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(SB) 19. August 2017  Nathan
Cleverly ist derzeit regulärer
Weltmeister der WBA im Halb-
schwergewicht. Der 30jährige
Waliser rangiert damit eine Etage
unter dem Superchampion dieses
Verbands, Andre Ward aus Oak-
land, der auch die Gürtel der
WBO und IBF in seinem Besitz
hat. Cleverly, für den 30 gewon-
nene und drei verlorene Auftritte
zu Buche stehen, verteidigt seinen
Titel am 26. August im Vorpro-
gramm des Kampfs zwischen
Floyd Mayweather und Conor
McGregor in Las Vegas gegen
den in der Spielerstadt lebenden
Schweden Badou Jack, der 21
Siege, eine Niederlage sowie
zwei Unentschieden vorzuweisen
hat. Da Mayweather und McGre-
gor nichts unversucht lassen, ihr
Duell als einen Event der Super-
lative anzupreisen, können sich
auch die gewissermaßen als Vor-
speise mitservierten Akteure
Hoffnungen machen, an dem
enormen Medieninteresse zu par-
tizipieren.

Der Waliser möchte sich mit einer
überzeugenden Darbietung ins
Rampenlicht katapultieren, um
im nächsten Schritt Andre Ward
vor die Fäuste zu bekommen. Da
der Sieger des Kampfs in Las Ve-
gas gute Aussichten habe, zum

neuen Pflichtherausforderer des
Superchampions gekürt zu wer-
den, und dieser das ultimative
Ziel für alle sei, die nach den
höchsten Weihen streben, liege
die Marschrichtung klar auf der
Hand. Ob es Cleverly gelingt, den
Grundstein für sein ambitionier-
tes Vorhaben zu legen, muß je-
doch mit einem dicken Fragezei-
chen versehen werden. Er sicher-
te sich den Titel am 1 . Oktober
2016, da sein Vorgänger Jürgen
Brähmer aufgrund einer Verlet-
zung am Ellbogen nach der sech-
sten Runde aufgeben mußte. Der
38 Jahre alte Schweriner lag zum
Zeitpunkt des Abbruchs bei allen
drei Punktrichtern mit 58:56 in
Front und hätte den Kampfunter
anderen Umständen wohl auch
gewonnen. Wenngleich der Wali-
ser wie üblich in hoher Frequenz
schlug und auch häufig traf,
konnte der Titelverteidiger doch
die klareren und wirkungsvolle-
ren Treffer verbuchen.

Da Cleverly gegen Badou Jack
zwangsläufig auf dieselbe Weise
vorgehen wird, weil er nicht ge-
nügend Wucht für gefährliche
Einzeltreffer aufzubieten hat,
wird der Kampf wohl ähnlich
verlaufen wie der gegen Brähmer.
Zwar dürfte es dem Schweden
kaum gelingen, den Waliser be-
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USA ausgebremst

Tiefverwurzelte Vorbehalte im
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(SB)  Der Abstieg Yuriorkis
Gamboas zeugt auf wenngleich
dramatische, so doch charakteri-
stische Weise vom Schicksal
zahlreicher hochtalentierter und
hervorragend ausgebildeter Bo-
xer, die sich aus Kuba abgesetzt
haben, um in den USA ihr Kön-
nen im Ring zu versilbern.
Warum sich politisch .. .
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"Sacco and Vanzetti" -

Dokumentarfilm über

Klassen- und Gesinnungsjustiz

(SB)  Dieser Tage jährt sich ei-
ner der berühmtesten und be-
rüchtigtsten Justizmorde des 20.
Jahrhunderts zum 90. Mal. In
der Nacht vom 22. zum 23. Au-
gust 1927 wurde ein Todesurteil
vollstreckt, das als Ergebnis ei-
ner gegen linksradikale Anar-
chisten gerichteten Gesinnungs-
justiz Geschichte geschrieben
hat. Mit der Hinrichtung ...
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reits in der vierten Runde auf die
Bretter zu schicken, wie dies Ser-
gej Kowaljow am 17. August
2013 vorgemacht hat, doch sollte
Jack in der Lage sein, mit diver-
sen gefährlichen Treffern die
Oberhand zu behalten. Er muß
nur auf der Hut sein, den fleißiger
schlagenden Gegner auf den Zet-
teln der Punktrichter nicht davon-
ziehen zu lassen. Badou Jack hat
zuletzt gegen Lucian Bute und Ja-
mes DeGale zwar nicht verloren,
aber dabei auch keine Bäume aus-
gerissen. So steht zumindest ein
spannender Auftritt mit halbwegs
offenemAusgang zu erwarten. [1 ]

Wenn Cleverly geltend macht,
sein Gang mit Jack sei der einzi-
ge echte Kampf des Abends in
Las Vegas, so ist diese Auffassung
nicht ganz von der Hand zu wei-
sen. Mayweather hat ein mageres
Vorprogramm zusammengeschu-
stert, wobei mit Shawn Porter der
wohl namhafteste Akteur wegen
eines Todesfalls in der Familie
kurzfristig absagen mußte. Was
Floyd Mayweathers Gipfeltreffen
mit dem führenden Protagonisten
der Mixed Martial Arts betrifft,
scheiden sich mehr denn je die
Geister, ob es sich dabei aus-
schließlich um ein maßlos aufge-
blasenes Spektakel aus rein kom-
merziellen Erwägungen oder am
Ende doch um eine sportlich
hochklassige Auseinandersetzung
handeln werde. Kritiker wenden
nach wie vor ein, daß Conor Mc-
Gregor aufgrund seiner fehlenden
Erfahrung im Boxsport chancen-
los und ein höchst einseitiger Ver-
lauf vorprogrammiert sei.

Im Grunde genommen bleiben
Nathan Cleverly wenig Möglich-
keiten, im Halbschwergewicht
Kämpfe gegen namhafte Gegner
auszutragen, denen er nicht von

vornherein klar unterlegen ist. Für
diese Gewichtsklasse fehlt es ihm
schlichtweg an Schlagwirkung,
weshalb er theoretisch im Super-
mittelgewicht besser aufgehoben
wäre, wo er WBO-Weltmeister
Gilberto Ramirez aus Mexiko,
dem britischen IBF-Champion Ja-
mes de Gale oder dem regulären
WBA-Weltmeister Tyron Zeuge
aus Berlin durchaus Probleme be-
reiten könnte. Da der Waliser je-
doch schon seit Jahren im höhe-
ren Limit antritt, dürfte ein Ab-
stieg in die niedrigere Klasse al-
lein schon aus körperlichen Grün-
den so gut wie ausgeschlossen
sein.

Gegen Andre Ward hätte Clever-
ly keine Chance, wobei er diesen
Kampf ohnehin kaum bekommen
würde, selbst wenn er Pflichther-
ausforderer wäre. Der 33jährige
Kalifornier wird seit seinen bei-
den umstrittenen Siegen über Ser-
gej Kowaljow wieder als einer der
herausragenden Akteure aller Ge-
wichtsklassen gehandelt und kann
sich aussuchen, gegen wen er die
allerletzten Kämpfe seiner Kar-
riere austrägt. Im Halbschwerge-
wicht gibt es für ihn nichts mehr
zu ernten, und da gefährliche
Kandidaten wie die beiden Rus-
sen Artur Beterbijew und Dmitri
Biwol bedrohlich nachrücken,
macht es aus seiner Perspektive
durchaus Sinn, wie angekündigt
vielleicht einmalig im Cruiserge-
wicht Station zu machen und
dann im Schwergewicht womög-
lich gegen Anthony Joshua zu
kämpfen, um dabei am Ende noch
einmal sehr viel Geld zu verdie-
nen und vielleicht mit einer aller-
letzten Sensation abzutreten.

Natürlich könnte Nathan Clever-
ly eine leichte Beute sein, die
Andre Ward nebenbei mitnimmt,

um sich dann mit Tony Bellew im
Cruisergewicht zu befassen und
schließlich Anthony Joshua anzu-
steuern. Alle drei Kämpfe würden
in britischen Arenen sehr viele
Zuschauer anlocken und brächten
im Pay-TV bei Sky Sports sicher
gute Quoten. Das würde aller-
dings voraussetzen, daß Ward sei-
nen Heimvorteil restlos preisgibt,
was er noch nie in seiner Profi-
karriere getan hat. Ein nicht zu
unterschätzender Schlüssel zur
Erklärung seines anhaltenden Er-
folgs ist ein Kampfgericht, das
seine oftmals grenzwertige bis re-
gelwidrige Vorgehensweise tole-
riert. In einigen wenigen Fällen ist
er notgedrungen in Atlantic City
aufgetreten, davon abgesehen war
Las Vegas der am weitesten von
seinem heimischen Umfeld ent-
fernte Schauplatz seines Wirkens.

Ferner ist ungewiß, ob Tony Bel-
lew allen Ernstes vorhat, sich mit
Ward zu messen, oder dies nur
prahlerisch im Munde führt, um
sich selbst ins Gespräch zu brin-
gen. Eigentlich müßte dem Briten
klar sein, daß er dabei nur Schiff-
bruch erleiden kann. Andererseits
war Bellew noch nie für eine rea-
listische Einschätzung des eige-
nen Könnens bekannt und ist dies
nun um so weniger, seit er im
Schwergewicht seinen Lands-
mann David Haye überraschend
besiegt hat. Wenngleich ihm das
nur deswegen gelang, weil sich
sein Gegner einen Riß der rechten
Achillessehne zuzog und danach
praktisch aus dem Stand und un-
ter starken Schmerzen weiterbo-
xen mußte, hält sich Bellew in-
zwischen für einen Überflieger,
der alle Rivalen der Königsklasse
in Angst und Schrecken versetzt.
Vielleicht dämmert dem Briten ja
doch, daß er nach einer verhee-
renden Niederlage gegen Ward
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mit einer Revanche gegen Haye
nicht mehr allzu viel Geld verdie-
nen würde, weshalb er klug bera-
ten wäre, die Finger von dem Ka-
lifornier zu lassen. Ward würde
wie immer klammern und wüh-
len, halten und gleichzeitig schla-
gen, dem Briten vielleicht Tief-
schläge in Serie versetzen, wie er
es ungestraft im Falle Kowaljows
tun durfte, und Bellew gnadenlos
demontieren. Das alles bleibt aber
vorerst spekulativ, wobei sich im-
merhin abzeichnet, daß Nathan
Cleverly in diesem Szenario eher
keine Rolle spielen wird.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2017/08/cleverly-vs-jack-
nathan-wants-ward-badou-
fight/#more-240721

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

sbxm2172.html

(SB)  Der größte Feind des
Schachspielers ist ein ermüdender
Körper und ein Gehirn ohne Den-
kreserven. Sind beide Ressourcen
fast aufgebracht, wird auch aus ei-
nem Großmeister ein Schnurrkätz-
chen auf sanften Pfoten, dann ist
er kein reißender Tiger mehr, son-
dern ein leicht zu überwältigendes
Opfer. Die Beispiele für diesen
Fall von körperlicher und geistiger
Ermattung sind zahlreich wie die
Sterne am Nachthimmel, beson-
ders wenn ein wochenlanger Wett-
kampf auszufechten ist. Emanuel
Lasker, so erklärte er wenigstens
später, hatte seinen Weltmeister-
schaftskampfgegen den Kubaner
José Capablanca nur verloren,
weil das fremdartige Klima in Ha-
vanna seine Kräfte bis zum Äußer-
sten erodieren ließ. Oder man den-
ke an Anatoli Karpow, der in Mos-
kau 1995 gegen seinen Herausfor-
derer Garry Kasparow wie eine
bejammernswerte Gestalt aus ei-
nem Wachsfigurenkabinett aus-
sah. Beim Kandidatenwettkampf
in Antwerpen zwischen dem Un-
garn Lajos Portisch und dem Nie-
derländer Jan Timman gab das
Ausbluten der Kräfte nicht minder
den Ausschlag. Nachdem Portisch
erwartungsgemäß die Führung
übernommen hatte, brach er ab der
fünften Partie fast völlig zusam-
men und machte einen groben
Fehler nach dem anderen. Im heu-
tigen Rätsel der Sphinx wählte
Portisch nun den ganz und gar
hoffnungslosen Damenzug 1 .Db7-
f3? und mußte zwölfZüge später
kapitulieren. Tony Miles, der im
Presseraum saß, hatte 1 .Db7-d5
mit der Idee 2.d6-d7 empfohlen,
um wenigstens noch eine Weile im
trüben fischen zu können. Nun,
Wanderer, hätte der Zug Wirkung
gehabt?

Portisch - Timman
Antwerpen 1989

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

An Mut hat es dem jungen Dänen je-
denfalls nicht gefehlt und an allem
anderen auch nicht. Gegen seinen be-
rühmten Kontrahenten Boris Gulko
wagte der Jüngling mit 1 .Tg1xg7! al-
les. Die Frage war nur, ob die An-
griffschancen sich in einen Sieg um-
wandeln ließen. Nach 1 .. .Kf8xg7
2.Ld2xh6+ Kg7xh6 3.Ta1 -g1 sah es
in der Tat danach aus, und doch muß-
te Hoi nach 3.. .f7-f5 4.Dd3-e3+ f5-f4
erst das Damenopfer 5.Se4xd6! ! fin-
den, ehe ihm der Lohn für sein tapfe-
res Vorgehen sicher war. Wegen der
Mattdrohung 6.Sd6-f7# mußte Gul-
ko den Springer nehmen und nicht
die weiße Dame. Das zweite Damen-
opfer allerdings war nicht abzuleh-
nen und erzwang den Sieg:
5. . .Dc6xd6 6.De3-d3 Sd7-f8 7.Dd3-
h7+ und Schwarz gab auf, da er nach
7.. .Sf8xh7 8.Tg1 -g6# mattgesetzt
worden wäre. Ein seltenes Epaulet-
tenmatt mit zwei Springern als Grab-
steine für den schwarzen König.

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph06297.html
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Wetterwendisch, wechselhaft,
Regenschauer und Gewitter
wecken Jean-Lucs Leidenschaft,
sie zu teilen über Twitter.

Und morgen, den 20. August 2017

+++ Vorhersage für den 20.08.2017 bis zum 21 .08.2017 +++
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