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Mit einer stärkeren internationalen
Präsenz seines Hamburger Boxstalls
ECB im Blick hat Promoter Erol
Ceylan in Paris eine Kooperation mit
Jean-Marc Mormeck angebahnt. Der
Franzose hatte im Jahr 2002 Virgil
Hill als WBA-Weltmeister im Crui-
sergewicht entthront und diesen Ti-
tel erst 2007 im Kampf gegen den
Briten David Haye verloren. Später
stieg Mormeck ins lukrativere
Schwergewicht auf, wo er sich
schließlich eine Titelchance erarbei-
tete. Am 3. März 2012 traf er in Düs-
seldorf aufWladimir Klitschko, dem
er jedoch in allen Belangen unterle-
gen war. Seit diesem Auftritt hat der
inzwischen 40 Jahre alte Franzose
nicht mehr im Ring gestanden, doch
will er künftig als Veranstalter tätig
werden.

Ceylan schätzt seinen neuen Koope-
rationspartner als einen "Mann der
Tat" ein, der aufgrund seiner lang-
jährigen Laufbahn als Profiboxer
über große Erfahrung in der hart um-
kämpften Branche verfüge. Der
Franzose kenne die Strukturen und
Praktiken dieses Geschäfts, sei ge-
witzt und lasse sich in Verhandlun-
gen nicht übervorteilen. Hinsichtlich
ihrer Zusammenarbeit wolle man
nicht überhastet vorgehen, sondern
in aller Ruhe fundierte Schritte ein-
leiten. So habe man beispielsweise
die Durchführung gemeinsamer Ver-
anstaltungen ins Auge gefaßt. Als
möglicher Veranstaltungsort sei na-
türlich auch Hamburg im Rennen .. .

(... siehe Seite 9)

Hamburger Boxstall ECB im Aufwind

Promoter Erol Ceylan hat mehrere Eisen im Feuer

POLITIK / REDAKTION

Obama lehnt Basketball-Diploma-

tie mit Nordkorea ab

Weißes Haus stempelt Dennis Rod
man quasi zum Vaterlandsverräter

Ostasien befindet sich derzeit in ei-
ner schwierigen Umbruchphase. In
China, Japan, Nord- und Südkorea
gibt es neue Staatsführungen, die ge-
rade durch das Ausspielen der Karte
der nationalen Sicherheit und das
Schüren fremdenfeindlicher Ressen-
timents ihre Position zu festigen ver-
suchen. Nirgendwo trifft dies deutli-
cher als in Nordkorea zu, wo ... (S. 2)

POLITIK / KOMMENTAR

Ideologische Grenzkonflikte um

East Side Gallery

Die geschätzten 20 Zwangsräumun-
gen, bei denen jeden Tag in Berlin
Menschen aus ihren Wohnungen
vertrieben werden, die die Miete
nicht mehr zahlen können oder die
sich im Dickicht der Rechtsfragen
verlaufen haben, sind Bestandteil ei-
ner sozialen Realität, welche eher
nicht zur Kenntnis genommen wird.
Abgesehen von spektakulären Wi-
derstandsaktionen wie im Fall der
Familie Gülbol, die am 14. Februar
trotz der frühmorgendlichen Anwe-
senheit von bis zu tausend Aktivi-
stinnen und Aktivisten mit Polizei-
gewalt aus ihrer seit 1 996 bewohn-
ten Wohnung entfernt wurde, weil
sie in einem Mietstreit vor Gericht
unterlag, oder im Falle der am 27.
Februar durch rund 200 Menschen
verhinderten Räumung ..
(S. 3)

Aus der Distanz Herr des Geschehens
Foto: © 2013 by Klaus Frevert, www.boxfotograf.de
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POLITIK / REDAKTION / ASIEN

Obama lehnt Basketball-Diplomatie mit Nordkorea ab

Weißes Haus stempelt Dennis Rodman quasi zum Vaterlandsverräter

Ostasien befindet sich derzeit in ei-
ner schwierigen Umbruchphase. In
China, Japan, Nord- und Südkorea
gibt es neue Staatsführungen, die ge-
rade durch das Ausspielen der Karte
der nationalen Sicherheit und das
Schüren fremdenfeindlicher Ressen-
timents ihre Position zu festigen ver-
suchen. Nirgendwo trifft dies deutli-
cher als in Nordkorea zu, wo der jun-
ge und unerfahrene Kim Jong-un das
Erbe seines Vaters Kim Jong-il und
seines Großvaters, des Staatsgrün-
ders Kim Il-sung, angetreten ist. Im
Gegensatz zum neuen japanischen
Premierminister Shinzo Abe und der
neuen südkoreanischen Präsidentin
Park Geun-hye beruht die Macht-
übernahme Kims nicht auf demokra-
tischen Wahlen, sondern auf einer
Blutlinie und byzantinischen Intri-
gen in Pjöngjang. Im Vergleich dazu
mutet der Aufstieg Xi Jinpings zum
neuen chinesischen Präsidenten wie
ein Paradebeispiel für politische
Transparenz an.

Von allen vier genannten Ländern ist
Nordkorea mit Abstand der wirt-
schaftlich und militärisch schwächste
Staat. Dort stehen zwar eine Million
Soldaten unter Waffen, doch sollen
diese wesentlich schlechter ausgerü-
stet sein als die 650.000 Militärange-
hörigen Südkoreas. Das kommunisti-
sche Nordkorea weist ein Bruttosozi-
alprodukt auf, das 30 bis 40 Mal klei-
ner als dasjenige des kapitalistischen
Südens ist. Das hängt nicht nur mit ei-
ner etwaigen Ineffizienz des nordko-
reanischen Systems im marktwirt-
schaftlichen Sinne, sondern vor allem
damit zusammen, daß das Land auf-
grund der erklärten Feindschaft der
USA seit Jahrzehnten mit allen mög-
lichen Sanktionen belegt ist, die einen
Handel mit der Außenwelt schwer bis
unmöglich machen.

Häufig spricht man von Nordkorea
aufgrund seiner Isolierung von der
Außenwelt als einem "Eremiten-
reich", es wird dabei jedoch meistens
vergessen, daß die Hauptverantwor-
tung dafür, daß 60 Jahre nach Ende
des Koreakrieges lediglich ein Waf-
fenstillstand und kein Frieden aufder
koreanischen Halbinsel herrscht, bei
den Vereinigten Staaten liegt. Deren
Interesse an der Aufrechterhaltung
einer eigenen Militärpräsenz von
mehreren Zehntausend Mann in Süd-
korea, die eine Art Brückenkopf-
funktion aufdem asiatischen Konti-
nent im allgemeinen und, da nur we-
nige hundert Kilometer von Peking
entfernt, zu China im besonderen er-
füllt, scheint niemals nachzulassen.

Darüber hinaus hält die nordkoreani-
sche "Bedrohung" Südkorea und Ja-
pan in der Militärallianz mit den
USA eingebunden, die sich haupt-
sächlich gegen die aufsteigende Su-
permacht China richtet. Von daher
war es keine wirkliche Überra-
schung, als das Finanzministerium in
Washington im September 2005 mit
dem fadenscheinigen Vorwurf der
Geldwäsche und der Dollarfälschung
gegen die Nordkoreaner die gerade
erzielte Einigung bei den Sechserge-
sprächen in Peking über die Einrich-
tung einer atomwaffenfreien Zone
auf der koreanischen Halbinsel tor-
pedierte. Seitdem legt sich Nordko-
rea konsequent eine nukleare Ab-
schreckungsfähigkeit zu, um die
Amerikaner aufAbstand zu halten.

Als die Nordkoreaner jüngst am 12.
Februar ihren dritten Atomtest
durchführten, hagelte es Kritik aus
den USA. Präsident Barack Obama
kündigte "entschlossene Gegenmaß-
nahmen" an, ohne diese jedoch nä-
her zu definieren. Im Sicherheitsrat

der Vereinten Nationen denkt man
aufDrängen Washingtons über wei-
tere Sanktionen nach. Sogar die New
York Times hat sich aus angeblicher
Sorge um "Frieden" und "Stabilität"
in der Welt mit dem erstaunlichen
Vorschlag in die Debatte eingeschal-
tet, China und die USA sollten per
völkerrechtlich illegalem Hackeran-
griff die nordkoreanischen Nuklear-
anlagen sabotieren, wie es die Ame-
rikaner und Israelis vor einigen Jah-
ren mittels des Computervirus Stux-
net mit den Atomanlagen des Iran
getan zu haben behaupten.

Derweil schlägt dem früheren Bas-
ketball-Star Dennis Rodman, der
Ende Februar für zwei Tage mit ei-
ner Filmcrew zu Besuch in Pjöng-
jang war und dort den neuen Macht-
haber Kim Jong-un getroffen hat, in
der amerikanischen Öffentlichkeit
nur Spott und Animosität entgegen.
Während seines Aufenthalts in der
nordkoreanischen Hauptstadt hat
Rodman zusammen mit Kim einem
Basketball-Spiel der Harlem Globe-
trotters beigewohnt. Anschließend
lud Kim, der ein begeisterter Basket-
ball-Fan ist, Rodman und Gefolge zu
einem Fest in seiner Residenz ein.

Bei dieser Gelegenheit hat Kim Rod-
man auf Englisch darum gebeten,
Obama auszurichten, daß Nordkorea
keinen Krieg mit den USA wünsche
und daß der Mann im Weißen Haus
ihn anrufen solle, damit beide das
Kriegsbeil begraben könnten. Ob-
wohl die CIA und das State Depart-
ment in Washington niemanden ken-
nen, der dem neuen nordkoreani-
schen Machthaber Kim persönlich
begegnet ist, will keine der beiden
Behörden Rodman zu seinen Ein-
drücken in Pjöngjang befragen. Statt
dessen wurde der einstige Paradies-
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vogel und Liebhaber von Popikonin
Madonna vom Weißen Haus dafür
gerügt, durch seine Präsenz in Nord-
korea Reklame für das dortige Re-
gime gemacht zu haben.

1 971 hat ein Besuch der nationalen
Tischtennismannschaft der USA in
der Volksrepublik China den Weg für
die Begegnung zwischen Richard

Nixon und Mao Zedong und somit
für die Beendigung des Kalten Krie-
ges zwischen Washington und Pe-
king freigemacht. Das Ereignis ging
als "Pingpong-Diplomatie" in die
Geschichte ein. 42 Jahre später will
die politische Führung in Washing-
ton von der Basketball-Diplomatie
Dennis Rodmans und einer mögli-
chen Aussöhnung mit Nordkorea of-

fenbar nichts wissen. Für die Hardli-
ner in Pjöngjang, die das Schicksal
Saddam Husseins und Muammar
Gaddhafis vor Augen haben, ist die
unversöhnliche Haltung der USA das
beste Argument dafür, daß Nordko-
rea an der Atombombe festhalten
sollte.

POLITIK / KOMMENTAR / KULTUR

Ideologische Grenzkonflikte um East Side Gallery

Die geschätzten 20 Zwangsräumun-
gen, bei denen jeden Tag in Berlin
Menschen aus ihren Wohnungen
vertrieben werden, die die Miete
nicht mehr zahlen können oder die
sich im Dickicht der Rechtsfragen
verlaufen haben, sind Bestandteil ei-
ner sozialen Realität, welche eher
nicht zur Kenntnis genommen wird.
Abgesehen von spektakulären Wi-
derstandsaktionen wie im Fall der
Familie Gülbol, die am 14. Februar
trotz der frühmorgendlichen Anwe-
senheit von bis zu tausend Aktivi-
stinnen und Aktivisten mit Polizei-
gewalt aus ihrer seit 1 996 bewohn-
ten Wohnung entfernt wurde, weil
sie in einem Mietstreit vor Gericht
unterlag, oder im Falle der am 27.
Februar durch rund 200 Menschen
verhinderten Räumung einer
schwerbehinderten 67jährigen Frau,
wird das Eigentumsrecht ohne
großes Aufsehen quasi im Normal-
vollzug durchgesetzt. Die Solidarität
der unter anderem im Bündnis
"Zwangsräumung verhindern" orga-
nisierten, von Mietsteigerungen und
Verdrängungsprozessen betroffenen
Berlinerinnen und Berliner demon-
striert denn auch über den konkreten
Anlaß hinaus den sozialen Wider-
stand gegen den Primat eines Rechts
auf Privateigentum, das gegen die
essentiellen Lebenserfordernisse be-
sitzloser Menschen verstößt.

Im Fall der East Side Gallery, der in-
zwischen die Aufmerksamkeit inter-
nationaler Medien erreicht hat, geht
der Einspruch gegen den Plan, ein
Stück der noch im restaurierten Ori-
ginalzustand erhaltenen Berliner
Mauer zugunsten des Baus von Lu-
xuswohnungen und einer Spree-
brücke zu versetzen, allerdings auch
von Kreisen aus, die nicht nur der so-
zialen Bewegung gegen zu hohe
Mieten angehören. Während Künst-
lerinnen und Künstler sich gegen die
Mißachtung von Bildern wehren, die
erst 2008 mit einigem finanziellen
Aufwand und unter großer Anteil-
nahme der Berliner Öffentlichkeit in
ihren Originalzustand zurückversetzt
wurden, und die Initiativen gegen die
Bebauung des Spreeufers zu verhin-
dern suchen, daß diese für Investo-
ren attraktive Lage in exklusiven Pri-
vatbesitz umgewandelt wird, geht es
anderen Bürgerinnen und Bürgern
auch darum, die Erinnerung an den
Mauerfall durch den Erhalt verblie-
bener Reste der Grenzanlage leben-
dig zu halten.

Nachdem der Versuch, die Bevölke-
rung des Stadtteils Friedrichshain vor
vollendete Tatsachen zu stellen, in-
dem die Entfernung der Mauerstücke
ohne weitere Ankündigung vorge-
nommen werden sollte, durch die
Anwesenheit von 400 schnell herbei-

geeilten Aktivistinnen und Aktivi-
sten am Freitag, den 1 . März 2013
verhindert worden war, demonstrier-
ten am darauffolgenden Sonntag gut
6000 Menschen gegen das Vorhaben.
Unter ihnen befanden sich auch Po-
litiker bürgerlicher Parteien bis hin
zur CDU, ebenso wie Vertreter von
DDR-Opferverbänden und andere
Bürger, die in derAktion einen - nach
der 2006 vollzogenen Versetzung ei-
nes 40 Meter langen Stücks der
Mauer zugunsten des Baus der Ver-
anstaltungshalle O2-World - weite-
ren Verstoß gegen das historische
Gedenken an die Teilung der Stadt
durch die Grenzsicherungsanlagen
der DDR erkannten.

Unter den Protestierenden war man
sich darüber, ob die Beseitigung der
Mauer der Bevölkerung nur Vorteile
gebracht hätte, anscheinend nicht
ganz einig. Parolen wie "Mauer wie-
der zu! " oder die Erklärung des in
West-Berlin aufgewachsenen Schau-
spielers Ben Becker, er habe die
Mauer schon immer geliebt, weil sie
einen Freiraum für Künstler ermög-
licht habe, wurden nicht nur als Sa-
tire verstanden und waren vielleicht
auch nicht so gemeint. Das schran-
kenlose Wirken der kapitalistischen
Marktwirtschaft, die mit dem An-
schluß der DDR an die BRD zur
maßgeblichen gesellschaftlichen
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Kraft in der erweiterten Bundesrepu-
blik avancierte, drückt sich eben
auch darin aus, daß auf einer von vie-
len Menschen als Naherholungsge-
biet geschätzten Freifläche ein
14stöckiges Hochhaus mit Eigen-
tumswohnungen gebaut werden soll,
deren Erwerb zudem mit Quadrat-
meterpreisen zwischen 2700 und
7800 Euro jenseits der finanziellen
Möglichkeiten der ortsansässigen
Bevölkerung liegt.

So sind diejenigen, die die Reste der
Mauer verteidigen, um sie als Mahn-
mal für staatliche Repression im Na-
men des Realsozialismus zu erhal-
ten, damit konfrontiert, daß die Gei-
ster, die sie für diese Erinnerungskul-
tur auf den Plan riefen, geschicht-
strächtige Denkmäler für überflüssig
erachten, wenn sie pekuniären Inter-
essen im Wege stehen. Von der ideo-
logischen Borniertheit einer Ge-
schichtsauffassung, die dem unterle-
genen Gesellschaftssystem ideologi-
sche Totalität anlastet, geht es
schnurstracks zur Elimination auch
nur bloßer Spuren originärer Ge-
schichte. Diese stören nicht nur den
ungehemmten Verlauf urbaner Auf-
wertungsprozesse, sie bieten auch
zuviele Anhaltspunkte dafür, daß die
Geschichte der Sieger auch eine
Schattenseite, nämlich die der Ver-
lierer, hat.

So propagieren die Vordenker des
Neoliberalismus nicht umsonst die
Irrelevanz aller über das angeblich
selbstregulative Wirken der Markt-
kräfte hinausgehenden gesellschafts-
politischen Faktoren wie das Streben
nach sozialer Gerechtigkeit oder die
Gültigkeit historischer Prozesse für
die demokratische Willensbildung.
Getreu der Überantwortung aller re-
levanten gesellschaftlichen Entwick-
lungen an die Logik des Marktpri-
mates können Planungen und Inter-
ventionen, die sich diesem organisa-
torischen Prinzip nicht unterwerfen,
dem daraus unterstellten Nutzen nur
entgegenwirken. Nach der Erkennt-
nis außerökonomischer Kräfte und
Wirkungen zu streben ist dem neoli-

beralen Reduktionismus nicht nur
fremd, sondern wird zudem auch als
kontraproduktiver Bruch seiner an-
geblich rein funktionalen Prinzipien
verworfen, ohne die eigenen weltan-
schaulich-doktrinären Glaubenssät-
ze zu reflektieren.

So sehr der hochsymbolische Akt des
"Mauerfalls" und die damit schran-
kenlos eröffnete Freisetzung der
Marktkräfte den neoliberalen Dog-
men vom Ende der Geschichte und
der Negation jeder Gesellschaftlich-
keit zugute kommt, so sehr demen-
tiert die davon untrennbare Zerstö-
rung sozialer Lebenswelten ihren
Anspruch, zur Befreiung des Men-
schen in eigenverantwortlicher Indi-
vidualität rational und marktgerecht
handeln zu können. Der als Unter-
nehmer seiner selbst in Opposition
zum Anspruch auf jegliche gesell-
schaftliche Verantwortung der Da-
seinsvorsorge und Existenzsicherung
gebrachte Homo oeconomicus be-
weist mit der Demontage einer

Grenzbefestigung, deren Verwand-
lung in eine Kunstgalerie und Touri-
stenattraktion seinen angeblichen
Sieg nicht besser dokumentieren
könnte, sein Unvermögen, auch nur
die konstitutiven Bedingungen sei-
ner Hegemonie sichern zu können.
Die nach Maßgabe der "kreativen
Zerstörung" betriebene Revolutio-
nierung der Produktivkräfte ver-
schlingt die eigene Legitimation
durch eine Gesellschaft, die wegzu-
behaupten erst recht zum Wider-
spruch herausfordert. So bietet der
Eklat um die East Side Gallery auch
Gelegenheit dazu, die verleugnete
Seite der sogenannten Wiederverei-
nigung anzusprechen. Warum auch
die Definitionshoheit jenen Ewig-
gestrigen überlassen, die nicht auf-
hören können, sich am Leichnam des
Realsozialismus zu vergehen, weil
sie die Vision einer Freiheit, die ihre
gesellschaftliche Macht nicht mit Ei-
gentumsrecht und Waffengewalt si-
chert, mit Angst erfüllt?

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Fretag, den 8. März 2013

Verstehen

Wenn die Menschen nur von dem sprächen,
was sie verstehen, dann würde gar bald
ein großes Schweigen auf der Erde herrschen,
(aus China)

nur, um Platz zu schaffen für den Lärm,
der entsteht, das Unverstandene in Worte zu fassen.
HB

http://www.schattenblick.de/infopool/boule/test/tt130308.html
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Siegbert Tarrasch war nicht nur ein
außergewöhnlicher Schachmeister,
er besaß auch einen ganz speziellen
Spleen. So ließ er sich die Springer
vor Beginn einer Partie stets so auf-
stellen, daß deren Köpfe zu ihm ge-
wandt waren. Saß er dann vor dem
Brett, stolz wie ein Schulmeister, war
es ihm ein heiliges Ritual, die Sprin-
ger wieder in die andere Richtung
blicken zu lassen. Wehe, wenn man
ihm diese Lust und Angewohnheit
nahm. Dann verzerrte sich sein Ge-
sicht zu einer Maske der Mißbilli-
gung, dann blickte er, als hätte man
ihm um sein Liebstes betrogen, fin-
ster-strafend in die Runde auf der
Suche nach dem schuldigen Zeremo-
nienfeind. Daher sah das Turnierper-
sonal pflichtschuldigst zu, Tarraschs
Springer immer verkehrt herum zu
platzieren. Mit tiefer Genugtuung,
selig bis in den kleinen Zeh, korri-
gierte Tarrasch dann wie zum letzten
Schliff greifend die Grundposition.
Derart zufriedengestellt konnte er im
heutigen Rätsel der Sphinx seinen
Kontrahenten Schlechter, den zu be-
siegen, eine echte Meisterleistung
war, in vier Zügen zur Kapitulation
zwingen. Also, Wanderer, jedem
Meister sein Steckenpferd!

Tarrasch - Schlechter
Leipzig 1894

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Réti legte mit 1 . . .Kg4-g5! ? eine listi-
ge Falle. Natürlich hätte nun 2.Tb4-
b5+ Kg5-f6 3.Tb5-b3 oder 2.. .Kg5-
h4 3.Tb5-b4 das Remis sicherge-

stellt. Doch Meister Kostisch ließ
sich zu 2.b6-b7? verführen, weil er
das drohende Mattnetz nach 2.. .f4-
f3! 3 .Tb4-b1 Td2-g2+ 4.Kg1 - f1
Tg2-d2 5.Tb1 -b5+ Kg5-g4 6.Kf1 -e1
Td2-e2+! 7.Ke1 -d1 g3-g2 übersehen
hatte.

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04676.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Schmuckkästchen der Seele

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Mit einer stärkeren internationalen
Präsenz seines Hamburger Boxstalls
ECB im Blick hat Promoter Erol
Ceylan in Paris eine Kooperation mit
Jean-Marc Mormeck angebahnt. Der
Franzose hatte im Jahr 2002 Virgil

Hill als WBA-Weltmeister im Crui-
sergewicht entthront und diesen Titel
erst 2007 im Kampf gegen den Briten
David Haye verloren. Später stieg
Mormeck ins lukrativere Schwerge-
wicht auf, wo er sich schließlich eine

Titelchance erarbeitete. Am 3. März
2012 traf er in Düsseldorf aufWladi-
mir Klitschko, dem er jedoch in allen
Belangen unterlegen war. Seit diesem
Auftritt hat der inzwischen 40 Jahre
alte Franzose nicht mehr im Ring ge-
standen, doch will er künftig als Ver-
anstalter tätig werden.

Ceylan schätzt seinen neuen Koope-
rationspartner als einen "Mann der

Hamburger Boxstall ECB im Aufwind

Promoter Erol Ceylan hat mehrere Eisen im Feuer
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Tat" ein, der aufgrund seiner langjäh-
rigen Laufbahn als Profiboxer über
große Erfahrung in der hart um-
kämpften Branche verfüge. Der
Franzose kenne die Strukturen und
Praktiken dieses Geschäfts, sei ge-
witzt und lasse sich in Verhandlun-
gen nicht übervorteilen. Hinsichtlich
ihrer Zusammenarbeit wolle man
nicht überhastet vorgehen, sondern
in aller Ruhe fundierte Schritte ein-
leiten. So habe man beispielsweise
die Durchführung gemeinsamer Ver-
anstaltungen ins Auge gefaßt. Als
möglicher Veranstaltungsort sei na-
türlich auch Hamburg im Rennen,
doch habe man sich nicht auf ein
oder zwei Orte festgelegt. Auf jeden
Fall wolle man gemeinsam in
Deutschland und Frankreich aktiv
werden.

Wenngleich sich der Hamburger Pro-
moter in finanzieller Hinsicht nicht
mit Don King messen kann, erinnert
er doch an dessen überraschende Er-
steigerung des Kampfs zwischen
Marco Huck und Ola Afolabi, mit

der King den unmittelbar beteiligten
Interessenten Sauerland Event und
Klitschko Management Group in die
Parade fuhr. Mit diesem Beispiel vor
Augen arbeite man daran, den Zu-
schlag für die Herausforderung von
Yoan Pablo Hernandez durch Alex-
ander Alexejew zu bekommen, da
dies ein hochinteressantes Duell sei.

Der Cruisergewichtler Alexejew, den
man derzeit wohl als Zugpferd Erol
Ceylans unter einer ganzen Reihe
aufstrebender Boxerinnen und Boxer
bezeichnen könnte, die unter der Re-
gie von ECB in den Ring steigen,
hatte sich zuletzt bei einer Veranstal-
tung im rumänischen Galati erfolg-
reich aus der Affäre gezogen. Da es
sich um einen Ausscheidungskampf
der IBF handelte, dessen Sieger neu-
er Pflichtherausforderer des amtie-
renden Weltmeisters werden sollte,
engagierte Ceylan für die Endphase
der Vorbereitung Alexejews früheren

Trainer Fritz Sdunek, der den Russen
schon in dessen Zeit bei der Univer-
sum Box-Promotion betreut hatte.
Alexejew bekam es am 22. Februar
vor 7000 Zuschauern in Galati mit
dem US-Amerikaner Garrett Wilson
zu tun, der mit einer Größe von 1 ,75
m ungewöhnlich klein für diese Ge-
wichtsklasse ist. Wie nicht anders zu
erwarten, suchte Wilson immer wie-
der den Infight, um seine geringere
Reichweite zu kompensieren. Das
gelang ihm jedoch allenfalls ansatz-
weise, da der Russe dank seiner
technischen Überlegenheit die phy-
sischen Vorteile aus der Distanz aus-
spielen konnte. NachdemAlexejew
die ersten beiden Runden dominiert
hatte, spornte Wilsons Ecke ihren
Boxer an, mehr für den Kampf zu
tun. Das zahlte sich zunächst im fol-
genden Durchgang aus, doch mußte
der US-Amerikaner kurz vor der
Pause erneut eine Reihe von Treffern
hinnehmen.

Am klaren Vorsprung war nicht zu rütteln
Foto: © 2013 by Klaus Frevert, www.boxfotograf.de
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Ließ sich Alexejew
auf den Infight ein,
kam das Wilson zu-
statten, der dabei
seine guten Szenen
hatte. Besann sich
der Russe auf seine
Überlegenheit aus
der Distanz, war er
wieder Herr des
Geschehens. Aller-
dings sparte er ins-
gesamt gesehen all-
zu sehr mit gefähr-
lichen Schlägen,
was dazu führte, daß
sein Gegner nie Ge-
fahr lief, vorzeitig
zu unterliegen. Erst
in der letzten Runde
gelang es Wilson,
durch größere Akti-
vität Akzente zu
setzen, doch reichte das natürlich
nicht, um das Blatt zu wenden. Als
die Zettel der drei Punktrichter aus-
gewertet waren, schlug ein klarer
Vorsprung für Alexejew zu Buche
(118:111 , 11 7:111 , 116:112). Es war
ein solider, aber nicht mitreißender
Auftritt des Favoriten, dem noch ei-
ne Menge Arbeit bevorsteht, will er
dem Weltmeister Paroli bieten. Ale-
xejew verbesserte seine Bilanz auf
24 Siege, zwei Niederlagen und ein
Unentschieden, während Wilson
nunmehr dreizehn Auftritte gewon-
nen, bereits sechs verloren sowie
einen Kampf unentschieden beendet
hat.

Erol Ceylan hatte Galati nicht zuletzt
deshalb als Veranstaltungsort ge-
wählt, weil der Schwergewichtseu-
ropameister Christian Hammer dort
als umjubelter Lokalmatador in den
Ring steigen konnte. Dieser gab zur
Freude der Zuschauer eine überzeu-
gende Vorstellung und wies seinen
ukrainischen Gegner Olek Mazikin
klar in die Schranken. Nun stehen
dem 25jährigen viele Türen offen,
wie sein Promoter bestätigen konn-
te, dem bereits mehrere Angebote
vorliegen. Hammer selbst würde
gern gegen Timo Hoffmann, Steffen

Kretschmann oder Taras Bidenko in
den Ring steigen, wobei er mit letz-
terem noch eine Rechnung aus dem
Dezember 2010 offen hat, da er sich
damals dem Ukrainer in Schwerin
knapp nach Punkten geschlagen ge-
ben mußte. Bei der Reise nach Ru-
mänien gab die Russin Natali Smir-
nova aus dem EC-Stall ihr Profide-
büt im Leichtgewicht, bei dem sie
Polina Pencheva aus Bulgarien über
vier Runden klar nach Punkten be-
siegte. [1 ]

Nach der gelungenen Veranstaltung
in Galati war Promoter Erol Ceylan
rundum zufrieden. Die Organisation
sei hervorragend gewesen, und man
habe tolles Boxen gesehen, das die
Zuschauer begeisterte. Daher könne
er sich gut vorstellen, in absehbarer
Zeit wieder in die rumänische Stadt
zurückzukehren. Der Bürgermeister
habe unmittelbar nach der Veranstal-
tung eine erneute Einladung ausge-
sprochen. Ceylan trägt sich mit dem
Gedanken, den Kampf zwischen
Alexander Alexejew und IBF-Welt-
meister Yoan Pablo Hernandez in
Rumänien zu veranstalten. Der Ku-
baner laboriert derzeit noch an den

Folgen eines Handbruchs, doch muß
er seine Pflichtverteidigung fristge-
recht bestreiten, da ihm andernfalls
die Aberkennung des Titels droht.

Die IBF hat Ceylan inzwischen da-
von in Kenntnis gesetzt, daß beide
Parteien am 15. April aufgefordert
werden, sich binnen eines Monats
über die Modalitäten des Titelkampfs
zu einigen. Sollte das nicht gelingen,
werde es zu einer Versteigerung der
Austragungsrechte kommen. Der
Hamburger Promoter zeigt sich
überzeugt, eine Einigung mit Kalle
Sauerland herbeiführen zu können,
die beiden Seiten gerecht wird. Er
wünsche Hernandez auf jeden Fall
eine gute und schnelle Genesung, da
dieser Kampf beim deutschen Publi-
kum mindestens so gut ankommen
dürfte wie jener zwischen Jürgen
Brähmer gegen Eduard Gutknecht
Anfang Februar.

Anmerkung:

[1 ] http://www.ecboxing.de/
vom-25.02.2013.html

Christian Hammer heizt seinem Gegner ein
Foto: © 2013 by Klaus Frevert, www.boxfotograf.de
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Wo bleibt denn nur der Sonnenschein,
der eben noch den Himmel küßte?
Stellt sich der Winter wieder ein,
wär das, was auch Jean-Luc gern wüßte.

Und morgen, den 8. März 2013
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