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Boxen. Oder wenn ein 
 Feigling Handschuhe anzieht. 
Unser Autor stellt sich der 
 olympischen Disziplin vor 
allem aus Faszination. 

Thomas Zemp

Wenn schon, dann eine Sportart, die bis-
her nie infrage gekommen ist. Weder 
Wasserballett noch Marathon. Und auch 
nicht Dressurreiten. Sondern Boxen. Die 
harte Tour. 

Für den Kampf im Ring wäre ich 
schon in der Pubertät zu feige gewesen. 
Die Angst vor dem Schlag war schon da-
mals zu gross. Die Furcht, mit einem 
Hammer an den Kopf ausgeknockt zu 
werden. Der Schiss, dem andern so rich-
tig eine zu langen. Nein, nichts für mich. 

Die Voraussetzungen, in den Boxring 
zu steigen, haben sich in all den Jahren 
nicht verbessert, im Gegenteil. 52 Jahre 
und 11 Monate alt, Schreibtischtäter, 
Tramfahrer, mindestens 16 Kilo Überge-
wicht, untrainiert, unbeweglich. Der 
Mut ist auch nicht gewachsen. 

Unter solchen Umständen wären 
nicht Boxhandschuhe angezeigt, son-
dern eher ein Schachbrett. Oder Golf-
schläger. Im Extremfall vielleicht ein 
Hometrainer. Der würde zumindest da-
heim in der Wohnung für ein schlechtes 
Gewissen sorgen.

Boxen also. Die Faszination für diese 
Sportart ist vorhanden. Geprägt wurde 
diese schon früh: Es war im März 1971. 
Ich war gerade mal siebeneinhalb Jahre 
alt, da wurde daheim am Esstisch und 
bei Familientreffen bei den Grosseltern 
intensiv und ausführlich über das Boxen 
diskutiert. Über Sinn und Unsinn des 
Faustkampfs als Sport. Über Brutalität 
und Spektakel. Im katholischen Umfeld, 
in dem gelehrt wurde, die zweite Wange 
hinzuhalten, hatte man auf der ersten 
bereits eine Ohrfeige eingesteckt. 

Wer steht in der Nacht auf?
Der Kampf des Jahrhunderts war der 
Grund für diese Diskussionen. Muham-
mad Ali gab im New Yorker Madison 
Square Garden nach seiner Sperre  
wegen Wehrdienstverweigerung sein 
Comeback gegen den damaligen Cham-
pion Joe Frazier. Der Kleine in der 
Schweiz merkte, da ist etwas Ausserge-
wöhnliches im Gange. Noch selten hatte 
ein Thema alle Erwachsenen in der Fa-
milie so bewegt, jeder hatte eine Mei-
nung – selbst die Grossmutter, die solch 
eine Prügelei gottsträflich fand. Je näher 
der Kampf kam, desto wichtiger wurde 
eine Frage: Wer steht mitten in der 
Nacht auf, um den Fight am Fernseher 
zu schauen? In der Erinnerung gewann 
Ali das Duell der beiden Schwergewicht-
ler, einen anderen Sieger hätte es gar 
nicht geben können. Ali war bereits da-
mals für alle der Grösste. Doch gegen 
Frazier verlor er nach Punkten. 

Ali tauchte immer wieder auf, zuletzt 
als verehrte Legende. Zuvor als rappen-
der Maulheld, als Tänzer im Ring, als 
Stratege, der sich verprügeln liess mit 
dem einzigen Ziel, seinen Gegner müde 
zu machen und dann selber zuzuschla-
gen. Später als kranker Mann. 

Der Unsportliche traf auf Literaten, 
die dem Boxen Texte und ganze Bücher 
widmeten. Sie versuchten, ihm den 
Sport mit Worten näherzubringen. 
 Norman Mailer, der selber boxte, hat ein 
grossartiges Buch über den «Rumble in 
the Jungle» verfasst, in dem er Alis 
Kampf in Kinshasa gegen George Fore-
man  beschreibt.  

Die amerikanische Schriftstellerin 
Joyce Carol Oates hat ausführlich übers 
Boxen geschrieben. Boxen kannte sie 
von klein auf, ihr Vater hatte sie immer 
wieder an Veranstaltungen mitgenom-
men. «Ich habe keine Schwierigkeiten, 
Boxen als Sport zu rechtfertigen, weil 
ich es nie als Sport gesehen habe», 
schreibt sie. «Boxen hat grundsätzlich 
nichts Spielerisches, nichts Helles, 
nichts Gefälliges an sich. In seinem in-
tensivsten Moment ist es ein so ungebro-
chenes und so machtvolles Bild des Le-
bens – seiner Schönheit, seiner Verletz-
lichkeit und Verzweiflung, seines unbe-
rechenbaren und oft selbstzerstöreri-

schen Muts –, dass es das Leben selbst ist 
und kaum ein blosser Sport.»

Die Faszination für das Boxen, die ist 
da. Selber boxen aber? Heute Abend das 
erste Mal? Steht nun tatsächlich eine 
 Begegnung mit dem Leben an? Macht 
diese Erkenntnis, wenn sie sich denn be-
wahrheitet, den Gang in den Boxclub 
Sportring Zürich im Langstrassen-
quartier einfacher? 

Nur eines ist klar. Ich gehe nicht mit 
dem Ziel dorthin, mit dem Mike Tyson 
in den Ring gestiegen ist: «Ich versuche, 
die Nasenspitze meines Gegners zu 
 treffen, ich will ihm das Nasenbein ins 
Gehirn treiben.»

Serie Der olympische Geist weht 
durch die Bellevue-Redaktion
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Ich, Olympionike Boxer (1/3)

Die Angst vor dem Schlag

Ist Einstecken eine olympische Disziplin? Unserem Autor fliegen beim ersten Sparring die Fäuste entgegen. Foto: Urs Jaudas

 Jeder hatte eine 
Meinung, selbst die 
Grossmutter. Sie fand 
eine solche Prügelei 
gottsträflich.

Content for People
Ohne Kopfschutz an  
die Olympischen Spiele in Rio
Erstmals werden an Olympischen Som-
merspielen nicht nur Amateurboxer zu-
gelassen, sondern auch Profis. Damit 
gleicht sich das Boxen allen anderen 
Sportarten an – Boxen war die letzte 
Sportart, die diese Einschränkung 
machte. Im Tennis zum Beispiel wird 
mit Novak Djokovic in Rio einer der mo-
mentan bestverdienenden Sportler der 
Welt aufspielen. Doch auch Regeln wur-
den geändert: Zum ersten Mal an Olym-
pischen Spielen tragen die Boxer keinen 
Kopfschutz mehr. (zet)

Was man nicht zu wissen braucht
Profis dürfen in Rio auch nur 
drei Runden kämpfen
Obwohl Amateure und Profis erstmals 
an Olympischen Spielen gemeinsam an-
treten dürfen, gibt es Unterschiede zwi-
schen Amateurboxen und Profiboxen. 
Amateure boxen dreimal drei Minuten 
(Frauen viermal zwei Minuten) – bei Pro-
fikämpfen wird die Rundenzahl festge-
legt, normalerweise sind es  zwischen 
drei und zwölf Runden à je drei Minu-
ten. Bei den Olympischen Spielen in Bra-
silien treten die Boxer über drei dreimi-
nütige Runden an. Übernommen wird in 
Rio dagegen das Wertungssystem der 
Profis. Drei Kampfrichter werten nach 
jeder Runde unabhängig voneinander 
die beiden Boxer, der Sieger erhält zehn 
Punkte, der Verlierer neun. Beim Ama-
teurboxen  haben bis vor kurzem die An-
zahl der Treffer über Sieg oder Nieder-
lage  entschieden (oder das K. o.), die 
Richter  bewerteten innert einer Se-
kunde jeden Schlag. Heute ist auch beim 
Amateur boxen das Kampfverhalten in 
den Vordergrund gerückt. (zet)

B-Side

Boxer sind dumm und sehr männlich.
 Es ist männlich, sich einer Sportart 

zu widmen, bei der es ausschliesslich 
um die Frage geht, wer zuerst so 
schlimm eins an die Birne bekommt, 
dass die Lichter ausgehen und ein paar 

Tausend Hirnzel-
len einen Abgang 
machen. 

Boxer sind sehr 
dumm. Jetzt höre 
ich schon: Und 
was ist mit 
 Muhammad Ali!? 
Ich weiss: Muham-
mad Ali war die 
glamouröse Aus-

nahme. Parkinson ist zwar auch nicht 
ganz ohne, schlägt aber nicht auf die 
Intelligenz. Boxer heissen Muhammad 
Ali – oder sie sind testosterongetrie-
bene Dumpfbacken und Psychopathen, 
die ihren Gegnern die Ohren abbeis-
sen. Oder sie heissen Klitschko und 
haben so lange Arme, dass die anderen 
ihnen schlicht nicht bis zur Birne 
reichen können. Das Smarteste an 
Wladimir Klitschko sind aber nicht 
seine Arme, sondern es ist  Hayden 
Panettiere. 

Entweder sind Boxer bereits sehr 
dumm, weil sie mit diesem 
 destruktiven Scheisssport angefangen 
haben, und werden dann noch sehr 

viel dümmer. Oder sie hatten  
vielleicht nur gerade einen dummen 
Tag, als sie sich für das Boxen ent-
schieden haben, und sind dann erst 
richtig dummgeboxt worden. Oft trifft 
beides zu.

Boxer könnten natürlich mit 
 Kopfschutz boxen oder mit Regeln, 
die gefährliche Schläge verbieten, zum 
Beispiel alle Schläge gegen den Kopf, 
aber dann wäre Boxen noch dümmer. 
Es wäre völlig bescheuert, zuschauen 
zu müssen, wie zwei Boxer vergeblich 
versuchen, sich mit Schlägen gegen 
den Körper K. o. zu schlagen. Denn 
ohne K. o. ist Boxen irgendwie nicht 
o. k., nicht so männlich.

Sportpsycho Von Patrick Frey

Alles testosterongetriebene Dumpfbacken 

Anzeige

Event-Vorschau

Jazz arcadEs
Das Dave Feusi Trio - bestehend aus
Dave Feusi, Tim Kleinert und Patrick
Sommer - lässt insbesondere den Jazz
der 50er und 60er Jahre wieder auf-
lebenundbegeistertmit leidenschaftlicher,
spannungsvoller Interaktion.
Konzert, Jazz
rest. Metropol · Fraumünsterstr. 12 · Zürich
Mittwoch, 10. August · 18.00 Uhr

To sophiE, sonia, Elsa, hannah
Ausstellung
häusler contemporary · Zürich
Dienstag, 9. August · 12.00 Uhr

FEiErabEnd-bar
Fest
Kantine hermetschloo · Zürich
Donnerstag, 11. August · 17.00 Uhr

KliMagarTEn 2085
Vortrag
alterbotanischergarten ·Pelikanstr.40·Zürich
Donnerstag, 11. August · 18.00 Uhr

schwiTTErs Miró arp
Ausstellung
hauser & wirth · Limmatstrasse 270 · Zürch
Freitag, 12. August · 11.00 Uhr

Einträge unter www.eventbooster.ch · info@eventbooster.ch


