
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick

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

Montag, 23. Oktober 2017

Sechzig Prozent der Österreiche-
rInnen haben sich bei dieser Wahl
für rechtspopulistische Parteien mit
austro- oder deutschnationalem
Style entschieden. Viel wesentli-
cher ist dabei jedoch, welche öko-
nomischen Interessen diese Partei-
en vertreten, nämlich die der Un-
ternehmer, der reichen Erben, der
Bankiers. Da davon auszugehen ist,
dass die WählerInnen dieser Partei-
en nicht alle zu den reichsten fünf
Prozent gehören können, kann man
getrost Bert Brecht zitieren:

"Nur die dümmsten Kälber wäh-
len ihre Schlächter selber".

Doch was Blödheit angeht, hat
man in Österreich die Qual der
Wahl. Das Blödeste (und Gefähr-
lichste) ist, zu glauben, dass
Wahlen eine ganze Demokratie
ausmachen. Die Bösen sind dann
die Nichtwähler, eh schon wissen.
Vor und nach der Wahl wird in
vielen, vorwiegend intellektuel-
len Kreisen, wieder gesudert, ge-
jammert, was Österreich nicht für
ein rechtes Loch ist (dem kann ich
leider oft beipflichten) und nicht
zu vergessen: Jetzt müssen wir

wieder fünf Jahre bis zur nächsten
Wahl warten und DANN machen
wir's besser. Bei der nächsten
Wahl kann man sich dann wieder
die Partei aussuchen, die die eige-
nen Interessen am wenigsten
schlecht vertritt. Wenn nicht eine
Wunderpartei, die alle Wünsche
erfüllt, vom Himmel fällt, dann
vielleicht doch wieder die SPÖ,
die seit drohendem Schwarz-Blau
wieder den Obersozi raushängen
lässt. Dabei hat sie in den letzten
zehn Jahren so gut wie nichts da-
für getan, den Trümmerhaufen
des letzten Schwarz-Blau loszu-
werden, sondern -im Gegenteil -
sich lieber auf einen politischen
Flirt mit eben jenen eingelassen.

Wie wäre es: Bevor ich mir wie-
der das kleinere Übel aussuchen
muss, nutze ich meine Rechte und
fang damit an, meine Interessen
selbst zu vertreten, gemeinsam
mit Leuten, denen es genauso
geht? Es ist ganz entsetzlich, wie
dieser Parlamentarismus und die-
se Parteipolitik die Leute unmün-
dig und politisch ohnmächtig
werden lässt. Und sie lassen es
sich größtenteils auch noch gefal-
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Unmündig ist, wer sich unmündig machen lässt

Eine Abrechnung mit der nie enden wollenden Suderei

und politischen Ohnmacht in Österreich

von Stella Apfelbaum, UZ  Unsere Zeitung, 18. Oktober 2017

Wenn der Promoter härter
als sein Boxer schlägt

Eddie Hearn will Wilder den
Kampf gegen Whyte aufzwingen

(SB)  Wie Anthony Joshua versi-
chert, werde er sich nächstes Jahr mit
Deontay Wilder messen und damit
die Vorherrschaft im Schwergewicht
klären. Der in 19 Kämpfen erfolgrei-
che Weltmeister der Verbände WBA
und IBF aus England hat bislang
ebensowenig verloren wie der WBC-
Champion aus den USA, der bereits
38 Gegnern das Nachsehen gegeben
hat. Überdies hat der Brite sämtliche
Auftritte vorzeitig gewonnen, sein
Rivale nur ein einziges Mal über vol-
le zwölf Runden boxen müssen. In-
dessen beharrt Joshuas Promoter Ed-
die Hearn nach wie vor darauf, daß
Wilder zuerst gegen Dillian Whyte
antreten müsse, bevor es zum Gipfel-
treffen kommen könnte.

Sollte sich Joshua gegen seinen Pro-
moter durchsetzen, stünde dem seit
langem geforderten und erwarteten
Ringen der beiden Riesen nichts
mehr imWege. Hearn hat sich jedoch
in den Kopf gesetzt, zweifach von
der Rivalität zu profitieren. Zudem
scheint er nicht auszuschließen, daß
Whyte wider Erwarten gegen Wilder
die Oberhand behalten könnte. In
diesem Fall hätte er zwei Welt-
meister unter Vertrag und damit
nahezu die volle Kontrolle über
die Königsklasse.

Fortsetzung Seite 3
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len. Da fragt man sich: Leute, seid
ihr euch wirklich so wenig wert,
dass ihr euch von dem Haufen
Selbstinszenierer, die groß davon
reden, dass sie wissen, was das
Beste für uns ist, fremdbestim-
men lasst? Hätten die ArbeiterIn-
nen ebenso wenig Kampfgeist ge-
zeigt, hätte es keinen Acht-Stun-
den-Tag gegeben und auch kein
Sozialsystem. Und die hatten da-
mals nicht so viele demokratische
Rechte und Möglichkeiten.

Natürlich wird alles von klein an-
fangen müssen. Der Rechtsruck
ist auch nicht von einem Tag auf
den anderen gekommen, aber im
Gegenteil zu den 95 Prozent der
Bevölkerung kämpfen die reichs-
ten fünf Prozent vehementer für
ihre ökonomischen Interessen. Sie
vernetzen sich, sie organisieren
sich in der Wirtschaftskammer
und der Industriellenvereinigung
und haben nach außen ihre politi-
schen Sprachrohre wie die ÖVP.

Also alle, die keine Lust darauf
haben, einen Zwölf-Stunden-Ar-
beitstag zu haben, die sich ihre
Operationen nicht privat zahlen
wollen, die studieren wollen ohne
regelmäßig Nervenzusammen-
brüche wegen des Leistungs-
druckes zu haben:

Stürmt die Gewerkschaften!
Sprecht in der Arbeit mehr über
Politik! Schreibt für Unsere Zei-
tung! Helft mit beim Aufbau von
ArbeiterInnen-Parteien, oder was
euch auch immer einfällt, geht auf
die Straße, bildet Gruppen auf den
Universitäten um euch auszutau-
schen, schaut den Schwarz-Blau-
en Sozialschmarotzern aka "neue"
ÖVP und FPÖ auf die Finger und
habt keine Scheue, mit jenen zu
reden und zu argumentieren, die
eben jene Parteien gewählt haben.

Möglichkeiten gibt es genug.
Hauptsache, man beginnt sein ei-
genes Leben und seine eigenen
Interessen selbst in die Hand zu
nehmen, anstatt sich von Leuten
vertreten zu lassen, die absolut
nicht unsere Interessen im Sinn
haben.

Ich persönlich habe jedenfalls
nicht vor, einfach nur zuzusehen,
wie ein Bonzenbengel, der poli-
tisch nicht viel mehr geschafft
hat, als für die polizeiliche Ver-
folgung von Haien, Clowns und
Fahrradfahrern zu sorgen, über
meine nächsten fünf Jahre be-
stimmt. Der mit seiner widerli-
chen Propaganda à la "die Fleißi-
gen sollen belohnt werden" mei-
ne arbeitslosen Angehörigen
schlecht macht, der ein "nach
oben buckeln und nach unten tre-
ten" in den Köpfen der Menschen
manifestieren möchte.

Der Artikel "Unmündig ist, wer sich
unmündig machen lässt" wurde erst-
veröffentlicht in der UZ - Unsere
Zeitung:
https://www.unsere-zeitung.at/
2017/10/16/unmuendig-ist-wer-sich-
unmuendig-machen-laesst/?#

Der Schattenblick dankt der Autorin
und der Redaktion der UZ für die
Nachdruckgenehmigung.

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuveling@pres-
senza.com
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/meinung/

bmsp0222.html

SCHACH - SPHINX

Dem Zufall
alle Türen geöffnet

(SB) Man mag über die FIDE-
Weltmeisterschaft in Lausanne
1998 denken wie man will, an
einem Umstand kommt man
freilich nicht vorbei: Der gute
alte WM-Kampfwurde endgül-
tig zu Grabe getragen. Fortan
würden sich die Kontrahenten
binnen einer Woche wieder tren-
nen, nach sechs Partien, die über
Sein oder Nichtsein der Krone
entscheiden. In jedem Turnier
hat ein Spieler mehr Gelegen-
heit, sein Können unter Beweis
zu stellen. Er kann gar nach ei-
ner Serie von Remisen Turnier-
sieger werden. Doch der Welt-
meistertitel, einst der Stolz einer
ganzen Zunft, ist billiger zu ha-
ben oder zu verlieren. Gesetzt,
fünf Partien enden mit Unent-
schieden, dann gewinnt derjeni-
ge, der in der Schlußrunde dank
eines Zufalls oder einer Laune
über den anderen triumphieren
konnte. Für Traditionalisten eine
Lächerlichkeit! Tür und Tor sind
damit aufgerissen worden für
einen glücklichen Wurf. Wer
wird künftig schon etwas darauf
geben, wenn der Wert des Titels
nur noch nach dem Gewicht der
Dukaten zu messen ist? Denn
eine andere Währung hat keinen
Bestand. So war denn auch die
entscheidende Blitzpartie im
Groningener Kandidatenturnier
zwischen Viswanathan Anand
und Michail Adams schlußend-
lich 768.000 US-Dollar wert,
denn soviel verdiente Anand ge-
gen den Champion Anatoli Kar-
pow in Lausanne. Hätte Anand
indes in der dritten Wettkampf-
partie statt des zum Remis füh-
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renden Zuges 1 . . .Dd3-d2 die
richtige Fortsetzung gefunden,
wäre ihm das Zocken in den
Blitzrunden erspart geblieben,
Wanderer!

Adams - Anand
Groningen 1997

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Freund Hoppe war ein guter Wan-
dersmann durchs Nirgendwo, und
Gefahren wußte er zu begegnen.
Nach 1 .. .Sc4-e5? 2.Sf3xe5 f6xe5
3.Sa4-b6! Le8-b5 4.Sb6-c8 drang
sein Gaul durch die Hintertür in
die schwarze Stellung ein.
Schwarz gab auf, da er nach
4.. .De7-d8 5.Sc8xd6 Dd8xd6
6.Th7xg7 Tg8xg7 7.Dh6-h8+
Tg7-g8 8.Dh8-f6+ Kf8-e8 9.Df6-
f7+ einen Turm verliert.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph06361.html

Täglich eine neue Schach
Sphinx:

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/

ip_schach_schach_
schachsphinx.shtml

Fortsetzung von Seite 1:
Ein dritter Grund, der natürlich sei-
tens des britischen Lagers keinesfalls
zur Sprache gebracht wird, könnten
Hearns klammheimliche Bedenken
sein, daß sein Goldesel dem Kontra-
henten aus Tuscaloosa in Alabama
noch nicht gewachsen ist.

Seit Anthony Joshua mit einer gehö-
rigen Portion Glück die Oberhand ge-
gen Wladimir Klitschko behalten hat,
nimmt er für sich in Anspruch, kei-
nem Gegner aus dem Weg zu gehen.
Wenn er sich mit den Worten an Wil-
der wendet, dieser habe noch keine
bedeutenden Kämpfe absolviert und
brauche einen großen Auftritt, um
dem Schwergewicht seinen Stempel
aufzudrücken, sollte er sich besser an
die eigene Nase fassen. Dasselbe
konnte man ihm in der Vergangenheit
gleichermaßen vorhalten, zumal ihm
natürlich auch bekannt sein muß,
welche prominenten Gegner Wilders
aufgrund positiver Dopingproben
kurzfristig ausgefallen sind.

Im nächsten Schritt haben Joshua und
Wilder harte Nüsse zu knacken. Der
Brite bekommt es am 28. Oktober in
Cardiffmit Carlos Takam zu tun, da
sich der ursprünglich vorgesehene
Herausforderer Kubrat Pulew aus
dem Team Sauerland im Training an
der Schulter verletzt hat. Auch Wilder
muß sich mit einem Pflichtherausfor-
derer auseinandersetzen, da er am 4.
November erneut auf seinen Vorgän-
ger im Rang des WBC-Weltmeisters
trifft. Der Kanadier Bermane Stiver-
ne hat zwar seit dieser Niederlage im
Januar 2015 nicht mehr im Ring ge-
standen, gilt aber noch immer als aus-
gesprochen robuster Kandidat, der je-
dem Gegner Probleme bereiten kann.

Zumindest was den Austragungsort
des Duells mit Wilder betrifft, schei-

nen Joshua und sein Promoter einer
Meinung zu sein. Der Champion
kann sich eigenen Angaben zufolge
gut vorstellen, in den USA anzutre-
ten, was auch Hearn vorschwebt, der
den US-amerikanischen Markt auf-
rollen möchte. Zudem hat er einen
möglichen Auftritt in Afrika oder
dem Nahen Osten ins Gespräch ge-
bracht, wobei unklar blieb, was genau
er damit verbindet. Ausschlaggebend
wird letzten Endes sein, wo sich am
meisten Geld verdienen läßt.

Unterdessen weist Wilders Promoter
Lou DiBella die Vorstellung eines
Kampfs gegen Dillian Whyte als Vor-
aussetzung eines Duells mit Anthony
Joshua als schlechten Witz zurück.
Die Vorstellung, ein Weltmeister wie
Deontay Wilder müsse sich den
Kampfmit einem anderen Champion
erst verdienen, sei reichlich absurd.
Abgesehen davon habe man dem Bri-
ten Hughie Fury mehrfach angeboten,
gegen den WBC-Weltmeister anzu-
treten, was jedoch ausgeschlagen
worden sei. Wenngleich Fury nicht
bei Hearn, sondern bei Frank Warren
unter Vertrag steht, ist die Argumen-
tation DiBellas durchaus nachvollbar.
Wilder hat doppelt so viele Kämpfe
wie Joshua gewonnen und dürfte von
der Mehrzahl renommierter Experten
als der bessere Boxer eingeschätzt
werden. Dennoch behandelt Eddie
Hearn die Konkurrenz aus den USA,
als sei Wilder ein Herausforderer und
nicht seinerseits Weltmeister. [1 ]

Daß der britische Promoter aufdie-
se Weise agieren kann, liegt nicht
zuletzt an dem boomenden briti-
schen Boxgeschäft. Die Revanche
der Supermittelgewichtler Carl
Froch und George Groves vor zwei
Jahren ging vor 80.000 Zuschauern
im Londoner Wembley-Stadion über
die Bühne, 90.000 wohnten dort En-
de April dem Kampf zwischen An-
thony Joshua und Wladimir Klitsch-
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ko bei. Weit über 70.000 Fans
werden Joshua in Cardiff anfeuern,
wenn er mit Carlos Takam in den
Ring steigt. Joshua gegen Wilder
würde die weiten Ränge der Rie-
senarena in Wembley ebenfalls fül-
len. Hinzu kommen die ausgezeich-
neten Quoten von Sky Box Office
im britischen Pay-TV, wozu sich
dann noch die Gebühren ausländi-
scher Sender wie HBO oder Show-
time gesellen. Von einer derart gün-
stigen Situation kann Wilder in den
USA nur träumen, so daß er de fac-
to tatsächlich am kürzeren Ende des
Hebels sitzt.

Eddie Hearn ist sich seiner Sache so
sicher, daß er bereits für den 3. Fe-
bruar 2018 die Londoner O2 Arena
vorgebucht hat, um dort den Kampf
zwischen Wilder und Whyte zu ver-
anstalten. Sollten Wilder und sein
Promoter dem nicht zustimmen,
werde man Dillian Whyte zum
Pflichtherausforderer aufbauen und
den WBC-Weltmeister darüber
zwingen, seinen Titel gegen den Bri-
ten zu verteidigen. Whyte, der an
Nummer drei der aktuellen WBC-
Rangliste geführt wird, trifft am 28.
Oktober in Cardiff im Vorprogramm
Joshuas aufden Finnen Robert He-
lenius, für den 25 Siege und eine
Niederlage zu Buche stehen. Offen-
bar rechnet Hearn damit, daß Why-
te diesen Kampf gewinnt und da-
durch an die Spitze des Kandidaten-
felds vorrückt. [2]

Der Kubaner Luis Ortiz ist in die
Jahre gekommen und zuletzt über
eine Dopingkontrolle gestolpert.
Alexander Powetkin wurde zweimal
von der VADA an den Pranger ge-
stellt. Jarrell Miller muß sich erst
noch an der Konkurrenz abarbeiten.
WBO-Champion Joseph Parker ist
aus Sicht der beiden anderen Welt-
meister eine lösbare Aufgabe. Der
bei David Haye unter Vertrag ste-

hende Olympiazweite Joe Joyce
wird als künftiger Schrecken des
Schwergewichts gehandelt, hat aber
gerade erst sein Debüt im Profilager
gewonnen. Eddie Hearns Perspekti-
ve liegt insofern klar aufder Hand,
als nach dem Abschied Wladimir
Klitschkos nur noch Deontay Wilder
als Gegner übriggeblieben ist, der
Anthony Joshuas Regentschaft ge-
fährden kann. Wäre der US-Ameri-
kaner aus dem Weg geräumt, könn-
te der Brite die nächsten zwei Jahre
in aller Ruhe seine Titel verteidigen
und das Bankkonto füllen, wobei
auch für den Promoter jede Menge
Geld und Einfluß abfiele. Unter die-
sen Umständen ist es kein Wunder,
daß Eddie Hearn mit aller Gewalt

Dillian Whyte als Torwächter instal-
lieren will, um Deontay Wilder vor-
erst zu bremsen, möglicherweise zu
schwächen oder sogar als WBC-
Weltmeister zu entthronen. [3]

Anmerkungen:
[1 ] http://www.boxingnews24.com/
2017/10/joshua-will-fight-wilder-next-ye-
ar/#more-245451
[2] http://www.boxingnews24.com/
2017/10/whyte-vs-wilder-feb-3/#more-
245398
[3] http://www.boxingnews24.com/
2017/10/wilder-not-obligated-fight-whyte-
says-dibella/#more-245385

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm2194.html
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Kühler Windstrich
aus Nordost,
Jean betrinkt sich
mit Pilzmost.

Und morgen, den 23. Oktober 2017

+++ Vorhersage für den 23.1 0.2017 bis zum 24.10.2017 +++
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