, in der er
seine zwei Leidenschaften Karate und
Musik noch mehr ausleben konnte, wartet
auf eine Fortsetzung. Weil es ihm nicht
mehr gefiel, für Kampfkunst-Show-Einla-
gen eine irgendwie geeignete Musik zu fin-
den, komponierte er sie am Schlagzeug
kurzerhand selbst. Das kam so gut an, dass
begeisterte Fans ihn vehement aufforder-
ten, mehr zu machen. 2009 veröffentlichte
er unter dem Titel „Kata Beats – Beats im
Einklang mit den traditionellen Shotokan

Katas“ eine Audio-CD mit DVD. „Damals
war das einzigartig, aber ich habe bis heute
nichts Ähnliches gefunden.“

Dass Boppré unter den vier Stilrichtungen
die Shotokan-Tradition vertritt, ist dem
Zufall zuzurechnen. „Als ich als Jugendli-
cher endlich Karate machen durfte, gab es
beim PSV Ludwigshafen nur diese Rich-
tung. Mir war das auch egal.“ Viel zu lange
hatte er bei seinen Eltern insistieren müs-
sen, überhaupt Kampfsport machen zu
dürfen. „Ich komme aus einer unsportli-
chen Familie, spielte gezwungenermaßen
Fußball, konnte es aber nicht.“ 1979 fing er
dann erst mit Judo beim ESV Ludwigshafen

an, dann zusätzlich mit Karate beim PSV.
Gleichzeitig wurde seine Lust an Musik
geweckt. Weil er auch sportlich schnell
Fortschritte machte, „spielte die Schule nur
eine Nebenrolle“. 14 Mal war er in den
nächsten Jahren Landesmeister, neunmal
stand er bei „Deutschen“ ganz oben auf
dem Podest, gehörte zur Nationalmann-
schaft und wurde 1986 Vize-Europameis-
ter. „Noch aufregender als die Silberme-
daille war 1984 meine erste EM-Nominie-
rung.“ Obwohl er das Ticket für Dublin

gelöst hatte, startete er noch bei der Lan-
desmeisterschaft, verletzte sich und
konnte in Irland nicht starten. Aber er
durfte mitreisen. „Es war ein Erlebnis, mit
den Besten aus Deutschland unterwegs
und mit den Besten aus Europa vor Ort zu
sein.“ Ebenfalls unvergesslich ist ihm die
erste Einladung, ein Seminar zu halten. „Da
wusste ich, du musst irgendetwas richtig
gemacht haben.“ Natürlich war auch sein
erstes deutsches Einzel-Gold 1985 ein
„unbeschreibliches Erlebnis“, ebenso sein
erster Titel als Trainer. „Das war 2016, ich
hatte das Mädchen von Null an aufgebaut.“

Erst 2010 war er nach einer 18-jährigen
Pause in den Wettkampfsport zurückge-
kehrt, als er vom baden-württembergi-
schen Verbandspräsidenten gebeten
wurde, in Mannheim beim PSV einen Kata-
Stützpunkt des KVBW aufzubauen, wo er
mittlerweile zwei Bundeskadermitglieder
betreut. Doch „richtiges“ Karate
bestimmte auch in der wettkampffreien
Zeit sein Leben. „Richtiges Karate ist eine
Lebensform, kein zielorientierter Wett-
kampf“, unterscheidet Boppré. „Karate ist
mehr als Sport, es geht darum, sich selbst
zu besiegen, seinen eigenen Charakter zu
formen“, beschreibt er seine Faszination
an der „aufregenden Art, sich zu bewegen“.
Natürlich versucht er diese Werte auch sei-
nen Leistungssport-Schützlingen zu ver-
mitteln.

Er selbst hat keine Ambitionen mehr, wie-
der selbst aktiv zu werden, auch wenn es
mittlerweile eine nationale und internatio-
nale Masterklasse gibt. „Ich bin aber gerne
Trainer, egal ob im normalen Dojo oder im
Wettkampf. Vor allem, wenn etwas nicht
klappt. Es ist reizvoll, herauszufinden, wie
man jemandem etwas beibringen kann.“

Diese pädagogische Ader kommt auch zum
Zuge, wenn Boppré am Ludwigshafener
Carl-Bosch-Gymnasium oder an den
Musikschulen in Hambach und Neustadt
Schlagzeug unterrichtet. Aus dem alljährli-
chen Vorspiel ist „Kick It“, ein alle Mitwir-
kenden und Zuschauer begeisterndes Event
entstanden, das allerdings auch viel Energie
kostet. Doch die Musik bringt Ausgleich.
„Der schönste Moment ist, wenn du auf der
Bühne bist und alles funktioniert. Das heißt,
wenn das Publikum gut drauf ist, der Sound
stimmt und die Band gut spielt – das ist dann
wie Meditation, das ist Glückseligkeit pur.“

Udo Boppré beim Karatetraining: Der Ludwigshafener hält deutschlandweit Lehrgänge und Workshops. BILD: MICHAEL RUFFLER

ZUR PERSON

■ Udo Boppré wurde am 27. Juli 1966 in Lud-
wigshafen geboren, begann 1979 mit Karate,
hat den 6. Dan und ist seit 1986 auch Trainer.
Er war 14 Mal Landes- und neunmal deutscher
Meister, 1986 gewann er zudem EM-Silber. Er
hält deutschlandweit Workshops sowie Lehr-
gänge und leitet seit 2010 den baden-würt-
tembergischen Kata-Stützpunkt beim PSV
Mannheim. Im dortigen Dojo bietet er auch
Freizeit- und Kinderkarate an.

■ Er ist auch Profi-Musiker, unterrichtet
Schlagzeug am Ludwigshafener Carl-Bosch-
Gymnasium sowie an den Musikschulen in
Hambach und Neustadt. Derzeit spielt er in
den Bands Stainless Quo und Sissis Top.

■ Seine Leidenschaften Schlagzeug und
Karate hat er in „Kata-Beats“ vereint. Die CD
und DVD enthält auf Katas zugeschnittene
Musik für Show-Einlagen. Er ist zudem Autor
des Buches „Kata-Bunkai“. sd Udo Boppré ist auch ein leidenschaftlicher Schlagzeuger. BILD: BOPPRÉ PRIVAT
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