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RubRik

Schatten eines  
Champions
Als er noch Welt-
meister war, 
nannten sie ihn 
«Pantera Negra».
Jetzt, fünf Jahre 
später, steigt Juan 
Carlos Gómez 
nochmals in den 
Ring.

RepoRtagen  ♥ BJöRN StePhAN uNd JoNAS BReNG
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Schatten eineS championS

An einem Winterabend im Jahr 2013 stand Juan Carlos Gómez nackt 
vor dem Spiegel im Badezimmer seiner Wohnung in hamburg und 
betrachtete seinen Körper. er hatte eine Packung twix gegessen und 
ein paar Gläser havana Club getrunken. Nun schaute er sich an. die 
Muskeln hingen schlaff an der Brust. der Bauch wölbte sich, und die 
haut wirkte stumpf. Gómez hielt sich seine Fäuste vors Gesicht. er 
war einmal ein Boxer gewesen. ein Weltmeister. Ich bin alt, dachte 
Gómez. Noch ahnte er nichts von seiner Reise ins tschetschenische 
Grosny. Von dem tag, an dem aus seinem Leben doch noch ein Sieg wer-
den könnte.

die Geschichte von Juan Carlos Gómez ist die Geschichte eines  
Mannes, der auszog, die Welt zu erobern, und dabei alles verlor. erst 
seine heimat, weil er Weltmeister werden wollte. dann seine Würde, 
weil der erfolg zu viel für ihn war. es ist eine Geschichte über Grössen-
wahn, übers taumeln und Aufstehen, über Liebe, Familie und über eine 
Rückkehr. Sie beginnt in Kuba. 

Mit acht Jahren fing Juan an, zum Boxunterricht zu gehen. er 
trainierte mit nackten Füssen unter freiem himmel. Sein Vater schuf-
tete als tagelöhner auf den Zuckerrohrfeldern um havanna in Kuba. 
der wertvollste Besitz der Familie war ein rostiger traktor. Juan hun-
gerte an manchen tagen. Sein Vater und er schliefen nachts unter dem 
traktor. Juan schaute in die Sterne und stellte sich vor, wie es wäre, ein 
Champion zu sein. der Vater sagte: «Juan, du bist für Gold geboren.»

Mit zwölf Jahren entdeckten ihn die talentspäher und schickten 
ihn auf die Finca orbei Quesada, die berühmteste Boxerschmiede 
Kubas. Gómez wurde gedrillt, er schlug und wurde geschlagen. Jeden 
tag. Neun Jahre lang. Mit 17 wurde er Juniorenweltmeister. Mit 22 
kubanischer Meister. trotzdem verweigerte ihm der Nationaltrainer 
olympia und die Weltmeisterschaft, ihm missfielen Gómez’ Frauen-
geschichten und dass er so viel Rum trank. In Castros Kuba gab es nur 
Amateurboxen. Gómez wollte Profi werden und Geld verdienen.

1995 flog er mit der Nationalmannschaft zu einem turnier nach 
halle. Nachts schlich er aus dem hotel und kehrte nicht zurück.

Sein Vater wusste nichts von den Fluchtplänen, genauso wenig 
wie Gómez’ Frau und seine zwei Kinder. Sie erfuhren es aus den Nach-
richten. Gómez war ein Republikflüchtling. ein halbes Jahr später stand 
er in einer telefonzelle in hamburg, allein in einer fremden Stadt, in 
der er die Sterne nicht sehen konnte, und wählte die Nummer der 
Familie. «Ruf nicht mehr an», sagte der Vater. «du bist nicht mehr mein 
Sohn.» und Gómez sagte: «Papa, ich muss.»
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Fritz Sdunek, der erfolgreichste deutsche Boxtrainer, erinnert sich an 
den tag, als ein grosser, dünner Kubaner das erste Mal im Boxstall 
von universum in hamburg durch die tür trat. Gómez war 1,92 Meter 
gross und 90 Kilogramm schwer. Mit den vergoldeten Zähnen und den 
tätowierungen hätte er gut in ein hip-hop-Video aus den neunziger 
Jahren gepasst. 

der ende vergangenen Jahres überraschend früh verstorbene Sdu-
nek hatte viele gute Boxer trainiert, aber dieser Kubaner war der talen-
tierteste, den er je gesehen hatte. er führte die Gegner beim Sparring 
vor, er besass alles: eine brillante technik, eine harte Rechte, Ausdauer, 
den Rhythmus eines Kubaners. Gómez kämpfte nicht. Gómez tanzte.

Sdunek besorgte ihm einen deutschlehrer und erklärte ihm, dass 
es beim Profiboxen darum gehe, eine gute Show zu liefern. Gómez ver-
stand nicht alles, was Sdunek sagte, aber er boxte und spielte mit seinen 
Gegnern wie eine Raubkatze.

Gómez trainierte mit dariusz Michalczewski und den Klitschkos. 
es war universums grosse Zeit. Sie tauften ihn «la pantera negra», den 
«schwarzen Panther».

Gómez gewann seine ersten Kämpfe, er schickte seinem Vater Geld, 
damit er sich eine hütte bauen konnte. er verliebte sich in Sduneks 
tochter. Sie heirateten und bekamen eine tochter, die sie nach Gómez’ 
Mutter benannten: delia.

Sduneks tochter sass am Ring, als Gómez 1998 in Argentinien um 
den Weltmeistergürtel im Cruisergewicht kämpfte, in der Gewichts-
klasse bis 90 Kilogramm. In der vierten Runde sagte Gómez: «trainer, 
ich hör’ auf. Ich kann nicht mehr.» Sdunek packte Gómez am hals und 
drückte ihm mit dem Zeigefinger auf die halsschlagader. «du hörst 
nicht auf. denk an deine Familie. denk an delia. du bist ein Kubaner. 
tanz wie ein Kubaner.»

Gómez ging wieder raus. In der neunten Runde schlug er seinen 
Gegner k. o.
In der Boxszene heisst es, dass Gómez irgendwann nach Argenti-

nien vom Weg abgekommen sei. das ist eine Verharmlosung. Gómez 
ist Achterbahn gefahren. er liess sich in die tiefe stürzen und drehte 
Loopings. es war aufregend, es kribbelte; aber es ging abwärts.

Gómez zog durch hamburgs Salsa-Bars. er schlief seltener zu 
hause und meldete sich immer häufiger krank. Wenn er zum training 
kam, stank er nach Rum.

Gómez verstand nicht, warum alle mehr von ihm verlangten. Mehr 
Siege, mehr titel. hatte er nicht alles erreicht? hatte er nicht getan, was 



79

Sdunek ihm sagte? hatte er seine Familie nicht stolz gemacht? es war 
sein talent. er konnte damit tun, was er wollte.

er kaufte Sportwagen, einen Lamborghini, zwei Corvettes, ein 
paar Mercedes, er verhökerte sie oder fuhr sie zu Schrott.
Gómez stieg ins Schwergewicht auf, anstatt zu trainieren, frass 

er sich das Gewicht an. er floh nach Miami, weil er dem deutschen 
Finanzamt 600 000 Mark schuldete. er vermisste Kuba. Viermal flog 
er nach havanna, viermal liessen sie ihn an der Grenze nicht rein. Selbst 
dann nicht, als sein Bruder starb. Auf dem Rückflug nach hamburg 
trank Gómez Rum, bis er nichts mehr spürte.

Seine Frau verliess ihn, und Sdunek weigerte sich, Gómez wei-
ter zu trainieren. In den kommenden Jahren erfuhr Sdunek nur noch 
aus der Bild-Zeitung von Gómez: Wie er seinen Führerschein verlor. 
Wie er öffentlich schwor, ein besserer Mensch zu werden. Wie er des 
dopings überführt wurde. Gómez hatte gekokst und eine freiwillige 
haarprobe abgegeben.

Im März 2009 kämpfte Gómez in Stuttgart gegen Vitali Klitschko, 
der von Sdunek trainiert wurde. es war ein ungleicher Kampf. In der 
neunten Runde brach der Ringrichter ab, weil Gómez nur noch in den 
Seilen hing. Nach dem Kampf umarmte er Sdunek und flüsterte ihm ins 
ohr: «Fritz, ich liebe dich!»

Gómez verschwand aus der öffentlichkeit. er boxte noch ab und 
zu, aber kein Fernsehsender übertrug seine Kämpfe. die Leute schauten 
diesen dicken, trägen Kubaner nicht mehr mit ehrfurcht an. Gómez war 
kein Boxer mehr, er war nur noch ein trinker, der boxte. der Panther 
war verschwunden.

dann war da diese Geburtstagsparty vor zwei Jahren. ein Freund 
stellte Gómez einer Frau vor, sie hatte weisse Stachelhaare und hiess 
Sylke. «das ist Juan Carlos Gómez! der Weltmeister!», sagte der Freund. 
Sylke hatte nie von einem Gómez gehört. Sie sah nur diesen lauten 
Kubaner, der sehr schlecht deutsch sprach und ein Glas Rum nach dem 
anderen kippte. Gómez wog damals 130 Kilogramm. er war schon lange 
kein Weltmeister mehr.

er spendierte Sylke drinks, sie tanzten, irgendwann küsste er sie.
«Mach das nie wieder», sagte Sylke.
«oh, das wollte ich nicht», sagte Juan. «das ist einfach passiert.» 
dann lud er Sylke zu sich nach hause ein.
Gómez wohnte damals allein in einem einzigen Zimmer in ham-

burg-Bergedorf, es lag im ersten Stock über dem Gym des Boxstalls 
universum, der kurz vor der Pleite stand.

Schatten eineS championS



tagsüber trainierte er, abends sass er alleine mit einer Flasche havana 
Club und einer Cohiba auf seinem Zimmer und schaute zu, wie ihm 
sein Leben zerrann. er hatte keinen Manager und keinen Vertrag. Seine 
einzige realistische Möglichkeit, an Geld zu kommen, war ein Kampf. 
Sein trainer versprach ihm andauernd, nächste Woche werde es so weit 
sein. der Kampf kam nicht.

Aber Sylke kam. Vielleicht aus Neugier. Vielleicht aus Mitleid. 
und irgendwann küsste Juan sie. diesmal wehrte sie sich nicht.
eines tages, sie waren zwei Monate zusammen, stand Juan mit 

all seinen habseligkeiten vor Sylkes tür. universum war pleite. «Kann 
ich bei dir einziehen?», fragte er. 

eigentlich sollte es nur vorübergehend sein. Aber er blieb. die 
meiste Zeit sass Gómez zu hause, schaute Filme und wartete darauf, 
dass Sylke von der Arbeit kam. Sie zahlte die Rechnungen. «Juan, geh 
doch mal raus spazieren», sagte Sylke, aber Juan hatte keine Lust. Ab 
und an unterrichtete er Kindergartenkinder im Boxen. 

es wurde Winter. und eines Abends im Februar stand Juan Carlos 
Gómez also nackt vor dem Spiegel im Badezimmer seiner Wohnung.
«Wenn du noch einmal boxen willst, dann jetzt», sagte Sylke. 

Gómez blickte auf sein Spiegelbild. hinter dem Fenster konnte er den 
Schnee fallen sehen. dann traf Gómez eine entscheidung.

es gibt einen beliebten Spruch unter Boxtrainern, den sie ihren 
Schützlingen sagen, jungen Kämpfern, die noch nichts von dem Schmerz 
wissen, der auf sie wartet. der Spruch lautet: «Wenn du denkst, du 
kannst nicht mehr, wenn du glaubst, dein Körper lässt dich im Stich, 
wenn du aufgeben willst, dann beginnt der Kampf.»

Am nächsten Morgen zog sich Gómez seine Laufschuhe an und 
rannte los. Nach drei Kilometern dachte er, er müsse sich übergeben, 
aber nach ein paar Wochen lief er schon fünf. er besorgte sich ein 
Monatsabo bei FitnessFirst, er stemmte Gewichte, verlor Kilogramm 
um Kilogramm. er trank grünen tee.

Vielleicht war seine Karriere noch nicht vorbei, dachte er. Vielleicht 
war es nur eine lange Pause zwischen zwei Kämpfen.
ein halbes Jahr später sass Gómez auf der terrasse in Sduneks 

Garten. Gómez wusste, wenn er noch einmal Weltmeister werden 
wollte, dann ginge es nur mit Sdunek.

«Was, du willst wieder boxen?» Sdunek dachte nach. Vitali Klitsch-
ko hatte er mit 41 noch einmal zum Weltmeister getrimmt. Aber 
Klitschko hatte disziplin. «Ich werde dich einer Prüfung unterziehen, 
«wenn du sie nicht bestehst, musst du mit dem Boxen aufhören.»
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Fritz Sdunek war damals 67 Jahre alt, er hatte schon einen herzinfarkt 
überlebt und einen tumor in der unterlippe. er hätte im Garten seiner 
Villa Rosen züchten können; stattdessen gab er einem Mann, der ihn 
im Stich gelassen hatte, eine letzte Chance.

Warum tat er sich das an? Geld hatte er genug, und Geld konnte 
Gómez ihm sowieso nicht bieten.
Aber Sdunek und Gómez sind zwei Männer, die das tun wollen, 

was sie immer getan haben: Sdunek liebt es, Boxer zu trainieren. es gibt 
eine Passage in Sduneks Biografie, da sagt seine Frau: «Fritz liebt seine 
Boxer mehr als uns. er hat sein ganzes Leben dem Boxen gewidmet.»

und auch wenn Gómez es möglicherweise gar nicht so sehr liebt, 
zu boxen: er liebt es, ein Boxer zu sein. es ist das einzige, das seinem 
Leben Bedeutung gibt. 

Vier Wochen trainierten sie, bis Sdunek sagte: «Juan, du hast die 
Prüfung bestanden. Ich habe heute entschieden, dass ich dich trainieren 
werde.» Gómez sagte: «Wie bitte? Wir trainieren doch schon?»

«Nein, ab jetzt trainieren wir.»

Acht Monate später, an einem heissen Samstagmorgen, steht Juan Car-
los Gómez in einem Gym in hamburg-Wandsbek, sein t-Shirt klebt 
am Rücken, seine Muskeln zittern. 

er wiegt wieder 90 Kilogramm. Gestern hat er erfahren, dass er in 
tschetschenien um den Intercontinental-titel der WBA kämpfen wird. 
Gegen einen Bosnier, 24 Kämpfe, 24 Siege.

Fritz Sdunek steht auch in der halle, er wiegt einen tennisball in 
seiner hand. er mag diese Übung. damit hat er schon dariusz Michal-
czewski und die beiden Klitschkos zu Weltmeistern gemacht. Gómez 
lässt seine hände über dem Ball schweben. Nur das Surren der Klima-
anlage ist zu hören. dann lässt Sdunek den Ball fallen. Gómez reagiert 
zu spät. der tennisball kullert durch die halle.

«du bist so langsam wie meine oma», knurrt Sdunek.
Als er Gómez das erste Mal nach seiner Pause wieder boxen sah, 

wankte Gómez durch den Ring und fing einen Schlag nach dem ande-
ren. danach sagte Sdunek: «du warst scheisse. du kannst nicht mehr 
boxen. du bist alt.»

delia, Gómez’ tochter und Sduneks enkeltochter, ist an diesem 
Morgen auch im Gym. Am Wochenende, wenn sie schulfrei hat, kommt 
sie öfters vorbei und turnt ein wenig. Sie sitzt am Rand der halle auf 
einer turnbank und blickt zum Ring, wo sich opa Fritz gegen Papas 
Schläge stemmt.

Schatten eineS championS







«härter. du musst härter hauen. das ist kein Punch», bellt Sdunek. 
Gómez keucht. «die Kraft habe ich noch nicht», sagt er und drischt 
dann so wütend auf die Pratzen, als wolle er Sdunek verprügeln. 
«Genau so», ruft Sdunek. «du bist die schwarze Katze, du musst sprung-
bereit sein.»

delia ist inzwischen 17 Jahre alt. und obwohl sie ihre Freude, wie 
jedes 17-jährige Mädchen, hinter einem Panzer aus Spott verbirgt, 
wirkt sie einen Augenblick lang, als wäre sie ein bisschen stolz. Auf 
opa Fritz und ihren Papa - und ein bisschen auch auf sich selbst.

Vor einem halben Jahr sass sie mit opa Fritz in einem eiscafé. 
du musst mit opa reden, hatte Gómez ihr gesagt. Sdunek trank einen 
Kaffee, sie bestellte ein eis. «opa, ich wünsche mir, dass du Papa wieder 
trainierst.» Sie schaute Sdunek mit grossen Augen an.

das erstaunlichste an der Geschichte von Juan Carlos Gómez ist, 
dass es immer wieder Menschen gibt, die ihm verzeihen. Gómez hat 
sieben Kinder von sieben Frauen. er hat nie unterhalt gezahlt. Aber 
immer, wenn er von seinem Leben erzählt, wirkt es, als sei ihm alles 
nur widerfahren. es ist ziemlich leicht, Juan Carlos Gómez zu unter-
schätzen. 

Sein ehemaliger trainer und deutscher Seniorenmeister Michael 
timm sagt: «Weiss der teufel warum, aber man kann dem verdammten 
Mistkerl einfach nicht böse sein.»

die Menschen mögen Gómez, die weichen Augen, das kubanische 
Jungenlachen. Vielleicht lacht Gómez deshalb so viel: weil er weiss, dass 
dieses Lachen sein Leben immer wieder in ordnung gebracht hat. 

Am Morgen, bevor Gómez nach tschetschenien aufbricht, hockt er 
zu hause auf dem Sofa und schaut Sat-1-Frühstücksfernsehen. Sylke 
ist schon bei der Arbeit. Auf den Wohnzimmertisch hat sie ihm eine 
Mappe mit den Reiseunterlagen gelegt, die Sporttasche steht gepackt 
im Flur.

Gómez ist nervös, tschetschenien ist ihm unheimlich. «die ganzen 
terroristen.»
er erzählt von einem traum, den er vor ein paar tagen hatte. der 

traum handelt vom Zuspätkommen. Gómez reist darin nach Kuba und 
erfährt, dass sein Vater gestorben ist.

Sein Vater ist tatsächlich krank. Zuletzt hat Gómez ihn vor acht 
Jahren gesehen. Als er vor ein paar tagen mit ihm telefonierte, sagte 
der Vater: «Juan, box nicht, du bist alt.» 

und Gómez sagte: «Papa, ich muss.» 

Illustration: Benjamin Güdel: www.guedel.biz
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es ist nicht ganz klar, warum Juan Carlos Gómez noch einmal in den 
Ring steigt. Sein ehemaliger trainer Michael timm glaubt, dass Gó-
mez einfach nicht alt werden möchte. Sylke, seine Freundin, dass er es 
aus Liebe tut, und Sdunek, wegen der Kohle. Aber vielleicht will Gó-
mez auch einfach als Gewinner nach hause zurückkehren. es ist 
nicht einfach, nach hause zurückzukommen. Nach 20 Jahren als Ver-
lierer heimzukehren, ist beinah unmöglich.

Sylke reist erst drei tage vor dem Kampf nach Grosny. Am Abend steht 
sie in ihrem Zimmer, im 16. Stock eines Luxus-hotels, und blickt auf 
den Präsidentenpalast. dort wurden Gómez und Sdunek in einer Suite 
einquartiert. Boxer sind in tschetschenien Volkshelden.

Ramsan Kadyrow, der Präsident von tschetschenien, ist ein kleiner 
Mann mit einem roten Bart. er hat in Grosny an diesem Wochenende 
nicht einfach nur einen Boxevent organisieren lassen, sondern eine 
Millionenshow, die der Welt beweisen soll, dass tschetschenien mehr 
sei als Krieg, Armut und terror. deshalb hat er zwanzig Lastwagen 
aus Moskau bestellt, allein für die Beleuchtung, und mit Privatjets jeden 
Box-VIP eingeflogen, den er auftreiben konnte. er hat evander holy-
field und david haye geholt und den Ansager Michael Buffer. und er hat 
Gómez geholt, der am Sonntag im Vorprogramm um den Interconti-
titel boxen wird. 

Zwei tage vor dem Kampf trabt Gómez um einen Fussballplatz neben 
dem Präsidentenpalast. die Luft ist warm und dick. Gómez ist fast 
fertig mit dem training, als sich vom Palast eine kleine, runde Gestalt 
auf einem Fahrrad nähert. die Gestalt beginnt, hinter Gómez herzu-
fahren. Immer näher. Als sie auf der höhe von Sdunek ist, kann man 
das Gesicht erkennen. es ist der Präsident. «Schneller, schneller!», 
ruft der Präsident fröhlich und pikst Gómez in die Seite. Gómez sieht 
ziemlich verwundert aus. Aber weil er ein höflicher Mann ist, läuft er 
ein wenig schneller.

Kadyrow ist ein Präsident, der gerne Spass macht. Vorher hatte 
er beim training von Ruslan tschagajew, dem hauptkämpfer des 
events, mit einem hammer auf einen traktorreifen eingehauen und 
gesagt, tschagajew solle mal seinen Fuss hinhalten. Alle lachten. 
Aber das ist nichts Besonderes. denn wenn Kadyrow lacht, lachen 
eigentlich immer alle.

Am Samstag sitzt Sylke in der Lobby. Sie wartet schon den gan-
zen Morgen hier. Ab und zu schreibt Sylke Nachrichten mit Gómez. 

Schatten eineS championS
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eigentlich sollte er längst da sein. doch im Präsidentenpalast machen 
sie wieder Probleme.

Sylke sagt: «das Warten macht mich verrückt. Ich will zu Juan.» 
Sylke hat sich extra zwei tage in der Rechtsanwaltskanzlei frei 

genommen. Sie hat sich gesagt: «Juan braucht meine unterstützung.» 
Sie ist an einem donnerstag alleine nach tschetschenien geflogen. 
Nun sitzt sie seit zwei tagen in einem hotel in Grosny und wartet 
darauf, gebraucht zu werden. Auch am Nachmittag nach dem Wiegen 
reicht es nur für einen flüchtigen Kuss. dann steigt Gómez wieder in 
einen schwarzen Bugatti und fährt davon. Zusammen mit Sdunek und 
dem Präsidenten. 

Als Sylke ein paar Minuten später wieder in der überfüllten hotel-
lobby steht, sieht es aus, als müsste sie gleich weinen. um den Kopf 
hat sie sich eine zerschnittene Leggins als Stirnband gebunden, weil 
man im muslimischen tschetschenien von Frauen eine Kopfbedeckung 
erwartet. einer der offiziellen hatte sie angesprochen. 

Sylke sagt: «diese Welt ist nichts für mich.» 

Am Abend des Kampfes tauchen die Scheinwerfer das Stadion in blaues 
Licht. Gómez sitzt auf einem hocker in einer halle und sucht in seiner 
Sporttasche nach einem Schokoladenriegel. In einer ecke steht Sdunek 
und zieht Mullbinden und Wattestäbchen aus einer Plastiktüte.

 «trainer, darf ich jetzt das Snickers essen?», fragt Gómez.
«Nein, erst eine Stunde vor dem Kampf. Mannmannmann! Boxt 
du zum ersten Mal oder was?»
Gómez lässt die tasche sinken. Von draussen aus dem Stadion 

kann man das Geschrei von 30 000 tschetschenen hören, die Wände 
vibrieren. Sdunek ist genervt. denn es ist, wie schon die ganze Zeit, 
seit sie in tschetschenien sind: es herrscht Chaos. Alle paar Minuten 
geht die tür auf, und Männer mit dicken oberarmen betreten den Raum, 
andere Boxer, die sich warmmachen wollen.

Normalerweise herrscht vor einem Boxkampf Stille in einer Ka-
bine. es ist der Moment, wenn jede Ablenkung aus dem Kopf des 
Boxers verschwinden sollte. Wenn nur noch der Ring zählt. der Kampf. 
der Sieg.

Sdunek und Gómez haben an diesem Abend keine eigene Kabine. 
Sie müssen sich in einer Warmmachhalle umziehen. In einer ecke lässt 
ein Zwei-Meter-Mann Schwinger durch die Luft segeln. Gómez und 
Sdunek sehen neben ihm aus wie zwei Senioren, die sich in der tür 
geirrt haben.

SpoRt
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Sylke steht auch in der halle. Sie trägt ein schwarz-weisses Kleid und 
macht Fotos mit dem handy. Ihre hand liegt auf Gómez’ Schulter. 
heute Morgen schrieb Juan Sylke eine SMS: «Mein Schatz, ich möchte 
dir nur sagen, so laut, dass die ganze Welt es hört: I loooooooove you.»

dann schiebt Sdunek zwei Plastikstühle zusammen und beginnt 
Gómez’ hände mit Mullbinden einzuwickeln. Sie arbeiten schweigend. 
Am ende fixiert Sdunek die Bandagen mit Klebeband und schmiert 
Gómez eine Schicht Vaseline über die Augenbrauen. 

Irgendwann ruft einer der tschetschenen: «Go! Go! Go!» Gómez 
marschiert aus der halle heraus, durch das Innere des Stadions, vorbei 
an Soldaten, die ihre AK-47-Maschinenpistolen wie schwere Ketten um 
die hälse tragen. Als er ins Freie tritt, peitschen Feuerfontänen hoch. 
Gómez blickt in den Nachthimmel über Grosny. Im Lichtkegel über 
dem Ring schwirren Motten, es sind tausende. 

Sdunek sagt: «Junge, mach, was ich dir gesagt habe. dann wird 
alles gut.»
Gómez klettert in den Ring und drückt seine handschuhe gegen 
die des Bosniers. die Ringglocke ertönt. Runde 1.
Gómez schlägt ein paarmal in die Luft, bevor er seine ersten Jabs 

in die deckung des Bosniers haut. der Bosnier sieht mit seinem kurz-
geschorenen Schädel und den tattoos aus wie ein Kopfgeldjäger. Gómez 
beginnt tastend. Bloss nicht getroffen werden.

Würdevolle Abgänge im Boxen sind selten. Viele Boxer kämpften noch 
einmal, obwohl sie nicht mehr kämpfen sollten. Max Schmeling gab 
sein Comeback mit 42, weil er sein haus verloren hatte. Mike tyson 
mit 38, weil er nach einer Scheidung pleite war. tyson wurde nieder-
geschlagen, schleppte sich in die ecke und gab auf.

Gómez tänzelt in die Ringmitte, die Augen aufgerissen. er schlägt 
gerade, einfache Schläge. er lehnt sich nach vorn, der Jab sucht nach 
der Lücke. der Bosnier weicht zurück. Gómez schlägt, ohne zu treffen. 
Sdunek ruft: «Crossen. Los. Zum Körper. Crossen!»

Je länger der Kampf dauert, desto mehr lahmt der Bosnier. Gómez 
haut eine Rechte und drückt sich dabei mit den Fussballen vom Boden 
ab. der «schwarze Panther» springt noch einmal. die Faust landet im 
Gesicht des Bosniers und bricht das Nasenbein. Blut läuft übers Kinn. 
In der fünften Runde, nach 1 Minute und 58 Sekunden, bricht der 
Ringrichter den Kampf ab. Gómez reckt die Arme in die Luft.

der Gürtel ist blau mit goldenen Verzierungen, die wie kleine 
Kronen aussehen.
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«Wie war ich?», fragt Gómez.
«Wunderbar. du hast so gut ausgesehen», sagt Sylke und fällt 
Gómez um den hals.
Sdunek ist schon ein paar Meter vorgelaufen. der Präsident hat 

entschieden, dass er auch beim hauptkampf von tschagajew in der 
ecke stehen soll, obwohl der eigentlich ein eigenes team hat.

«trainer, wie war ich?», ruft Gómez ihm nach. Sdunek dreht sich 
um. «der Jab war gut, der Rest nicht.»
Auf dem Weg in die dusche redet Gómez von Kuba. dass jetzt 

alles gut wird. er darf mittlerweile sogar wieder in Kuba einreisen, 
weil nach Fidel Castros Rückzug aus der Politik die Bestimmungen 
gelockert wurden.

Als Gómez zwanzig Minuten später frisch geduscht auf der VIP-
tribüne erscheint, gibt es viel Schulterklopfen und eine umarmung von 
evander holyfield. Im dezember werden sie sich in Las Vegas wieder-
sehen. Vor kurzem hat Gómez erfahren, dass sein Name auf dem 
Cruiserweight-Gürtel der WBC eingraviert werden soll. das ist eine 
grosse ehre. Gómez’ Name wird dann neben dem von Muhammad 
Ali zu lesen sein.

Im Ring läuft gerade der hauptkampf. Gómez sieht Sdunek, wie er 
versucht, einen Cut über dem rechten Auge von tschagajew zu stillen. 
und er sieht den tschetschenischen Präsidenten, der mit wilden Gesten 
das Publikum anpeitscht und in den Pausen fünfmal zum Ring stapft, 
um tschagajew wichtige tipps für den Sieg zu geben. Gómez lacht. 

Nach dem Kampf gibt es Konfetti und ein Feuerwerk. der Präsi-
dent trägt jetzt eine goldene Mütze und taumelt glückstrunken mit dem 
siegreichen tschagajew durch den Ring. Aus den Lautsprechern singt 
Bono: «It is a beautiful day.» 

Sdunek ist der trubel zu viel. Während über dem Stadion der Abend in 
roter und blauer Farbe zerplatzt, marschiert er an allen vorbei Rich-
tung Kabine. Bloss weg. Von hinten sieht Sdunek jetzt nicht mehr wie 
ein Gewinner aus. Sondern einfach wie ein Mann, der unbedingt 
nach hause möchte.

um drei uhr nachts - Sdunek ist schon im Bett - hat der Präsident auf 
seiner Party dann die letzte gute Idee des Abends. In einem goldenen 
Saal seines Palastes kauern müde Boxer in trainingsanzügen an langen 
tischen. Überall blaue Augen und zerbeulte Gesichter.
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Gómez hat zwei Stücke Napoleontorte gegessen, Blätterteig mit Butter-
crème, er hat sich seinen Kampf auf dem handy angesehen und Sylke 
mehrmals gesagt, wie sehr er sie liebe, als der Präsident entscheidet, dass 
Gómez tanzen soll. einen tschetschenischen Volkstanz, eine Lesginka. 
Steven Seagal und Gérard depardieu tanzten auch, als sie zu Gast in 
tschetschenien waren. Nun also Gómez. der Präsident klatscht und 
mit ihm der ganze Saal.

Gómez ziert sich, aber schliesslich geht er in die Mitte des Raumes. 
Man erwartet eine peinliche Show. die Lächerlichkeit eines alternden 
Boxers, der einen diktator belustigen muss.

Für einen Moment steht alles still. dann tanzt Gómez. die Brust 
erhoben, die Arme weit von sich gestreckt. Gómez tanzt alles weg. 
die Jahre, die Niederlagen, den Präsidenten. Alle demütigung, die ganze 
Angst. Seine Füsse klatschen über den Marmorboden. Schnelle, sau-
bere Bewegungen. Gómez tanzt wie ein Mann, der seinen Rhythmus 
gefunden hat.

drei Wochen nach Grosny besteigt Juan Carlos Gómez gemeinsam 
mit Sylke, delia und seinem Sohn Lazaro eine Boeing 747 in Frankfurt 
am Main. Gómez möchte seinen Geburtstag mit seinem Vater in Kuba 
verbringen. In drei tagen wird er 41 Jahre alt. 

der hobby-Kickboxer Jonas Breng (Jahrgang 1988) wurde vom 42-jähri-
gen Gómez auf der Aschenbahn problemlos abgehängt. Björn Stephan 
(Jahrgang 1987) überlegt sich, selbst mit Boxen anzufangen.

diese Reportage ist ein Vorabdruck aus dem Buch Knockout, welches 
im März 2015 im Berliner Ankerherz-Verlag erscheint. Weitere Sport-
Reportagen finden Sie in unserem Archiv: Über Rugby, all Blacks (#2), 
und übers Langstreckenschwimmen, Im Kanal (#9).
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