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(SB) 2. Juli 2017  Die Revanche
zwischen Andre Ward und Sergej
Kowaljow am 17. Juni im Man-
dalay Bay Events Center in Las
Vegas hat im Pay-TV beim Sen-
der HBO nur die enttäuschend
magere Zahl von rund 125.000
Buchungen eingefahren. Damit
schnitt der Rückkampf sogar
noch schlechter als das erste Auf-
einandertreffen der Kontrahenten
am 19. November 2016 ab, des-
sen Übertragung 160.000 Abneh-
mer fand. Berücksichtigt man,
daß die Titel dreier Verbände im
Halbschwergewicht auf dem
Spiel standen und Ward als einer
der besten Boxer aller Gewichts-
klassen gehandelt wird, war das
Interesse des zahlenden Fernseh-
publikums erschreckend gering.

Da der alte und neue Weltmeister
eine Garantiebörse in Höhe von
6,5 Millionen Dollar einstreichen
kann, trägt er keinen finanziellen
Schaden davon. Anders sieht es
jedoch für den abermals unter
fragwürdigen Umständen ge-
scheiterten Kowaljow aus, dessen
Gage an den Erlös aus dem Pay-
TV gekoppelt ist. Da Ward den
Löwenanteil abkassiert, dürfte
angesichts der niedrigen Zu-
schauerquote für den Russen
nicht allzu viel übrigbleiben. Hin-
zu kommen zwar die Einkünfte

aus dem Verkauf der Eintrittskar-
ten, doch ist schon jetzt abzuse-
hen, daß der Herausforderer in
zweifacher Hinsicht übervorteilt
worden ist.

Den ersten Kampf hatte Ward
ganz knapp nach Punkten gewon-
nen, was viele Experten in Er-
staunen versetzte, da er sich nach
einem Niederschlag in der zwei-
ten Runde auf ständiges Klam-
mern, Ringen und oftmals regel-
widrige Schläge verlegt hatte. Die
Revanche ging sogar noch übler
aus, da Kowaljow nach einer Se-
rie ungeahndeter Tiefschläge des
Kaliforniers überraschend von
Ringrichter Tony Weeks aus dem
Kampf genommen wurde, der
einen unerklärlich schwarzen Tag
zu haben schien. Andre Wards
Devise, daß im Ring jedes Mittel
recht sei, sofern es nicht vom Re-
feree unterbunden wird, wurde
abermals belohnt.

Als die Aufzeichnung des
Kampfs am 24. Juni kostenlos
wiederholt wurde, schalteten sich
752.000 Boxfans bei HBO zu.
Das läßt darauf schließen, daß
zwar grundsätzlich Interesse an
diesem Duell bestand, das jedoch
wiederum nicht so weit ging, sich
dafür in Unkosten zu stürzen. Das
Kalkül, daß sich nach dem um-

Magere Ernte im kostenpflichtigen Fernsehen

Nur 125.000 Buchungen bei Andre Ward
gegen Sergej Kowaljow
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SCHACH - SPHINX

Tagein, tagaus im Studium

(SB)  Tartakower hatte noch gut
lachen, als er vom Baum der
Schacherkenntnis unbesorgt na-
schen konnte. Zu seiner Zeit
mußte ein Schachspieler auch
nicht Hunderte von Varianten
tagein, tagaus büffeln. Doch der
moderne Schachprofi darf es sich
nicht leisten, seine Gedanken
nicht auf den neuesten Stand zu
schleifen. Das ständige Hinterher-
Analysieren, Auffrischen mit ak-
tuellen Partien und theoretischen
Ausarbeitungen, hinzu kommt
dann noch das eigene Ausfeilen
von Fallen und Manövern, lassen
eben nicht viel Raum und ... (S. 3)
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strittenen Ausgang des Kampfs
im letzten November die Revan-
che besser verkaufen würde, ging
nicht auf.

Andre Ward und Sergej Kowal-
jow sind durchaus geläufige Na-
men und recht populäre Boxer,
doch reicht ihr Bekanntheitsgrad
offensichtlich noch längst nicht
für eine gute Quote im Pay-TV
aus. Selbst Gennadi Golowkin,
der seit 2008 sämtliche Gegner
vorzeitig besiegt hatte und stets
für spektakuläre Auftritte gut war,
steht der Durchbruch im Bezahl-
fernsehen noch bevor. Vermutlich
hatten viele Fans beim ersten Du-
ell zwischen Ward und Kowaljow
genug gesehen und beschlossen,
für eine solche Darbietung kein
Geld mehr auszugeben. [1 ]

Wenngleich man dem Kalifornier
zugute halten kann, bei der Re-
vanche sehr viel weniger als im
November geklammert zu haben
und jederzeit für eine taktische
Überraschung gut zu sein, sind
doch Tiefschläge nicht gerade ein
Mittel, das man sich bei einem
Boxkampf wünscht und guthei-
ßen könnte. Ward ist ein exzellen-
ter und durchsetzungsfähiger Bo-
xer, der noch nie verloren hat, frü-
her Weltmeister mehrerer Verbän-
de und anerkannt bester Akteur
im Supermittelgewicht war und
derzeit Champion der WBA,
WBO und IBF im Halbschwerge-
wicht ist. Seine defensive und oft-
mals grenzwertige Kampfeswei-
se samt der fast schon obligatori-
schen Unterstützung eines ihm
gewogenen Kampfgerichts haben
jedoch dafür gesorgt, daß er nie
sonderlich populär geworden ist
und sich keine solide Fangemein-
de aufbauen konnte. Hinzu kamen
im Falle Kowaljows kaum ver-
hohlene antirussische Ressenti-

ments in der Gemengelage ihrer
Kämpfe, die eine nicht exakt ein-
zukreisende, aber sicher nicht un-
maßgebliche Rolle bei der Reak-
tion des Publikums und wohl
auch der Ring- und Punktrichter
bei den beiden Duellen gespielt
haben dürfte.

Zum dürftigen Resultat im Pay-
TV hat wohl auch eine ungenü-
gende Bewerbung des Kampfs
beigetragen, da die Kontrahenten
im Vorfeld nur wenige gemeinsa-
me öffentliche Auftritte gaben.
Ward und Kowaljow trafen natür-
lich bei den Pressekonferenzen
und beim offiziellen Wiegen auf-
einander, hätten aber sicher er-
heblich mehr dafür tun können,
das potentielle Publikum aus der
Reserve zu locken. Bei der ab-
schließenden Pressekonferenz
verließ der Russe bereits nach we-
nigen Worten den Raum, was man
mit Blick auf die Vermarktung
nur als ein fatales Eigentor be-
zeichnen kann. Die Medien brau-
chen nun einmal möglichst mar-
kanten oder gar spektakulären
Stoff, den sie an ihr Publikum
weitervermitteln. Wenngleich
man natürlich nicht verlangen
kann, daß jedesmal eine ausge-
sprochene Fehde inszeniert und
theatralische Handgreiflichkeiten
ausgetauscht werden, läßt sich die
Ratio prominenter Darsteller und
weithin wahrgenommener Kämp-
fe in Gestalt wortreicher und
schauspielerischer Akzente doch
nicht ungestraft ignorieren.

Hinterher ist man natürlich
schlauer und kann nun wohl da-
von ausgehen, daß es besser ge-
wesen wäre, die Revanche nicht
im Bezahlfernsehen, sondern im
regulären Format World Champi-
onship Boxing des Senders HBO
zu präsentieren. Der unbefriedi-

gende Verlauf und Ausgang des
ersten Kampfs samt der mageren
Quote im Pay-TV hätte Warnung
genug sein müssen, nicht bei der
zweiten Auflage aufs selbe Pferd
der Verkaufsstrategie zu setzen.
Ward bräuchte schon einen we-
sentlich populäreren Gegner wie
Gennadi Golowkin, um das Kon-
tingent der zahlenden Fernsehzu-
schauer auszubauen. Ob es aber
jemals zu diesem zeitweise disku-
tierten Aufeinandertreffen
kommt, steht in den Sternen.

Zudem war Andre Ward zwischen
2013 und 2015 vor allem auf-
grund einer nicht beizulegenden
Kontroverse mit seinem damali-
gen Promoter Dan Goossen kalt-
gestellt und geriet in dieser Zeit
beim breiteren Publikum in Ver-
gessenheit. Seit seiner Rückkehr
in den Ring hat er fünf Kämpfe
bestritten und dabei Paul Smith,
Sullivan Barrera, Alexander
Brand und zweimal Sergej Ko-
waljow besiegt. Keiner dieser
Auftritte war sonderlich mitrei-
ßend und ein Genuß für die Zu-
schauerschaft, einige konnte man
sogar als recht öde wahrnehmen.
Der Kalifornier hat in den letzten
Jahren schlichtweg zu wenig und
zu unspektakulär geboxt, als daß
er im Pay-TV erfolgreich Fuß ge-
faßt hätte.

Jüngsten Berichten zufolge könn-
te es für Andre Ward im nächsten
Schritt zu einem Kampf gegen
Tony Bellew kommen. Der Brite
ist WBC-Weltmeister im Cruiser-
gewicht, hat aber zuletzt im
Schwergewicht den bis zu seiner
schweren Fußverletzung klar
überlegenen David Haye besiegt
und möchte eigentlich weiterhin
in der Königsklasse auftreten. Er
ist jedoch bereits Feuer und
Flamme, was Andre Ward betrifft,
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(SB)  Tartakower hatte noch gut
lachen, als er vom Baum der
Schacherkenntnis unbesorgt na-
schen konnte. Zu seiner Zeit
mußte ein Schachspieler auch
nicht Hunderte von Varianten
tagein, tagaus büffeln. Doch der
moderne Schachprofi darf es
sich nicht leisten, seine Gedan-
ken nicht auf den neuesten
Stand zu schleifen. Das ständi-
ge Hinterher-Analysieren, Auf-
frischen mit aktuellen Partien
und theoretischen Ausarbeitun-
gen, hinzu kommt dann noch
das eigene Ausfeilen von Fallen
und Manövern, lassen eben
nicht viel Raum und Zeit für au-
ßerschachliche Denkexkursio-
nen. Je nach Temperament und
Neigung verbringt der heutige
Schachmeister mindestens
sechs bis acht Stunden täglich
am Brett. Der eine hat es mit
dem Gold im Munde, beginnt
schon frühmorgens mit der
Handgelenks-Athletik, der an-
dere erwacht erst mit den Eulen
und brütet über dem Brett, wenn
draußen die Fledermäuse an den
Fenstern vorbeihuschen. Allein
würde ein Meister von heute un-
ter dieser Last allerdings zusam-
menbrechen. Zu keiner anderen
Zeit waren Sekundanten und ein
eifrig beim Analysieren mithel-
fender Freundeskreis so nötig.
Im heutigen Rätsel der Sphinx
hatte der holländische Großmei-
ster Jan Timman dank seiner
emsig-eifrigen Morgengymna-
stik - im Gegensatz zu vielen
seiner Kollegen ist er ein ausge-
sprochener Tagmensch - mit den
weißen Steinen eine solide Stel-
lung gegen seine Kontrahenten

Sokolow erwirtschaftet. Die
Meriten fielen ihm aber erst in
den Schoß, als Sokolow sich auf
das suizidale 1 . . .d5-d4? einließ.
Nun, Wanderer, warum kostete
ihm dieser Zug die Partie?

Timman - Sokolow
Tilberg 1987

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Nichts Kaviar, nichts gut. Kar-
pow sah in seiner Partie gegen
Nikolic nach 1 .Se2-f4? g6-g5
2.Sf4-e2 - trauriger Rückzug,
aber 2.Sf4-d5 scheitert Knall
auf Fall an 2.. .Ta2xg2+!
3.Kg1xg2 Dc8-c6 - 2.. .Lf7xb3
3.Td1 -c1 Dc8-g4 4.Se2-c3 Ta2-
d2! 5.Sc3xb5 Td2xg2+
6.Kg1xg2 Lb3-d5+ 7.Kg2-g1
Dg4-e4 jedenfalls wie ein ma-
gerer Hering aus. Krankheits-
befund: unheilbare Mattdro-
hung auf g2 und h1 .

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

sph06249.html

und wird darin von seinem Pro-
moter Eddie Hearn unterstützt,
der den US-Star auf die Insel
locken möchte. Im US-amerika-
nischen Bezahlfernsehen wäre
dieses Duell so gut wie unver-
käuflich, da Bellew dort weithin
unbekannt ist. Anders im boo-
menden britischen Boxgeschäft,
das auf eine gewaltige und begei-
sterungsfähige Zuschauerschaft
zurückgreifen kann, die auch den
Pay-TV-Sender Sky Box Office
massenhaft frequentiert. Carl
Froch gegen George Groves im
Juni 2014 vor 80.000, Anthony
Joshua gegen Wladimir Klitsch-
ko jüngst vor 90.000 Zuschauern
im Londoner Wembleystadion
sind nur die augenfälligsten Zei-
chen einer Hochkonjunktur, wie
sie der britische Boxsport seit
Jahrzehnten nicht mehr erlebt hat.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2017/06/ward-kovalev-2-
around-125k-buys-ppv/#more-
237759

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

sbxm2153.html
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Das Komm du lädt ein zu einem Kon
zert am Samstag, den 19.08.2017,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Facio -

Acoustic Reggae, Latin,
Mediterranean Guitar

Facios Musik hat das "gewisse Et-
was". Mit eigenen Songs und einem
sonnigen und tanzbaren Mix aus
südlichen Klängen, Acoustic Reg-
gae, Latin, World Music, Pop und
Mediterranean Guitar begeistert der
Sänger, Gitarrist und Komponist sein
Publikum. Lieder wie "Non Parlo
Italiano", "Je Suis Triste" oder "Stra-
da Do Sul", eingängige Melodien
und Grooves sowie gefühlvolle In-
strumentalstücke aus eigener Feder
machen Facios Auftritte zu einer
rhythmisch-relaxten Liveshow mit
authentischer mediterraner Atmo-
sphäre. Der musikalische Globetrot-
ter mit italienischen Wurzeln ist in
Clubs ebenso zuhause wie auf der
großen Bühne, so bei der Eröffnung
eines Konzerts des Weltmusik-Stars
Manu Chao auf dem Tollwood-Festi-
val in München. Sein Song "Kalime-
ra Maria" war in Griechenland ein
Sommerhit, der von zahlreichen Ra-
diostationen immer wieder gespielt
wurde.

Der musikalische Globetrotter Facio
läßt sich von der mediterranen At
mosphäre inspirieren. Seine Musik
ist eine sonnige und tanzbare Mi
schung aus Acoustic Reggae, Latin
und Mediterranean Guitar.
Foto: © by Stephan Vorbrugg /
Fortisgreen

Weitere Informationen:

Facio  Homepage
http://www.faciomusic.com

The Facio Story (EPK 2015)
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=QbI3cdoFuQ0

Zum Reinhören & Anschauen:

Facio "Non Parlo Italiano 
Official Music Clip" (2015):
http://faciomusic.com/videos/facio-
non-parlo-italiano/

Facio "Kalimera Maria":
https://www.youtu-
be.com/watch?v=WaIVBe5Gh2I

Facio "MusiCocina":
http://faciomusic.com/videos/facio-
musicocina-live-with-pulpo-on-ac-
cordion/

Facio "La Perla" (2015):
http://faciomusic.com/videos/
facio-la-perla/

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE

Kulturcafé Komm du  August 2017

FACIO | Acoustic Reggae, Latin, Mediterranean Guitar

Konzert am Samstag, den 19. August 2017,
20:00 bis 22:00 Uhr

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende
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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 allem eines: Ein Ort für
Kunst und Künstler. Ob Live
Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime
oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu
vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen
gehören die Wände des Cafés
für regelmäßig wechselnde
Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu
geben mit ihrem Kulturcafé der
Kunst eine Bühne und Raum.
Mit der eigenen Erfahrung als
Künstler und Eindrücken aus

einigen Jahren Leben in der
Kulturmetropole London im
Gepäck, haben sie sich bewusst
für den rauen und ungemein
liebenswerten Stadtteil Har-
burg entschieden. Für Künstler
und Kulturfreunde, für hungri-
ge und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaf-
feespezialitäten, täglich wech-
selnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, war-
me Speisen, Salate und viele
Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede
Menge Raum und Zeit . . .

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.face-
book.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 Le-
sungen, Konzerten, Vorträgen,
Kleinkunst, Theater und wech-
selnden Ausstellungen finden Sie
im Schattenblick unter:
Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur →
Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml
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Vormittags noch wechselhaft
treffen Schauer und Gewitter
mit der ganzen Sturzbachkraft
auf Jean-Luc, den grünen Ritter.

Und morgen, den 3. Juli 2017

+++ Vorhersage für den 03.07.2017 bis zum 04.07.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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