
D ie Wolfgang Schütte  Story: 
11 mal habe ich monat-

lich über das Leben eines 
außergewöhn lichen Mannes 
geschrieben, der bei all seinen 
geschäftlichen und sportlichen 
Erfolgen menschlich und be-
scheiden geblieben ist. Er hat 
Höhen und Tiefen erlebt, ist 
durch Todesängste und  Krisen 
gegangen und hat sich wie-
der zur Höchstleistung trai-
niert. Er war stark und schwach, 
wurde gehasst, bewundert 
und geliebt. Eines war er nie: 
ein Opportunist. Er hat sich 
nicht verleugnet, um dadurch 
zu Vorteilen zu gelangen, er 
hat sich nie angepasst um 
dadurch anderen zu  gefallen. 
Wenn ich an ihn denke, fällt 
mir eine Geschichte über 
 Laotse ein:

L aotse war mit seinen Jün-
gern unterwegs, und sie 

kamen zu einem Wald, wo 
Hunderte von Holzfällern die 
Bäume fällten. Fast der  ganze 
Wald war schon gefällt, mit 
Ausnahme eines riesigen 
Baumes, der Tausende von 
Ästen hatte. Der Baum war 
so groß, dass zehntausend 
Menschen in seinem Schatten 
sitzen konnten.

L aotse bat seine Jünger 
nachzufragen, weshalb 

nicht auch dieser Baum ge-
fällt worden sei. Sie gingen 
und fragten die Holzfäller, 
und sie sagten:“ Dieser Baum 
ist absolut untauglich. Man 
kann nichts mit ihm  anfangen, 
weil jeder Ast von Knoten 
wimmelt – nichts an ihm ist 
gerade. Als Feuerholz ist er 
nicht zu gebrauchen, denn 
sein Rauch ist gefährlich für 
die Augen. Dieser Baum ist 
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absolut untauglich, und darum 
haben wir ihn nicht gefällt.“ 
Die Jünger kamen zurück und 
sagten es Laotse. Er lachte, 
und er sagte: „Seid wie die-
ser Baum. Wenn ihr nützlich 
seid, werdet ihr abgesägt und 
zu Möbelstücken im  Hause 
eines anderen gemacht. 
Wenn ihr schön seid, wird 
man euch auf dem Markt-
platz verkaufen, werdet ihr 
zur Ware gemacht. Seid wie 
dieser Baum, absolut  „un -
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brauchbar“… dann werdet ihr 
in die Höhe und Breite wach-
sen, und Tausende werden 
unter euch Schatten  finden“.

W olfgang Schütte hat Tau-
senden von Menschen 

die Kunst des asiatischen 
Kampfsports gelehrt. In die-
ser Kunst geht es vor allen 
Dingen um Selbstbeherr-
schung, Disziplin, Weisheit 
und Demut. Es geht darum, 
Kampf zu vermeiden und 

wenn er unvermeidbar ist, 
elegant und gleichmütig den 
Kampf als Gewinner zu been-
den. Viele Kinder, die in seinem 
Kampfsport-Unterricht mit 
Judo oder Taekwon-Do mehr 
Selbstvertrauen und Selbstsi-
cherheit gewonnen, Fairness 
und Mut erlernt und Freude 
an der Disziplin kennen gelernt 
haben, schickten später wie 
auch heute noch als Erwach-
sene ihre eigenen Töchter 
und Söhne „zum Judo zum 
Schütte“. So ist er für mich und 
für viele seiner Mitglieder wie 
der Schatten des Baumes, unter 
dem wir Schutz finden.

Eine Bekannte.

„Liebe Leser, Sportarten wie Karate, Judo und Kendo fasst man unter 
dem Sammelbegriff „BUDO-Künste“ zusammen. Hier klingt der Zusam-
menhang an mit dem Ehren- und Moralkodex des Samurai, dem Weg 
des Schwertes „BUSHIDO“ und der Treue. BUDO bedeutet mehr als 
die Beherrschung der handwerklich-technischen Seite einer kriegeri-
schen oder sportlichen Disziplin. BUDO ist auch ein Weg zur Meiste-
rung des Ichs und zur Entfaltung der Persönlichkeit. Nur wenn auch 
diese Seite der Kunst beachtet wird, kann man eine BUDO-Kunst 
 erfolgreich erlernen und ausüben.“ 
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Wolfgang Schütte bei Proben zu
einer Kung Fu Fernseh-Serie

Szene aus „Die Brut des Bösen“

Formenweltmeister 
Jean Frenette und 
Wolfgang Schütte in
Kampfpose

W. S. Spezialsprungtechnik

Jetzt schon

vormerken: 

WOLFGANG SCHÜTTE präsentiert: Das KAMPFSPORT-EREIGNIS des Jahres! Ein absolutes „Muss“ für jeden Kampfkunst-Fan!

50 Jahre Deutscher Verband für Waffenlose Selbstverteidigung  e.V.

W. Schütte Musik-Produktion
und Showteam

W. S. und Weltstar Karl Douglas „Kung Fu Fighting“

Familie DACASCOS bei den ersten KENJUKATE-Meisterschaften.
Links Sohn Marc, damals 14, inzwischen gefeierter US-Film-

und Fernsehstar („The Crow“, „Crying Freeman“). 
Noch unfallbedingt mit Brille: Wolfgang Schütte (Mitte rechts)


