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B O X E N : W I T A L I K L I T S C H K O , W E L T M E I S T E R I M S C H W E R G E W I C H T

«Angst ist ein Geschenk der Natur»

Sie setzen in Bern gegen den
Amerikaner Kevin Johnson den
WM-Titel im Schwergewicht
aufs Spiel. Weshalb muss man
am 12. Dezember in die PostFi-
nance-Arena kommen?
Witali Klitschko: Weil die Zu-
schauer einen unvergesslichen
Tag mit vielen Emotionen erle-
ben werden. Ich rate den Leuten,
keine Sekunde zu verpassen,
sonst verpassen sie vielleicht
das Entscheidende.

Sie haben schon 37 Mal vorzeitig
gewonnen. Streben Sie stets den
K. o. an?
Wenn einer am Boden liegt,
stellt sich die Frage nach dem
Sieger nicht.

Letzte Woche wurde an der Pres-
sekonferenz ein kurzer Film mit
den Höhepunkten aus den letz-

ten Kämpfen von Ihrem Bruder
und Ihnen gezeigt. Was geht Ih-
nen durch den Kopf, wenn Sie
sehen, welch brutale Schläge Sie
austeilen?
RTL hat bei diesem Zusammen-
schnitt gute Arbeit geleistet –
ich bekam selber eine Gänse-
haut. Wenn ich ein Klitschko-
Gegner wäre, hätte ich nun wei-
che Knie (lacht).

Haben diese Szenen Ihren Her-
ausforderer Kevin Johnson eben-
falls beeindruckt?
Ich denke nicht; ich habe ihn als
sehr selbstbewusst empfunden.
Er ist kein kleiner Junge mehr,
sondern erwachsen. Und er ist
ein starker Boxer mit ansehnli-
cher Erfahrung. Er wirkt sehr
souverän.

Haben Sie manchmal Mitleid mit
Ihren Widersachern?
Im Ring nie, nach einem Kampf
ist es schon vorgekommen. Nor-
malerweise ist kein Mitleid an-

gebracht. Boxen ist eine ernste
Sache, und beide wissen, worauf
sie sich einlassen.

Sie sind ein freundlicher, beson-
nener, intelligenter Mann. Müs-
sen Sie die Persönlichkeit wech-

seln, wenn Sie in den Ring stei-
gen und zum Krieger werden?
Was meinen Sie damit?

Sind Sie im Ring ein anderer
Mensch als ausserhalb?
Nein, es gibt mich nicht in
zwei- oder dreifacher Aus-
führung. Ich bin immer der
gleiche Witali Klitschko. Aber
wenn ich im Ring herausge-
fordert werde, muss ich meine
Stärke zeigen – ich habe gar
keine andere Wahl.

Profiboxen ist auf Ihrem Niveau
jeweils mit einer pompösen
Show verbunden. Können Sie
beschreiben, was Sie empfinden,
wenn Sie bei lauter Musik in eine
volle Arena einmarschieren?
Ich höre die Musik nicht, ich
sehe die Halle nicht. In diesem
Moment schalte ich völlig ab,
nehme ich nichts wahr. Nach
dem Kampf sehe ich dann, wie
viele Leute es hat, wie gut die
Stimmung ist. Vorher gibt es in
der Arena für mich nur einen
einzigen Menschen, und das ist
mein Gegner.

Was spüren Sie beim Einmarsch?
Ich bin nervös, aber wenn ich
über die Ringseile steige, bleibt
die Nervosität draussen.

Hat auch ein Boxchampion wie
Sie manchmal Angst?
Ich fürchte mich davor, mich zu
verletzen, mein Team im Stich
zu lassen und meine Fans zu

enttäuschen. Ich habe riesige
Angst, den Kampf zu verlieren,
aber ich habe nie Angst vor mei-
nem Gegner.

Und was bewirkt die Angst?
Angst motiviert. Angst ist ein
Geschenk der Natur. Sie bringt
Adrenalin, sie bringt Motivati-
on, und sie hilft mir, mich noch

Witali Klitschko, WBC-
Weltmeister im Schwerge-
wicht, spricht im Interview
über Gegner Kevin John-
son, die Angst vor dem
Verlieren, die Beziehung
zu seinem Bruder Wladimir
und auch über Niederlagen
im Sport und in der Politik.

«Es gibt mich nicht in

zwei- oder dreifacher

Ausführung. Ich bin

immer der gleiche

Witali Klitschko.»

besser zu konzentrieren. Angst
ist wie ein Gift – sie kann töten,
aber auch helfen. Es kommt da-
rauf an, wie man damit umgeht.

Sie sind Familienvater; dürfen Ih-
re drei Kinder Ihnen beim Boxen
zusehen?
Nein.

Auch nicht am Fernsehen?
Nein, sie sind noch zu klein.

Welches ist die wichtigste Eigen-
schaft, die ein Profiboxer haben
muss?
Das ist eine schwierige Frage
(überlegt). In Sprichwörtern
steckt viel Weisheit, deshalb sa-
ge ich: ohne Fleiss kein Preis.

Viele Boxer machen ihren Gegner
vor dem Fight klein, Sie hinge-
gen haben Kevin Johnson stark-
geredet. War das eine PR-Mass-
nahme?
Schauen Sie sich seinen Kampf-
rekord an, Kevin hat noch nie
verloren. Er ist jung, willig,
selbstbewusst. Ich habe in seine
Augen gesehen – er will unbe-
dingt gewinnen. Er ist stark,
aber ich will beweisen, dass er
noch nicht stark genug ist. Das
Schlimmste, was man machen
kann, ist, einen Gegner zu unter-
schätzen. Das werde ich niemals
tun. Wir sprechen vom Schwer-
gewichtsboxen: Jeder wiegt

«Mein Bruder und ich

lassen uns nicht auf die-

ses Niveau hinunter –

wir präsentieren uns

durch Leistungen.»

über hundert Kilo, jeder Schlag
kann entscheiden. Wenn du ei-
ne Hundertstelsekunde nicht
aufpasst, ist der Kampf womög-
lich vorbei.

Im Boxsport ist vor den Kämpfen
Trash-Talk üblich. David Haye
hat Sie zum Beispiel schwer be-
leidigt, Francois Botha stülpte
letzte Woche an einer Presse-
konferenz Pappfiguren, die Sie
und Ihren Bruder zeigen, Perü-
cken über und sprach von den
«Klitschko-Schwestern». Was
halten Sie von solchen Ak-
tionen?
Das sind Boxer, denen die sport-
liche Qualität fehlt, um sich
durch Leistung in den Vorder-
grund zu schieben. Sie versu-
chen daher auf diese Art, sich
ins Gespräch zu bringen. Botha
hat offensichtlich vergessen,
dass er gegen Wladimir schon
heftige Prügel bezogen hat.
Mein Bruder und ich lassen uns
nicht auf dieses Niveau hinun-
ter – wir präsentieren uns durch
sportliche Leistungen.

Die Experten sind sich uneinig
darüber, wer von den Klitschko-
Brüdern der stärkere Boxer ist.
Wissen Sie es?
Ich habe eine Doktorarbeit zum
Thema «Sportbegabung und
Talentförderung» verfasst und
kann Ihnen sagen, dass Wla-
dimir mehr Talent hat als ich.
Fünf Jahre nachdem er mit Bo-
xen begonnen hatte, wurde er
schon Olympiasieger. Und
schon in jungen Jahren holte er

«Es gibt keinen Men-

schen, der immer nur

gewinnt. Niederlagen

brechen einen Mann,

oder sie machen ihn

noch stärker.»

bei den Profis den WM-Titel im
Schwergewicht. Wladimir ist
viel besser als ich. Ich habe auch
meine Stärken, aber bezüglich
der Technik und der Bewe-
gungsabläufe ist er mir klar
überlegen.

Der Schweizer Boxkenner und
WBC-Vertreter Peter Stucki sagt,
Sie seien taktisch und mental
besser als ihr Bruder.
Wenn das so ist, dann nur weil
ich über deutlich mehr Erfah-
rung verfüge.

«Auch die Niederlagen

in der Politik motivie-

ren mich sehr.»

«Ich war für Wladimir

wie Mutter und Vater

in einer Person.»

Sie haben stets gesagt, Sie wür-
den nie gegen Ihren Bruder an-
treten. Haben Sie in jungen Jah-
ren manchmal zusammen ge-
rauft?
Nein. Ich bin fünf Jahre älter,
und Wladimir war schlau genug,
mich nie herauszufordern. Als
er fünf und ich zehn war, hätte
er gegen mich sowieso keine
Chance gehabt (lacht). Heute
will ich nicht mehr gegen ihn
antreten; er ist einfach viel zu
stark, zu gefährlich.

Gibt es andere Sportarten, in de-
nen Sie sich mit Ihrem Bruder
messen?
Aber sicher, wir duellieren uns
zum Beispiel auf dem Schach-
brett, beim Schwimmen oder im
Tischtennis. Wir beide genies-
sen den fairen sportlichen Wett-
streit unter Brüdern.

Wer gewinnt in welchen Sport-
arten?
Es ist interessant; wir sind über-
all fast gleich gut. Manchmal ge-
winnt er, manchmal gewinne
ich.

Woher kommt die extrem starke
Bindung zu Ihrem Bruder?
Mein Vater war Luftwaffenoffi-
zier und viel unterwegs, und
auch meine Mutter arbeitete.
Ich passte daher oft auf ihn auf
und trug die Verantwortung. Ich
war für Wladimir wie Mutter
und Vater in einer Person, daher
rührt das enge Verhältnis, das
bis heute Bestand hat.

Sie sind immer dabei, wenn Ihr
Bruder boxt. Sind Sie jeweils
nervös?
Und wie. Es ist für mich viel
schwieriger, ihm zuzuschauen,
als selber zu kämpfen.

Er ist bisher drei Mal schwer k. o.
gegangen. Was empfanden Sie
in diesen Momenten?
Es war schlimm für mich, sehr
schmerzhaft.

Von wegen schmerzhaft. Welche
Niederlage war für Sie schlim-
mer, jene im Ring gegen den Bri-
ten Lennox Lewis oder jene bei
den Bürgermeisterwahlen in
Kiew?
Es gibt keinen Menschen, der
immer nur gewinnt. Niederla-

Witali Klitschko: «Das Schlimmste, was man machen kann, ist, einen Gegner zu unterschätzen.»

Der Gesprächspartner: Witali Klitschko im Hotel Allegro.
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gen brechen einen Mann, oder
sie machen ihn noch stärker.
Nach dem Kampf gegen Lennox
Lewis bin ich noch stärker zu-
rückgekommen und habe be-
wiesen, dass ich im Ring wirk-
lich jeden schlagen kann. Meine
Stärke war der Grund für Lewis’
Rücktritt. Das Gleiche gilt für die
Bürgermeisterwahl – ich habe
aus meinen Fehlern gelernt und
werde mein Ziel noch erreichen.
Ich verlor übrigens meinen al-
lerersten Boxkampf als Ama-
teur, doch dieses Negativerleb-
nis diente mir als Ansporn – ich
wollte beweisen, dass ich es bes-
ser kann. Auch die Niederlagen
in der Politik motivieren mich
sehr.

Sie bekämpfen in Ihrem Heimat-
land die Korruption. Weshalb
ist dies für Sie ein grosses An-
liegen?
Ich beschäftige mich intensiv
mit diesem Thema, weil die Kor-
ruption in meiner Heimat ein
grosses Übel ist. Die Ukraine
muss ein europäisches Land
werden, und zwar nicht nur geo-
grafisch, sondern auch gesell-
schaftlich und bezüglich Le-
bensstandard.

Stimmt es, dass Weltklasse-
Schachspieler Wladimir Kramnik
zu Ihren Freunden zählt?
Ja, das stimmt.

Haben Sie gegen ihn schon ein-
mal gesiegt oder zumindest ein
Remis herausgeholt?
Ja, es gab schon ein Unentschie-
den. Er agierte mit seinen Figu-
ren extrem aggressiv, dann sag-
te ich: «Wladimir, wenn du so
mit mir spielen willst, muss ich
dich zwecks Revanche zwingen,
gegen mich zu boxen.» Und sie-
he da: Er hat mir sofort ein Re-
mis angeboten (lacht).

Sie haben, wie schon erwähnt, in
Ihrer Doktorarbeit die Talentför-
derung im Sport thematisiert.
Werden nun Ihre Kinder Spitzen-
sportler?
Nein, ich denke nicht. Sie haben
kein Talent für den Sport, genau
wie ich. Ich habe meine Fähig-
keiten durch harte Arbeit entwi-
ckelt. Sollte eines meiner Kinder
den Wunsch hegen, intensiv
Sport zu treiben, werde ich es
nach Kräften unterstützen. Aber
ich hoffe, dass keines Boxer wer-
den will.

Interview: Adrian Ruch

Der Titel «Heavyweight Cham-
pion of the World» gehört zu den
begehrtesten Auszeichnungen
im Sport überhaupt. Jahrzehnte-
lang hatten Boxer aus den USA
die Schwergewichtsszene do-
miniert. George Foreman, Larry
Holmes, Mike Tyson und natür-
lich Muhammad Ali prägten den
Boxsport und machten sich rund
um den Globus einen Namen.

Tempi passati; heute spielen
die Amerikaner nur noch eine
Nebenrolle. Den Ton geben Ath-
leten aus Staaten an, die einst
zur Sowjetunion gehörten – al-
len voran die Klitschko-Brüder.
Wladimir ist Champion der In-
ternational Boxing Federation
und der World Boxing Organi-
sation, Witali Weltmeister des
World Boxing Council. Der vier-
te ernst zu nehmende Verband,
die World Boxing Association,
führt Nikolai Walujew als Titel-
träger. Der «russische Riese»,
wie sein Kampfname auf Grund
der Körpergrösse von 2,13 Me-
tern lautet, wird von den meis-
ten Experten nicht als «echter»
Weltmeister anerkannt, weil er
technisch arg limitiert ist und
einige seiner Punktsiege äus-
serst umstritten waren.

In Deutschland Kultfiguren
Diese Vorbehalte gibt es beim
Bruderpaar aus der Ukraine
nicht. Beide sind technisch her-
vorragend ausgebildet und phy-
sisch in Topform. In allen ver-
bandsunabhängigen Ranglisten
nehmen sie die Positionen eins

Im Doppelpack an die Spitze
Witali und Wladimir haben
Boxgeschichte geschrieben
– die Brüder aus der Ukrai-
ne sind gleichzeitig Welt-
meister im Schwergewicht.

und zwei ein, wobei Wladimir
höher eingestuft wird. Trotzdem
gelten die Brüder in den USA
nicht als grosse Attraktion, weil
sie taktisch diszipliniert boxen
und einem offenen Schlagab-
tausch aus dem Weg gehen. In
Deutschland sind die Klitschkos
hingegen Kultfiguren, die ein
Millionenpublikum vor den
Fernseher locken, grosse Stadien
füllen und auch in der Werbung
präsent sind. 2004 trennte sich
das Duo mit vier Fäusten vom
Universum-Boxstall, um sich sel-
ber vermarkten zu können.

Witali Klitschko, fünf Jahre äl-
ter als Wladimir, wurde am
19. Juli 1971 in Belowdskoje als
Sohn eines Armeeoffiziers und
einer Pädagogin geboren. Beide
Brüder verfolgten nicht nur die
sportliche, sondern auch die
akademische Laufbahn mit Er-
folg – sie weisen Doktortitel der
Sportwissenschaften auf. Daher
rühren auch ihre Kampfnamen:
Wladimir gilt als «Dr. Stahlham-
mer», Witali als «Dr. Eisenfaust».

Der Jüngere (3 K.-o.-Niederla-
gen) ist bisher bei 53 Siegen nur
6 Mal auf die Punktrichter ange-
wiesen gewesen. Der Ältere
weist die beste K.-o.-Quote in
der Geschichte des Schwerge-
wichtsboxens auf: 37 seiner 38
Siege feierte er durch Abbruch
oder einen Niederschlag. Seine
beiden Niederlagen waren die
Folge von Verletzungen.

Den Traum verwirklicht
Wladimir ist seit fünfeinhalb
Jahren und 11 Kämpfen unbe-
siegt. Witali, der sich politisch
engagiert und bisher vergeblich
versucht hat, Bürgermeister von
Kiew zu werden, gab am 11. Ok-
tober 2008 nach vielen Verlet-
zungen und einer Wettkampf-
pause von 1400 Tagen ein beein-
druckendes Comeback: Sein Wi-
dersacher Samuel Peter musste
so viele Schläge einstecken, dass
er vor der neunten Runde auf
seinem Stuhl sitzen blieb und
aufgab. Das erwähnte Datum
fand Eingang in die Annalen des

Boxsports: Nie zuvor waren Brü-
der gleichzeitig Weltmeister im
Schwergewicht gewesen. «Da-
mit erfüllten sich Witali und
Wladimir ihren ganz grossen
Traum», sagt Manager Bernd
Bönte. Seither hat Witali seinen
Gürtel zwei Mal souverän vertei-
digt; am 12. Dezember wird er in
Bern von Kevin Johnson heraus-
gefordert. ar

S T I C H W O R T E

Witali Klitschko
über . . .
. . . die Schweiz: Viel Schnee,
saubere Luft, Erholung, gu-
te Laune.
. . . das Jungfraujoch: Ich er-
lebte in den Bergen einen
unvergesslichen Tag. Leider
fehlte mir die Zeit, mir alles
anzusehen. Deshalb habe ich
vor, mit meiner Familie nach
Bern zurückzukehren und
den Ausflug zu wiederholen.
. . . Muhammad Ali: Er ist ei-
ne grossartige Persönlich-
keit. Im Ring war er ein toller
Boxer und ein ebenso guter
Schauspieler.
. . . Mike Tyson: Er ist das
beste Beispiel dafür, was
man nicht tun soll.
. . . Roger Federer: Der
sportliche Botschafter der
Schweiz.
. . . Frauenboxen: Ich mag
bei Frauen weder Schram-
men noch blaue Flecken. Ich
liebe Grazie. Deshalb bin ich
kein grosser Fan des Frauen-
boxens, aber ich habe auch
nichts dagegen.
. . . Geld: Das Ergebnis von
Arbeit. ar

Der K.-o.-König: Witali Klitschko platziert gegen Chris Arreola eine harte Rechte. Der Ringrichter brach den einseitigen Kampf nach zehn Runden ab.

Der Politiker: Witali Klitschko im Stadtparlament von Kiew.

Der K.-o.-König: Witali Klitschko platziert gegen Chris Arreola eine harte Rechte. Der Ringrichter brach den einseitigen Kampf nach zehn Runden ab.

Der Bruder: Witali Klitschko mit Wladimir (rechts).
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