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Der Film "Bittere Kirschen" von Di-
di Danquart erzählt die Geschichte
von drei Menschen, die sich auf der
Suche nach Antworten und einem
Sinn in ihrem Leben begegnen. Ge-
meinsam und doch jeder auch für
sich allein und am anderen vorbei
bemühen sie sich, ihrer und der Ver-
gangenheit ihrer Eltern auf die Spur
zu kommen. Es geht um Einsamkeit,
Selbstfindung, Freundschaft, Schuld,
Zweifel, Hoffnungen, Träume und
Sehnsüchte und auch um die Frage,
was Menschen angesichts des Todes
bewegt und was bleibt, wenn man
stirbt.

Der Plot ist schnell erzählt, bereitet
den Zuschauer dieses 107-minütigen
Films jedoch nicht wirklich auf das,
was ihn erwartet, vor. Denn der Film,
der auf dem 2002 erschienenen Ro-
man "Lenas Liebe" von Judith
Kuckart beruht, lebt weniger von der
Geschichte, sondern in erster Linie
von der einfühlsamen und mit filmi-
schen Mitteln gekonnt in Szene ge-
setzten Innenschau der Protagonisten.

Die Schauspielerin Lena ist in der
Mitte des Lebens angekommen. Als
sie während einer Standpauke ihres
Regisseurs per Handy vom Tod ihrer
Mutter erfährt, kehrt sie dem Thea-
ter den Rücken. Sie fährt zur Beerdi-
gung zurück in ihr altes Heimatdorf.
Dort mietet sie ein Zimmer bei Juli-
us Dahlmann, einem kauzigen alten
Freund der Mutter aus Kindertagen.

Bei einem Treffen mit ihrem Freund
Ludwig lehnt sie dessen Heiratsantrag
ab. In ihrer momentanen Verfassung
kann und will sie nicht bei ihm in der
Enge des kleinen Ortes bleiben.

Auf der Suche nach Antworten auf
Fragen, die mit der gemeinsamen
Vergangenheit Dahlmanns und ihrer
Mutter zusammenhängen, begibt
Lena sich auf eine Spurensuche, die
sie zunächst nach Auschwitz führt.
Zeitgleich macht sich auch Julius
Dahlmann aufden Weg nach Polen,
wo er in seiner Kindheit bis 1944 in
Auschwitz gelebt hat, dort, "wo alles
angefangen hat", und wo er jetzt sei-
nen Freund, einen katholischen Prie-
ster, besucht.

Bittere Kirschen - ein surreal-reales Roadmovie

Ein Film von Didi Danquart
nach dem Roman "Lenas Liebe" von Judith Kuckart

Geballte Prominenz im Wochentakt

Vorschau auf ausgewählte
Profikämpfe
Vom 7. September: Francesco
Pianeta gegen Francois Botha bis
zum 10. November: Wladimir
Klitschko gegen Mariusz Wach ...
(Seite 7)

POLITIK / REDAKTION

SPORT / BOXEN

Kriegstreiber Barak und Netanja-

hu in der Kritik

ExRichter Winograd rechnet mit
NetanjahuRegierung ab
Im sogenannten "Atomstreit" sorgt
die israelische Regierung um Pre-
mierminister Benjamin Netanjahu
und Verteidigungsminister Ehud Ba-
rak reichlich für Streß. Mit der Dro-
hung, noch vor der US-Präsidenten-
wahl im November einen Überra-
schungsangriff auf die iranischen
Atomanlagen durchzuführen, setzt
sie Barack Obama unter massiven
Druck ... (Seite 4)

SPUCKNAPF

Nachtisch & Satire
Rebellenmode und Moderebellen -
(übersetzt aus dem Arabischen)
Was tut der im ganzen Orient erfolg-
reiche saudische Mode-Designer Ibn
Al Machschick inkognito in der
norddeutschen Kleinstadt Jever? Ein
wachsamer SCHLUCKAUF-Re-
dakteur hatte ihn dort ausgemacht,
obwohl er sich offenbar mit einer
friesischen Trachtenweste über dem
Gewand zu tarnen versuchte ... (S. 5)

Foto: Filmplakat "Bittere Kirschen"
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Wie die Romanvorlage vorsieht, tref-
fen die drei in Auschwitz aufeinander
und beschließen, ihre Reise durch Po-
len gemeinsam fortzusetzen.

v. lks: Martin Lüttge als Julius Dahl
mann, Wolfram Koch als Priester,
Anna Stieblich als Lena Behsler
Filmstill Bittere Kirschen
Foto: © Noir Filmproduktion 2010
Der Film zeichnet sich durch viele
kleine, verschachtelte Episoden
aus, in denen die persönlichen Ge-
schichten der Hauptfiguren erzählt
werden. Dabei tun sich schon gleich
zu Beginn Fragen auf, die im wei-
teren Verlauf eher weiterentwickelt,
denn beantwortet oder geklärt wer-
den, vor dem Hintergrund der sich
entfaltenden persönlichen Ge-
schichten aber immer besser ver-
standen und nachvollzogen werden
können. Der Zuschauer wird mehr
und mehr in die Welten der drei
Protagonisten mit hineingezogen.
Ihre persönlichen Schicksale, Ver-
gangenheit und Gegenwart werden
zu einem Stoff verwoben, der bis
zum Ende fesselt und an keiner
Stelle aufgesetzt wirkt.

Durch filmische Kunstgriffe werden
die gesellschaftliche Einbindung der
Protagonisten, ihre Beziehung unter-
einander und ihre Einstellungen bei-
läufig, unaufdringlich und glaub-
würdig vermittelt. Dabei vermischen

sich die Ebenen von Zeit und Raum,
Gegenwart und Vergangenheit, Be-
gegnungen sowie Zwiesprache zwi-
schen den Protagonisten mit Per-

sonen aus ihrem früheren Leben
werden möglich und Erinnerungen
real erlebt.

Liebevoll bis ins Detail werden auch
kleine Nebenstränge in Szene ge-
setzt, die parallel zum Hauptgesche-
hen ihre eigene kleine Geschichte
erzählen. Da gibt es einen Hund, dem
der Zuschauer zunächst in der Erin-
nerung eines der Protagonisten be-
gegnet. Dieser taucht dann wie
selbstverständlich in der Gegenwart
auf, um die drei Hauptfiguren ein
Stück ihres Weges zu begleiten. So
unvermittelt er als temporärer Reise-
gefährte auf der Bildfläche erscheint,
verabschiedet er sich auch wieder.
Bei einem Zwischenstopp ignoriert
er die Aufforderung, zu den anderen
ins Auto zu springen, und folgt sei-
nem eigenen Weg quer durch Zeit
und Raum.

Der erste Arbeitstitel des Drehbuchs
"Reisende mit Hund" nimmt Bezug
auf diese Episode. Erst später erhielt
der Film seinen jetzigen Titel "Bitte-
re Kirschen" in Anlehnung an Ing-
mar Bergmanns Film "Wilde
Erdbeeren", der Didi Danquart nach
eigener Aussage "mit seiner großar-
tigen Arbeit, insbesondere seiner vi-

suellen Umsetzung von Erinnerung,
extrem inspirierte".[1 ]

Episch erzählt geben die Drehbuch-
schreiber der Geschichte Raum, sich
zu entwickeln. Lange Einstellungen
durchbrechen die an immer schnel-
lere Bildwechsel angepaßten Sehge-
wohnheiten des Zuschauers. Es
bleibt genügend Zeit, einzelne Sze-
nen und Gesichter, sparsame Dialo-
ge und kurze direkte Reaktionen auf
sich wirken zu lassen. Und auch die
Fahrt nach Auschwitz, zurück in ei-
ne deutsche Vergangenheit durch die
weite Landschaft Polens, entfaltet
ihre Wirkung.

Die Eindrücklichkeit, mit der sich
das Filmgeschehen vermittelt, ist
nicht zuletzt der erstklassigen Beset-
zung zu verdanken. Mit Anna Stieb-
lich als Lena Behsler, Martin Lüttge
als Julius Dahlmann, dem als ver-
schroben geltenden Freund von Len-
as Mutter, Wolfram Koch als Richard
Franzen, einem innerlich zerrissenen
katholischen Priester, und Ronald
Kukulies in der Rolle des Ludwig
Schultze, Lenas unerfüllter Liebe
seit Schulzeiten, wurden für die
Hauptrollen Schauspieler gewählt,
die nicht nur im Film zu Hause sind,
sondern auch über langjährige Büh-
nenerfahrung verfügen.

Es sind die alltäglichen und doch
nicht banalen Fragen des Lebens, die
unter die Lupe genommen werden,
konkretisiert und bezogen auf einige
wenige Tage im Leben der Protago-
nisten. Regisseur Didi Danquart äu-
ßerte sich hierzu im November 2011 :

Geprägt durch eine sehr persönliche
Erfahrung in meinem Leben und der
(gesellschaftlichen) Stigmatisierung
von Menschen, deren Provenienz wir
(erstmal) nicht kennen, ist mein Film
[...] auch ein Aufbegehren gegen das
(kollektive) Verdrängen gesellschaft
licher Katastrophen und das Aufbre
chen ihrer Normen: denn auch die
Kinder von Nazitätern können Opfer
des Faschismus sein, auch Priester
können  trotz Zölibat  (erotische)
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Gefühle hegen und auch Frauen
müssen nicht unbedingt den "gesell
schaftlichen Erwartungen" entspre
chen, um wirklich Frau zu sein.[2]

Filmstill Bittere Kirschen:
Erinnerung an 1944
Flüchtlinge auf der Suche
nach einer Bleibe
Foto: © Noir Filmproduktion 2010
Das haltlose Treiben, die zufälligen
Begegnungen und das unverbindli-
che Zusammensein bekommen im
Verlauf des Films eine Richtung, die
die Protagonisten, so unterschiedlich
sie auch sind, zusammenführt. Und
so paßt dann auch das etwas skurrile
Ende dieser behutsam erzählten Ge-
schichte gut zur Gesamtdramaturgie.
Trotz der Düsternis und der beklem-
menden Erinnerungen an das Grau-
en begleitet er die Protagonisten in
eine Zukunft, die nichts verspricht
und doch durch das gemeinsame
Voranschreiten in der letzten Szene
eine entschiedene Positionierung ge-
gen die Vereinzelung und das Allein-
sein deutlich werden läßt. So wird
der Zuschauer am Ende trotz der
Schwere des Stoffes auch dank der
Musik von Cornelius Schwehr glei-
chermaßen angeregt und beschwingt,
aber auch nachdenklich aus dem
Film entlassen.

Aufdie Frage, was für Didi Danquart
den besonderen Reiz ausgemacht

hat, diesen Stoff der Autorin Judith
Kuckart, diese 'komplexe Geschich-
te über Vergangenes, Gegenwärtiges,
Verdrängung und Sehnsüchte' zu

verfilmen, antwortet der Regisseur in
einem Interview:

Wenn man so will, ist das mein künst
lerisches "need" oder der rote Faden
meines Schaffens! Der besondere
Reiz allerdings war, eine visuelle
Form für diese Begrifflichkeiten in
Kuckarts Roman zu finden. Sie hatte
die literarische Form der Verschach
telung oder der Exkurse zur Verfü
gung. Ich musste nach poetischen
Bildtableaus suchen, Emotionen
beim Zuschauer evozieren und
gleichzeitig Verdrängtes sichtbar
machen, dabei aber leicht und hu
morvoll erzählen, wie Judith in ih
rem Roman.[3]
Das ist dem Regisseur mit dieser Pro-
duktion gelungen. Ein schwieriger
Stoff wird eingängig und mit einer
Leichtigkeit vermittelt, die Platz für
eigene Gedanken und die Beschäfti-
gung mit dem Thema läßt und durch
die Direktheit der Szenen berührt.

Ein Roadmovie, das sich zu sehen
lohnt.

Regisseur Didi Dankquart
Foto: © 2012 by KatjaJulia Fischer
Bittere Kirschen nach dem Roman
LENAS LIEBE von Judith Kuckart
Ein Film von Didi Danquart
Kinostart: 1 3 . September 2012
Deutschland 2011
Länge: 107 Minuten
Regie: Didi Danquart
Drehbuch: Stephan Weiland
und Didi Danquart
Musik und Komposition:
Cornelius Schwehr
Besetzung:
Lena Behsler: Anna Stieblich
Julius Dahlmann: Martin Lüttge
Richard Franzen: Wolfram Koch
Ludwig Schultze: Ronald Kukulies

Fußnoten:
[1 ] Interview mit Didi Danquart,
Presseheft der Filmlichter GmbH,
Köln, Seite 10 http://www.didi-dan-
quart.de/download/Bittere_Kir-
schen_Presseheft.pdf
[2] Directors Note zu "Bittere Kir-
schen" http://www.didi-dan-
quart.de/bittere_kirschen.html
[3] Interview mit Didi Danquart,
Presseheft der Filmlichter GmbH,
Köln, Seite 11 http://www.didi-dan-
quart.de/download/Bittere_Kir-
schen_Presseheft.pdf

BILDUNG UND KULTUR / FILM/VIDEO / FILMKRITIK/012:
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/film/fikr0012.html
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Im sogenannten "Atomstreit" sorgt
die israelische Regierung um Pre-
mierminister Benjamin Netanjahu
und Verteidigungsminister Ehud Ba-
rak reichlich für Streß. Mit der Dro-
hung, noch vor der US-Präsidenten-
wahl im November einen Überra-
schungsangriff auf die iranischen
Atomanlagen durchzuführen, setzt
sie Barack Obama unter massiven
Druck. Um Netanjahu, der ohnehin
offen mit Obamas republikanischem
Herausforderer Mitt Romney, sei-
nem alten Arbeitskollegen aus frühe-
ren Tagen in der US-Finanzwelt,
sympathisiert, den Wind aus den Se-
geln zu nehmen, hat das Pentagon
einen seit langem für Oktober ge-
planten Großversuch der amerikani-
schen und israelischen Raketenab-
wehrfähigkeiten aufKleinformat zu-
rückgestuft. Wie das Nachrichten-
magazin Time am 31 . August
berichtete, sollen an dem Kriegsspiel
mit Namen Austere Challenge 12
statt 5000 US-Soldaten lediglich
1200 und statt zweier Aegis-Lenk-
waffenzerstörer nur einer teilneh-
men. Darüber hinaus hat in den
letzten Tagen in aller Öffentlichkeit
der US-Generalstabschef Martin
Dempsey Tel Aviv mehrmals davon
abgeraten, im Alleingang den Iran
anzugreifen. Washington habe keine
Lust in eine militärische Auseinan-
dersetzung, welche die Israelis zwar
starten, aber nicht zu Ende bringen
können, hineingezogen zu werden,
so die deutliche Botschaft des Vorsit-
zenden der Vereinigten Stabschefs.

Auch im eigenen Land sind viele
Menschen von Netanjahus und Ba-
raks hysterischer Einschätzung des
iranischen Atomenergieprogramms
als eine "existentielle Bedrohung"
Israels nicht überzeugt. Zu den Skep-
tikern gehören auffällig viele Füh-
rungspersönlichkeiten aus Militär

und Geheimdienst. Nun kommt ein
weiterer prominenter Kritiker hinzu.
In einem bemerkenswerten Inter-
view mit dem Radiosender der israe-
lischen Streitkräfte hat sich am 2.
September der ehemalige Richter
Eliyahu Winograd, der ob seiner Ob-
jektivität und Unparteilichkeit als
Leiter der Untersuchungskommissi-
on zum Thema des Libanon-Krieges
vom Sommer 2006 auch außerhalb
Israels bekannt wurde, schonungslos
mit der Kriegstreiberei von Netanja-
hu und Barak auseinandergesetzt und
sie durch die Blume als die eigentli-
che Bedrohung Israels und seiner
Bürger hingestellt. Nach Ansicht Wi-
nograds würde ein israelischer An-
griff auf die iranischen Nuklearan-
lagen ohne die Unterstützung der
USA "Israels Zukunft gefährden".

Bekanntlich spielt die israelische Re-
gierung seit Monaten die Auswir-
kungen der zu erwartenden Vergel-
tungsmaßnahmen des Irans herunter.
Für die Behauptung des Verteidi-
gungsministers, es würden im Ernst-
fall lediglich 500 Opfer bei der
israelischen Zivilbevölkerung zu be-
klagen sein, hatte Winograd nur
Spott übrig: "Nicht mehr als 500 To-
te? Woher weiß er das? Hat er sie be-
reits gezählt?" Das ehemalige
Mitglied des Obersten Gerichthofs
Israels gab eine realistischere Ein-
schätzung der Reaktion des Irans als
General a. D. Barak wie folgt ab:
"Nicht nur wird er auf uns feuern,
sondern er könnte auch Hisbollah
und Hamas um Hilfe bitten .. . Wir
können uns aufRaketen gefaßt ma-
chen, die aus allen Himmelsrichtun-
gen auf uns herabregnen." Auch für
die These, der Zivilschutz Israels sei
für alle Eventualitäten bestens gerü-
stet, hatte Winograd wenig übrig:
"Ich weiß nicht, wie vorbereitet wir
sind. Medienberichten zufolge ist die

Heimatfront noch lange nicht bereit."
Der angesehene Richter setzte seine
Breitseite wie folgt fort:

Wir sollen Netanjahu und Barak
trauen und ihnen "blind folgen"?
Sollen wir uns damit abfinden? Ich
bin mit deren Überlegungen nicht
vertraut, aber ihre Erklärungen sind
extrem verantwortungslos. ... Die
Leiter des gesamten Militärestablis
hments  ehemalige und noch im
Dienst befindliche Chefs des Mos
sads, des Shin Beth [Inlandsgeheim
dienst  Anm. d. SBRed.] und des
Militärgeheimdienstes sie alle leh
nen einen Angriff ab, und trotzdem
sollen Netanjahu und Barak allein
entscheiden? Sollten wir nicht ange
sichts der ganzen Gefahren und al
lem anderen, was passiert [der
Bürgerkrieg in Syrien  Anm. d. SB
Red.], innehalten und überlegen, ob
es nicht eine andere Lösung gibt?
Vielleicht sollten wir ein wenig war
ten, bis die Amerikaner vorschlagen,
eine gemeinsame Operation durch
zuführen. In der Zwischenzeit greifen
die Sanktionen.
Auf den Hinweis des Moderators,
Netanjahu habe erklärt, im Fall der
Fälle werde er die Verantwortung
übernehmen, reagierte Winograd mit
Hohn: "Ach ja, das beruhigt mich
ungemein." Dafür warf der Ex-Rich-
ter dem Premierminister vor, heiße
Luft in ungeheurem Ausmaß zu pro-
duzieren: "Netanjahu redet zuviel.
Wozu soll das gut sein? Er plant ei-
ne Operation? Nun, dann soll er die
Klappe halten und sie in aller Stille
planen. Plant man einen Angriff,
sollte man ihn auch durchführen,
aber wozu das ganze Gerede? Damit
sich die Iraner darauf besser vorbe-
reiten können? Ich verstehe es
nicht."

Besonders mit letztem Satz hat Wi-
nograd den zahlreichen Menschen in
Israel, im Iran, in den USA und auf
der ganzen Welt, welche die jüngsten
Entwicklungen im "Atomstreit" mit
Sorge betrachten, aus dem Herzen
gesprochen. (nahost/1178)

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Kriegstreiber Barak und Netanjahu in der Kritik

ExRichter Winograd rechnet mit NetanjahuRegierung ab
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UNTERHALTUNG / SPUCKNAPF / SCHLUCKAUF

Was tut der im ganzen Orient erfolg-
reiche saudische Mode-Designer Ibn
Al Machschick inkognito in der
norddeutschen Kleinstadt Jever? Ein
wachsamer SCHLUCKAUF-Redak-
teur hatte ihn dort ausgemacht, ob-
wohl er sich offenbar mit einer
friesischen Trachtenweste über dem
Gewand zu tarnen versuchte. Unser
Redakteur konnte den medienscheu-
en Mode-Emir durch die Zusiche-
rung, ihn mit Vertretern der
Friesischen Autonomiebewegung
bekannt zu machen, zu einem Exklu-
siv-Interview überreden.

SCHLUCKAUF: Herr Machschick,
was tun Sie hier in Friesland? Sie se-
hen nicht nach einem Urlauber aus.

IBN AL MACHSCHICK: Nein, ich
bin aus geschäftlichen Gründen hier
oder besser aus politischen. Aus ge-
schäftspolitischen Gründen, um ge-
nau zu sein. Ich möchte die
Friesische Autonomiebewegung mit
meinem nicht unerheblichen Kapital
unterstützen, damit sie den Kampf
für ein freies Friesland auf allen Ebe-
nen wieder aufnehmen kann.

SCHLUCKAUF: Gibt es in Ihrem
eigenen Land mit etwa 30% Noman-
den nicht genug ethnische Minder-
heiten, für deren Interessen Sie sich
einsetzen könnten?

IBN AL MACHSCHICK: Darum
geht es nicht. Sie vergessen den ge-
schäftlichen Aspekt meines Engage-
ments, den ich eben erwähnte. Wie
Sie wissen, ist Mode, also Beklei-
dung, mein Betätigungsfeld.

SCHLUCKAUF: Was hat denn die
Wiederbelebung der friesischen Au-
tonomiebewegung mit Mode zu tun?

IBN AL MACHSCHICK: Sehr viel.
Die Popularität einiger der langlebig-
sten textilen Modeartikel westlicher
Industrieländer leitet sich direkt oder
indirekt aus dem politischen Wider-
stand her. Nehmen Sie die Blue Jeans.
Es gab sie, lange bevor US-amerika-
nische Cowboys und Goldgräber sie
trugen. Aber erst mit Beginn der Ar-
beiterbewegung in den USA begann
ihr eigentlicher Siegeszug. Oder die
Krawatte, deren Vorläufer, ein rotes
Halstuch, um 1850 in den deutschen
Gebieten von Revolutionären getra-
gen wurde. Auch das Palästinenser-
tuch, dessen modische Variante heute
selbst in Hollywood von Colin Farell
oder Mischa Barton getragen wird,
stammt bekanntlich aus dem politi-
schen Widerstand.

SCHLUCKAUF: Ja, gut, aber wes-
halb wollen Sie die Friesen -

IBN AL MACHSCHICK: Ist Ihnen
bei meiner Aufzählung eben nichts
aufgefallen? Sicher nicht. Aber die
von mir erwähnten Kleidungsstücke,
ob Blue Jeans, Krawatte oder Kufi-
ya, Entschuldigung, Palituch, sind
für Menschen mit, ich sage mal, ori-
entalischem Bekleidungsstil, nicht
geeignet. Blue Jeans und Krawatte
sind mit unseren weiten Gewändern
nicht kompatibel und die als Palituch
bezeichnete Kopfbedeckung ist bei
uns ohnehin nichts besonderes. Ich
will es einmal etwas übertrieben aus-
drücken: Der Orient schreit nach ei-
nem tragbaren Kleidungsstück mit
dem Nimbus der Rebellion.

SCHLUCKAUF: Jetzt verstehe ich.
Dann ist die Friesenweste, die Sie
tragen, keine Tarnung, sondern ge-
wissermaßen der Prototyp Ihres neu-
en Revoluzzer-Modells?

IBNALMACHSCHICK: So einfach
ist das nicht. Für den Nimbus, für
den widerständigen Hintergrund, für
den Geruch der Rebellion in den
schwarzen Baumwollfasern muß erst
noch gesorgt werden. Deshalb bin
ich hier in Friesland. Zwar sind die
Friesen in Deutschland eine offiziell
anerkannte ethnische Minderheit,
aber ihre Sprache und ihre Kultur
sind dem Vergessen anheimgestellt.
Da kann ich einhaken und den Traum
von einem eigenen Staat zu neuem
Leben erwecken.

SCHLUCKAUF: Und all der Auf-
wand nur, um ein Kleidungsstück
populär zu machen?

IBN AL MACHSCHICK: Wieso
"nur"? Schon allein der Blue-Jeans-
Hersteller Levi Strauss beschäftigt
über 10.000 Mitarbeiter. Befreiungs-
kämpfe kommen und gehen, ihre
Mode aber bleibt mitunter hunderte
von Jahren bestehen.

SCHLUCKAUF: Wie wollen Sie
denn überhaupt in Ihrem Land das
Augenmerk der Bürger auf den frie-
sischen Befreiungskampf richten?

IBN AL MACHSCHICK: Das läuft
über die Universitäten. Überall auf
der Welt gibt es unter jungen Akade-
mikern eine Art Wohlstands-Rebel-
lentum. Junge Leute wollen
politisch aktiv sein, sich aber im ei-
genen Land nicht die Karrierechan-
cen verderben. Also unterstützen Sie
irgendwo im Ausland eine Wider-
standsorganisation. An der Univer-
sität Rijad gibt es bereits ein
Aktionskomitee "Freies Friesland".
Drei Angehörige dieser Gruppe ha-
be ich mit hierher genommen. Sie
erkunden gerade vor Ort das Aus-

Nachtisch & Satire
Rebellenmode und Moderebellen

(übersetzt aus dem Arabischen)
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maß der Unterdrückung friesischer
Lebensart im deutschen Alltag.

SCHLUCKAUF: Fürchten Sie denn
gar nicht, von den Deutschen ange-
feindet zu werden, weil Sie sie als
Unterdrücker der Friesen hinstellen?

IBN AL MACHSCHICK: Ach was,
auch hierzulande ist es gang und gä-
be, daß Studenten sich mit Minder-
heiten in anderen Ländern solidari-
sieren, daß sie in den Semesterferien
dorthin fahren, deren Eßgewohnhei-
ten nachahmen, sich in sie verlieben.
Warum sollten unsere jungen Leute
hier nicht dasselbe dürfen?

SCHLUCKAUF: Wie Sie es be-
schreiben, ist das regelrechter Polit-
Kolonialismus.

IBN AL MACHSCHICK: Das ist
Menschenkenntnis. In der Mode-
branche unverzichtbar, wenn man
erfolgreich sein will. Sicherlich wird
es in zehn oder fünfzehn Jahren Usus
sein, daß Widerstandsbewegungen
von Weltkonzernen gesponsert wer-
den wie heute Olympiasportler. Ich
habe nur die Ehre, einer der Wegbe-
reiter zu sein.

SCHLUCKAUF: Glauben Sie nicht,
daß jemand sich ausschließlich aus
dem Grund, notleidenden Menschen
helfen zu wollen, in ein anderes Land
aufmacht?

IBN AL MACHSCHICK: Doch, auf
jeden Fall. Aber wenn es ihm wirk-
lich ernst damit ist, kommt er nie-
mals dort an.

SCHLUCKAUF: Herr Machschick,
vielen Dank für das offene und auf-
schlußreiche Gespräch.

IBN AL MACHSCHICK: Ma'as-sa-
lama oder, wie sagt der Friese, oant
sjen!

UNTERHALTUNG / SPUCKNAPF
SCHLUCKAUF/0112:

http://www.schattenblick.de/infopool/
unterhlt/spucknap/ussc0112.html

SPUCKNAPF / SCHNAPPSCHUSS

UNTERHALTUNG / SPUCKNAPF / SCHNAPPSCHUSS/0112:
Politische Losung  03.09.2012

http://www.schattenblick.de/infopool/unterhlt/spucknap/usss0112.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Kurzweiliges für Dienstag, den 4. September 2012
Schande

Die Bücher, die von der Welt unmoralisch genannt werden,
sind Bücher, die der Welt ihre eigene Schande zeigen.
(Oscar Wilde, engl. Schriftsteller, 18541900)
Wer führt wem seine Schande in seinen Büchern vor Augen,
damit wer sie als unmoralisch bezeichnen kann?
HB



Elektronische Zeitung Schattenblick

Di. 4. September 2012 www.schattenblick.de Seite 7

Geballte Prominenz im Wochentakt - Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe

SPORT / BOXEN / MELDUNG

7. September: Francesco Pianeta

gegen Francois Botha

Francois Botha ist den deutschen
Boxfans spätestens seit seinem Sieg
über Axel Schulz im Jahr 1995 ein
Begriff. Lange konnte sich der "Wei-
ße Büffel" damals des Titels nicht er-
freuen, da ihm der Gürtel des
Weltmeisters aufgrund einer positi-
ven Dopingprobe bald daraufwieder
aberkannt wurde. Später trat Botha
zeitweise bei den Mixed Martial Arts
an und in jüngerer Zeit ist er dann und
wann wieder im Boxring zu sehen,
wobei er vor allem in Deutschland
einen Namen hat, der ihm Engage-
ments einbringt. Unterschätzen sollte
man den 43jährigen nicht, da er mit
allen Wassern gewaschen ist.

Von Bothas Namen profitieren
möchte Francesco Pianeta, der in
Mülheim an der Ruhr mit dem Süd-
afrikaner mißt. Ursprünglich sollten
die beiden bereits im Mai aufeinan-
dertreffen, doch hatte Botha damals
wegen einer Verletzung an der Hand
kurzfristig abgesagt. Daraufhin trat
der Gelsenkirchener gegen den frü-
heren Weltmeister Oliver McCall an
und bezwang den bislang prominen-
testen Gegner seiner Karriere. In
Frankfurt an der Oder behielt der
27jährige aus dem Boxstall SES in
einem Kampf über zehn Runden klar
die Oberhand und blieb damit weiter
ungeschlagen. Er hat nun 26 gewon-
nene Auftritte sowie ein Unentschie-
den vorzuweisen. Botha kann mit 48
Siegen, sieben Niederlagen und drei
Unentschieden aufwarten, die seine
Erfahrung unterstreichen.

8. September: Vitali Klitschko

gegen Manuel Charr

Vitali Klitschko verteidigt den
WBC-Titel im Schwergewicht in

Moskau gegen Manuel Charr. Ge-
boxt wird in einer der größten über-
dachten Hallen der Welt, dem SC
Olimpijski mit einer Kapazität von
30.000 Zuschauern. Der in Beirut
geborene Herausforderer lebt in
Köln und ist in seiner Profikarriere
mit 21 Siegen in ebenso vielen
Kämpfen bislang ungeschlagen.
Beim Weltverband WBC wird der
27jährige an Nummer sieben der ak-
tuellen Rangliste geführt.
Für Vitali Klitschko, der 44 Auftrit-
te gewonnen und nur gegen Chris
Byrd und Lennox Lewis verlet-
zungsbedingt verloren hat, ist dies
bereits der 17. Weltmeisterschafts-
kampf seiner Karriere. Mit einer
K.o.-Quote von 86,96 Prozent liegt
der Ukrainer derzeit in der ewigen
Bestenliste hinter Rocky Marciano
an zweiter Stelle. Wie der 41 Jahre
alte Titelverteidiger anmerkt, sei
Moskau eine der beeindruckendsten
Städte der Welt, die er schon oft be-
sucht habe. Er habe dort viele Freun-
de und könne sich seinen russischen
Fans endlich auch im Ring präsentie-
ren.

8. September: Tomasz Adamek

gegen Travis Walker

Im Prudential Center von Newark
(New Jersey) geht eine attraktive
Veranstaltung über die Bühne. Den
Hauptkampf bestreitet der polnische
Schwergewichtler und Lokalmatador
Tomasz Adamek, der sich mit einem
Erfolg gegen den US-Amerikaner
Travis Walker für die erhoffte Her-
ausforderung Wladimir Klitschkos
im nächsten Jahr rüsten will. Zudem
winkt dem Sieger die zweite Positi-
on der IBF-Rangliste. Während Ada-
mek 46 Kämpfe gewonnen und zwei
verloren hat, bringt sein Gegner mit
39 Siegen, sieben Niederlagen und
einem Unentschieden eine erheblich

durchwachsenere Bilanz mit. Der
Pole steht derzeit an Nummer vier
der IBF-Rangliste, Walker ist an Po-
sition zwölf notiert. Der 33jährige
US-Amerikaner gilt als klarer Au-
ßenseiter, hat aber zuletzt Kali
Meehan vorzeitig besiegt, der schon
einmal mit einem Weltmeister im
Ring stand.

Im Vorprogramm bestreitet Odlanier
Solis einen Kampf über zehn Run-
den. Der Olympiasieger der Spiele
von 2004 hatte sich am 19. März
2011 in Köln im Kampf gegen Vita-
li Klitschko bereits in der ersten
Runde bei einem Sturz eine schwe-
re Knieverletzung zugezogen, die
drei Operationen und eine mehr als
einjährige Zwangspause nach sich
zog. Im Mai 2012 kehrte der 32jäh-
rige Exilkubaner im texanischen
Pharr erfolgreich in den Ring zu-
rück. Dort setzte er sich über zwölf
Runden einstimmig gegen den eben-
falls bei Arena unter Vertrag stehen-
den Konstantin Airich durch und
wurde mit einer Bilanz von 18 Sie-
gen und einer Niederlage neuer In-
terkontinentalmeister der IBF im
Schwergewicht.

Mit von der Partie ist zudem Steve
Cunningham, der ehemalige IBF-
Weltmeister im Cruisergewicht. Er
gibt sein Debüt im Schwergewicht
gegen Jason Gavern. Cunningham,
der bislang bei Sauerland Event un-
ter Vertrag stand, steigt fortan unter
der Regie des US-amerikanischen
Promoters Main Events in den Ring.
Der 36jährige hatte zuletzt im Fe-
bruar auch die Revanche gegen sei-
nen kubanischen Teamkollegen
Yoan Pablo Hernandez verloren und
stand mit einer Bilanz von 24 Sie-
gen und vier Niederlagen vor der
Frage, auf welche Weise er seiner
Karriere neuen Schwung verleihen
könnte.
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8. September: Andre Ward gegen

Chad Dawson

In Oakland kommt es zu einem der
bedeutendsten Kämpfe dieses Jahres.
Der in 25 Auftritten ungeschlagene
Weltmeister der Verbände WBA und
WBC im Supermittelgewicht, Andre
Ward, trifft vor heimischem Publi-
kum aufChad Dawson, der mit einer
Bilanz von 31 Siegen und einer Nie-
derlage WBC-Champion im Halb-
schwergewicht ist. Beide gelten als
derzeit weltbeste Boxer ihrer Ge-
wichtsklasse. Der 28jährige Ward
geht mit zwei Vorteilen in dieses Du-
ell: Zum einen wird in seinem Limit
gekämpft, so daß sein Gegner mehr
Gewicht als üblich reduzieren muß.
Zum andern hat er wie so oft in der
Vergangenheit den Heimvorteil auf
seiner Seite, der ihm mehr als einmal
die ungeteilte Gunst des Kampfge-
richts beschert hat.

Andre Ward hatte Mitte Dezember
2011 im Finale des Super-Six-Tur-
niers erneut bestätigt, daß bei
Kämpfen aufhöchstem Niveau ex-
zellente Konterboxer kaum zu be-
siegen sind. Der favorisierte
Kalifornier, Superchampion der
WBA, dominierte den britischen
WBC-Weltmeister Carl Froch und
gewann nach zwölf Runden ein-
stimmig und verdient nach Punkten.
Durch seinen Sieg im Finale der gut
zweijährigen Veranstaltung führte er
die beiden Gürtel zusammen und
darf sich seither weltbester Super-
mittelgewichtler nennen.

Chad Dawson hatte seinen großen
Auftritt am 28. April, als er Bernard
Hopkins bei der Revanche besiegte
und damit neuer WBC-Weltmeister
im Halbschwergewicht wurde. Der
29jährige triumphierte in Atlantic
City über den 18 Jahre älteren Titel-
verteidiger. Dawson gewann in die-
sem Duell zunehmend die Oberhand,
weil es ihm gelang, Hopkins aufDi-
stanz zu halten oder abzukontern.
Zugleich spielte er seine konditionel-
le Stärke aus, um den Gegner zu zer-
mürben.

8. September: Tony Bellew gegen

Edison Miranda

Ob der Britische Meister im Halb-
schwergewicht, Tony Bellew, das
Zeug hat, in die Weltklasse seines Li-
mits aufzusteigen, sollte sich bei die-
sem Auftritt zumindest deutlicher als
bislang abzeichnen. Der 29jährige
hat 17 Kämpfe gewonnen und ein-
mal knapp gegen WBO-Weltmeister
Nathan Cleverly aus Wales verloren.
Nach dieser Niederlage besiegte Bel-
lew den ehemaligen Europameister
Danny McIntosh durch technischen
K.o. und unterstrich damit seine Ent-
schlossenheit, sich durch einen
Rückschlag nicht aus der Bahn wer-
fen zu lassen.

Tony Bellew trifft in London auf den
Kolumbianer Edison Miranda, der
bereits mit hochkarätigen Gegnern
wie Andre Ward, Kelly Pavlik und
Lucian Bute im Ring gestanden hat.
Dem deutschen Publikum ist Miran-
da vor allem aus seinem blutigen
Kampf gegen Arthur Abraham 2006
in Wetzlar bekannt, in dem der Ber-
liner mit doppelt gebrochenem Kie-
fer durchhielt und seinen IBF-Titel
im Mittelgewicht erfolgreich vertei-
digte. Mirandas durchwachsene Bi-
lanz von 35 Siegen und sieben
Niederlagen bedeutet daher nicht,
daß der Kolumbianer ein beliebiger
Aufbaugegner wie viele andere ist.

15. September: Sergio Martinez

gegen Julio Cesar Chavez

Der Argentinier Sergio Martinez gilt
gegenwärtig als Maß aller Dinge im
Mittelgewicht, was dem Lager des
Mexikaners Julio Cesar Chavez jun.
bislang Warnung genug war, ihm
besser aus dem Weg zu gehen. Nach-
dem Chavez jedoch den Titel des
WBC-Weltmeisters überzeugend ge-
gen den Ranglistenersten Andy Lee
aus Irland durch Abbruch in der sieb-
ten Runde verteidigt hat, scheint man
sich bei seinem Promoter Top Rank
eines Sinneswandels befleißigt zu
haben. Der ungeschlagene Mexika-

ner, dessen eindrucksvolle Bilanz 46
Siege und ein Unentschieden auf-
weist, tritt in Las Vegas gegen Mar-
tinez an, für den 49 gewonnene, zwei
verlorene und zwei unentschieden
beendete Auftritte zu Buche stehen.

Damit bekommt der Argentinier Ge-
legenheit, sich den Gürtel des WBC
wiederzuholen, der ihm am Grünen
Tisch aberkannt worden war. Wenn-
gleich es in der Vergangenheit un-
wahrscheinlich schien, daß sich
Chavez dieser Herausforderung
stellt, wäre er in der Verfassung sei-
nes letzten Auftritts keineswegs kla-
rer Außenseiter im Duell mit
Martinez. Der übertragende Sender
HBO kann mit einer Million Bu-
chungen rechnen, so daß beiden Bo-
xern die bislang größte Börse ihrer
Karriere in Aussicht steht.

15. September: Saul Alvarez

gegen Josesito Lopez

Da ein möglicher Gegner nach dem
andern ausgefallen ist, verteidigt der
WBC-Weltmeister im Halbmittelge-
wicht, Saul Alvarez, seinen Titel gegen
Josesito Lopez. Vorwerfen kann man
ihm unter diesen Umständen nicht, er
habe sich einen leichten Gegner aus-
gesucht, doch geht der junge Champi-
on aus Mexiko, der im Alter von 21
Jahren bereits 40 Kämpfe gewonnen
und einen unentschieden beendet hat,
als klarer Favorit in diesen Kampf.

Wie Promoter Oscar de la Hoya es aus-
drückte, wisse man um das außerge-
wöhnliche Talent, das man mit dem
mexikanischen Superstar habe. Für Jo-
sesito Lopez wiederum gelte, daß er sich
diesen Kampf nach seinem beein-
druckenden Überraschungssieg am 23.
Juni gegen Victor Ortiz verdient habe.
Dem fügte Alvarez selbst hinzu, er ha-
be den Kampf zwischen Ortiz und Lo-
pez vor Ort verfolgt und das Talent des
Siegers gesehen. Daher freue er sich
darauf, am Mexikanischen Unabhän-
gigkeitstag gegen Josesito Lopez zu
kämpfen und allen Fans eine phantasti-
sche Schlacht zu liefern.
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Lopez, der bislang 30 Kämpfe ge-
wonnen und vier verloren hat, ist
sich natürlich bewußt, welche Rolle
ihm in diesem Duell zugedacht ist.
Trotzig erinnert er daran, daß man
ihn schon gegen Ortiz in den Ring
gestellt habe, damit er verliere, und
nun wiederhole man dasselbe gegen
Alvarez. Gegen Ortiz sei er klarer
Außenseiter gewesen, was um so
mehr mit Blick auf "Canelo" gelte.
Er sei jedoch auch für diese Heraus-
forderung bereit.

15. September: Yoan Pablo Hern-

andez gegen Troy Ross

Weltmeister Yoan Pablo Hernandez
verteidigt den Titel der IBF im Crui-
sergewicht in Bamberg gegen den
Pflichtherausforderer Troy Ross aus
den USA. Während der bei Sauerland
Event unter Vertrag stehende und von
Ulli Wegner trainierte Kubaner 26
Kämpfe gewonnen und einen verloren
hat, tritt sein Gegner mit einer Bilanz
25 Siegen und zwei Niederlagen an.
Der 27 Jahre alte Champion hatte sich
im Februar 2011 in Mülheim an der
Ruhr gegen den Franzosen Steve Her-
elius durchgesetzt und war dadurch
Interimsweltmeister der WBA gewor-
den. Am 1 . Oktober forderte er in
Neubrandenburg den amtierenden
IBF-Champion Steve Cunningham
heraus und setzte sich mit einem tech-
nischen Punktsieg durch.

Daß dieser Erfolg nicht nur dem
Mißgeschick des US-Amerikaners
zu verdanken war, unterstrich Hern-
andez bei der Revanche am 4. Febru-
ar 2012 in Frankfurt am Main, die er
einstimmig nach Punkten gewann.
Für diesen Sieg in einem hochklassi-
gen Kampf erhielt der Kubaner den
prestigeträchtigen Gürtel des renom-
mierten RING-Magazins, der den
besten Boxer einer Gewichtsklasse
auszeichnet. Der 37jährige Troy
Ross steht ebenfalls bei Sauerland
unter Vertrag und gewann zuletzt im
Vorprogramm von Hernandez gegen
Cunningham einen Aufbaukampf
gegen den Polen Lukasz Rusiewicz.

15. September: Dominik Britsch

gegen Roberto Santos

In Bamberg will Dominik Britsch im
zweiten Anlauf den vakanten EU-Ti-
tel im Mittelgewicht gewinnen. Der
24 Jahre alte Neckarsulmer trifft er-
neut auf den Spanier Roberto Santos,
von dem er sich bei ihrer ersten Be-
gegnung im Februar unentschieden
getrennt hatte. Damals ließ Britsch
nach gutem Beginn den Gegner im-
mer besser in den Kampf kommen,
wobei ihn in der Schlußphase Bein-
krämpfe und zuletzt auch noch eine
Verletzung über dem rechten Auge
beeinträchtigten.

Nach diesem Mißgeschick möchte er
bei der Revanche beweisen, daß er
zu einer weit besseren Leistung im-
stande ist. Wenngleich er nicht Zu-
flucht zu einer Ausrede nehmen
wolle, hätten ihn die Krämpfe doch
daran gehindert, sein Konzept umzu-
setzen. Letztendlich sei er froh ge-
wesen, als der Kampf vorüber war.
Dominik Britsch, auf den sein Trai-
ner Ulli Wegner große Stücke hält,
hat bislang 26 Auftritte gewonnen
und einmal unentschieden geboxt.
Für seinen Gegner Roberto Santos
stehen 17 Siege, sechs Niederlagen
und zwei Unentschieden zu Buche.

22. September: Cecilia Braekhus

gegen Anne Sophie Mathis

Im dänischen Frederikshavn geht ei-
ner der bedeutendsten Kämpfe über
die Bühne, den das Frauenboxen ge-
genwärtig zu bieten hat. Die beim
Berliner Promoter Sauerland Event
unter Vertrag stehende Weltmeisterin
der Verbände WBA, WBC und WBO
im Weltergewicht, Cecilia Braekhus,
trifft dabei auf die Französin Anne
Sophie Mathis, die neben der Nor-
wegerin und Holly Holm aus den
USA zu den drei besten Boxerinnen
dieser Gewichtsklasse gehört. Wäh-
rend Cecilia Braekhus in 20 Kämp-
fen ungeschlagen ist, stehen für ihre
Gegnerin 26 Siege und zwei Nieder-
lagen zu Buche.

Die Norwegerin hatte sich im Juni
gegen Jessica Balogun aus Deutsch-
land einstimmig nach Punkten
durchgesetzt. Sophie Mathis war un-
terdessen in die USA gereist, um
Holly Holm eine Revanche zu ge-
währen, die sie bei ihrer ersten Be-
gegnung durch Knockout besiegt
hatte. Diesmal war die US-Amerika-
nerin jedoch aufder Hut, spielte ih-
re technischen Vorteile aus und setzte
sich in der Punktwertung überzeu-
gend durch. Nach dieser Niederlage
ist die 35 Jahre alte Französin um so
fester entschlossen, sich die drei
Gürtel zu sichern und an die Spitze
des Weltergewichts zu setzen.

29. September: Alexander Powet-

kin gegen Hasim Rahman

In der Sporthalle Hamburg verteidigt
Alexander Powetkin den regulären
Titel der WBA im Schwergewicht
gegen den Pflichtherausforderer Ha-
sim Rahman aus den USA. Der bei
Sauerland Event unter Vertrag ste-
hende Champion hatte sich im ver-
gangenen Jahr den vakanten Titel
durch einen Punktsieg gegen Ruslan
Tschagajew gesichert. Seither hat der
in 24 Kämpfen ungeschlagene Rus-
se den Gürtel erfolgreich gegen den
US-Amerikaner Cedric Boswell so-
wie seinen Teamkollegen Marco
Huck verteidigt.

Hasim Rahman mußte sich im De-
zember 2008 Wladimir Klitschko
geschlagen geben, hat sich jedoch in
der Folge mit fünf vorzeitigen Sie-
gen wieder an die Spitze der WBA-
Rangliste hochgearbeitet.

29. September: Kubrat Pulev

gegen Alexander Ustinow

Als zweiten Höhepunkt des Abends
in der Hansestadt präsentiert Sauer-
land Event gemeinsam mit seinem
Fernsehpartner ARD den Ausschei-
dungskampf der IBF im Schwerge-
wicht zwischen Kubrat Pulev und
Alexander Ustinow, dessen Sieger
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nächster Pflichtherausforderer Wla-
dimir Klitschkos bei diesem Verband
wird. Der bei Sauerland unter Ver-
trag stehende Bulgare Pulev ist in 16
Profikämpfen ungeschlagen und seit
seinem Sieg über Alexander Di-
mitrenko im Mai Europameister.

Auch der Weißrusse hat bislang alle
Gegner besiegt, wobei für ihn bereits
27 Erfolge zu Buche stehen. Dabei
konnte der 2,02 m große und 130 kg
schwere frühere K1 -Kämpfer schon
recht bekannte Gegner wie Monte
Barrett aus den USA, den Briten Mi-
chael Sprott und den Italiener Paolo
Vidoz schlagen.

29. September: Zsolt Erdei gegen

Isaac Chilemba

Der Ungar Zsolt Erdei gehörte einst
zu den besten Akteuren, mit denen
die Hamburger Universum Box-Pro-
motion aufwarten konnte. Er ist in 33
Profikämpfen ungeschlagen und war
lange Jahre WBO-Weltmeister im
Halbschwergewicht sowie zuletzt
auch im Cruisergewicht. Wie viele
seiner Kollegen ein Opfer der Turbu-
lenzen, die den einst größten Box-
stall Europas nach Auslaufen des
millionenschweren Fernsehvertrags
mit dem ZDF erschütterten, ging er
das Wagnis ein, seine sportliche
Laufbahn in den USA fortzusetzen.
Um ein Haar hätte er sogar einen Ti-
telkampf bekommen, doch sagte sein
Gegner den bereits festgesetzten Ter-
min verletzungsbedingt ab.

Erdei bekommt es nun mit dem aufstre-
benden Isaac Chilemba zu tun, der wie
Thomas Oosthuizen, von dem er sich
2010 unentschieden getrennt hat, der-
zeit zu den herausragenden Repräsen-
tanten des südafrikanischen Boxsports
gehört. Der 25jährige Chilemba ist sich
bewußt, daß er mit seiner Bilanz von 19
Siegen, einer Niederlage und einem
Unentschieden in punkto Erfahrung im
Schatten des Ungarn steht. Der schwe-
ren Aufgabe ungeachtet macht er für
sich geltend, bereits sechs zuvor unge-
schlagene Gegner besiegt zu haben.

6. Oktober: Dsaurbek Baisangu-

row gegen Lukas Konecny

Die Klitschkos (K2 Promotions) und
der Magdeburger Promoter Ulf Stein-
forth (SES-Boxing) bringen auf einer
gemeinsam organisierten Veranstal-
tung in Kiew den mehrfach abgesag-
ten oder verschobenen Kampf
zwischen Dsaurbek Baisangurow und
Lukas Konecny über die Bühne. Wäh-
rend der Russe WBO-Weltmeister im
Halbmittelgewicht ist, führt derselbe
Verband den Tschechen als Interim-
schampion, so daß nun die entufernde
Diversifizierung der Titel zumindest
für eine kurze Frist beschnitten wird.
Für Baisangurow stehen 27 Siege und
eine Niederlage zu Buche, Konecny
hat 48 Kämpfe gewonnen und drei
verloren.

Die beiden sollten bereits im März
aufeinandertreffen, doch mußte der
Russe damals wegen einer Verletzung
absagen. Daraufhin lobte die WBO
den Titel des Interimsweltmeisters
aus, den sich Konecny im April mit
einem vorzeitigen Sieg gegen den
Franzosen Salim Larbi sicherte. Wie
der 33jährige Tscheche berichtet, ha-
be er nach seinem Titelgewinn sehr
positive Reaktionen erfahren. Lange
habe er auf das Ziel hingearbeitet,
sich die Vorherrschaft in seiner Ge-
wichtsklasse zu sichern, und dabei
viele Enttäuschungen überwunden.
Er sei es seiner Familie und seinen
Landsleuten, die ihn euphorisch un-
terstützten, einfach schuldig, auch
den letzten Schritt zu bewältigen.

13. Oktober: David Price gegen

Audley Harrison

Der 28 Jahre alte Schwergewichtler
David Price verteidigt den Titel des
Britischen und Commonwealth-Mei-
sters in der Heimatstadt Liverpool
gegen seinen Landsmann Audley
Harrison. Während der in dreizehn
Profikämpfen ungeschlagene Lokal-
matador zu den aufstrebenden Talen-
ten seines Landes gehört, geht es für
seinen Gegner, der 28 Auftritte ge-

wonnen und fünf verloren hat, ein-
mal mehr darum, seinen ramponier-
ten Ruf aufzupolieren.

Der 2,03 m große Price stand zuletzt
am 19. Mai im Ring und besiegte
Sam Saxton überzeugend durch K.o.
in der vierten Runde. Harrison, der
nur sechs Zentimeter kleiner ist, hat
seit seiner blamablen Niederlage ge-
gen David Haye im November 2010
erst einmal gekämpft und sich dabei
mit einem vorzeitigen Sieg gegen
seinen Landsmann Ali Adams zu-
rückgemeldet. Die Auftritte von Da-
vid Price wurden bislang von Sky
Sports übertragen. Sein Kampf ge-
gen Harrison wird erstmals beim
Sender Boxnation zu sehen sein, mit
dem er einen Vertrag für ein Jahr ab-
geschlossen hat.

13. Oktober: Nonito Donaire

gegen Toshiaki Nishioka

Nonito Donaire verteidigt die Titel
der Verbände WBO und IBF im Su-
perbantamgewicht gegen den frühe-
ren WBC-Champion Toshiaki
Nishioka. Der Philippiner geht nicht
nur aufgrund seiner Bilanz von 29
Siegen und einer Niederlage als Fa-
vorit in diesen Kampf, gilt er doch
als einer der weltbesten Boxer aller
Gewichtsklassen. Der 36jährige Ja-
paner wurde lange als führender Ak-
teur seiner Gewichtsklasse gehandelt
und bestritt sechs erfolgreiche Titel-
verteidigungen, bis er den WBC-
Gürtel im Frühjahr niederlegte und
zum Champion Emeritus ernannt
wurde. Mit 39 gewonnenen, vier
verlorenen und drei unentschieden
beendeten Auftritten verfügt Nishio-
ka über große Erfahrung, dürfte aber
den Zenit seines Könnens über-
schritten haben.

13. Oktober: Brandon Rios gegen

Mike Alvarado

Den zweiten Hauptkampf des
Abends bestreitet der frühere Cham-
pion im Leichtgewicht Brandon Ri-
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os gegen den Halbweltergewichtler
Mike Alvarado. Beide Boxer sind
ungeschlagen, wobei Rios 30 Siege
und ein Unentschieden vorweisen
kann, während Alvarado 33 Auftrit-
te gewonnen hat. Brandon Rios muß-
te seinen Titel aufgeben, weil er das
Limit des Leichtgewichts nicht mehr
bringen konnte. Bei seinem letzten
Auftritt setzte er sich umstritten ge-
gen den Kubaner Richard Abril
durch. Mike Alvarado bestritt zuletzt
zwei turbulente Auseinandersetzun-
gen mit Breidis Prescott und Mauri-
cio Herrera, so daß Promoter Bob
Arum wohl nicht allzu sehr über-
treibt, wenn er einen "unglaublichen
Kampf" ankündigt.

3. November: Marco Huck gegen

Firat Arslan

Marco Huck verteidigt den Titel der
WBO im Cruisergewicht in Hal-
le/Westfalen gegen Firat Arslan. Daß
man im Lager des Weltmeisters für
den Auftritt im Gerry Weber Stadion
auf diesen Herausforderer verfallen
ist, mutet überraschend an, hat aber
ganz handfeste Gründe. Zum einen
hat Promoter Sauerland aus dem
vielbeachteten Duell zwischen Ro-
bert Stieglitz und Arthur Abraham
den Schluß gezogen, daß sich rein
deutsche Begegnungen hierzulande
ausgezeichnet vermarkten lassen.
Zudem winkt Huck im Falle eines
Sieges der Status des Superchampi-
ons der WBO.

Der 27 Jahre alte Berliner ist seit Au-
gust 2009 Weltmeister der WBO im
Cruisergewicht und hat diesen Titel
neunmal erfolgreich verteidigt. Sei-
ne Bilanz steht bei 34 Siegen, zwei
Niederlagen sowie einem Unent-
schieden. Firat Arslan, der früher
WBA-Weltmeister in dieser Ge-
wichtsklasse war, hat 32 gewonnene,
fünf verlorene und zwei unentschie-
den beendete Auftritte vorzuweisen.
Zuletzt hatte er dem amtierenden Eu-
ropameister Alexander Alexejew ein
Unentschieden abgerungen. Er liegt
in der Rangliste zwar fünf Plätze hin-

ter dem Russen, erhielt aber dennoch
den Vorzug bei der Suche nach ei-
nem geeigneten Herausforderer für
Huck.

10. November: Wladimir Klitsch-

ko gegen Mariusz Wach

Wladimir Klitschko verteidigt seine
Titel im Schwergewicht am 10. No-
vember in Hamburg gegen Mariusz
Wach. Der 36 Jahre alte Ukrainer
trifft erstmals in seiner Karriere auf
einen Gegner, der mit 2,02 m etwas
größer ist und ihn zudem an Reich-
weite übertrifft. Auch ist der Pole in
27 Kämpfen ungeschlagen und hat
zuletzt sieben Gegner in Folge vor-
zeitig besiegt. Er legt den Internatio-
nalen WBC-Titel nieder, um sich mit
dem Champion zu messen. Als kla-
rer Außenseiter habe er in dem bis-
lang wichtigsten Kampf seiner
Karriere nichts zu verlieren und kön-
ne ganz entspannt in den Ring stei-
gen, hält der Pole den Ball vorerst
flach.

Wladimir Klitschko ist ihm mit einer
Bilanz von 58 Siegen und drei in-
zwischen lange zurückliegenden
Niederlagen an Erfahrung weit über-
legen, wobei er im Laufe der Jahre
so gut wie alle Kandidaten von Welt-
klasse in die Schranken gewiesen
hat. Vor vier Monaten ließ der Ukrai-
ner Tony Thompson aus den USA in
Basel keine Chance und besiegte ihn
vorzeitig. In Hamburg hat Klitschko
zuletzt am 2. Juli 2011 geboxt und
sich damals mit einem deutlichen
Punktsieg über den Briten David
Haye den Gürtel der WBA gesichert.
Er freue sich, zu seinem 23. Kampf
um die Weltmeisterschaft in die
Hansestadt zurückzukehren, rennt
der Publikumsmagnet mit seiner
Werbung um massenhafte Unterstüt-
zung sicher offene Türen ein.

SPORT / BOXEN
MELDUNG/884:

http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/boxen/sbxm0884.html

Irrtümer der Geschichte

Über viele Jahre hatte Emanuel Las-
ker seinem jungen Herausforderer
José Capablanca einen Titelkampf
verweigert. Mit einer Lawine völlig
unbegründeter Einwände schob er
dessen berechtigtes Anliegen immer
wieder beiseite. Welches Motiv Las-
ker letztlich dazu bewogen hatte,
dürfte wohl auf ewig sein Geheimnis
bleiben. Überhaupt lag es in jenen
Jahren im Gutdünken des Titelinha-
bers, so zu verfahren, wie er es für
richtig und opportun hielt. Doch
nach einer hervorragenden Serie von
Turniersiegen seitens Capablancas
bedrängte die Schachöffentlichkeit
Lasker mehr und mehr, endlich ein-
zuwilligen. Und je mehr sich dieser
sträubte, desto lauter wurden die
Stimmen, die dem Thronanwärter
Capablanca nötigenfalls auch ohne
Weltmeisterschaftskampfdie Krone
aufsetzen wollten. Lasker fügte sich
schließlich, und so kam es 1921 in
Havanna zum großen Showdown.
Die Welt starrte mit großen interes-
sierten Augen auf das Ereignis. War
Lasker noch Fuchs genug, um seinen
Titel auch diesmal zu verteidigen?
War Capablancas unbestrittenes Ta-
lent groß genug, um es mit der psy-
chologisch verfeinerten Spielweise
seines Gegners aufzunehmen? So
fragte man sich allenthalben und die
Meinungen gingen dahin, daß Las-
ker dank seiner Exaktheit alle Hür-
den nehmen würde. Doch der
Anfang war schwer. Vier Remisen zu
Anfang hielten den Ausgang in der
Schwebe, bis sich Lasker in der fünf-
ten Partie einen "historischen Feh-
ler", wie es der Sentenzenpriester
Tartakower genannt hatte, leistete.
Dieser ersten Niederlage sollte noch
drei weitere folgen. Lasker, am En-
de seines sprichwörtlichen Lateins,
gab noch vor Ablauf der vorbe-
stimmten Zahl an Partien auf und be-
glückwünschte Capablanca zum
Thronsieg. Die fünfte Partie ist auch
der Gegenstand im heutigen Rätsel
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der Sphinx. Lasker hatte in einer
durchaus verteidigungsfähigen Stel-
lung zuletzt 1 . . .Ke7-f8? gezogen,
worauf Capablanca den ersten
Schritt zur Machtübernahme voll-
zog. Also, Wanderer, vier Beine hat-
te Laskers Thron. Einen davon sägte
er mit 1 . . .Ke7-f8? eigenhändig ab.

Capablanca - Lasker
Havanna 1921

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Fischers Zertrümmerungswerk be-
gann mit 1 .Tf5xf6! g7xf6 2.Tf3xf6
Kh8-g8 3.Ld3-c4 und der tödlichen
Drohung Tf6-f7. Spasskys Lage war
hoffnungslos. Er zog noch 3.. .Kg8-
h8, mußte sich jedoch nach 4.De4-f4
geschlagen geben.
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Angekühlte zwanzig Grad
regen manchen Schnupfen an,
doch Jean-Luc, der nimmt sein Bad,
weil er 's gut vertragen kann.

Und morgen, den 4. September 2012

+++ Vorhersage für den 04.09.2012 bis zum 05.09.2012 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

© 2012 by Schattenblick
SCHACH UND SPIELE / SCHACH

SCHACHSPHINX/04492:
http://www.schattenblick.de/infopool/schach

/ip_schach_schach_schachsphinx.shtml

______I n h a l t______Ausgabe 479 / Dienstag, den 4. September 2012_

1 BILDUNG UND KULTUR - FILM/VIDEO:

Bittere Kirschen - ein surreal-reales Roadmovie
4 POLITIK - REDAKTION:

Kriegstreiber Barak und Netanjahu in der Kritik
5 UNTERHALTUNG - SPUCKNAPF:

Politische Losung - 03.09.2012
6 UNTERHALTUNG - SPUCKNAPF:

Rebellenmode und Moderebellen - Nachtisch & Satire
6 KALENDERBLATT:

Kurzweiliges für den 04.09.2012 - Schande
7 SPORT - BOXEN:

Geballte Prominenz im Wochentakt
11 SCHACH-SPHINX:

Irrtümer der Geschichte
12 DIENSTE - WETTER:

Aussichten .. . Und morgen, den 4. September 2012




