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(SB)  Die Vereinigung der US-ameri-
kanischen Boxjournalisten hat Floyd
Mayweather jun. mit dem renommier-
ten "Sugar-Ray-Robinson-Preis"
2015 ausgezeichnet. Der in 49 Kämp-
fen ungeschlagene Star aus Las Vegas
wird zum dritten Mal auf solche Wei-
se geehrt und steht nun in dieser Hin-
sicht auf gleicher Stufe mit Sugar Ray
Leonard, Evander Holyfield und Mu-
hammad Ali. Damit würdigen die Ex-
perten den Sieg über Manny Pacquiao
im Mai, der alle Umsatzrekorde
sprengte, und den Erfolg im Ab-
schiedskampfgegen Andre Berto im
September, mit dem Mayweather sei-
ne Karriere offiziell beendet hat.

Er mußte für die Wahl seines letzten
Gegners harsche Kritik einstecken,
da ein jüngerer und gefährlicherer
Herausforderer wie Keith Thurman,
Kell Brook, Timothy Bradley oder
Amir Khan weithin bevorzugt wor-
den wäre. Mayweather hatte jedoch
wie immer alle Aspekte in Betracht
gezogen und erkannt, daß Berto ei-
ner breiteren Zuschauerschaft be-
kannt war und für eine ansehnliche
Quote sorgen würde.

Das seit Jahren geforderte und end-
lich realisierte Duell mit Pacquiao,
das ausnahmsweise von den rivali-
sierenden Sendern HBO und Show-
time gemeinsam vermarktet wurde,
sorgte mit mehr als vier Millionen
Buchungen im Pay-TV für ein gera-
dezu astronomisches Ergebnis. May-
weather dürfte dabei rund 300 Mil-
lionen Dollar verdient haben und hat

finanziell ausgesorgt, zumal er mit
seinen Einkünften der letzten Jahre
Investitionen tätigen konnte, die in-
zwischen monatliche Erträge in Mil-
lionenhöhe abwerfen.

Dem Vernehmen nach hat Maywea-
ther ein hochdotiertes Angebot für
eine Revanche gegen Pacquiao aus-
geschlagen und erneut bekräftigt, er
sehe nicht den geringsten Grund,
noch einmal in den Ring zurückzu-
kehren. Ganz ausgeschlossen ist das
dennoch nicht, da sich ein attraktiver
Kontrahent herauskristallisieren
könnte, den er noch nicht besiegt hat.
Danny Garcia, der sich durch einen
Sieg über Robert Guerrero den va-
kanten WBC-Titel im Weltergewicht
gesichert hat, ist bislang nur der
Form nach einer der Nachfolger
Mayweathers. Um das Interesse sei-
nes Vorgängers wachzurufen, müßte
er sich schon gegen namhaftere
Kontrahenten durchsetzen.

Promoter Bob Arum, bei dem Pac-
quiao unter Vertrag steht, hofft nach
wie vor auf einen Rückkampf der
Superlative, zumal der Philippiner
nach einem letzten Auftritt gegen Ti-
mothy Bradley im April die Box-
handschuhe ebenfalls an den Nagel
hängen will. Daß Arums Wunsch in
Erfüllung geht, ist jedoch sehr un-
wahrscheinlich. Mayweather ist
schlecht auf Pacquiao zu sprechen
und wirft ihm vor, er habe die Schul-
terverletzung lediglich als Vorwand
ins Feld geführt, um seine Unterle-
genheit zu kaschieren. [1 ]

Seite an Seite mit den Legenden

Floyd Mayweather mit "SugarRayRobinsonPreis" ausgezeichnet
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Jürgen Brähmer trifft auf Eduard

Gutknecht

(SB)  Jürgen Brähmer verteidigt den
Titel des regulären Weltmeisters der
WBA im Halbschwergewicht am 12.
März im Neubrandenburger Jahns-
portforum gegen Eduard Gutknecht.
Der ursprünglich vorgesehene Her-
ausforderer Thomas Oosthuizen aus
Südafrika war wegen Alkohol- und
Drogenproblemen ausgefallen, die
eine angemessene Vorbereitung ob-
solet machten. Während der 37jähri-
ge Champion 47 Kämpfe gewonnen
und zwei verloren hat, stehen für sei-
nen vier Jahre jüngeren Gegner 29
Siege, drei Niederlagen sowie ein
Unentschieden zu Buche ... (Seite 2)

VERANSTALTUNG

Werner Färber und Tom Kirk

... (Seite 3)
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Titel des regulären Weltmeisters der
WBA im Halbschwergewicht am 12.
März im Neubrandenburger Jahns-
portforum gegen Eduard Gutknecht.
Der ursprünglich vorgesehene Her-
ausforderer Thomas Oosthuizen aus
Südafrika war wegen Alkohol- und
Drogenproblemen ausgefallen, die
eine angemessene Vorbereitung ob-
solet machten. Während der 37jähri-
ge Champion 47 Kämpfe gewonnen
und zwei verloren hat, stehen für sei-
nen vier Jahre jüngeren Gegner 29
Siege, drei Niederlagen sowie ein
Unentschieden zu Buche.

Da der Schweriner diesen Kontra-
henten bei ihrem ersten Aufeinander-
treffen im Jahr 2013 klar dominiert
und einstimmig nach Punkten be-
siegt hat, mutet die späte Revanche
wenig reizvoll an. Man geht wohl
recht in der Annahme, daß Gut-
knecht diese zweite Chance vor al-
lem deswegen bekommen hat, weil
er als deutscher Boxer dem hiesigen
Publikum besser als irgendein kurz-
fristig verpflichteter ausländischer
Ersatzgegner bekannt ist.

Hinzu kommt, daß dieser Herausfor-
derer keine große Gefahr für den
Weltmeister darstellen dürfte, der
seit dem Titelgewinn im Dezember
2013 gegen Enzo Maccarinelli, Ro-
berto Feliciano Bolonti, Pawel Gla-
zewski, Robin Krasniqi und Konni
Konrad gekämpft hat, die nicht der
internationalen Spitze zuzurechnen

sind. Gutknecht hat seit seinem Un-
entschieden gegen Pablo Sosa im
Mai 2014 die vier wenig bekannten
Gegner Arman Torosian, Slavisa Si-
meunovic, Steve Kroekel und Chri-
stian Pawlak besiegt. Er ist im Halb-
schwergewicht bei keinem der vier
maßgeblichen Verbände unter den
Top 15 aufgeführt und steht im Su-
permittelgewicht bei der WBO an
Nummer sechs.

Das wirft zum einen die Frage auf,
wieso Erfolge gegen derart schwache
Konkurrenz dazu führen konnten,
daß Gutknecht relativ weit vorn in
der WBO-Rangliste notiert ist. Zum
anderen ist kaum nachzuvollziehen,
daß die WBA einen Herausforderer
Brähmers akzeptiert, der in dessen
Gewichtsklasse nicht den Top 15 an-
gehört, zumal mit diesem Verfahren
zahlreiche Kandidaten übergangen
werden, die größere Ansprüche auf
einen Titelkampf geltend machen
können als Gutknecht. Indessen sind
die Verbände längst dazu übergegan-
gen, alles zu billigen, was sich gut
vermarkten läßt und Geld in ihre
Kasse bringt, da sie an Titelkämpfen
prozentual beteiligt sind. Verhielte es
sich anders, wäre ein Kampfwie der
zwischen Saul "Canelo" Alvarez,
dem WBC-Champion im Mittelge-
wicht, und dem bislang im Welterge-
wicht antretenden Briten Amir Khan
Anfang Mai nicht möglich. [2]

Also wird Jürgen Brähmer seinen Ti-
tel ein weiteres Mal ohne größere

Probleme verteidigen und danach
wahrscheinlich wiederum einen
nicht allzu gefährlichen Pflichther-
ausforderer vorgesetzt bekommen.
Im vergangenen Jahr war dies Robin
Krasniqi, der erstaunlicherweise an
Nummer eins der WBA-Rangliste
geführt wurde. Wie alle anderen
Gegner des Schweriners sind Kras-
niqi oder Gutknecht keineswegs
schlechte Boxer, wie auch das Kön-
nen des Weltmeisters nicht in Abre-
de gestellt werden soll. Was aber die
Einstufung dieser Kämpfe im inter-
nationalen Halbschwergewicht be-
trifft, sollte man andererseits auch
nicht verhehlen, daß führende Re-
präsentanten wie die beiden Welt-
meister Sergei Kowaljow (WBA,
WBO, IBF) und Adonis Stevenson
(WBC) wie auch eine Reihe weiterer
Akteure eine Etage höher auftreten.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2016/02/mayweather-
voted-2015-sugar-ray-robinson-
fighter-year/#more-205158

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2016/02/juergen-braehmer-vs-
eduard-gutknecht-march-12-germa-
ny/#more-205145

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

sbxm1904.html

Jürgen Brähmer trifft auf Eduard Gutknecht

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

Hinweis: SPORT / BOXEN / MELDUNG

20. Februar: Felix Sturm gegen Fjodor Tschudinow bis
9. April: Arthur Abraham gegen Gilberto Ramirez

http://www.schattenblick.de/infopool/sport/boxen/sbxm1900.html
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http://www.schattenblick.de/info
pool/theater/veranst/tvkl0566.html

http://www.schattenblick.de/info
pool/musik/veranst/lied1692.html

http://www.schattenblick.de/infopool/
dbrille/veranst/dbvl5194.html

(SB) - "Die Bauern sind die Seele des
Spiels", beteuerte Philidor, der fran-
zösische Schach- und Lehrmeister
des 18. Jahrhunderts, und er hatte da-
mit - mit einem Vorlauf von hundert
Jahren - eine Theorie vorwegge-
dacht, die von Wilhelm Steinitz,
Siegbert Tarrasch und Emanuel Las-
ker zu einem festen System zusam-
mengezimmert werden sollte. Phili-
dor war also so etwas wie ein Vor-
denker der modernen Schachtheorie.
Seine Leistung und Meisterschaft
wurden im 19. Jahrhundert jedoch
höher eingeschätzt, als sie es in
Wahrheit waren. Philidor war zwar
Schachspieler aus Leidenschaft, aber
vornehmlich interessierte ihn die
Musik und ihre innere Dynamik. So
geriet er im direkten Klingenkreuzen
mit englischen Meisterspielern mehr
als einmal ins Hintertreffen. Den-
noch gab er der Schachkunst wert-
volle Impulse, die wiederum nicht
hoch genug eingeschätzt werden
können. Durch die Festlegung auf ei-
ne bestimmte Bauernstruktur, so er-
kannte Philidor, werden die für die
Partie ausschlaggebenden Stratege-
me vorgezeichnet. Kein Wunder al-
so, daß ihn seine Zeitgenossen nicht
verstanden. Diese sahen in der Kom-
bination, im schöpferischen Einfall,
den Dreh- und Angelpunkt der
Denkmechanik. Durchsetzen sollte
sich Philidors Bauernlehre dennoch,
auch wenn sie einige Korrekturen in
Zielsetzung und Gewichtung erfah-
ren mußte. Erst nach der Eroberung
strategischer Felder durch Bauernzü-
ge, so der zeitgenössische Geist, sind
überfallartige Angriffe sinnvoll und
auch durchschlagend. Ansonsten
überläßt sich der Spieler der Lotterie
des Zufalls. Im heutigen Rätsel der
Sphinx hatte der deutsche Meister
Lothar Schmid auf dem Clare- Bene-
dict-Turnier in Zürich 1954 dank ei-
ner soliden Bauernformation die

Voraussetzungen dafür geschaffen,
daß sein Angriff unüberwindlich
wurde. Von da an herrschte die
Kombination vor, und damit stellt
sich an dich die Frage, Wanderer, wie
die schwach gewordene schwarze
Stellung im Sturm genommen wer-
den konnte.

Schmid - Szabados
Zürich 1954

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Mag der Teufel seine Finger im Spiel
gehabt haben oder auch nicht, jeden-
falls war die Partie nach 1 .Dg3-c3?
unrettbar verloren. Bedauerlich,
denn auch 1 .c5-c6(! ) Kg7xf6 2.c6-c7
Te1 -c1 3.Dg3-e3 Sf4- e2! 4.De3xe2
hätte Meister Najdorf durchaus noch
auf ein Remis spekulieren können.
So aber schlug der schwarze Angriff
nach 1 .. .Sf4- e2! 2.Sf6-h5+ Kg7-f8
3.Dc3-h3 Td4-d1 durch. Najdorf gab
auf, denn nach 4.Sh5-g3 hätte
4.. .Se2-f4 die Entscheidung ge-
bracht.

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

sph05739.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Lotterie des Zufalls

THEATER UND TANZ

Kulturcafé Komm du 
März 2016

Werner Färber und

Tom Kirk

"Ungereimtheiten ... von fies
bis böse" und "Lieder und

Balladen von rabenschwarz
bis unbeschwert"

Kabarett und Konzert am
Donnerstag, 17. März 2016,

20.00 bis 22.00 Uhr

Der Kabarett und Konzertabend
im Kulturcafé Komm du beginnt

um 20:00 Uhr.

Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder

EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende
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Das Komm du lädt ein zu einem Ka
barett und Konzertabend am Don
nerstag, den 17.03.2016, 20.00 bis
22.00 Uhr:

"Gemischtes Doppel"

Tom Kirk - Lieder und Balladen
von rabenschwarz bis unbe-

schwert

Werner Färber - "Ungereimtheiten
... von fies bis böse".

Satirisch-kabarettistische Spaßly-

rik für Erwachsene

Stimme, Gitarre, verschiedene
Mundharmonikas und ein Büh-
nenprogramm, das sich erfolg-
reich gegen jede Schublade
wehrt - das ist Tom Kirk. Raben-
schwarzer Humor trifft auf
Schilderungen scheinbar bana-
ler Alltagssituationen, gefühl-
volle Balladen wechseln sich ab
mit Wortspielen und Kalauern.

Werner Färbers Auftritt beginnt
scheinbar harmlos - mit Traum-
berufen und Leidenschaften. Je
weiter das Programm fortschrei-
tet, desto häufiger entlockt der
Autor seinem Publikum ein
Raunen, desto galliger und bö-
ser entwickelt sich seine "Spaß-
lyrik".

In ihrer Kabarett- und Konzert-
Premiere als "Gemischtes Dop-
pel" spielen sich die beiden
Künstler die Bälle zu.

Der Kabarett- und Konzertabend im
Kulturcafé Komm du beginnt um
20:00 Uhr.

Platzreservierungen per Telefon: 040
/ 57 22 89 52 oder E-Mail: komm-
du@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Tom Kirk  mit leichtem Gepäck
Foto: © by Tom Kirk

Seit den 1990er Jahren ist Tom
Kirk in der norddeutschen Musik-
szene unterwegs, früher als Stra-
ßenmusiker, später mit der Folk-
band "Halewyn" und zuletzt als
Solist ("Von irisch bis satirisch").
Sein Auftritt ist ein Erlebnis: Er
singt und sinniert, fordert sein Pu-
blikum heraus und plaudert mit er-
frischender Selbstironie. Tom Kirk
hat sich seine Ecken und Kanten
bewahrt.

Können Spinnen Freunde sein?
Was treibt der Nazi am Dorfteich?
Ist das Leben ein Ponyhof? Fragen
über Fragen, die Tom Kirk in sei-
nem Programm "Schluss mit dem
Geschrei! " beantwortet. Mit Re-
zepten zur Zubereitung von Ham-
stern als Zwischenmahlzeit und
kompetenten Vorschlägen zur Ver-
treibung des frühen Vogels wie
auch zum Umgang mit fliegenden
Katzen leistet der Sänger einen
wichtigen Beitrag zur Lösung
drängender Probleme der Gegen-
wart . . .

Weitere Informationen:

http://www.tom-kirk.de
https://www.facebook.com/tom-
kirk.saenger

Zum Reinhören & Anschauen:

Tom Kirk  Eine Katze & viele Bilder
http://www.youtube.com/chan-
nel/UCgO1B7EKFe07kbB5jx-
Lo_EQ

Tom Kirk  "Ich bin so dumm", live
in den Stallwerken
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=dSKboLkExTo

Tom Kirk -

Lieder und Balladen von rabenschwarz bis unbeschwert
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Werner Färber
Foto: © by Pickup Media 
Gerhard Klaehn

Werner Färber:

UNGEREIMTHEITEN ...

von fies bis böse

Satirischkabarettistische Spaßlyrik
für Erwachsene

Werner Färber präsentiert hintersin-
nige, ironische, politische, alltägli-
che, mörderische, erotische .. . Spaß-
lyrik, die schon häufig mit Werken
von Ringelnatz, Busch, Erhardt,
Jandl, Roth oder Loriot verglichen
wurde. Wenn die Winzerin den hin-
terlistigen Winzer zur Strecke bringt,
die arglose alte Dame einen Trickbe-
trüger auflaufen lässt, der Fall-
schirmspringer nach Absturz eine
gute Reinigung benötigt oder der
greise Autonarr sein Auto mit einer
Geschwindigkeit, die dem Mehrfa-
chen seines Alters entspricht, in die
Landschaft setzt, bleibt den Zuhöre-
rinnen und Zuhörern schon mal das
Lachen im Halse stecken.

Der Autor flüstert, brüllt, schnauft,
schnaubt, krächzt und leidet mit sei-
nen merkwürdigen Tieren und ab-
sonderlichen Charakteren. Zweideu-
tigkeiten wechseln sich ab mit ge-
meinen, entlarvenden oder auch mal
philosophisch anmutenden Inhalten.
In seinen Überleitungen plaudert
Werner Färber aus der Reimschmie-
de und gibt amüsante Einblicke in
Arbeit und Reisen des Dichters.

Weitere Informationen:

http://www.wernerfaer-
ber.de

https://www.face-
book.com/werner.far-
ber.58?fref=ts

Zum Reinhören
& Anschauen:

Werner Färber 
Ungereimtheiten aus der Tierwelt
https://www.youtu-
be.com/watch?v=bvMTtP2fHvU

Ausschnitt aus dem Abendprogramm
"Ungereimtheiten ...
von fies bis böse"
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=g3AZKWZLGnA

*

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Kunst trifft Genuss

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

Das Komm du in Harburg ist vor al-
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Panto-
mime oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu verges-
sen die Maler, Fotografen und Ob-
jektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.

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

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

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

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

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

Kulturcafé Komm du in der
Buxtehuder Str. 13

in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Men-
ge Raum und Zeit . . .
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Jean tut sich am Frühstück gütlich,
schaut dabei aus seinem Fenster;
regenstürmisch ungemütlich
toben dort die Windgespenster.

Und morgen, den 8. Februar 2016

+++ Vorhersage für den 08.02.2016 bis zum 09.02.2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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