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SPORT / BOXEN
Unentschieden rettet Marco Huck
den Titel
Ola Afolabi erst im Endspurt um den
Sieg gebracht

Dank eines Unentschiedens gegen
den Pflichtherausforderer Ola Afolabi bleibt Marco Huck Weltmeister
der WBO im Cruisergewicht. Bei
dem in der mit 5.500 Zuschauern
ausverkauften Erfurter Messehalle
ausgetragenen Kampf hatte der 27
Jahre alte Titelverteidiger erheblich
mehr Probleme mit dem Briten als
bei ihrem ersten Aufeinandertreffen
im Jahr 2009 ... (Seite 3)

KALENDERBLATT
Kurzweiliges für Montag,
den 7. Mai 2012

Aphorismus
Schweigen
Ein Tor, der kein Wort sagt,
unterscheidet sich nicht von
einem Gelehrten, der schwätzt,
(Molière)

sagt der Vorlaute,
den es offensichtlich dauert,
die eigene Geschwätzigkeit
nicht vermeiden zu können
und die Unfähigkeit,
etwas zu sagen,
nicht in der Lage zu sein
zu verbergen.
HB

Montag, 7. Mai 2012

Griechische Wähler
erteilen Sparregime eine Absage
Bei der griechischen Parlamentswahl haben die Regierungsparteien,
die hinter dem drastischen Sparkurs
stehen, dramatische Verluste erlitten. Damit haben die Wähler in beträchtlichen Anteilen dem rigorosen
Zwangsregime eine Absage erteilt,
das zu massenhaftem Elend ohne
absehbares Ende geführt hat. Seit
dem Ausbruch der Finanzkrise vor
zwei Jahren wurden Millionen von
Griechen ihrer Existenzgrundlage
beraubt. Die übrigen Euro-Länder
und der Internationale Währungsfonds haben dem Land milliardenschwere Kredite gewährt und es
darüber in die Ketten der Schuldknechtschaft gelegt. Eine Troika
aus Experten von EU-Kommission,
IWF und Europäischer Zentralbank
(EZB) überwacht die Einhaltung
der Auflagen und verwandelt Griechenland in ein Protektorat, das die
kollaborierende Regierung in Athen
auf ein Gremium von Handlangern
reduziert, die dem ausländischen
Diktat zuarbeiten und es gegen die
eigene Bevölkerung durchsetzen.
Der nächste Kontrolltermin der
Troika, die alle drei Monate die
Verschärfung sozialer Grausamkeiten prüft, steht nach Angaben der
EU-Kommission im Juni an. Sollten die Administratoren Zweifel an
der Umsetzung der Auflagen geltend machen, können sie, wie das
bereits geschehen ist, die Auszahlung der nächsten Kredittranchen
auf Eis legen oder sogar ganz zurückhalten, um damit den Druck zu
erhöhen. [1]

Die sozialdemokratische Pasok und
die konservative Nea Dimokratia
stellen seit dem Ende der Militärdiktatur 1974 abwechselnd die Regierung. Neuwahlen waren nötig geworden, weil der sozialdemokratische Ministerpräsident Giorgios Papandreou Ende 2011 zurückgetreten
war. In der Zwischenzeit hatte der
Finanztechnokrat Loukas Papademos mit Unterstützung der beiden
großen Traditionsparteien als Interims-Ministerpräsident das Land regiert und die wichtigen Sparbeschlüsse durch das Parlament gedrückt. [2]
Zentrales Thema im Wahlkampf war
das umstrittene Sparprogramm.
Konservative und Sozialdemokraten
setzten sich für dessen Fortsetzung
ein, die sie für alternativlos erklärten.
Vor Bekanntwerden der ersten Prognosen hatten sich die Traditionsparteien noch zuversichtlich gezeigt.
Der scheidende Ministerpräsident
Lucas Papadimos bejahte im griechischen Fernsehen die Frage, ob das
Land in der kommenden Woche eine
neue Regierung haben werde. "Heute wird der Kurs des Landes für die
nächsten Jahre definiert", fügte er
nach seiner Stimmabgabe hinzu.
Ebenfalls in einem Wahllokal erklärte der Vorsitzende der Nea Dimokratia, Antonis Samaras, die Griechen
wählten heute für die Zukunft ihrer
Kinder: "Sie stimmen für Stabilität,
für Wachstum, Sicherheit und Gerechtigkeit." Dem fügte Pasok-Chef
Evangelos Venizelos hinzu, es hand-
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le sich um die kritischsten Wahlen
seit 1974. Die Bürgerinnen und Bürger sollten mit Vernunft und nicht
unter dem Druck der Wut ihre Stimme abgeben. [3]
Solche Appelle aus dem Mund eben
jener Politiker, die zahllosen Menschen Sicherheit und Gerechtigkeit
geraubt, ihren Kindern die Zukunft
genommen und Unterwerfung zu einem Akt der Vernunft erklärt haben,
mußten den Menschen wie Hohn in
den Ohren klingen. Die Wähler erschütterten mit ihrem Votum einem
Erdbeben gleich das politische Establishment und bereiteten den beiden
Großparteien ein Debakel. Die Pasok, bei den vergangenen Parlamentswahlen im Jahr 2009 mit 44
Prozent noch klar auf Platz eins, fuhr
offenbar das schlechteste Ergebnis in
ihrer Geschichte ein. Sie stürzte auf
weit unter 20 Prozent ab und ist damit wohl erstmals seit Jahrzehnten
weder Wahlsieger noch stärkste Oppositionspartei. Die Nea Dimokratia
wird zwar stärkste Kraft, kommt aber
nicht wesentlich über 20 Prozent
hinaus, so daß die beiden Sachwalter
des Sparregimes zusammen unter 40
Prozent bleiben. Damit straften die
Wähler die bisherigen Regierungsparteien entschieden ab, die sich den
internationalen Geldgebern angedient haben.
Das Bündnis der Linken (Syriza),
das die griechischen Schulden nicht
begleichen, aber im Euro-Verbund
bleiben will, konnte seinen Stimmenanteil auf etwa 15 Prozent vervielfachen und offenbar zur stärksten
Oppositionspartei avancieren. Die
"Unabhängigen Griechen", die einen
Stopp der Rückzahlung von Geldern
an Banken fordern, können mit mehr
als 10 Prozent der Stimmen rechnen,
während die Kommunistische Partei
(KKE) mit knapp unter 10 Prozent
ebenfalls stark abschnitt. Erstmals
ins Parlament einziehen wird allerdings auch die fachistische Partei
Chrysi Avgi ("Goldene Morgenröte"), die mit ihren rassistischen und
ausländerfeindlichen Parolen einen
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bestürzend hohen Anteil an Wählerstimmen für sich verbuchen konnte
und die Dreiprozenthürde leichterdings übersprang.
Jetzt hängt einiges davon ab, wie
viele der insgesamt 32 Parteien, die
um die 300 Sitze im Parlament
kämpfen, den Sprung über die Dreiprozenthürde geschafft haben. Gemäß griechischem Wahlrecht werden
250 Sitze nach dem Verhältniswahlrecht vergeben, die wählerstärkste
Partei erhält einen Bonus von 50 zusätzlichen Sitzen. Samaras hatte
zwar im Wahlkampf eine Regierungsbildung mit der Pasok strikt
ausgeschlossen, doch dürfte die Nea
Dimokratia trotz ihrer zusätzlichen
Sitze kaum um eine Koalition herumkommen, in die um der Mehrheit
im Parlament willen wohl auch die
Syriza einbezogen werden müßte.
Mit ihr haben die beiden Traditionsparteien zumindest gemein, daß sie
sich für den Verbleib Griechenlands
in EU und Eurozone ausgesprochen
haben. Sollten die Gespräche über
eine Regierungsbildung scheitern,
wären die rund 9,7 Millionen wahlberechtigten Griechinnen und Griechen zu einem erneuten Urnengang
aufgerufen.

SCHACH - SPHINX

Kuriose Hilfestellung
Nachdem Weiß seinen letzten Zug
1.Td3-d7? ausgeführt hatte, grinste
er ein wenig schadenfroh. Alles unter Kontrolle, so mag er gedacht haben. Erst später ging ihm auf, daß er
mit 1.Td3-d8! hätte gewinnen können. Sein Partiezug war allerdings
nur für ein Remis gut. Freilich kam
ihm zugute, daß er angesichts seiner
vermeintlichen Gewinnstellung eine
solche Überzeugung ausstrahlte, daß
sein Kontrahent in pessimistischer
Zerknirschung 1...Lf8-c5? spielte
und nach 2.Td7-d8+ Lc5-f8 3.Td8b8 kapitulierte. Statt den fehlerhaften Zug von Weiß zu bestrafen, hatte ihn Schwarz im heutigen Rätsel
der Sphinx wieder geradegebogen.
Nun, Wanderer, wie hätte Schwarz
ein ehrenvolles Remis herausschlagen können?

Fußnoten:
[1] http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/griechenland-die-mehrheit-fuer-den-sparkurs-ist-in-gefahr11742031.html
[2] http://www.zeit.de/politik/ausland/2012-05/griechenland-parlamentswahl
[3] http://www.abendblatt.de/politik
/article2267834/Regierungsparteien
-abgestraft-Droht-die-Staatspleite.
html
POLITIK / KOMMENTAR
HERRSCHAFT/1653
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Reschewsky - Boleslawsky
Zürich 1953
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Statt mit 1...Te5-e7? das Heft aus der
Hand zu geben, hätte Schwarz mit
1...Te5-e1! 2.Kf2xe1 h3-h2 bzw.
2.Kf2-g3 Te1-g1+ 3.Kg3-h2 Tg1g2+ 4.Kh2-h1 Sg5-f3! oder 2.Ld3-f1
h3-h2 3.Lf1-g2 h2-h1D gewinnen
können.
SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04372
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Unentschieden rettet Marco Huck den Titel

Ola Afolabi erst im Endspurt um den Sieg gebracht

Dank eines Unentschiedens gegen
den Pflichtherausforderer Ola Afolabi bleibt Marco Huck Weltmeister
der WBO im Cruisergewicht. Bei
dem in der mit 5.500 Zuschauern
ausverkauften Erfurter Messehalle
ausgetragenen Kampf hatte der 27
Jahre alte Titelverteidiger erheblich
mehr Probleme mit dem Briten als
bei ihrem ersten Aufeinandertreffen
im Jahr 2009, so daß es einer starken Schlußoffensive bedurfte, um
den Gürtel nicht zu verlieren. Während für den Berliner nun 34 Siege,
zwei Niederlagen sowie ein Unentschieden zu Buche stehen, weist die
Bilanz Afolabis 19 gewonnene,
zwei verlorene und vier unentschieden beendete Kämpfe auf.

die Zuschauer von den Sitzen riß.
Kurz vor der Pause traf der Berliner mit einer Rechten und einem
linken Haken, doch blutete er aus
einer Rißwunde über dem linken
Auge. Während der Brite weiter
konditionell nachzulassen schien,
konnte der Champion nun des öfteren gefährliche Treffer plazieren,
und gegen Ende der neunten Runde mußte der Brite schwere Schläge hinnehmen, die er jedoch mit
enormen Nehmerqualitäten verdaute. Unterdessen spornte Wegner
seinen Schützling immer wieder
energisch an, die Wende herbeizuführen.

Sicht dem Kampfverlauf gerecht
wurde, zeigte die Reaktion von
Afolabis Trainer Fritz Sdunek:
"Wir können mit dem Ergebnis
wohl alle leben. Vielleicht kommt
es ja zu einem dritten Kampf. Ola
sei lange überlegen gewesen, habe
dann aber zeitweise das Boxen vergessen und sich von Marco überraschen lassen. Ulli Wegner war die
Erleichterung anzumerken, als er
seinerseits bestätigte, daß wohl beide Seiten mit einem Unentschieden
zufrieden seien. Vor allem sei es ein
spannender Kampf gewesen, in
dem ihm allerdings boxerisch einiges nicht sehr gefallen habe.

Bei seiner Offensive hatte sich jedoch auch Huck derart verausgabt,
daß er es in der zehnten Runde
langsamer angehen lassen mußte.
Afolabi erging es nicht besser, doch
nutzte er den nachlassenden Druck
des Weltmeisters zu vermehrten
Angriffen in der elften Runde, bis
er gegen Ende dieses Durchgangs
erneut gefährliche Treffer verkraften mußte. Da beiden Boxern klar
war, wie eng sie auf den Zetteln der
Punktrichtern beieinander liegen
mußten, gaben sie in der letzten
Runde noch einmal alles und lieferten einander einen spektakulären
Endspurt, in dem Huck die klareren
Treffer anbringen konnte.

Erschöpft zog Marco Huck die Bilanz, daß ihm Afolabi alles abverlangt habe und er körperlich sehr
müde sei. Der Kampf gegen Alexander Powetkin habe doch viel
Kraft gekostet. Er sei jedoch "ein
echter Kämpfer und Krieger", weshalb er den Titel am Ende behalten
habe. Berücksichtigt man, daß sich
der Berliner vor kaum mehr als
zwei Monaten mit dem russischen
WBA-Champion im Schwergewicht gemessen und dabei nur
knapp verloren hatte, war die Entscheidung, so kurze Zeit später gegen einen derart gefährlichen
Herausforderer wie Ola Afolabi
den Titel im Cruisergewicht zu verteidigen, sehr riskant. Huck hat diese Aufgabe mit einer fulminanten
Schlußoffensive gerade noch gelöst, wobei man beiden Boxern eine bemerkenswerte kämpferische
Leistung attestieren kann.

Nach einem beiderseits verhaltenen
Auftakt dominierte der Herausforderer durch seine größere Aktivität
die zweite Runde. Im folgenden
Durchgang setzte sich dann Huck
mit mehreren Treffern in Szene, für
die sich der Brite postwendend revanchierte. Trainer Ulli Wegner erkannte frühzeitig, daß seinem
Schützling die Initiative zu entgleiten drohte, und forderte ihn energisch auf, aktiver zu Werke zu
gehen und nichts zu verschenken.
Dieser Ermahnung ungeachtet war
es zunächst Afolabi, die mit Übersicht das Geschehen bestimmte,
worauf Huck auch mit einem
kraftraubenden Gewaltakt in der Das mit großer Spannung erwartefünften Runde nicht die Oberhand te Ergebnis fiel denn auch denkbar
knapp aus: Der ungarische Punktgewinnen konnte.
richter Zoltan Enyedi hatte 115:113
Im nächsten Durchgang ließ der zugunsten Hucks notiert, während
Schwung des Herausforderers sich die Zettel des Briten Paul Thonach, was Huck die Gelegenheit mas und seines deutschen Kollegen
gab, einige Schläge ins Ziel zu Ingo Barrabas jeweils auf 114:114
bringen. Dann folgte eine turbulen- summierten, so daß mehrheitlich
te siebte Runde, in der es zu einem ein Unentschieden daraus resultierheftigen Schlagabtausch kam, der te. Daß diese Wertung aus seiner
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AUSSICHTENUnd morgen, den 07. Mai 2012

+++ Vorhersage für den 07.05.2012 bis zum 08.05.2012 +++

Selten könnt' es heute schauern,
und Jean als Wald- und Wiesenheld
mischt sich unter Frühjahrsbauern,
die Krumen zähl'n im Ackerfeld
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