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(SB) Mit Pomp und Gloria hat Ba-
rack Obama am 4. September den
neuen saudischen König Salman im
Weißen Haus empfangen. Fast
gleichzeitig traf sich Salmans Sohn
und neuer saudischer Verteidigungs-
minister, Kronprinz Mohammad, mit
seinem US-Amtskollegen Ashton
Carter im Pentagon. Bei einer Pres-
sekonferenz vor dem Kamin des
Oval Office erklärten der US-Präsi-
dent und der saudische Despot eine
Beendigung des Kriegs im Jemen zu
einem ihrer vordringlichsten, ge-
meinsamen Ziele. Die Friedensbe-
kundungen Obamas und Salmans
klingen mehr als hohl. Mit Unterstüt-
zung der sunnitisch-arabischen
Monarchien am Persischen Golf so-
wie mit der waffentechnologischen,
nachrichtentechnischen und logisti-
schen Hilfe der US-Streitkräfte im
Nahen Osten überzieht Saudi-Arabi-
en seit März dieses Jahres das Nach-
barland Jemen, ohnehin das Armen-
haus der Region Nahost, mit einem
erbarmungslosen Krieg.

Bei den täglichen Angriffen der
Luftwaffe Saudi-Arabiens und seiner
Alliierten, bei denen auch geächtete
Streubomben eingesetzt werden,
sind Tausende Zivilisten ums Leben
gekommen. Zwar hat die saudi-ge-
führte Koalition, die den geflohenen
jemenitischen Interimspräsidenten
Abd Rabbuh Mansur Hadi wieder an
die Macht hieven will, die schiiti-
schen Huthi-Rebellen aus der Hafen-
stadt Aden vertreiben können, dafür
hat die von Riad verhängte See-

blockade eine schwere Hungersnot
ausgelöst. Weite Teile der zivilen In-
frastruktur sind zerbombt. Die Kran-
kenhäuser bekommen kaum noch
Strom. Dort gehen auch die Medika-
mente zur Neige. Währenddessen
breitet sich Al Kaida immer mehr
aus, während die südlichen Separati-
sten Aden quasi zur Hauptstadt eines
unabhängigen Staates ausgerufen
haben.

Wie die New York Times am 4.
September berichtete, stand im
Mittelpunkt der Gespräche zwi-
schen Obama und Salman ein
großer Rüstungsdeal im Wert von
mehr als einer Milliarde Dollar. Mit
einer neuen Tranche an Waffen und
Munition Made in the USA sollten
nach Angaben von Vertretern der
Obama-Regierung Saudi-Arabiens
Ängste vor einem Erstarken des
schiitischen Irans infolge des
Atomabkommens Teherans mit
dem Westen, Rußland und China,
der sogenannten P5+1 -Gruppe, zer-
streut werden. Darüber hinaus soll
das Kriegsmaterial den saudischen
Streitkräften im Jemen sowie im
Kampfgegen die "Terrormiliz" Is-
lamischer Staat zugute kommen.
Die New York Times scheute nicht
aber davor zurück, das Abgleiten
des Nahen Ostens in "Stellvertre-
terkriege, interkonfessionelle Kon-
flikte und Kämpfe gegen terroristi-
sche Netzwerke" und den damit
einhergehenden, gestiegenen Be-
darf an Waffen und Munition sei-
tens der Verbündeten der USA als

Golf-Araber erleiden schwere Verluste im Jemen-Krieg

Barack Obama und König Salman wollen den Jemen
durch Krieg befrieden

Eine bessere zweite Wahl

Kell Brook verteidigt seinen Titel
gegen Diego Chavez

(SB)  Kell Brook verteidigt den IBF-
Titel im Weltergewicht am 24. Okto-
ber in seiner Heimatstadt Sheffield
gegen Diego Chaves. Der 29jährige
Brite war im August 2014 in Carson,
Kalifornien, durch einen knappen
Punktsieg gegen Shawn Porter Welt-
meister geworden. Wenige Wochen
später wurde er während eines Ur-
laubs mit seiner Familie von einem
Angreifer durch einen Messerstich
schwer am Bein verletzt ... (S. 2)

SPORT / BOXEN

IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH berichtet seit 30 Jah-
ren über die Belange der Men-
schen in Afrika, Asien, Latein-
amerika und Nahost. Schwerpunkt
der Nachrichtenagentur sind The-
men der menschenwürdigen und
nachhaltigen Entwicklung, der
Völkerverständigung sowie der
internationalen Zusammen-arbeit
für eine 'faire Globalisierung'.
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einen "Segen für Amerikas Rü-
stungsproduzenten" zu bezeichnen.

Während sich die US-Waffenfabri-
kanten über dicke Auftragsbücher,
ausgelastete Laufbänder und stei-
gende Gewinne freuen, müssen
Menschen auf der anderen Seite der
Welt auf grausame Art sterben. Bei
zwei unterschiedlichen Vorfällen ha-
ben am 4. September die ausländi-
schen Bodentruppen der Anti-Huthi-
Koalition im Jemen ihre bisher
schwersten Verluste erlitten. 45 Sol-
daten aus den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten wurden in der Pro-
vinz Maarib getötet, als eine von den
Huthi-Rebellen abgefeuerte Rakete
des sowjetischen Typs Tochka in ein
Waffendepot einschlug. Etwa zur
gleichen Zeit kamen fünf Soldaten
aus Bahrain bei Kämpfen mit Huthi-
Rebellen an der Grenze zwischen
dem Nordjemen und dem Südwesten
Saudi-Arabiens ums Leben. Es sieht
nicht so aus, als würden Obamas und
Salmans doppelzüngige Friedens-
wünsche für den Jemen bald in Er-
füllung gehen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/

nhst1406.html

Eine bessere zweite Wahl

Kell Brook verteidigt seinen Titel gegen Diego Chavez

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Kell Brook verteidigt den IBF-
Titel im Weltergewicht am 24. Okto-
ber in seiner Heimatstadt Sheffield
gegen Diego Chaves. Der 29jährige
Brite war im August 2014 in Carson,
Kalifornien, durch einen knappen
Punktsieg gegen Shawn Porter Welt-
meister geworden. Wenige Wochen
später wurde er während eines Ur-
laubs mit seiner Familie von einem
Angreifer durch einen Messerstich
schwer am Bein verletzt. In Folge
dieses Zwischenfalls mußte er eine
für Dezember geplante Titelverteidi-
gung verschieben und kehrte erst im
März wieder in den Ring zurück, als
er den überforderten Pflichtheraus-
forderer Jo Jo Dan aus Kanada in der
vierten Runde besiegte. Am 30. Mai
setzte er sich in einem kaum minder
einseitigen Kampf in der sechsten
Runde gegen seinen Landsmann
Frankie Gavin durch und blieb damit
in 35 Profikämpfen ungeschlagen.

Der gleichaltrige Herausforderer aus
Argentinien tritt mit einer Bilanz von
23 Siegen, zwei Niederlagen sowie
einem Unentschieden an. Wenn-
gleich er von seinen letzten vier
Kämpfen nur einen gewonnen, je-
doch zwei verloren und einen unent-
schieden abgeschlossen hat, konnte
er seine Gegner dabei doch vor ge-
hörige Probleme stellen. Im Juli
2013 gab er Keith Thurman im
Kampf um den Interimstitel der
WBA in San Antonio eine harte Nuß
zu knacken, ehe er sich in der zehn-
ten Runde geschlagen geben mußte.
Es folgte ein leichter Sieg über den
wenig bekannten Juan Alberto Go-
doy in Argentinien, woraufChaves
im August 2014 in Las Vegas auf
Brandon Rios traf. In einem erbitter-
ten und schmutzigen Kampfwurde
der knapp führende Argentinier in
der neunten Runde überraschend dis-

qualifiziert. Während Chavez in die-
sem Fall benachteiligt wurde, ver-
hielt es sich im Dezember 2014 eher
umgekehrt, als sein Kampf gegen Ti-
mothy Bradley unentschieden aus-
ging.

Wie Kell Brook erklärte, freue er sich
darauf, wieder in Sheffield anzutre-
ten. Sein letzter Kampf vor fast
20.000 Zuschauern in London sei
zwar eine aufregende Erfahrung ge-
wesen, doch vor heimischem Publi-
kum in den Ring zu steigen, schätze
er mehr als alles andere. Chavez sei
ein robuster und zäher Kämpfer, den
man keinesfalls unterschätzen dürfe.
Er habe Thurman lange widerstan-
den, gegen Rios geführt und Bradley
ein Unentschieden abgenötigt. Dies
zeige, aufwelchem Niveau er mitge-
mischt habe und wie gefährlich er sei.

Nach den Kämpfen gegen Dan im
März und Gavin im Mai verteidige er
seinen Titel innerhalb von nur sieben
Monaten bereits zum dritten Mal. Mit
dieser engen Taktfolge halte er sich
in Schwung und sei als Champion
sehr glücklich. Er habe von den Plä-
nen des Argentiniers gehört, ihn un-
ter Druck zu setzen und niederzu-
kämpfen. Offenbar sei sich der Her-
ausforderer nicht im klaren darüber,
daß er gegen einen großen, formstar-
ken und präzise schlagenden Welt-
meister antrete. Sollte der Argentini-
er zu seinem Wort stehen, dürften
sich die Zuschauer auf ein spektaku-
läres Feuerwerk gefaßt machen.

Diego Chavez würdigte den Titel-
verteidiger als widerstandsfähigen
und technisch versierten Boxer. Der
Brite kämpfe jedoch gradlinig, stehe
frontal vor dem Gegner und sei nicht
allzu schnell. Brook vertrage keine
Körpertreffer und habe Probleme im
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Rückwärtsgang, die zuletzt gegen
Shawn Porter deutlich geworden sei-
en. Wie der Argentinier weiter aus-
führte, seien Schläge zum Körper
seine Stärke, die der Champion zu
spüren bekommen werde. Auch wol-
le er prüfen, wie es um die Schlag-
wirkung des Briten bestellt sei.
Wenngleich er als Außenseiter in
Sheffield antrete und ihr Duell die
traditionelle Feindschaft zwischen
England und Argentinier wieder auf-
leben lassen werde, sei er doch zu-
versichtlich, Geschichte schreiben zu
können. [1 ]

Kell Brook und sein Promoter Eddie
Hearn wollten ursprünglich den po-
puläreren Brandon Rios als Heraus-
forderer verpflichten, doch scheiter-
ten die Verhandlungen an der Höhe
der Börse und einer Rückkampfklau-
sel. Mit Diego Chavez, der in der
Rangliste der IBF an Nummer vier
und bei der WBA an neunter Stelle
geführt wird, haben sie jedoch einen
noch besseren Gegner ins Boot ge-
holt. Der Argentinier ist zweifellos
der gefährlichste Widersacher seit
dem Titelgewinn des Briten gegen
Shawn Porter, da Jo Jo Dan und
Frankie Gavin im Grunde Kanonen-
futter waren. In seiner elf Jahre wäh-
renden Profikarriere hat Brook zwar
schon 35 Gegner besiegt und nie ver-
loren, dabei jedoch fast durchweg
gegen nicht sonderlich starke Kon-
trahenten gekämpft.

Brook setzt vor allem auf seine be-
trächtliche Schlagwirkung, die aller-
dings nicht mit jener Keith Thur-
mans oder Marcos Maidanas mithal-
ten kann. Ansonsten ist der Brite ein
eher langsamer und mechanisch bo-
xender Weltergewichtler, der sich
gegen Shawn Porter nur durch stän-
diges Klammern zu helfen wußte,
sobald dieser ihm zu nahe kam. Da
der Ringrichter das zuließ, wurde die
Offensive des US-Amerikaners weit-
gehend neutralisiert. Mußte Brook
jedoch zurückweichen, wirkte er
seltsam unbeholfen, als könne er mit
solchen Situationen nicht umgehen.
Vielleicht fehlt ihm schlichtweg eine

entsprechende Erfahrung, da er jah-
relang gegen schwächere Kontra-
henten gekämpft hat, die er dominie-
ren konnte.

Was die Schlagwirkung betrifft,
dürfte Chavez dem Weltmeister min-
destens ebenbürtig sein. Der Argen-
tinier kommt gut mit Gegnern klar,
die vor ihm stehenbleiben und nicht
weglaufen, wie Brook das sicher tun
wird. Der Brite bewegt sich wenig
und kämpft ungern in der Nahdi-
stanz. Daher ist ein attraktiver
Kampfvoller spektakulärer Szenen
zu erwarten, sofern der Ringrichter
seinen Job macht und den Lokalma-
tador nicht ungestraft klammern läßt,

sobald ihm der Herausforderer zu
Leibe rückt. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/1 3564289/kell-brook-diego-
chaves-set-welterweight-bout-oct-24

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2015/09/kell-brook-to-fight-
diego-chaves-on-october-24th-in-
sheffield/#more-198520

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

sbxm1788.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH - SPHINX

(SB)  Die Araber kennen keinen
Humor, aber von Spottlust verstehen
sie so manches, und redegewandt
können sie allemal sein. Daß sich
das Schach bei den alten Arabern
heimisch fühlen konnte, hat sicher-
lich viele Gründe. Einer der gewich-
tigsten dürfte gewesen sein, daß die
orientalische Neigung, Schachauf-
gaben oder dergleichen, in Rätseln
verpackt, zu lösen, unersättlich war.
Man stelle sich eine Rotte Araber
um ein Schachbrett vor. Eine Stel-
lung wird aufgebaut, darin ein Matt
in fünf Zügen verborgen liegt.
Plötzlich bricht ein herrlichstes Un-
wetter von Meinungen aus. Jeder
weiß, wie, wo und wann das Matt
geschieht. Der Gesprächsführer
sorgt wild gestikulierend für die nö-
tigste Ruhe, indem er diejenigen mit
den falschen Spuren belächelt, hin-
gegen die hartnäckigen Rechthaber
beschimpft. So schnell und neben-
her läßt sich das Stellungsproblem
natürlich nicht lösen. Die Araber
waren wahre Künstler der Ver-
schleierung. Das Witzige war nun,

daß es um das Rätsel nur noch peri-
pher ging. Im Mittelpunkt der Akti-
vitäten stand das Sprechen. Erst,
wenn der Gesprächsfluß zu versie-
gen drohte, brachte der Rätsel-
schmied die Rede wieder auf die
Schachaufgabe zurück. Es entstand
so ein lebhaftes Palaver, wo in der
vorsichtigen Annäherung der Ge-
müter ungleich mehr mit abgeklärt
wurde als das bißchen Schach. Wir
begegnen hier den Wurzeln des
Schachspiels schlechthin. Ungeach-
tet der zutiefst von Verdacht und
Feindseligkeit getrübten Sicht des
Menschen aufden anderen konnte
das Schachspiel wie ein Gleitmittel
verwendet werden, um die erste,
zweite und vielleicht auch dritte
Hürde der Gegenseitigkeit aufzuhe-
ben. Aufzuheben hatte Meister
Kondratjew im heutigen Rätsel der
Sphinx etwas anderes, und zwar die
Partie, und das machte er, indem er
die schlummernde Macht im vorge-
rückten Bauern auf d6 weckte. Al-
so, Wanderer, welchen Trick be-
nutzte er dazu?

Künstler der Verschleierung
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Kondratjew - Geller
Leningrad 1957

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Bevor die Springerwanderung be-
gann, sorgte der ehemalige Weltmei-
ster Smyslow dafür, daß die Bauern-
formation weitgehend blockiert wur-
de: 1 .a5-a6 g7-g6 2.f3xe4 f5xe4
3.g2-g3 und plötzlich befand sich
sein Kontrahent Derkatsch in Zug-
zwang. Nach 3.. .Kf6-e6 4.Kf4-g5
Ke6-f7 5.Sc3-d1 ! - die Vorwehen des
Sieges - 5. . .Lc4-f1 6.Sd1 -f2 Kf7-g7
7.g3- g4 h5xg4 8.Sf2xg4 Lf1 -h3
9.Sg4-f6 Lh3-e6 10.Sf6-e8+ gab
Derkatsch auf, da der weiße Springer
sich ungeniert am schwarzen Da-
menflügel bedienen konnte.

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

sph05588.html

Weitere SchachSphinx siehe:

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_
schach_schachsphinx.shtml

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK

Kulturcafé Komm du  Oktober 2015

goUK / Alternative Indie-Rock-Pop

Freitag, 16. Oktober 2015, 20:00 bis 22:00 Uhr
im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einem Konzert
am Freitag, den 16.10.2015, 20.00 bis 22.00 Uhr:
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goUK

Alternative Indie-Rock-Pop

Gerhard Langstein (Lead Vocals,
Guitar), Knud Adameit (Lead Gui-
tar), Jenno Noack (Bass), Mike
Schneider (Drums) und Markus
Meints (Backing) sind goUK. Sie
spielen Alternative Indie-Rock-Pop
mit deutschen und englischen Tex-
ten. Die Stücke stammen fast aus-
schließlich von ihnen selbst, einige
ausgewählte Cover-Titel runden das
Programm ab. Melodien, die ins Ohr
und Rhythmen, die in die Beine ge-
hen, sowie intelligente Arrange-
ments machen den Charakter der
Gruppe aus, deren Sound durch die
Einflüsse verschiedener Musikstile
sowie die langjährigen Live- und
Studio-Erfahrungen der Hamburger
Musiker geprägt ist und immer wie-
der überraschend anders klingt.

Das Konzert im Kulturcafé Komm
du beginnt um 20.00 Uhr.
Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder
E-Mail: kommdu@gmx.de

goUK rockt im Hamburger Knust
Foto: © by Michael Pollmann

Weitere Informationen:

goUK  Homepage:
http://www.gouk-rock.de

goUK  zum Reinhören:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=nEeRcU4SsME

goUK  zum Anschauen:
http://www.gouk-rock.de/Gig-
blog/gallery/

Besetzung:
Gerhard Langstein
(Lead Vocals, Guitar)
Knud Adameit
(Lead Guitar)
Jenno Noack
(Bass)
Mike Schneider
(Drums)
Markus Meints
(Backing)

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Kunst trifft Genuss

Das Komm du in Harburg ist vor
allem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Litera-
tur, Theater oder Tanz, aber auch
Pantomime oder Puppentheater -
hier haben sie ihren Platz. Nicht
zu vergessen die Maler, Fotogra-

fen und Objektkünstler - ihnen ge-
hören die Wände des Cafés für re-
gelmäßig wechselnde Ausstellun-
gen.

Das Komm du ist geöffnet von:

Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00
Uhr, Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter:
Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur →
Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/

mvcr0411.html
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Sonne heut' mit Flatterbändern,
die an Wolkenrändern lauern.
Jean denkt sich: In vielen Ländern
klagen wegen Dürre Bauern.

Und morgen, den 6. September 2015

+++ Vorhersage für den 06.09.2015 bis zum 07.09.2015 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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