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Bruce Naumann (*1941)
Anthro/Socio. Rinde Spinning,
1992 (Raumansicht)
Farbe, Ton, sechs VideoDiscs,
NTSC, Loop
© Hamburger Kunsthalle / bpk
VG BildKunst, Bonn 2017,
Photo: Kay Riechers

(SB) 20. April 2017  Seit dem 6.
April 2017 zeigt die Hamburger
Kunsthalle die Ausstellung "Help
Me Hurt Me. Zwischen Fürsorge
und Grausamkeit", die sich mit
dem Erfahrungs- und Erlebnisbe-
reich des Menschen auseinander-
setzt.

Bei einer solchen Ausstellung, die
eine Vielfalt zeitgenössischer
Werke zeigt, weiß man vorher nie
so recht, was einen erwartet. Im
Keller der Kunsthalle werden der-

zeit die Meisterstücke der vene-
zianischen Maler ausgestellt, dort
weiß ich genau, was mich erwar-
tet. Es steht auf dem Plakat und
auf der Eintrittskarte, große
Kunst, wunderschöne Ölgemälde
in leuchtenden Farben, eben ech-
te handwerkliche Meisterleistun-
gen einer Kunstepoche.

Im ersten Stock aber finde ich
mich in einem großen, kargen
Raum wieder. Im Hintergrund
schallt ununterbrochen "Help me!
Hurt me! " in dissonanter Dauer-
schleife aus der Videoinstallation
des amerikanischen Künstlers
Bruce Naumann, dem die Aus-
stellung anlässlich seines 75. Ge-
burtstages gewidmet wurde. An
den Wänden sind drei Fotografi-
en zu sehen, Portraits von Fami-

"Help Me Hurt Me" - fremdeln erwünscht ...
SPORT / BOXEN

US-Kabelriesen mit im Boot

Showtime und HBO übertragen
Kampf zwischen Joshua und
Klitschko

(SB)  Nach monatelangen zähen
Verhandlungen haben sich die ri-
valisierenden US-amerikanischen
Kabelsender Showtime und HBO
auf eine Übertragung des Kampfs
zwischen IBF-Weltmeister An-
thony Joshua und Wladimir
Klitschko geeinigt. Wenn die bei-
den Schwergewichtler am 29.
April vor der Rekordkulisse von
90.000 Zuschauern im Londoner
Wembley-Stadion aufeinander-
treffen, sind neben dem Publikum
des britischen Pay-TV-Senders
Sky Box Office und RTL auch in-
teressierte Zuschauer in den USA
mit im Boot. Joshuas Promoter
Eddie Hearn von Matchroom
Sports und die Klitschko Mana-
gement Group (KMG) sowie die
K2 Promotions konnten sich
schließlich mit Showtime und
HBO über die Modalitäten eini-
gen ... (Seite 6)
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Bayern und Tirol im Streit

(SB)  Wunden können heilen,
und nur selten sitzt der Groll so
tief, daß er Jahrhunderte überdau-
ert. Zwischen Tirol und Bayern
herrschte lange Zeit ein Konflikt.
Tirol kämpfte um seine Selbstän-
digkeit, während die ... (Seite 4)
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lien in Schwarz und Weiß, in der
Mitte des Raumes steht ein gepol-
sterter Kubus, wohl ein Sitzmö-
bel. Ich begutachte die Bilder ge-
nau, lese den danebenstehenden
Wand-Text und erfahre, was die
Künstler sich gedacht haben sol-
len. Trotz Erklärung habe ich
große Mühe, die Bilder aufmich
wirken zu lassen und ihre Beson-
derheit zu erkennen.

Ein wenig in Verlegenheit ge-
bracht von dem für mich bisher
wenig nachvollziehbaren Aus-
stellungsinhalt, gehe ich weiter
in den nächsten Raum, in dem ei-
ne halbdurchsichtige, hellblaue
Gardine vor den großen Fenstern
der Kunsthalle hängt. Durch den
leichten Stoff kann man die Al-
ster im Hamburger Aprilregen
sehen und zu meinem Erstaunen
steht auch hier ein Text an der
Wand. Auch die Gardine ist Teil
der Ausstellung, der Künstler
möchte die Trennung von Innen
und Außen, von privatem und öf-
fentlichen Raum verdeutlichen.
Je länger ich vor der Installation
stehe, desto mehr wünsche ich
mich in den Keller zu den vene-
zianischen Malern, deren Kunst
durch ihre Ästhetik und Plastik
so viel einfacher zu greifen
scheint. So schreite ich von
Raum zu Raum und finde wenig
Ansprechendes. Immer weniger
Zeit verbringe ich mit dem Ver-
such, die Bilder und Skulpturen
zu verstehen und komme kurz
darauf am Ende der Ausstellung
an. Das soll es jetzt gewesen
sein? Nun, es gab wohl das eine
oder andere Highlight - die In-
stallation "Chor der Heu-
schrecken", die mit mechani-
schen Schreibmaschinen und
Elektromotoren alle paar Minu-
ten Lärm macht zum Beispiel,
aber der Rest?

Rebecca Horn (*1944)
Chor der Heuschrecken I, 1991
33 Schreibmaschinen, 1 Schreib
maschinenkoffer,
Blindenstock, Metall,
Elektromotoren, Elektronik
351 x 349 x 270 cm über alles
Hamburger Kunsthalle / Dauer
leihgabe der Stiftung für die
Hamburger Kunstsammlungen
© VG BildKunst, Bonn 2017,
Photo: Kay Riechers

Wird Gegenwartskunst richtig
eingesetzt, kann sie den Betrach-
ter an die Hand nehmen und da-
bei helfen, einen neuen Blick-
winkel auf die eigenen Handlun-
gen einzunehmen. Genau dieser
Effekt wird von "Help Me Hurt
Me" erzielt, denn der Vermei-
dungsmechanismus, der bei mei-
nem Durchschreiten der Ausstel-
lung eingesetzt hat, ist von den
Künstlern und Kuratoren mögli-
cherweise beabsichtigt. Die Aus-
stellung ist ein Ausdruck der Ent-
täuschung darüber, dass wir uns
nicht mit dem Gedanken- und
Gefühlsraum unserer Mit-
menschen auseinandersetzen
wollen und jede Möglichkeit zur
Vermeidung nutzen. Nachdem
ich die ersten Kunstwerke nicht

verstanden habe, wurde meine
Bereitschaft, das Folgende auf
mich wirken zu lassen, immer
geringer. Dabei ignorierte ich,
dass die Gardine, deren Symbo-
lik ich anzweifelte, für den
Künstler so wirkmächtig, ihre
Botschaft so signifikant war, dass
er sie zum Medium seines Aus-
druckes erhoben hat. Hätte ich
tatsächlich versucht, seinen
Standpunkt einzunehmen und
seine Gedanken mitzudenken,
statt möglichst schnell die
Lücken mit eigenen Urteilen zu
füllen, hätte ich womöglich etwas
dazu gewonnen. Die Vorausset-
zung dafür ist jedoch das Zuge-
ständnis, dass mein Gegenüber
nicht langweilig oder dumm ist,
nur, weil ich ihn nicht verstehe.

Hört man schon bei der Frage
"Was soll das?" auf, weiter zu for-
schen und zu denken, bleibt eine
ganze Dimension verschlossen,
nicht nur in der Kunst. Die Werk-
zeuge, derer man durch diese
Auseinandersetzung Herr werden
kann, sind weit über die Grenzen
einer Museumsausstellung hinaus
anwendbar und es lohnt sich, die
Unbequemlichkeiten der Er-
schließung in Kauf zu nehmen.
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Manchmal muss man eine Aus-
stellung ein zweites Mal durch-
schreiten, um sie zu verstehen.
Die Unbequemlichkeit, die eine
Konfrontation mit den eigenen
Vermeidungsstrategien mit sich
bringt, mag einen Besuch von
"Help Me Hurt Me" nicht unbe-
dingt ansprechend erscheinen las-
sen. Dennoch sollte man sich
überlegen, ob man diese Mög-
lichkeit zur Entwicklung nutzen
möchte, denn trotz aller Verständ-
nisprobleme schlägt die Kunst an
dieser Stelle eine sehr gangbare
Brücke. Die venezianischen Mei-
ster kann man sich auf dem Weg
nach draußen dann immer noch
angucken.

HONEY, I REARRANGED
THE COLLECTION
#2 Help Me Hurt Me
Zwischen Fürsorge und
Grausamkeit
7. April 2017 bis 7. Januar 2018
in der Hamburger Kunsthalle

http://www.schattenblick.de/
infopool/kunst/report/

kurb0051.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...

Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

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

POLITIK / SOZIALES / FRAUEN

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Nach verschwundenen Frauen sucht niemand

von Ana Alicia Osorio*

(MexikoStadt/Veracruz, 04.
April 2017, cimac) - Sie und er
verschwanden am gleichen Tag.
Nach ihm wird gesucht, nach ihr
nicht. Als die Mutter die Vermis-
stenanzeige bei der Staatsan-
waltschaft aufgibt, wird ihr ge-
sagt, ihre Tochter sei bestimmt
"absichtlich abgehauen". Die
Familie will nicht, dass die Ver-
misstenanzeige gesehen wird.
Sie hat Angst davor, was die
Leute sagen werden. Diese Si-
tuation gibt es häufig, wenn es
sich um vermisste Frauen han-
delt - zwar wurden sie offenbar
Opfer eines Verbrechens, werden
aber durch ihre Familie, die
Staatsanwaltschaft oder die Ge-
sellschaft diffamiert anstatt ge-
sucht.

"Wozu sollte man sie suchen,

es ist eine Frau"

"Von 100 verschwundenen Män-
nern werden 30 gesucht, von 50
Frauen eine", erklärt Lucía de los
Ángeles Díaz Genao. Sie ist Mit-
glied im "Colectivo Solecito de
Veracruz", einer Vereinigung von
Müttern vermisster Personen im
mexikanischen Bundesstaat Vera-
cruz. "Dass eine Frau gesucht
wird, kommt viel seltener vor.
'Wozu sollte man sie suchen, es ist
eine Frau', sagen die Leute".

Im "Colectivo Solecito de Vera-
cruz" suchen Mütter nach ihren

vermissten Söhnen. Oft seien
diese zusammen mit ihren Ehe-
frauen, Freundinnen oder Be-
kannten verschwunden, doch
nach den Frauen suche niemand,
sagt Díaz Genao. Sogar wenn
das Colectivo anbietet, Plakate
mit Vermisstenanzeigen anzu-
bringen oder ihre Namen zu ver-
öffentlichen, lehnten dies einige
Familienmitglieder ab. Sie be-
fürchten, die Frauen könnten
freiwillig weggegangen sein,
selbst wenn es eindeutige, ge-
gensätzliche Anzeichen gibt.
"Sie möchten nicht, dass wir
Flugblätter verteilen oder veröf-
fentlichen. Klar, viele Eltern su-
chen trotzdem nach ihren Töch-
tern, (. . .) oft schämen sie sich
dann aber oder zweifeln selbst an
deren Verschwinden", erklärt
Díaz Genao.

Häufig wird behauptet, die
Frauen seien "mit ihren Män-
nern durchgebrannt". So auch
von der Staatsanwaltschaft, die
eigentlich nach den Frauen
fahnden sollte, ihr Verschwin-
den aber oft gegenüber den Fa-
milien herunterspielt. "Die
Frauen werden sofort kriminali-
siert oder diffamiert [1 ] . Wenn
Angehörige Vermisstenanzeigen
aufhängen, wird ihnen gesagt,
'wozu suchen Sie sie, bestimmt
ist sie mit ihrem Freund abge-
hauen'. Obwohl dies in den mei-
sten Fällen nicht stimmt", erklärt
Díaz Genao.
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Behörden werten die Opfer ab

Allein im ersten Quartal dieses
Jahres wurden 71 Frauen und
Mädchen auf der Webseite der
Generalstaatsanwaltschaft des
Bundesstaats Veracruz als ver-
misst gemeldet. Sowohl Díaz
Genao vom "Colectivo Solecito
de Veracruz" als auch Aracely
Salcedo von den "Familias de
Desaparecidos Córdoba - Ori-
zaba" sind sich einig, dass die
Behörde versucht, das Ver-
schwinden der Frauen zu klein
zu reden und die Suche nach Ih-
nen zu unterbinden. "Ihre Toch-
ter ist hübsch, genau die Art von
Frau, die den Kriminellen ge-
fällt", musste sich Salcedo von
denjenigen anhören, die eigent-
lich die Suche ihrer Tochter Fer-
nanda Rubí zu verantworten
hätten, als diese 2012 ver-
schwand.

"Die Behörden verharmlosen die
Situation, weil es sich um eine
Frau handelt (. . .). Das wahre Aus-
maß des Problems ist schwer vor-
stellbar", erklärt sie. Die Untätig-
keit der Behörden führte dazu,
dass sich Salcedo juristisch zur
Wehr setzte und mit ihren eigenen
Mitteln zu suchen begann sowie
andere dabei unterstützte.

Stigmatisierung macht ver-

schwundene Frauen ein zweites

Mal zu Opfern

Dies ist jedoch nicht immer so. In
einigen Fällen schrecken die Be-
troffenen vor der Suche zurück,
wenn ihnen bewusst wird, wie
mühsam dieser Prozess ist, oder
weil sie den Behörden glauben.
"Die Familien selbst sind es, die
wegen der Stigmatisierung eher
den Behörden Glauben schenken

als ihren eigenen Töchtern", be-
dauerte Díaz Genao.

Auch Angst spielt - in vielen Fäl-
len vermisster Frauen - eine Rol-
le, so Díaz Genao. Vor allem
dann, wenn die vielen Familien
Anzeichen dafür bemerken, dass
organisierte Kriminalität oder
Menschenhandel im Spiel sind.
Das Kollektiv etwa habe acht
Frauen finden können, von denen
einige Opfer von Menschenhan-
del [2] geworden waren und sexu-
ell ausgebeutet wurden.

Zusätzlich zur Angst vor der or-
ganisierten Kriminalität, der Stig-
matisierung und der Untätigkeit
der Behörden, werden die ver-
schwundenen Frauen so noch-
mals zu Opfern gemacht. Und
zwar zu Opfern des Machismo,
der verhindert, dass sie überhaupt
gesucht werden.

* Erstveröffentlichung des Arti-
kels auf Spanisch auf dem Blog
Testigo Púrpura [3] . Den Link zu
einem Video zum Artikel (auf
Spanisch) siehe unter [4] .

Anmerkungen:

[1 ] https://www.npla.de/poonal/pro-
testmarsch-gegen-die-ermordung-
und-das-verschwindenlassen-von-
frauen/
[2] https://www.npla.de/poonal/697-
jahre-haft/
[3] https://testigopurpu-
ra.com/2017/04/01 /las-desapareci-
das-que-nadie-busca/
[4] https://youtu.be/weZM3k0Ts-Q

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/nach-
verschwundenen-frauen-sucht-nie-
mand/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weiter-
gabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licen-
ses/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool La-
teinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88, 1 0997
Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/soziales/

psfra677.html

SCHACH - SPHINX

Bayern und Tirol im Streit

(SB)  Wunden können heilen,
und nur selten sitzt der Groll so
tief, daß er Jahrhunderte überdau-
ert. Zwischen Tirol und Bayern
herrschte lange Zeit ein Konflikt.
Tirol kämpfte um seine Selbstän-
digkeit, während die Bayern den
Brückenschlag zum Süden unbe-
dingt in ihre Hände bekommen
wollten. Höhepunkt der kriegeri-
schen Auseinandersetzungen war
das Jahr 1809. Die mit dem Fran-
zosenkaiser Napoleon verbünde-
ten Bayern fielen in Tirol ein und
zerschlugen den Bund der Frei-
heitskämpfer. Die Zeiten des
Blutvergießens gehören mittler-
weile der Vergangenheit an.
Spannungen zwischen den beiden
Ländern lassen sich zwar nicht
verleugnen, doch überwiegen
eindeutig die kulturellen Gemein-
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samkeiten. Beweis dafür sind die
alljährlichen Vergleichskämpfe
zwischen Bayern und Tirol am
Schachbrette. Allerdings läßt sich
die spielerische Überlegenheit der
Bayern nicht vom Tisch wischen.
Im heutigen Rätsel der Sphinx
trafen die beiden Häupter der
Schachbünde aufeinander. Der
Tiroler Präsident Haslinger muß-
te gegen seinen bayrischen Kolle-
gen Hofmann freilich wie schon
1809 kapitulieren. Sein letzter
Zug 1 .Td8- b8? leitete die Nie-
derlage ein. Also, Wanderer, was
hatte der Tiroler Schachpräsident
nicht angemessen gewürdigt?

Haslinger - Hofmann
Tirol - Bayern 1986

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Lehrbuchmäßig wurde Meister
Flesch dafür bestraft, daß er das
Remis verachtete: 1 . . .Kd7-e6??
2.Tf7-e7+ Ke6-f6 3.Te7-e8! und
dank der Drohung d6-d7 bricht
die schwarze Stellung zusammen:
3. . .Tc4-e4+ 4.Ke2- f3 Te4-d4
5.Te8-c8 Kf6-e6 6.Tc8xc6 Td4-a4
7.Tc6-c7 Ta4xa2 8.d6-d7 Ta4- a3+
9.Kf3-e2 und Schwarz gab auf.

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

sph06176.html

RECHT / FAKTEN / MELDUNG

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro München

Rechtsgutachten des Internationalen Monsanto Tribunals

in Den Haag

Nachricht vom 19. April 2017

Den Haag, Niederlande -
19.04.2017. Gestern, am 18.04.,
verkündeten die fünfRichterInnen
des Monsanto Tribunals in Den
Haag ihre jeweiligen Gutachten.
Die wichtigen Schlussfolgerungen
beziehen sich sowohl auf die Ma-
chenschaften von Monsanto, als
auch auf die dringend notwendige
Weiterentwicklung des internatio-
nalen Rechts.

Die RichterInnen kommen einstim-
mig zum Schluss, dass die Praktiken
von Monsanto die Rechte aufNah-
rung, Gesundheit und eine gesunde
Umwelt verletzen. Zudem beein-
trächtigt Monsantos Verhalten die
Freiheit von Wissenschaftlern, un-
erlässlich für eine unabhängige wis-
senschaftliche Forschung. Diese
wichtigen und fundierten Rechts-
gutachten werden die Opfer von
Monsanto weltweit in ihrem Kampf
um Gerechtigkeit unterstützen.

Die RichterInnen halten weiter fest,
dass - trotz den vielen vorhandenen
rechtlichen Mitteln im Umwelt-
schutz - eine große Lücke zwischen
den Verpflichtungserklärungen der
Unternehmen und deren Umsetzung
besteht. Die Umwelt muss im inter-
nationalen Recht besser geschützt
werden, die Straftat des Ökozids
muss darin Eingang finden. Wäre
Ökozid als Straftat international an-
erkannt, würden wahrscheinlich in-
ternational viele Aktivitäten
Monsantos diesen Tatbestand erfül-

len - so die Schlussfolgerungen der
RichterInnen.

Im dritten und letzten Teil ihrer
Rechtsgutachten beziehen sich die
RichterInnen auf die immer größer
werdende Kluft zwischen den uni-
versalen Menschenrechten und der
Firmenverantwortlichkeit. Sie
empfehlen den Vereinten Nationen
dringend, Maßnahmen zu ergrei-
fen, damit die Rechte der Men-
schen und der Umwelt nicht durch
Freihandelsverträge außer Kraft
gesetzt werden. Klagen gegen Un-
ternehmen sollen vor dem Interna-
tionalen Strafgerichtshofmöglich
gemacht werden.

Eine Zusammenfassung sowie den
vollständigen Text der am 18.04.2017
in Den Haag bekannt gegebenen
Rechtsgutachten siehe unter [1 ] .
Den Link zum Video der gesamten
Pressekonferenz vom 18.04.2017 mit
deutscher Übersetzung siehe unter [2] .

Anmerkungen:
[1 ] http://de.monsantotribu-
nal.org/Ergebnisse
[2] https://www.youtu-
be.com/watch?v=25ix9cR6PhY

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0 - http://creative-
commons.org/licenses/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Internet: www.pressenza.com/de



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 6 www.schattenblick.de Fr, 21 . April 2017

SPORT / BOXEN / MELDUNG

US-Kabelriesen mit im Boot

Showtime und HBO übertragen Kampf zwischen Joshua und Klitschko

(SB) 20. April 2017  Nach mo-
natelangen zähen Verhandlun-
gen haben sich die rivalisieren-
den US-amerikanischen Kabel-
sender Showtime und HBO auf
eine Übertragung des Kampfs
zwischen IBF-Weltmeister An-
thony Joshua und Wladimir
Klitschko geeinigt. Wenn die
beiden Schwergewichtler am
29. April vor der Rekordkulisse
von 90.000 Zuschauern im Lon-
doner Wembley-Stadion aufein-
andertreffen, sind neben dem
Publikum des britischen Pay-
TV-Senders Sky Box Office und
RTL auch interessierte Zu-
schauer in den USA mit im
Boot. Joshuas Promoter Eddie
Hearn von Matchroom Sports
und die Klitschko Management
Group (KMG) sowie die K2
Promotions konnten sich
schließlich mit Showtime und
HBO über die Modalitäten eini-
gen. Daß Showtime einen Ver-
trag mit Joshua hinsichtlich des-
sen US-amerikanischen Fern-
sehrechten und möglichen künf-
tigen Auftritten abgeschlossen
hat, während Klitschko mit
HBO assoziiert ist, machte die
Sache ungleich komplizierter.

Da die beiden Kabelriesen in
scharfer Konkurrenz zueinander
stehen, ist eine Kooperation
zwischen ihnen die große Aus-
nahme. Lediglich bei den spek-
takulären und umsatzträchtigen
Kämpfen zwischen Lennox Le-
wis und Mike Tyson (2002) so-
wie Floyd Mayweather und

Manny Pacquiao (2015) über-
trugen Showtime und HBO das
Spektakel parallel im Bezahl-
fernsehen. Obgleich Klitschko
und Joshua in den USA keine
Kandidaten für das Pay-TV
sind, wollte keiner der beiden
Sender beim mutmaßlich be-
deutendsten Schwergewichts-
kampfdes Jahres zurückstehen
und so einigten sie sich schließ-
lich auf ein erstmals praktizier-
tes Modell. Während Showtime
das Duell aus London live und
damit ab 16.1 5 Uhr Ostküsten-
zeit überträgt, folgt HBO mit ei-
ner Aufzeichnung, die gegen
22.45 Uhr nach einem Rock-
and-Roll-Konzert ausgestrahlt
wird.

Stephen Espinoza von Showti-
me Sports kündigt der weltwei-
ten Zuschauerschaft eine po-
tentielle Wachablösung in der
bedeutendsten Gewichtsklasse
des Boxsports an. Peter Nelson
setzt für HBO die Akzente na-
türlich etwas anders, wenn er
von einer Übertragung zur be-
sten Sendezeit spricht und dar-
auf verweist, daß dies bereits
Klitschkos 22. Auftritt beim
Sender, jedoch Joshuas erster
sei. Wenngleich HBO diesmal
mit der Aufzeichnung den kür-
zeren zieht, soll sich gut unter-
richteten Kreisen zufolge da-
nach die Reihenfolge umkeh-
ren, da eine Revanche vertrag-
lich vereinbart worden sei. Ob
es im Falle einer klaren Nieder-
lage Klitschkos überhaupt zu

einem zweiten Aufeinander-
treffen käme, steht natürlich in
den Sternen, da der Ukrainer
möglicherweise seine Karriere
beenden könnte oder aus briti-
scher Sicht kein salonfähiger
Herausforderer mehr wäre. [1 ]

Der 27 Jahre alte und in 18
Auftritten ungeschlagene An-
thony Joshua verteidigt den
IBF-Gürtel zum dritten Mal.
Zudem steht in diesem Kampf
auch der vakante WBA-Titel
zur Disposition, den Tyson Fu-
ry zurückgegeben hat. Für
Wladimir Klitschko stehen 64
Siege und vier Niederlagen zu
Buche. Der 41 jährige ehemali-
ge Champion hat seit dem
Scheitern an Fury im Novem-
ber 2015 keinen Kampf mehr
bestritten, so daß nicht zuletzt
die Frage im Raum steht, wie
gut er nach dieser langen War-
tezeit noch einmal Tritt fassen
kann. Der elf Jahre währende
Regentschaft des Ukrainers en-
dete bekanntlich mit einem
ausgesprochen schwachen
Auftritt gegen den Briten, der
nicht viel besser boxte als sein
Vorgänger. Der vertraglich zu
einer Revanche verpflichtete
Tyson Fury sagte diese zweimal
ab und unterbrach seine Lauf-
bahn aufgrund psychischer
Probleme.

Damit entging Klitschko die
Chance, sich zumindest einige
seiner früheren Titel auf direk-
tem Wege wiederzuholen. Dies
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ebnete einem hochdotierten
Kampfgegen Anthony Joshua
den Weg, der das britische Pu-
blikum geradezu euphorisiert
und die Londoner Riesenarena
füllen wird, wie dies kein Box-
kampf seit dem zweiten Welt-
krieg mehr zustande brachte.
Daß der Ukrainer bei den
Olympischen Spielen 1996 in
Atlanta die Goldmedaille im
Superschwergewicht gewon-
nen hat und Joshua dasselbe
Kunststück 2012 in London
gelungen ist, trägt neben dem
ins Auge springenden Alters-
unterschied zur Vermarktung
als Kampf zweier Generatio-
nen bei. [2]

Eddie Hearn, der beim Aufbau
seines inzwischen wohl popu-
lärsten Boxers stets die größt-
mögliche Vorsicht walten ließ,
um Joshuas makellose Serie
vorzeitiger Erfolge zu hegen
und zu pflegen, schätzt
Klitschko offenbar als ebenso
prominente wie leichte Beute
ein. Nachdem sich der Ukrai-
ner nur recht mühsam gegen
Bryant Jennings durchgesetzt
und gegen den als schwach
eingeschätzten Maulhelden
Tyson Fury desaströs verloren
hatte, wähnt man ihn allenthal-
ben auf dem absteigenden Ast.
Joshua und sein Promoter hal-
ten augenscheinlich die Gele-
genheit für gekommen,
Klitschko den sportlichen To-
desstoß zu versetzen und sich
damit an die Spitze der Kö-
nigsklasse zu setzen. Anthony
Joshua ist wesentlich jünger,
körperlich mindestens eben-
bürtig, durchgängig aktiv ge-
blieben und boxt vor einem
überwältigenden Heimpubli-
kum, das ihn rückhaltlos an-
feuern wird. So sehr man sich
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nach der jahrelangen Stagnati-
on der Klitschko-Ära eine revi-
talisierte Schwergewichtsszene
wünschen mag, hat doch auch
die Vorstellung ihren Reiz, der
von seinen Kritikern als alt und
abgehalftert geschmähte Ex-
weltmeister könnte der ihm zu-
gedachten Rolle des Kanonen-
futters ein Schnippchen schla-
gen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.espn.com/bo-
xing/story/_/id/19178811 /both-
show-hbo-air-anthony-joshua-
wladimir-klitschko
[2] http://www.boxingnews24.-
com/2017/04/joshua-vs-klitschko-
will-televised-hbo-showtime/#-
more-232548

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

sbxm2129.html
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Endlich sieht 's nach Wolken aus
und aufRegen kann man setzen.
Mit dem Wind und Sturmgebraus
läßt Jean-Luc sich naß benetzen.

Und morgen, den 21. April 2017

+++ Vorhersage für den 21 .04.2017 bis zum 22.04.2017 +++
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