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SPORT / BOXEN
Denis Lebedews Frische überfordert Routinier James Toney
Russe neuer Interimsweltmeister der
WBA im Cruisergewicht

Denis Lebedew ist neuer Interimsweltmeister der WBA im Cruisergewicht. Der Russe dominierte den
43jährigen US-Amerikaner James
Toney in Moskau über zwölf Runden
und gewann unangefochten nach
Punkten (120:108, 120:108, 120:107).
Während sich Lebedew damit auf 23
Siege bei nur einer Niederlage verbesserte, stehen für den Veteranen nun
73 gewonnene, sieben verlorene und
drei unentschieden beendete Auftritte
zu Buche ... (Seite 2)

SCHACH-SPHINX
Grenzen des guten Geschmacks
Karpows Abgang von der Weltschachbühne war jedenfalls eines
Champions unwürdig ... (Seite 2)

KALENDERBLATT
Kurzweiliges für Montag,
den 7. November 2011

Aphorismus
Unversucht
Man hofft nichts unversucht.
HB

Montag, 7. November 2011

POLITIK / KOMMENTAR / KULTUR

Journalismus in der Krise berufsständischer
Bestandsicherung
Um die Glaubwürdigkeit der etablierten Presse ist es nicht zum besten bestellt. Der Berufsstand des
Journalisten, seit jeher vom Ruch sensationsheischender Penetranz kontaminiert, rutscht nicht nur auf
wohlfeiler Boulevardisierung aus und
havariert mit PR-Schlagseite. Er ist
allein dadurch, daß er als lohnabhängige Profession unter kapitalistischem
Verwertungszwang steht, vom warenförmigen Charakter seiner Produktivität korrumpiert. Daß das Gros der
Journalisten im Ergebnis sich weder
mit den monopolkapitalistischen
Strukturen anlegt, die auch das Verlagsgewerbe beherrschen, noch eine
antikapitalistische Staatskritik wagt,
die die Teilhaberschaft der eigenen
Lohnherren an diesem Kartell notgedrungen aufdeckte, ist nicht zuletzt
der Abhängigkeit vom hart verdienten
Salär geschuldet. Das Diktat rentabilitätssteigernder Kostensenkung verschärft den Konkurrenzdruck unter
den Medienar- beitern, so daß jegliches solidarische Aufbegehren gegen
die Herrschaft des Renditedrucks
wirksam unterminiert wird.
Wenn dann, wie Albrecht Müller auf
den Nachdenkseiten [1] bereits kritisiert hat, die Schuldigen für die Misere des professionellen Journa- lismus
in informelleren Formen medialer Berichterstattung und Debatte gesucht
werden, dann wird damit nicht nur ein
beliebiger Kontrast zur eigenen Problematik aufgezeigt. Im Konzeptflyer
zum 16. MainzerMedien-Disput, verfaßt von einer betont "unabhängigen",
aus Claudia Deeg, Michael Graben-

ströer, Prof. Dr. Thomas Leif und
Thomas Meyer bestehenden Projektgruppe, wird ohne Not ein Konkurrenzverhältnis zu diesen Formen des
öffentlichen Disputs aufgebaut und
dem beklagten Glaubwürdigkeitsverlust des etablierten Journalismus so
weitere Nahrung verschafft:

Demgegenüber suggerieren Inter
netBlogger und "Social Media"
neue "Wahrhaftigkeit". Sie haben
einen Mythos freier, allgegenwärti
ger Informationen geschaffen. Die
Folge: klassische Medien und ihre
Macher geraten auf die Verlierer
straße. Viele Journalistinnen und
Journalisten finden sich plötzlich in
der Orientierungslosigkeit wieder.
Das geht einher mit Verlusten ihrer
Identität und der ehemals vorhande
nen "Deutungshoheit" im gesell
schaftlichen Diskurs." [2]

Vielleicht besteht das Problem ja unter anderem darin, die Gesellschaft
überhaupt in Gewinner und Verlierer
einzuteilen. Vielleicht trägt die Unterwerfung unter eine Ordnung, die
"Orientierung" für affirmativ auszurichtende Menschen produziert, anstatt die Emanzipation von derartigen Unterwerfungspraktiken zu fördern, zum Paradox bei, daß die Produzenten autoritativer Sichtweisen
selbst beratungsbedürftig werden.
Dabei zu verlieren, was man selber
nie besessen, sondern als gesellschaftliches Lehen verwaltet hat, läßt
sich denn auch nur in Heller und
Pfennig, sprich in Einschaltquoten
und Auflagenzahlen, darstellen.
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Die Krise des Journalismus ist nicht
neu, sie ist kein Ergebnis der Verbreitung informationstechnischer Kommunikationssysteme oder der
krisenhaft verschärften Verwertungsbedingungen. Die erweiterten Formen
der Produktion und Distribution publizistischer Inhalte decken lediglich
auf, daß das Privileg der Deutungshoheit stets ein berufsständischer Pakt
mit den herrschenden gesellschaftlichen Eliten war. Zum Gegenstand
wirksamer Kritik wird dieses Bündnis
durch die emanzipatorische Entwicklung, daß immer mehr Menschen sich
aus idealistischen Gründen in Eigenregie mit qualifizierten Beiträgen am
öffentlichen Diskurs beteiligen. Zwar
wurde dies durch Innovationen der Informationstechologie maßgeblich ermöglicht und beschleungt, doch ist
diese lediglich Mittel zu einem
Zweck, der gar nicht erst in Erscheinung getreten wäre, wenn die etablierten Medien so offen, demokra- tisch
und unabhängig gewesen wären, wie
sie laut den im Konzeptflyer aufgeführten rechtlichen Grundlagen journalistischer Tätigkeit sein könnten.
Der blinde Fleck nicht gewagter Systemkritik hat zwingend zur Folge,
die Schuld für das eigene Versagen
nicht in objektiven Produktionsbedingungen zu suchen, sondern die
kulturindustrielle Verblendung dort
anzusiedeln, wo zwar Meinungen
und Spekulationen aller Art ins Kraut
schießen, aber auch unbstechliche
Herrschaftskritik geübt wird. Im
Rahmen konstitutiver Widerspruchslagen, die, wie dem Problemaufriß
im Konzeptflyer zu entnehmen, den
professionellen Journalismus fest im
Griff haben, von etwas anderem auszugehen als einer disparaten Unübersichtlichkeit hieße so fest an die
Gültigkeit herrschender Wahrheiten
zu glauben, wie es das Gros der deutschen Medien im Libyenkrieg getan
hat, um nur ein Beispiel für die fest
auf der Seite der Stärkeren postierte
publizistische Feuerkraft der Mehrheitsmedien zu nennen. Auch wenn
sich Blogger und andere Teilnehmer
am öffentlichen Diskurs mitunter
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verheben, sind sie im Unterschied
zur Klasse der von Verlagskonzernen
und Sendeanstalten abhängigen
Lohnschreiber doch nicht so unfrei,
daß sie die Möglichkeit, zu einer
Sicht von unten durchzustechen,
brachliegen ließen.
Bei aller Notwendigkeit, die handwerklichen Prinzipen des Journalismus zu beherzigen, läßt sich das
Probem, wie im Konzeptflyer versucht, nicht damit beheben, indem
ein Widerspruch zwischen "Inhalten
(Relevanz)" und "äußerer Form (Interesse)" aufgestellt wird. Wer bestimmt denn die Relevanz der
Inhalte, wenn, um im Beispiel zu
bleiben, die Aggression der NATO in
Libyen unter Verweis auf ihre Mandatierung durch den UN-Sicherheitsrat rechtfertigt wird und bis zu
60.000 tote Kriegsopfer als bloßer
Kollateralschaden der in Anspruch
genommenen Schutzverantwortung
verbucht werden? Welcher bei Springer oder Bertelsmann angestellte
Journalist wagt es denn, die Dämonisierung des libyschen Machthabers
Gaddafi mit der kolonialistischen
Kriegführung der NATO zu konterkarieren, um zu bedenken zu geben,
daß dieser Krieg für die Masse der libyschen Bevölkerung materielle
Nachteile mit sich bringt, die die bejubelte, für schwarze Libyer und Anhänger der bisherigen Regierung
keineswegs gegebene Freiheit nicht
aufwiegen kann? Wie relevant also
ist eine Kriegsberichterstattung, deren analytischer Tiefgriff im Ergebnis die Vorwände für eine imperialistische Aggression bestätigt?

allein ist so aussagelos wie der PRBegriff "Qualitätsjournalismus", auf
den immer wieder verwiesen wird,
wenn die Debatte im virtuellen
Raum droht, aufdie gesellschaftliche
Realität überzugreifen. Dort streitbar
Position zu beziehen und sich nicht
von der symbolpolitischen Indoktrination massenmedialer Kapitalverwertung beeindrucken zu lassen
versucht derzeit eine Protestbewegung in den USA, deren Subjekte
entdecken, daß man im Gespräch auf
der Straße viel herausfinden kann,
was ihnen vor dem Fernseher stets
entgangen ist. Gewinnt diese Bewegung an Fahrt, dann droht der etablierte Journalismus noch mehr an
den Rand des gesellschaftlichen Geschehens manövriert zu werden. Von
daher sind die Verfasserinnnen und
Verfasser des Konzeptflyers in ihrer
Sorge um den eigenen Berufstand
durchaus instinktsicher.
Fußnoten:
[1] http://www.nachdenkseiten.de/?p=11190
[2] http://www.mediendisput.de/news.php?news_id=98
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Denis Lebedews Frische überfordert Routinier James Toney

Russe neuer Interimsweltmeister der
WBA im Cruisergewicht

Denis Lebedew ist neuer Interimsweltmeister der WBA im Cruisergewicht.
Der Russe dominierte den 43jährigen
US-Amerikaner James Toney in Moskau über zwölf Runden und gewann
unangefochten nach Punkten (120:108,
120:108, 120:107). Während sich Lebedew damit auf23 Siege bei nur einer
Niederlage verbesserte, stehen für den
Veteranen nun 73 gewonnene, sieben
verlorene und drei unentschieden beendete Auftritte zu Buche.

Das Interesse an spektakulären Bildern arbeitet sich derweil daran ab,
daß eine Journalistin nach Art ansonsten verachteter Trophäenjäger mit
der Leiche des ermordeten Gaddafi
posiert. Geht man dieser Zurschaustellung auf den Grund, dann könnte
die Gewalt medialer Bildproduktion
durchaus relevante Erkenntnisse
über die Einbindung der Funktions- Der Lokalmatador fand nach einem
eliten der NATO-Staaten in diesen verhaltenen Auftakt wesentlich raKrieg zu Tage fördern. "Relevanz" scher in den Kampf und brachte einiwww.schattenblick.de
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ge Treffer ins Ziel, während Toney eine gute Deckungsarbeit zeigte, aber
sehr passiv agierte. Zwar versuchte
der US-Amerikaner in der Folge, mit
seinem Jab Kombinationen vorzubereiten, doch hatte er Probleme mit der
Reichweite seines Gegners. Als sich
Toney daraufverlegte, an den Seilen
stehend Lebedew kommen zu lassen,
um eine Konterchance zu eröffnen,
wirkte er dabei unsicher und schien
sich eine Verletzung am linken Bein
zugezogen zu haben. Wieder überzeugte der Russe mit seinen Aktionen
und in der dritten Runde erwischte er
seinen Gegner am Kinn, der daraufhin
erneut ins Stolpern geriet.

der rechten Geraden setzte. Da seine
Kondition rapide zu schwinden schien,
konnte er Lebedew damit jedoch nicht
ans Zeug flicken, der weiterhin souverän agierte.

Auf die Dauer gelang es dem USAmerikaner immer weniger, den
Schlägen Lebedews auszuweichen, der
eine Runde nach der andern gewann
und dabei fast nach Belieben schalten
und walten konnte. Der Russe schlug
Kombinationen und wich dann behende aus, so daß Toney keine Konterchance hatte. Mitunter bedenklich
schwankend wurde der Veteran oft
vom Schwung seiner eigenen Schläge
davongetragen, bis er schließlich in der
achten Runde seine Vorgehensweise
geringfügig änderte und aufKonter mit

Wie Toney nach der klaren Niederlage
erklärte, sei Denis Lebedew ein großartiger Kämpfer. Wehgetan habe ihm
der Russe aber nie, während die Knieverletzung das weit schwerwiegendere Problem gewesen sei. Wenngleich
das keine Ausrede sein solle, habe diese Einschränkung doch seine Leistung
maßgeblich beeinträchtigt. Er sei keineswegs am Ende, werde sich gründlich auskurieren und danach in den
Ring zurückkehren. Es gebe noch viel
zu erledigen, und aufseiner Wunschliste stünden eine Menge Leute.

SCHACH - SPHINX

hatte und dessen Regentschaft auf
Grund eines Eklats beendet wurde.
Fischer sieht sich ja bis jetzt immer
noch als Weltmeister! Was wird die
Zukunft für Karpow bringen? Nachdem er die FIDE auf Entschädigung
verklagt hatte, dürfte seine Teilnahme an Turnieren des Weltschachbundes wohl unerwünscht sein. Sein
Renommee war in den letzten Jahren
ohnehin gesunken. Nur der Besitz
des Titels hielt ihn noch aufrecht wie
ein maßgeschneiderter Anzug. Vielleicht wird Karpow, gleich seinem
Vorgänger, in der schachlichen Versenkung verschwinden. Im heutigen
Rätsel der Sphinx aus seinem letzten
WM-Kampf gegen Viswanathan
Anand, gewann er aufgrund einer
tragischen Verrechnung des Inders,
der im Diagramm 1...a3-a2? zog und

Grenzen des guten Geschmacks

Karpows Abgang von der Weltschachbühne war jedenfalls eines
Champions unwürdig. Glaubte man
an ein Schicksal oder eine ausgleichende Gerechtigkeit, so schien sich
nun der Kreislauf geschlossen zu haben. 1975 hatte Karpow die höchste
Schachwürde zuerkannt bekommen,
weil der amerikanische Titelverteidiger Bobby Fischer nicht zum Zweikampf erschien. Jetzt, nach 24
Jahren, traf es Karpow. Sein "verhindertes" Erscheinen in Las Vegas kostete ihm die Krone. Er ist damit der
einzige Champion in der langen
Schachgeschichte, der das Amt des
Weltmeisters geschenkt bekommen
Mo. 7. November 2011

James Toney, der in seiner langen
Karriere noch nie vorzeitig verloren
hatte, hielt sich tapfer auf den Beinen
und gab nicht auf, wenngleich sein
Trainer Buddy McGirt ihm in der Pause mit Abbruch drohte. Lebedew
suchte nun den Niederschlag, doch
der US-Amerikaner überstand auch
die verbliebenen Runden und konnte
den ungleichen Kampf wenigstens
aufrecht stehend beenden.

www.schattenblick.de

Denis Lebedew kann nach diesem ungefährdeten Erfolg als neuer Interimsweltmeister der WBA den
regulären Titelträger Guillermo Jones
aus Panama herausfordern. Wie sein
Manager Wladimir Hrijunow auf der
Pressekonferenz monierte, kämpfe
Jones nur einmal im Jahr. Im Grunde
müßte ihm der Verband wegen Inaktivität den Titel aberkennen. Unter
diesen Umständen sei die wahrscheinlichste Option ein Kampfgegen
Antonio Tarver in England. Promoter
Frank Warren sei sehr an diesem Duell interessiert und versuche, es aufdie
Bahn zu bringen.
Sollte es dazu kommen, nähme Denis
Lebedew nach seinen Siegen über
Roy Jones jun. und James Toney eine
weitere US-amerikanische Legende
ins Visier. Der 42jährige Antonio Tarver hatte überraschend dem Australier
Danny Green den Titel des kleinen
Verbands IBO abgenommen und ist
seither wieder im Geschäft der Titelkämpfe. Er saß im Moskauer Eispalast am Ring, um sich seinen
möglichen Gegner aus der Nähe anzusehen.

nach 2.Lg6-f7+ Kg8-h7 3.Lf7xa2
Ta8xa2 4.g3-g4 Sb5- c3 5.g4-g5
Sc3xe4 6.Tf6-f7+ Kh7-g6 7.Tf7-g7+
Kg6-f5 8.h6-h7 Ta2xf2+ 9.Kg2-g1
Kf5-g4 10.h7-h8D Kg4-g3 11.Tg7e7 Tf2-g2+ 12.Kg1-f1 Se4-d2+
13.Kf1-e1 kapitulieren mußte. Nun,
Wanderer, wie hätte Anand das Remis behaupten können?

Karpow - Anand. Lausanne 1998
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Journalismus in der Krise berufsständischer Bestandsicherung
Kurzweiliges für den 07.11.2011 - Aphorismus "Unversucht"
Denis Lebedews Frische überfordert Routinier James Toney
Grenzen des guten Geschmacks
Und morgen, den 7. November 2011
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Auflösung letztes Sphinx-Rätsels: Reschewsky vermied 1...b3-b2? 2.Kd1-c2 Sc4xd2 3.Kc2xb2 Sa2-b4 4.Kb2-c3
mit Remis und gewann statt dessen mit 1...Sc4xe5! 2.Sh4-g2 - oder 2.Sh4xg6 Se5xg6 3.Ld2xh6 Sg6-e5 4.Lh6-c1
Sa2xc1 5.Kd1xc1 Se5-c4 und Weiß wird Matt infolge der Königswanderung Kd5-d4-c3, bevor einer seiner Bauern
zur Dame wird - 2...Kd5-e4 3.h2-h4 Se5-d3 4.Ld2-a5 Sd3- b2+ und Weiß gab auf, da der schwarze Bauer nach 5.Kc1d1 Sb2-c4 nicht aufzuhalten war.

DIENSTE / WETTER
AUSSICHTEN: Und morgen, den 7. November 2011
+++ Vorhersage für den 07.11.2011 bis zum 08.11.2011 +++

Gruß vom Sonntag, Wetter gleich.
Jean muß das nicht interessieren,
denn er ist im Schlaf schon reich,
kann von Traum zu Traum spazieren.
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