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SPORT / BOXEN
IBF-Gürtel im Cruisergewicht
geht an Yoan Pablo Hernandez

Steve Cunningham unterliegt nach
verletzungsbedingtem Abbruch

Der bei Sauerland Event unter Vertrag stehende und von Ulli Wegner
trainierte Kubaner Yoan Pablo Hernandez ist neuer IBF-Weltmeister im
Cruisergewicht ... (Seite 2)
Weiterer Rückschlag für Sebastian Sylvester
Nach der Niederlage gegen den Australier Daniel Geale, der ihn als IBFWeltmeister im Mittelgewicht entthront hatte, mußte Sebastian
Sylvester einen weiteren herben
Rückschlag hinnehmen ... (Seite 3)
Karo Murat wahrt Chance auf
einen Titelkampf
Wie schon bei ihrem ersten Aufeinandertreffen im September 2008 lieferten Karo Murat und Gabriel
Campillo einander wiederum einen
erbitterten Kampf, der diesmal unentschieden endete ... (Seite 4)
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Occupy Wall Street ...
in den USA regt sich sozialer Widerstand
Eine offizielle Armutsquote von über
15 Prozent, weit über 40 Millionen
Bürger, die ohne Krankenversicherung, vollwertige Ernährung und angemessene Wohnbedingungen überleben müssen, stehen einer kleinen
Gruppe von Superreichen gegenüber,
die, wie die jüngste Forbes-Liste der
400 reichsten US-Bürger angibt, ihr
Vermögen mitten in der Krise im Vergleich zur letzten Aufstellung um
zwölf Prozent mehren konnte. Unter
den hundert reichsten US-Bürgern
befinden sich 96 Personen, die ihre
Milliarden hauptberuflich mit Geschäften am Finanzmarkt gemacht
haben. Daß das Geld für Kapitaleigner und Investoren arbeite, verhöhnt
die Entbehrungen derjenigen, die ihr
Leben den Hungerlöhnen des USNiedriglohnsektors fristen, und ignoriert die transnationalen Wertschöpfungsketten, an deren Beginn das
Elend von Milliarden steht. So platt
es angesichts der Komplexität des
mehrwertproduzierenden kapitalistischen Weltsystems erscheinen mag,
ist der offensichtliche Widerspruch
zwischen dem überbordendem Reichtum einer kleinen Elite und der anwachsenden Armut des großen Rests
doch der manifeste Ausdruck des zentralen gesellschaftlichen Konflikts
auch in den USA.
Die Verhaftung von zahlreichen Demonstranten auf der New Yorker
Brooklyn Bridge am Samstag zeigt,
daß sich Widerstand gegen die eklatante Menschenverachtung dieses Gesellschaftssystems regt. Dabei ist die
von diversen Organisationen Grup-

pen und Einzelpersonen getragene
Bürgerbewegung [1], die seit dem
17. September friedliche Aktionen
gegen die Dominanz der Finanzmarktakteure durchführt, mehrheitlich nicht radikal antikapitalistisch.
Es handelt sich vor allem um Menschen, die aus naheliegenden, durchaus moralischen Gründen Einspruch
gegen die Obszönität einer Verelendungspolitik erheben, die etwa Menschen ohne Krankenversicherung
nötigt, lebensgefährliche Symptome
aufzuweisen, um überhaupt eine medizinische Notfallbehandlung zu erhalten. Die meisten Protestler, die im
Zucotti-Park in der Nähe der Wall
Street ein permanentes Zeltlager eingerichtet haben, scheinen eher
konsumkritische und antikorporatistische Forderungen zu erheben, als
daß sie eindeutige Kapitalismuskritik übten.
Der an Vorbildern in Griechenland,
Spanien, Ägypten und anderswo orientierte Protest ist ein für die US-Gesellschaft eher untypischer Aufbruch,
richtet er sich doch gegen ein Symbol US-amerikanischer Macht, das in
Frage zu stellen schon als kommunistisches Gesinnungsverbrechen verfolgt wurde. Auch noch 20 Jahre
nach der Blockkonfrontation wird
diese Macht von einer Staatsgewalt
geschützt, die das bloße Aufkeimen
einer Bewegung empörter Bürger frei
nach der Devise "Wehret den Anfängen" mit massiven Mitteln unterdrückt. Heute kommt erschwerend
hinzu, daß sich die Bürgerrechte in
den USA in einem beklagenswerten
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Zustand befinden und die Gefahr, für
kleine Delikte auf monströse Weise
belangt zu werden, nicht zu unterschätzen ist.
Bereits am 24. September ist es zu
Übergriffen der Polizei auf friedliche
Demonstranten gekommen. Sie wurden mit Pfefferspray attackiert, mit
orangenen Netzen isoliert und zu Dutzenden festgenommen. Die von den
Betroffenen ironisch in Würdigung
repressiver Maßnahmen bei Parteitagen der Republikaner und Demokraten "Freedom fence" genannten
Netze kamen auch am Sonnabend auf
der Brooklyn Bridge zum Einsatz.
Auf diese weltbekannte Brücke waren die Demonstranten im guten Glauben gezogen, von der Polizei
lediglich eskortiert zu werden. Seitens der Beamten war kein Versuch
erfolgt, die Protestler am Betreten der
Brücke zu hindern. Nachdem sie auf
die Mitte angelangt waren, wurden
sie von der Polizei plötzlich mit orangenen Netzen eingekesselt. 700 Teilnehmer der Demo wurden unter
Verwendung von Handfesseln festgenommen. Die meisten wurden,
nachdem sie Gerichtsvorladungen
wegen Verkehrsbehinderung erhielten, wieder freigelassen.

Da es bereits zu ähnlichen Protesten
in Boston, Chicago und San Francisco kam, besteht die Möglichkeit, daß
sich auch in den USAeine längst überfällige Bewegung gegen das Kartell
aus Kapital, Zweiparteiensystem und
den daran beteiligten Funktionseliten
formiert. Korrumpiert durch eine
Ideologie von Freiheit und Demokratie, die in immer offenerem Widerspruch selbst zu den Werten des
traditionellen US-Liberalismus steht,
indoktriniert von einem Medienoligopol, das diesen Werten in ihrer neoliberalen Vulgarisierung weltweite
Gültigkeit verschafft, und vergiftet
durch einen Nationalismus, der die
sozialen Widersprüche der US-Gesellschaft mit militärischen Mitteln
in alle Welt exportiert, während die
eigene Bevölkerung sich mit patriotischer Ergriffenheit hinter das
Kriegsbanner schart, steht der soziale Widerstand in den USA vor besonders hohen Hürden.
Von daher entfalten die aggressiven
Maßnahmen, mit denen die herrschenden Interessen durchgesetzt werden,
durchaus aufklärerische Wirkung.
Wo der Glaube an die Reformfähigkeit kapitalistischer Klassengesellschaften vorherrscht, wird man

schnell eines besseren belehrt, wenn
schon symbolische Aktionsformen
dem im Terrorkrieg eingeübten
Freund-Feind-Schema des staatlichen Gewaltapparats unterworfen
werden. Wenn die Protestler in New
York City in der Lage wären, den
Schulterschluß mit den bis zu 12.000
Gefangenen herzustellen, die sich
derzeit im zweiten Hungerstreik gegen die unmenschlichen Haftbedingungen in den kalifornischen Hochsicherheitstrakten [2] befinden, wenn
sie sich mit Arbeitskämpfen solidarisch erklärten, dann nähme ihre Bewegung aufeine Weise Fahrt auf, die
mehr Fragen aufwürfe, als mit den
Vorstellungen, das Problem bestehe
lediglich in korporatistischen Strukturen, der Gier der Reichen oder dem
Mißbrauch eines ansonsten sozial gerechten politischen Systems, beantwortet werden können.
Fußnoten:
[1] https://occupywallst.org/
[2] http://prisonerhungerstrikesolidarity.wordpress.com/
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/kommen/repr1439.html
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IBF-Gürtel im Cruisergewicht wunden davongetragen hatte. Auf den Beine zu kommen. Ringrichter
geht an Yoan Pablo Hernandez Punktzetteln lag der Kubaner zu die- Mickey Vann wäre auch im Falle eiSteve Cunningham unterliegt nach
verletzungsbedingtem Abbruch

Der bei Sauerland Event unter Vertrag
stehende und von Ulli Wegner trainierte Kubaner Yoan Pablo Hernandez ist
neuer IBF-Weltmeister im Cruisergewicht. Vor 4.300 Zuschauern im restlos gefüllten Jahnsportforum
Neubrandenburg setzte er sich gegen
den US-Amerikaner Steve Cunningham durch. Der Kampf wurde nach
der sechsten Runde abgebrochen, da
Hernandez durch unab- sichtliche
Kopfstöße seines Gegners zwei RißSeite 2

sem Zeitpunkt mit 2:1 in Führung
(59:54, 58:55, 56:57), weshalb er zum
Sieger erklärt wurde. Während der
neue Champion damit 25 Kämpfe gewonnen und einen verloren hat, stehen für den entthronten Gast aus den
USA jetzt 24 gewonnene und drei verlorene Auftritte zu Buche.

nes Abbruchs keine Fehlentscheidung anzulasten gewesen, doch zog
er es vor, dem US-Amerikaner Gelegenheit zu geben, sich von diesem
frühen Volltreffer zu erholen. Nachdem sich Cunningham gerade noch
in die Pause gerettet hatte, ging er im
zweiten Durchgang vorsichtig zu
Werke. Der Kubaner machte zwar
Fast hätte der Kampf bereits in der die bessere Figur, konnte aber seiersten Runde geendet, da der 35 Jah- nem Gegner zunächst keine weiteren
re alte Titelverteidiger von einem lin- Probleme bereiten.
ken Haken auf die Bretter geschickt
wurde und größte Mühe hatte, kurz Als die Kontrahenten in der dritten
vor dem Auszählen wieder auf die Runde mit dem Kopf voran aufeinwww.schattenblick.de
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ander losgingen, zog sich Hernandez
eine stark blutende Cutverletzung an
der Stirn zu. Der Titelverteidiger gewann nun die Oberhand und wollte
seine Überlegenheit im folgenden
Durchgang ausbauen, handelte sich
dabei aber etliche klare Treffer ein.
Die fünfte Runde ging dann wieder
an Cunningham, der insbesondere
mit Schlägen zum Körper durchkam.
Hernandez schien nun nachzulassen,
was dem US-Amerikaner offensichtlich Auftrieb gab, den er auch in der
sechsten Runde zu seinen Gunsten
nutzte. Kurz vor der Pause stießen
die beiden erneut mit den Köpfen zusammen, worauf der Kubaner nun
auch eine Verletzung an der rechten
Augenbraue aufwies. Dies nahm der
Ringrichter zum Anlaß, den Ringarzt
Professor Dr. Walter Wagner zu Rate zu ziehen. Wie dieser später erklärte, seien beide Augen aufgrund des
Blutes so stark beeinträchtigt gewesen, daß der Boxer nicht mehr richtig sehen konnte. In einer solchen
Situation müsse man zum Schutze
des Boxers abbrechen. Diesen Rat
habe er dem Ringrichter gegeben.

ne Aufgabe bravourös gemeistert
habe und ihn sehr stolz mache. Pablo
habe seines Erachtens den Kampf
klar gewonnen und sei jetzt ganz
oben angekommen. Man werde noch
sehr viel Freude mit ihm haben. Der
Geschäftsführer von Sauerland
Event, Chris Meyer, sprach von unvergeßlichen Momenten, wenn man
einen neuen Weltmeister feiern könne. Pablo habe jahrelang hart gearbeitet und diesen Sieg verdient. Im
nächsten Schritt werde es wohl zu einer Pflichtverteidigung gegen Troy
Ross kommen.

Weiterer Rückschlag für
Sebastian Sylvester
Nach der Niederlage gegen den Australier Daniel Geale, der ihn als IBFWeltmeister im Mittelgewicht entthront hatte, mußte Sebastian
Sylvester einen weiteren herben
Rückschlag hinnehmen. Der 31 Jahre alte Greifswalder aus dem Sauerland-Boxstall unterlag in Neubrandenburg dem 26jährigen Polen Grzegorz Proksa im Kampf um den vakanten Titel des Europameisters
durch eine verletzungsbedingte Aufgabe nach der dritten Runde. Der weiterhin ungeschlagene Pole gewann
damit auch seinen 26. Profikampf,
Sylvester hat jetzt 34 Siege, fünf Niederlagen sowie ein Unentschieden
vorzuweisen.

Natürlich war Yoan Pablo Hernandez
glücklich, sich den Gürtel des Weltmeisters erkämpft zu haben. Wie er
im Interview mit der ARD erklärte,
habe er lange auf diesen Moment gewartet und freue sich riesig. Er sei für
einen Gang über volle zwölf Runden
bereit gewesen und habe durchweg
in Führung gelegen. Die beiden Kopfstöße hätten die Entscheidung herbeigeführt, da solche Zusammen- Der Greifswalder begann verhalten
stöße schlimmer als Schläge seien. und wollte sich offenbar mit dem
Gegner vertraut machen, der jedoch
Hingegen zeigte sich Steve Cunning- sofort die Initiative übernahm und
ham tief enttäuscht, zumal die Ver- bereits in der ersten Runde mit diletzungen des Gegners seines versen Treffern zu überzeugen wußErachtens nicht schwerwiegend ge- te. Sylvester, der mit der
nug waren, um einen Abbruch zu Kampfesweise des Rechtsauslegers
rechtfertigen. Er sprach in der ersten nicht zurechtkam, mußte auch im
Erregung sogar von einem abgekar- zweiten Durchgang zahlreiche
teten Spiel und forderte eine Revan- Schläge einstecken. Dabei zog er
che, da er nach wie vor der beste sich eine Verletzung an der Stirn zu,
Cruisergewichtler der Welt sei.
die stark zu bluten anfing. Die Sicht
des Lokalmatadors war daraufhin so
Trainer Ulli Wegner lobte die takti- stark eingeschränkt, daß der variasche Reife seines Schützlings, der sei- bel boxende Pole in der dritten RunMo. 3. Oktober 2011
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de fast nach Belieben Treffer
plazieren konnte. In der Pause entschlossen sich die Betreuer Sylvesters auf Anraten des Ringarztes,
den Kampf zu beenden.
Sebastian Sylvester, der geraume
Zeit an der Weltspitze gekämpft hatte und einen erneuten Anlaufaufdie
Weltmeisterschaft nehmen wollte,
steht nun vor der Entscheidung, auf
niedrigerem Niveau anzusetzen
oder ein Ende seiner Karriere ins
Auge zu fassen. Wie er im anschließenden Interview Bilanz zog, habe
er keine Probleme damit gehabt, die
ersten Runden abzugeben. Man habe geplant, im weiteren Verlauf des
Kampfs den Druck zu erhöhen und
das Blatt zu wenden. Leider habe
ihn die mißliche Verletzung aus dem
Konzept gebracht. Ob sich ein weiterer Anlauf für ihn lohne, wisse er
noch nicht. Möglicherweise sei er
noch immer ein Kandidat für die
freiwillige Titelverteidigung eines
Weltmeisters. Andererseits sei auch
ein rein deutsches Duell nicht auszuschließen.
Grzegorz Proksa bezeichnete Sylvester zwar als Weltklasseboxer, fügte
aber hinzu, daß er sich den Kampf
gegen ihn schwerer vorgestellt habe.
Er selbst sei in Bestform angetreten
und danke seinem Team dafür. Boxen sei sein Leben, und er werde sich
mit jedem messen, der mit ihm in den
Ring zu steigen wage, am liebsten
aber mit Felix Sturm.
Trainer Karsten Röwer, der an diesem Tag seinen 49. Geburtstag feierte, räumte ein, daß der Pole einen
sehr starken Eindruck gemacht habe und schwer zu treffen gewesen
sei. Ein Cutverletzung sei beim Boxen nie auszuschließen, und da die
Blutung das Sichtfeld eingeschränkt
habe, sei der Abbruch unvermeidlich gewesen. Dieses vorzeitige Ende sei natürlich eine Enttäuschung
für ihn selbst, seinen Boxer und die
Zuschauer. Sebastian müsse nun in
sich gehen und prüfen, ob er sich der
Herausforderung noch einmal stelSeite 3
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len will. Das werde im Alter nicht
einfacher, doch stehe das Publikum
nach wie vor hinter ihm.

SCHACH - SPHINX
Mißratene Empfehlung
Empfehlung vom Großmeister -

Karo Murat wahrt Chance auf solch ein Zug muß gut und wirkungsvoll sein, denkt der Laie. Der Name
einen Titelkampf
Wie schon bei ihrem ersten Aufeinandertreffen im September 2008 lieferten Karo Murat und Gabriel
Campillo einander wiederum einen
erbitterten Kampf, der diesmal unentschieden endete. Da dem Sieger
das Vorrecht winkte, den IBF-Weltmeister im Halbschwergewicht, Tavoris Cloud, herauszufordern, stand
viel auf dem Spiel. Nach verhaltenem Beginn schlug der Spanier häufiger, doch konnte Murat die
wirksameren Treffer landen. Das Geschehen wogte hin und her, bis Campillo ab der siebten Runde
konditionell die Oberhand gewann
und das Gesicht des Berliners mit
seinen Schlägen zeichnete. Angespornt von Trainer Ulli Wegner legte Murat zum Ende hin noch einmal
zu, doch mußte er in der elften Runde eine kritische Situation überstehen. Im letzten Durchgang war es
dann der Spanier, der bedenklich
schwankte, doch konnte er sich über
die Zeit retten.
Das Ergebnis der Punktrichter
(115:113, 111:117, 114:114) trug
dem insgesamt ausgewogenen
Kampfverlauf Rechnung. Der 28
Jahre alte Karo Murat hat damit 24
Kämpfe gewonnen, vier verloren und
einen unentschieden beendet, während für den 32jährigen Gabriel
Campillo 21 Siege, drei Niederlagen
und ein Unentschieden zu Buche stehen. Ungeachtet des Unentschiedens
im Neubrandenburger Jahnsportforum ist Murat als amtierender Intercontinentalchampion der IBF nun
Pflichtherausforderer des Weltmeisters, mit dem er aller Voraussicht
nach Anfang kommenden Jahres in
den Ring steigen wird.

Seite 4

scheint es zu verbürgen, allein, wie
steht es mit der komplexen Idee hinter dem Zug? Einen Zug ausführen
vermag jeder, der mit der Hand eine
Unterschrift leisten kann. Seine Hintergründe, Zusammenhänge, Gefahren indes zu begreifen, das steht auf
einem ganz anderen Blatt. Man
macht es sich sehr leicht, wenn man
auf großmeisterliche Empfehlungen
schwört und dabei vergißt, daß es diese Herren selbst nicht immer so genau mit ihren Ratschlägen nehmen.
Oft steckt hinter einer Empfehlung
nichts anderes als das kurze Notieren
eines bestimmten Zuges zum Zwecke
späterer Analyse. Im heutigen Rätsel
der Sphinx wandte Schwarz eine solche Großmeisterempfehlung an. Sie
mißriet gänzlich, da die nachfolgende Strategie mit diesem Zug herzlich
wenig gemein hatte, Wanderer.

Sokolski - Kofman
Kiew 1948
Auflösung des letzten Sphinx-Rätsels: Weiß sollte nie dazu kommen,
die Mattdrohung 2.h5-h6# umzusetzen, weil Schwarz eine umwerfende
Widerlegung fand: 1...Le5-h2+!
2.Kg1-g2 - oder 2.Kg1xh2 Dc2xf2+
3.Dg5-g2 Df2-h4+ mit Turmverlust
- 2...h7-h6 3.Dg5-e7 Lh2-c7! 4.De7f8+ - 4.Td8-d7 Dc2-f5 - 4...Kg7-f6
5.Df8-h8+ Kf6-g5 6.Td8-d4 Dc2-f5
7.Kg2-f1 Lb7xf3 8.Kf1-e1 Df5-b1+
9.Ke1-d2 Db1xb2+ 10.Kd2-d3 Lf3e2+ 11.Kd3-e3 Lc7-f4+ 12.Td4xf4
Db2xh8 und Weiß gab auf.

BOULEVARD / TEST & SPASS
KALENDERBLATT: Kurzweiliges für den 03.10.2011
Montag, 3. Oktober 2011

Aphorismus
Asche
Wer sich Asche auf's Haupt streut,
der tarnt nur sein Gesicht.
HB
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Occupy Wall Street ... in den USA regt sich sozialer Widerstand
IBF-Gürtel im Cruisergewicht geht an Yoan Pablo Hernandez
Mißratene Empfehlung
Kurzweiliges für den 03.10.2011 - Aphorismus "Asche"
Magus Rolf - Nachtgeist
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DIENSTE / WETTER
AUSSICHTEN: Und morgen, den 3. Oktober 2011
+++ Vorhersage für den 03.10.2011 bis zum 04.10.2011 +++

Ein ganz klein wenig frischt es auf
erst in den späten Tagesstunden,
für Jean-Luc Grund zu einem Schnauf,
die Sonne hat genug geschunden.
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