Neueste tagesaktuelle Berichte ... Interviews ... Kommentare ... Meinungen .... Textbeiträge ... Dokumente ...

MA-Verlag
IN EIGENER SACHE
Der Schattenblick, seit 1994 der Name
einer elektronischen Zeitung, die als
kostenloses Nebenprodukt eines umfassenden Verlags-Serviceprojektes
entstanden ist, wird heute über das Internet angeboten. Täglich werden zwischen 250 und 300 Nachrichten,
Kommentare, Interviews, Reportagen,
Berichte, Dokumentationen und Veranstaltungsübersichten neu in den
Schattenblick eingelesen. Insgesamt
hält das große Lesespektrum des
Schattenblick so 90.000 bis 100.000
Beiträge aus den folgenden Themenbereichen vor:
Bildung und Kultur, Buch, Bürger &
Gesellschaft, Computer, Die Brille
(Literatur), Dienste, Europool, Geisteswissenschaften, Gesellschaften,
Kinderblick, Kunst, Martial Arts, Medien, Medizin, Musik, Nachrichten,
Naturwissenschaften, Pannwitzblick
(Medium und Presse für die Interessen sogenannter behinderter Personen), Parlament, Politik, Recht,
Redaktion, Religion, Schach und
Spiele, Sozialwissenschaften, Sport,
Talk, Tiere/Tierschutz, Umwelt, Unterhaltung und Weltanschauungen.
Gründlich recherchiert, quellensicher
und sozialkritisch orientiert finden
sich im Schattenblick zahlreiche redaktionelle Eigenbeiträge in einer geordneten Mischung mit unterschiedlichen Veröffentlichungen anderer Medien, Periodika und Nachrichtenmagazine sowie diversen Publikationen aus
Instituten und Einrichtungen von Wissenschaft, Bil- dung und Technik zu einem weitreichenden Bild oder Spiegel
gesellschaftlicher Wirklichkeiten zusammen.
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Morbide Werbekampagne um einen Hohepriester
des Warenfetischismus
Die Glorifizierung des verstorbenen
Apple-Gründers und ehemaligen Konzerchefs Steve Jobs als "Visionär"
dokumentiert die Bescheidenheit dessen, was heute mit diesem Ehrentitel
verbunden wird. Die von ihm konzipierten und vermarkteten Produkte
mögen besonders praktisch und leistungsfähig sein, doch der darum betriebene Kult hat stets einer
Konsumkultur gefrönt, dessen messianischer Impetus sich darin übererfüllt, den Menschen durch den Besitz
einer begehrten Ware zu erlösen.
Weit über deren Gebrauchswert hinaus stiften Markenname und -design
die Identität der besonderen, in der
millionenfachen Vervielfältigung dieser Insignien vermeintlich ganz besonderen Persönlichkeit. Wer sich
dem Apple-Kult anschließt, trifft eine Entscheidung, die ihn über andere Nutzern entsprechender Geräte
hinauswachsen läßt und seine Zugehörigkeit zum Adel konsumistischer
Performanz unterstreicht.
Wer sich über industriell erzeugte
Produkte definiert und diese nicht nur
zur elektronischen Kommunikation
verwendet, sondern ihre Vor- und
Nachteile selbst zu einem wichtigen
Gesprächsgegenstand macht, schafft
Sinn und Zweck in ansonsten von Inhaltsleere und Langeweile verödeter
Existenz. Wäre es anders, dann könnte die obsessive Überhöhung bloßer
Gebrauchsgegenstände zu Reliquien
einer postmodernen Religion nicht
auf eine Weise um sich greifen, die
die Beantwortung der Frage, wie man
eigentlich vor der Ära mobiler elek-

tronischer Kommunikation gelebt
hat, an verlorengegangener Erinnerung scheitern läßt. Da der im Falle
Apples zivilreligiöse Züge annehmende Markenkult die durchaus
praktischen und sinnvollen Möglichkeiten der von dem IT-Konzern entwickelten Produkte fast verblassen
läßt, wird gerne vergessen, daß ihr
hoher Preis Voraussetzung für eine
Exklusivität ist, die der Distinktionssucht einer ansonsten immer armseligeren Bürgerkultur neue Nahrung
gibt.
Die Verehrung des verstorbenen Jobs
als weiser Ratgeber und mutiger Unternehmer ist ebensosehr der Selbstreferenz der Geld- und Funktionseliten geschuldet wie die allgegenwärtigen Börsennachrichten. Wer
nicht darauf angewiesen ist, die eigene Bedeutung durch das Markenlogo eines weltweit führenden ITKonzerns zu unterstreichen, dem teilen die in deutschen Medien nach Bekanntgabe des Ablebens von Steve
Jobs kolportierten Huldigungen vor
allem mit, daß hier ein Vorbild neoliberalen Entrepreneurships beschworen wird, das die Hoffnung, es
vom Garagenbastler zum Milliardär
zu schaffen, nicht minder illusionär
inszeniert als die entsprechenden
Hollywoodfilme.
Was aus der Sicht der dadurch legitimierten Unternehmens- und Elitenkultur eine bloße PR-Strategie ist,
nimmt in seiner medialen Verallgemeinerung den Charakter einer affirmativen Indoktrination an. Was hat
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Steve Jobs, dessen angeblicher
"Mut, die Welt zu verändern", nach
seinem Ableben wie die Litanei eines in Endlosrotation geratenen
Werbespots heruntergebetet wurde,
anderes geleistet als einem verdichteten Arbeitsregime zuzuarbeiten,
das den meisten Betroffenen nicht
einmal einen höheren Lebensstandard beschert? Der sinnlichen Ästhetik, die viele Apple-Kunden
beim Anblick ihrer Geräte erleben,
geht nicht nur knochenharte Niedriglohnarbeit voraus, sie ist ein
schaler Ersatz für all das, was durch
die Unterwerfung unter die mikroelektronische Produktionsweise
verloren geht.
Daß beim kritischen Umgang mit
den vermeintlichen Errungenschaften informationstechnischer Systeme eine große Leerstelle klafft, ist
von der Suggestivkraft der durch sie
entworfenen Perspektiven umfassenden Zugriffs nicht zu trennen. An
die Stelle realer Kontakte und Bemächtigung tritt die Verheißung, die
ständige Erreichbarkeit und Vernetzung eröffne ein Füllhorn an Möglichkeiten. Wem am Ende schwant,
daß die Automatismen prozeßgesteuerter Produktivität die eigene
Entbehrlichkeit vergrößern, weil die
Maschine-zu-Maschine-Kommunikation schlichtweg keiner Menschen
mehr bedarf, daß die vorformatierten Informationsangebote und Speicherkapazitäten einem Kalkül
kommerzieller wie ideologischer
Verwertbarkeit unterliegen, das die
Neutralität dieser Dienstleistungen
im Ansatz negiert, daß die Durchdringung aller Lebensbereiche durch
angeblich entlastende IT-Leistungen
die Auseinandersetzung mit den körperlichen wie kognitiven Möglichkeiten eigener Befähigung eliminieren, dem dürfte der Warenfetisch
der mobilen IT-Kultur nicht nur als
Kette eigener Beherrschbarkeit, sondern auch als Instrument kultureller
Verarmung zusehends suspekt werden.
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SPORT / BOXEN
Robert Helenius rüstet sich für ben. Der 32 Jahre alte Usbeke hatte
zuletzt im Kampf um den regulären
den nächsten Streich
Spekulationen um einen Kampf
gegen Ruslan Tschagajew

Der Schwergewichtler Robert Helenius aus dem Sauerland-Boxstall bestreitet seinen nächsten Kampf am 3.
Dezember in Helsinki, wobei der
Gegner des in 16 Auftritten ungeschlagenen Intercontinental-Champions der Verbände WBA und WBO
derzeit noch nicht feststeht. Der 27
Jahre alte Finne war zuletzt im November 2010 in der Hartwall Arena
zu Gast, wo er den Schweden Attila
Levin bereits in der zweiten Runde
besiegte. Levin mußte nach einem
schweren Treffer zu Boden gehen
und kam zwar wieder auf die Beine,
doch setzte Helenius sofort so energisch nach, daß der Ringrichter einschritt und den Kampf beendete.

Titel der WBA und damit den Rang
hinter Superchampion Wladimir
Klitschko gegen Alexander Powetkin den kürzeren gezogen. Tschagajew brachte den ungeschlagenen
Russen vor allem in der sechsten
Runde in enorme Schwierigkeiten,
doch boxte er über weite Strecken zu
zurückhaltend, um den letzten Endes
klaren Punktsieg seines Gegners verhindern zu können. Nach dieser
schmerzlichen Niederlage faßte der
frühere WBA-Champion den Entschluß, sich umgehend über einige
Aufbaukämpfe noch einmal an die
Weltspitze heranzuarbeiten und
wenn möglich im kommenden Jahr
seinen Anspruch geltend zu machen.
Universum-Geschäftsführer Waldemar Kluch hob die Erfahrung des Usbeken wie auch dessen Einstellung
positiv hervor und kündigte den
nächsten Auftritt des Usbeken noch
vor Jahresende an. Man wolle Tschagajew die Möglichkeit geben, sich
für einen erneuten Titelkampf zu
empfehlen. Die nächste Veranstaltung soll indessen nicht im neuerrichteten DIMA-Sportcenter, sondern außerhalb der Hansestadt über
die Bühne gehen. Ruslan Tschagajew
hat 27 Kämpfe gewonnen, nur gegen
Wladimir Klitschko und Alexander
Powetkin verloren sowie einmal unentschieden geboxt.

Da Helenius in den Ranglisten weit
oben plaziert ist, erwartet man mit
Spannung, welchen Gegner er sich
vornimmt. Er hat mit Lamon Brewster, Samuel Peter und Sergei Liachowitsch bereits drei ehemalige Weltmeister besiegt, so daß in dieser Kategorie Ruslan Tschagajew in Frage
käme. Auszuschließen ist diese Option nicht, da der Usbeke aus dem
Hamburger Universum-Boxstall
noch in diesem Jahr einen weiteren
Kampfbestreiten möchte. Zudem hat
sich Robert Helenius dem Vernehmen nach mit seinem Landsmann Jar- Mads Larsen setzt Karriere bei
no Rosberg einen Rechtsausleger als
Sauerland fort
Sparringspartner geholt, was ebenfalls für die Absicht spräche, sich mit Der 38 Jahre alte Däne Mads Larsen
Tschagajew zu messen.
nimmt seine unterbrochene Karriere
wieder auf und kehrt zu Sauerland
Event zurück. Bei seinem letzten
Ruslan Tschgajew startet
Kampf mußte sich der ehemalige Eusofort durch
ropameister im Supermittelgewicht
Anfang 2010 dem Nordiren Brian
Ruslan Tschagajew nimmt einen er- Magee geschlagen geben, der durch
neuten Anlauf auf die Krone im technischen K.o. in der siebten RunSchwergewicht und möchte im De- de die Oberhand behielt. Danach legzember seinen nächsten Auftritt ge- te Larsen, der 51 Kämpfe gewonnen
www.schattenblick.de
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und drei verloren hat, eine ausgedehnte Pause ein.
Künftig wird der Däne wieder von
Trainer Ulli Wegner betreut, mit dem
er bereits zwischen 2007 und 2008
zusammengearbeitet hat. Wie Larsen
mitteilte, habe er sich in der Zwischenzeit in Form gehalten und könne es kaum erwarten, sein Können
im Ring unter Beweis zu stellen. Er
sei gespannt auf die Trainingsgruppe im Max-Schmeling-Gym und
freue sich aufWegner, von dem auch
ein Veteran noch eine Menge lernen
könne.
Auch Promoter Nisse Sauerland
zeigte sich erfreut über die Rückkehr
Mads Larsens. Man habe einige Zeit
miteinander in Kontakt gestanden
und zuguterletzt Einvernehmen über
einen neuen Vertrag erzielt. Der Däne verfüge nach wie vor über in
großes Potential, das in der Zusammenarbeit mit Ulli Wegner zweifellos erneut zur Entfaltung kommen
werde.
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SCHACH - SPHINX
Neapolitanische Eigenheit
Regionale Zerwürfnisse über die
Gangart der Rochade spalteten das
Italien der Renaissancezeit. Überhaupt war der gleichzeitige Zug mit
Turm und König eine Erfindung des
späten Mittelalters gewesen. Im alten Schach der Araber gab es so etwas nicht. Die Historiker sind sich
heutzutage größtenteils darüber einig, daß Italien der Geburtsort der
Rochade war. Dennoch waren die Unterschiede in den Regelungen evident. So spielte man in Norditalien
die Rochade mit Th1-f1 und Ke1- h1.
Zog man auf der Landkarte nach Süden hinunter bis nach Neapel, so begegnete man der Rochadeform
Th1-e1 und Ke1-h1 - die Figuren
tauschten also einfach nur ihre Plätze. Darüber hinaus gab es die sonderbare Bestimmung, daß ein König, der
einmal Schach gesetzt wurde, automatisch das Rochaderecht verlor?!
Bizarr und heutzutage kaum mehr
nachvollziehbar war auch, daß unter
Einfluß der neapolitanischen Rochade der Doppelzug versagt war, wenn
der Turm - bei offenen e-Linie - damit einhergehend den gegnerischen
König Schach setzte. Dieses neapolitanische Irrlicht geisterte sogar bis
ins frühe 19. Jahrhundert hinein,
konnte dann jedoch zurückgedrängt
werden, als sich in England, Frankreich und Deutschland die heute gängige Form etablierte. Man lasse sich

nicht täuschen, im heutigen Rätsel
der Sphinx hatte der Nachziehende
durchaus regelgerecht rochiert. Viel
nützen sollte es ihm jedoch nicht. In
nur wenigen Zügen beherrschte Weiß
das Feld und erzwang die Kapitulation, Wanderer.

Planinc - Mestrovic
Cacak 1970
Auflösung des letzten Sphinx-Rätsels: Endspiele dieser Art sind leicht
zu gewinnen. Sie erfordern im Grunde keine strategische Glanzleistung,
sondern sind der Rechenkunst, dem
Zählen der Züge, verpflichtet: 1...g5g4! 2.h3xg4 h5-h4 3.Kd3-e2 d4d3+! 4.Ke2-f3 - 4.Ke2xd3 und der
schwarze h-Bauer ist nicht mehr aufzuhalten - 4...d3-d2 5.Sb1xd2
Lb4xd2 6.Kf3-g2 Ld2-g5 7.Kg2-f3
Kf7- e7 und Weiß gab auf, denn der
Vormarsch des schwarzen Königs
wirkt entscheidend.

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT
Kurzweiliges für Montag, den 10. Oktober 2011

Aphorismus

Metrik
Man kennt sich aus und kommt nicht weiter
HB
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Morbide Werbekampagne um einen Hohepriester des Warenfetischismus
Robert Helenius rüstet sich für den nächsten Streich
Neapolitanische Eigenheit
Kurzweiliges für den 10.10.2011 - Aphorismus "Metrik"
Und morgen, den 10. Oktober 2011

Seite
Seite
Seite
Seite
Seite

1
2
3
3
4

DIENSTE / WETTER
AUSSICHTEN: Und morgen, den 10. Oktober 2011
+++ Vorhersage für den 10.10.2011 bis zum 11.10.2011 +++

Daß Jean unterbricht,
die Schlafruh' zerrüttet,
lohnt sich für ihn nicht,
weil 's regnet und schüttet.
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