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Let's Hear From You! 
Wie ich ein Fan wurde 

 
von Gaiun, 40, Verkäufer, Tokyo 

 
 
Ich wurde in Saitama geboren, 
aber meine Eltern wurden in 
Fukuoka geboren, und daher habe 
ich eine besondere Zuneigung zu 
Sumoringern aus Fukuoka. Ganz 
offenkundig ist Kaio der Held in 
der Heimatstadt meiner Eltern. Er 
ist beständig stark, sogar in 
seinem vorgerückten Alter. Wenn 
das Fukuoka-Basho läuft, ist die 
Stadt übersät mit Sumopostern, 
und Kaios Gesicht ist immer das 
größte darauf. Er ist ein 
großartiger Botschafter für unsere 
Stadt, und ich bin sehr froh, dass 
er den Rekord für die meisten 
Makuuchi-Siege hält. 
 
Obwohl die meisten Einwohner 
von Fukuoka Kaio unterstützen, 
bevorzuge ich Kakizoe. Kennt Ihr 

ihn? Es ist sehr klein, aber 
technisch sehr versiert und er 
wirkt sehr stark in meinen Augen. 
Es ist ein großartiges Beispiel für 
den Kampfgeist im Sumo. Ich 
denke, dass er einmal Komusubi 
wurde, und dass er sich im 
Moment ganz gut schlägt. Ich 
sollte dazu vielleicht erklären: 
Kakizoe kommt aus Oita, was in 
der Nähe von Fukuoka liegt, und 
daher hat er auch dort viele 
Unterstützer. Ich erinnere mich an 
seinen Kampf gegen Aran im Jahr 
2008: Es war eine der 
großartigsten Tsuppari-Schlachten 
aller Zeiten, und jeder in der 
Arena wollte, dass er gewinnt. Ich 
habe gehört, dass Kakizoe einmal 
einen Tsukebito aus Tonga hatte. 
Ich hätte diesen Mann gerne 

getroffen und mein Englisch an 
ihm ausprobiert. 
 
Im Moment arbeite ich schwer in 
meinem Bürojob, also habe ich 
keine Möglichkeit, Sumo im 
Fernsehen zu sehen. Zusätzlich 
werde ich im Mai nach Seattle 
umziehen, und so werden meine 
Möglichkeiten, Sumo zu sehen, 
sogar noch weniger werden. 
 
Ich war im letzten Basho wirklich 
beeindruckt von Baruto, und ich 
denke, dass er jetzt stärker als 
Kotooshu ist. Ich weiß nicht, ob er 
Yokozuna werden kann, aber er 
wird jetzt – wo Asashoryu 
gegangen ist – sicher für viel 
Spannung sorgen. 

 


