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(SB) 1. Mai 2017  Vor der Re-
kordkulisse von 90.000 Zuschau-
ern im Londoner Wembley-Stadi-
on haben Anthony Joshua und
Wladimir Klitschko nicht nur
sehr viel Geld verdient, sondern
auch einen der besten Schwerge-
wichtskämpfe seit Jahren über die
Bühne gebracht. Allen Vorbehal-
ten zum Trotz, das Spektakel wer-
de die hochgespannten Erwartun-
gen nicht erfüllen, lieferten die
Kontrahenten einander ein span-
nendes und unnachgiebiges Duell
aufAugenhöhe. Wenngleich sich
der 41 jährige Ukrainer in der elf-
ten Runde geschlagen geben
mußte, kämpfte er gegen den
vierzehn Jahre jüngeren Briten
doch wie in seinen besten Zeiten
und war nach Einschätzung diver-
ser Experten sogar der versiertere
Akteur.

Die beeindruckende Vorstellung
begeisterte ein Millionenpubli-
kum an den Bildschirmen. In
England meldete Sky Box Office
einen neuen Pay-per-View-Re-
kord, weltweit wurde der Kampf
in 130 Länder übertragen. In den
USA hatten sich die rivalisieren-
den Sender HBO, der die Exklu-
sivrechte an der dortigen Übertra-
gung Joshuas besitzt, und Show-
time, an den Klitschko vertraglich

verbunden ist, zu einer höchst sel-
tenen Kooperation zusammenge-
auft. "Ich denke, wir haben heute
einen unglaublichen Kampf gese-
hen", zog Joshuas Promoter Ed-
die Hearn Bilanz, den man wohl
als den eigentlicher Gewinner
dieses denkwürdigen Abends be-
zeichnen kann. Wenngleich es ein
Risiko gewesen sei, könne er dar-
auf vertrauen, daß Anthony stets
halte, was er verspricht. Zugleich
ist Hearn natürlich bewußt, daß
ein hervorragender Gegner erfor-
derlich ist, um ein solches Zei-
chen zu setzen. Joshua habe den
besten Wladimir Klitschko ge-
schlagen, den man seit vielen Jah-
ren gesehen habe, zollte der
37jährige Promoter auch dem Wi-
derpart Respekt. Die Einnahmen,
die der Kampf generiert hat, wer-
den auf mehr als 50 Millionen
Euro geschätzt. [1 ]

Der in 19 Kämpfen ungeschlage-
ne Anthony Joshua war zuvor be-
reits Weltmeister des Verbands
IBF und hat den vakanten Titel
der WBA hinzugewonnen. Er
kann nun eine Vormachtstellung
im Schwergewicht für sich rekla-
mieren, die ihm viele Türen öff-
net und es seinem Promoter er-
laubt, in künftigen Verhandlungen
die Bedingungen zu stellen. Wla-
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dimir Klitschko, der 64 Auftritte
gewonnen und fünfverloren hat,
mußte nach dem Scheitern an Ty-
son Fury im November 2015 die
zweite Niederlage in Folge hin-
nehmen. Er hat jedoch angesichts
seiner bemerkenswerten Vorstel-
lung den ramponierten Ruf aufpo-
liert und an Sympathien gewon-
nen. Daß die Punktrichter zum
Zeitpunkt des Abbruchs mit
96:93, 95:93 und 93:95 einen
knappen Vorsprung für Joshua
notiert hatten, legt nahe, daß der
Ukrainer auf diesem Weg nicht
gewonnen hätte. Es sind jedoch
Zweifel angebracht, ob diese
Wertung dem Kampfverlauf ge-
recht geworden wäre.

Joshua schickte den Gegner in der
fünften Runde zu Boden, doch
Klitschko kam wieder auf die
Beine und revanchierte sich im
folgenden Durchgang seinerseits
mit einem Niederschlag. Will
man von einem entscheidenden
Fehler des Ukrainers sprechen, so
war dies zweifellos das Versäum-
nis, dem Briten in dieser Phase
rückhaltlos nachzusetzen. Dieser
wirkte nicht nur schwer ange-
schlagen, sondern auch sehr mü-
de, als sei er konditionell am En-
de. Wie Klitschko später einräum-
te, habe ihn wohl die Vorstellung
geritten, er könne den restlichen
Kampf unangefochten dominie-
ren und sich auf ganzer Linie als
der überlegene Boxer präsentie-
ren. Aufdiese Weise ließ er dem
Briten Luft, sich wieder zu erho-
len und schließlich in der elften
Runde die Entscheidung zu er-
zwingen. Zweimal mußte
Klitschko zu Boden gehen, zwei-
mal stand er wieder auf. Darauf-
hin deckte ihn Joshua solange mit
schweren Schlägen ein, bis
Ringrichter David Fields ein-
schritt und den Kampfnach 2:25

Minuten dieser Runde für beendet
erklärte.

Wenngleich die Euphorie im La-
ger Joshuas keine Grenzen kann-
te und die britische Fangemeinde
verständlicherweise ihren Favori-
ten in den Himmel hob, hatte
Klitschko doch die Grenzen sei-
nes wesentlich jüngeren Gegners
aufgezeigt. Der an einen Body-
builder erinnernde Brite ist mit ei-
nem gewaltigen Muskelpanzer
befrachtet, der seine Beweglich-
keit und Schnelligkeit erheblich
einschränkt. Er boxt relativ lang-
sam und phasenweise sogar le-
thargisch, vor allem aber geht ihm
nach wenigen Runden die Luft
aus. Klitschko versetzte dem Bri-
ten von der vierten bis zur siebten
Runde schwere Treffer und war
insgesamt gesehen der agilere
Akteur. Hätte er mit unerbittlicher
Entschiedenheit nachgelegt, statt
auf Nummer Sicher zu gehen,
stünde er nun wieder auf dem
Gipfel der Königsklasse. [2]

Wie Klitschko auf der anschlie-
ßenden Pressekonferenz erklärte,
wolle er in diesem Augenblick
noch keine Entscheidung über
seine nächsten Schritte treffen,
sondern in aller Ruhe darüber
nachdenken. Da er jedoch eine
Rückkampfklausel im Vertrag er-
wähnte, darf man wohl davon
ausgehen, daß er letzten Endes
davon Gebrauch machen wird.
Joshua sofort ein zweites Mal vor
die Fäuste zu bekommen ist eine
Option, die von keiner anderen in
den Schatten gestellt würde. Nir-
gendwo sonst könnte der Ukrai-
ner noch einmal so viel Geld ver-
dienen, nirgendwo sonst hätte er
einen Titelgewinn so greifbar na-
he vor Augen. Selbst wenn der
Brite versuchen sollte, sein Ge-
wicht zu reduzieren und die Kon-

dition zu verbessern, würde ihm
das binnen einiger Monate nicht
in entscheidendem Maße gelin-
gen. Davon abgesehen dürfte Jos-
hua derart auf die Schiene festge-
legt sein, mit seiner schieren
Masse den Gegner zu bedrängen
und niederzuwalzen, daß er in-
zwischen kaum noch anders
kämpfen könnte.

Natürlich kann man nicht aus-
schließen, daß Klitschko eine ein-
malige letzte Sternstunde gelun-
gen ist, an die er im Falle einer
Revanche kaum mehr herankom-
men würde. Andererseits sollte er
erfahren genug sein, um Joshuas
Schwächen zu analysieren und
daraus Konsequenzen zu ziehen.
Während der Brite im wesentli-
chen so geboxt hat, wie es zu er-
warten war, stehen dem Ukrainer
mehr Möglichkeiten offen, seine
Kampfesweise noch zu verän-
dern. Eddie Hearn weiß zweifel-
los um diese Gefahr und brachte
denn auch Tyson Fury, Deontay
Wilder und Joseph Parker als
mögliche Gegner ins Spiel. Am
liebsten wäre ihm wohl Fury, mit
dem sich in England enorme Ein-
künfte erzielen ließen, obgleich er
eine relativ leichte Beute für Jos-
hua wäre. Da jedoch in den Ster-
nen steht, wann Tyson Fury wie-
der eine Lizenz bekommt und
sich in eine angemessene körper-
liche Verfassung bringt, ist diese
Option sehr unwahrscheinlich. [3]

Hearn, der Joshua nach dessen
Olympiagold 2012 in London un-
ter Vertrag genommen hatte,
sorgte mit handverlesenen Geg-
nern und einem nie versiegenden
Werbefeldzug voll glänzender
Zukunftsaussichten dafür, den
jungen Schwergewichtler zu ei-
nem der erfolgreichsten und be-
liebtesten britischen Boxer aufzu-
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bauen. Wenn er ihn nun zum neu-
en Superstar der gesamten Bran-
che erklärt, leistet er ausgezeich-
nete Arbeit als Promoter, der mit
Worten und Taten dafür sorgt, daß
ihr Ruhm wächst und ihre Ta-
schen gefüllt sind. Mit einer fun-
dierten Einschätzung darf man
solche Aussagen aber nicht ver-
wechseln, wobei vieles dafür
spricht, daß der Promoter die
Grenzen seines Schützlings nur
zu genau kennt. Er sorgt gerade
deswegen dafür, daß der Erfolg
nicht ausbleibt, für sich selbst
spricht und alle kritischen Ein-
wände aus dem Feld schlägt. [4]

Wird die Revanche noch in die-
sem Jahr stattfinden? Es gehe
nicht um Kleingeld, rät Henry
Maske dazu, die Rückkampfklau-
sel wahrzunehmen. Er könnte es
Wladimir nicht übelnehmen,
wenn er diesen Zahltag noch ein-
mal mitnimmt. Das sei sein gutes
Recht, und er könne dabei nichts
verlieren. Auch Marco Huck will
von einem Rücktritt des Ukrai-
ners nichts wissen. Er hoffe sehr,
daß Wladimir noch einmal zu-
rückkommt, denn mit einer sol-
chen Leistung, wie er sie in Wem-
bley gezeigt habe, könne er noch
ein paar Jahre weiterkämpfen. [5]
Selbst auf britischer Seite ist man
voll des Lobes, wie eine Aussage
des früheren Weltmeisters Carl
Froch unterstreicht, der selbst bei
Eddie Hearn unter Vertrag gestan-
den und dessen Geschäftspolitik
stets unterstützt hat. Klitschko ha-
be gegen Joshua gezeigt, was für
ein großartiger Boxer er ist. Der
Platz in der Hall of Fame des Bo-
xens sei ihm sicher, er sei ein stol-
zer Krieger, eine Legende seines
Sports, so Froch.

Einen Tag nach dem "Wahnsinn
von Wembley" ("Frenzy at Wem-

bley") schien auch bei Eddie
Hearn und Anthony Joshua die
Einsicht zu reifen, daß es unklug
wäre, sich einer Revanche von
vornherein zu verweigern. "Wenn
Klitschko ein Rematch will,
kämpfe ich gern gegen ihn", ver-
sicherte der Weltmeister, und sein
Promoter brachte das Millenni-
um-Stadion in Cardiff als mögli-
chen Austragungsort ins Ge-
spräch, da man keinesfalls nach
Deutschland gehen werde. Letz-
teres sieht Klitschkos Manager
Bernd Bönte genauso, der zwar
jetzt noch nicht über Austra-
gungsorte reden wollte, aber sei-
nerseits erklärte, daß ein Rück-
kampf aus finanziellen Gründen
eher nicht in Deutschland statt-
fände. Die Ausgangssituation
schreit also gewissermaßen nach
einer Neuauflage dieses Kräfte-
messens, was freilich im Box-
sport noch gar nichts besagen
will.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.welt.de/sport/bo-
xen/article164149132/Henry-Mas-
ke-raet-Klitschko-zum-grossen-
Zahltag.html
[2] http://www.boxing-
news24.com/2017/04/anthony-jos-
hua-vs-wladimir-klitschko-re-
sults/#more-233452
[3] http://www.boxing-
news24.com/2017/04/joshua-vs-
klitschko-afterwards/#more-233505
[4] http://www.boxing-
news24.com/2017/04/hearn-says-
joshua-biggest-star-boxing/#more-
233520
[5] http://www.berliner-zeitung.-
de/sport/boxen-joshua-lager-rech-
net-mit-rueckkampf-gegen-
klitschko-26823058

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxp0657.html

SCHACH - SPHINX

Seirawans

Schmachpartie

(SB)  Hinterher ärgerte sich
der amerikanisch-syrische
Großmeister Yasser Seirawan
schwarz. Nicht, weil er die
schwarzen Steinen geführt hat-
te. Auch nicht, weil sein Geg-
ner Boris Spasski hieß. Seira-
wan grollte über sich selbst.
Beim Kandidatenturnier 1985
in Montpellier ließ sich der
Anlagenberater entgegen sei-
ner sonstigen Gepflogenheit
auf das Abenteuer ein, auf
Spasskis 1 .e2-e4 mit 1 . . .e7-e5
zu erwidern. Seirawans Natu-
rell sind offene Spiele nicht,
und Spasski wußte das. Was lag
also näher, als den eingebür-
gerten US-Amerikaner in die
schwer zu durchschauenden
Gefilde des Königsgambits zu
locken. Die Rechnung ging
auf. Seirawan, der sich für ge-
wöhnlich mit französisch oder
Caro- Kann zu verteidigen
pflegte, geriet bereits nach sei-
nem siebten Zug in Kalamitä-
ten, büßte etwas später seine
Dame für ein geringes Entgelt
ein und verlor die Partie, nach-
dem er sich in Agonie bis zum
31 . Zug durchgequält hatte. Im
heutigen Rätsel der Sphinx soll
allerdings nur der besagte
siebte Zug und seine Bestra-
fung zur Debatte stehen. Seira-
wan zog zuletzt - aus Unerfah-
rung, Übermut, falscher Ein-
schätzung der Lage? - 7. . .Dd8-
e7? Nun, Wanderer, was hatte
der wohl bestgekleideste
Großmeister auf der interna-
tionalen Bühne völlig unbe-
rücksichtigt gelassen?



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Di, 2. Mai 2017

Spasski - Seirawan
Montpellier 1985

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Mit 1 . . .g5-g4! wäre die Stellung
tot und remis gewesen. Nach
1 .. .Th7- h3? indes konnte Seira-
wan mit 2.g3-g4! f5-f4 3.e3xf4
Th3xa3 4.f4xg5 Ta3-a2+ 5.Ke2-
f3 eine aussichtsreiche Stellung
herbeiführen. Und doch hätte
Kasparow auch jetzt noch mit
5. . .Ta2-a3+ 6.Kf3-g2 Ta3-a2! !
7.g5- g6 Ta2-e2 8.Td4-f4 Te2-e8
gute Remischancen gehabt. Statt
dessen verdarb er die Partie völ-
lig mit 5. . .c4-c3?? 6.Td4-d1 d5-
d4 7.g5-g6 d4- d3 8.Kf3-e3
Ta2xf2. Die Abbruchstellung
wurde von Kasparow nicht wie-
der aufgenommen. Nach Beseiti-
gung der schwarzen Freibauern
hätte der weiße g-Bauer entschie-
den.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph06187.html

Täglich neue SchachSphinx:
http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/ip_schach_schach_

schachsphinx.shtml

MUSIK / VERANSTALTUNGEN

Kulturcafé Komm du  Juni 2017

Thomas Haloschan & Band: "I'm Your Man"

Songs von Leonard Cohen

Konzert am Freitag, den 16. Juni 2017,
20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende
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Thomas Haloschan & Band

"I'm Your Man" -

Songs von Leonard Cohen

Seit vier Jahren tourt Thomas
Haloschan quer durch Deutschlands
Norden mit seinem Programm mit
Songs und Texten von Leonard Cohen.
"Leonard Cohens Musik lebt weiter, auf
unzähligen Tonträgern und durch viele
Interpreten. Wir möchten als Chronisten
seines Werks den Menschen die
Gelegenheit geben, das 'Leonard-
Cohen-Feeling' weiterhin in Konzerten
zu erleben", so Haloschan. Mit dabei ist
die deutsch-irische Sängerin Ashley
Adair, im Duett bei "Suzanne" und
"Hallelujah", oder als erste Stimme bei
"Anthem" und "Famous Blue Raincoat".
Der Kieler Multi-Instrumentalist Bernd
Unstaedt begleitet auf Mandoline,
Geige und Banjo.

Die CD "Thomas Haloschan & Band
singen und spielen Leonard Cohen"
erschien im Jahr 2015
links: Ashley Adair, Thomas
Haloschan und Bernd Unstaedt 
rechts: CDCover
Foto links: © by Udo Rahn, rechts:
© by Thomas Haloschan & Band

Thomas Haloschan & Band -

Besetzung für das Konzert am

16. Juni 2017 im Komm du:

Ashley Adair
(Gesang)
Thomas Haloschan

(Gesang, Gitarre, Lesen, Konzeption)
Bernd Unstaedt
(Mandoline, Geige und Banjo)

Weitere Informationen:

Thomas Haloschan & Band 
Homepage:
http://www.iamyourman.de

Hörproben der CD "Thomas
Haloschan und Band singen und
spielen Leonard Cohen":
https://www.youtube.com/watch?v=
RaF7jcx8lDU

Thomas Haloschan & Band in der
TrioBesetzung: "One Of Us Cannot
be wrong":
https://www.youtube.com/watch?v=
7rusgx5eC68

Thomas Haloschan & Band:
"Dance me to the end of love"
https://www.youtube.com/watch?v=
wk7u_HeSbb8

Weiteres zum Reinhören & Anschauen:
http://www.iamyourman.de/die-ban-
d/musik/

*

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor allem
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime oder Pup-
pentheater - hier haben sie ihren Platz.
Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen gehö-
ren die Wände des Cafés für regelmä-
ßig wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespe-

zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Men-
ge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu
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Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff

http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/

folk1276.html
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Sonne an der Nordseeküste,
Wolkenfelder tief im Land,
die auch Jean zu schätzen wüßte,
scheitern an der Scheidewand.

Und morgen, den 2. Mai 2017

+++ Vorhersage für den 02.05.2017 bis zum 03.05.2017 +++
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