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An der Polizeiakademie in Kairo hat
heute der Schauprozeß gegen Mo-
hammed Mursi, den ersten frei ge-
wählten Präsidenten Ägyptens, der
am 3. Juli nach nur einem Jahr im
Amt vom Militär gestürzt wurde, und
14 weitere Führungsmitglieder der
Moslembruderschaft, begonnen.
Mursi wird seit seiner Verhaftung an
einem geheimen Ort gefangengehal-
ten. Während dieser Zeit hat er von
zwei ausländischen Delegationen,
jeweils aus der EU und den USA,
Besuch empfangen; nur zweimal
durfte er mit seiner Familie telefo-
nieren. Gleich zu Beginn des Prozes-
ses hat Mursi die Anklageverlesung
unterbrochen, sich selbst als den "le-
gitimen Präsidenten" Ägyptens be-
zeichnet und das Gericht für "illegal"
erklärt. Lautstarke Unterstützung er-
fuhr er dabei von den Mitangeklag-
ten Essam Al-Erian und Mohammed
Al-Beltagui, die "Nieder mit der Mi-
litärherrschaft" skandierten. Wegen
des allgemeinen Aufruhrs im Saal
wurde der Prozeß aufden 8. Januar
vertagt.

Mursi et al wird Anstiftung zur Ge-
walt mit Todesfolge vorgeworfen.
Die Anklage bezieht sich auf eine
Straßenschlacht am 4. Dezember vor
dem Präsidentenpalast in Kairo. An
jenemAbend wollten gewaltbereite
Mursi-Gegner das Gebäude erstür-
men. Die Polizei weigerte sich, ge-
gen sie vorzugehen bzw. die Sicher-
heit Mursis zu garantieren. Darauf-
hin hatte Al-Erian im ägyptischen
Fernsehen die Moslembrüder dazu

aufgerufen, sich als eine Art Freiwil-
ligenmiliz vor dem Gebäude zum
Schutz gegen die Aufrührer zu po-
stieren. Bei der anschließenden Aus-
einandersetzung kamen mindestens
11 Menschen ums Leben, die mei-
sten von ihnen waren Mursi-Gegner.

Die Taktik der Militärjunta, Mursi
wegen der elfToten vom 4. Dezem-
ber anzuklagen, ist an Heuchelei
nicht zu überbieten. Schließlich ha-
ben die Armee und Polizei Ägyptens
bei der Räumung zweier Protestlager
der Moslembruderschaft in Kairo
wenige Wochen nach dem Putsch,
am 14. August, Hunderte, wenn nicht
sogar Tausende Mursi-Anhänger ge-
tötet. Kurze Zeit danach hat der neue
starke Mann Ägyptens, Verteidi-
gungsminister General Abdel Fattah
Said Hussein As-Sisi, bei einem In-
terview mit dem arabischen Fern-
sehsender Al Jazeera die Opfer der
brutalen Lagerräumung beschuldigt,
an ihrem Schicksal selbst schuld ge-
wesen zu sein. Es seien Leute gewe-
sen, "die nicht hören wollten" und
dementsprechend grob behandelt
werden mußten.

Am Vorabend des Prozesses gegen
Mursi und die Führung der Moslem-
bruderschaft trafUS-Außenminister
John Kerry zu Gesprächen in Kairo
ein. Es war der erste Besuch eines
Vertreters der Regierung Barack
Obamas in der ägyptischen Haupt-
stadt seit der Machtübernahme und
hatte deshalb großen symbolischen
Wert. Dagegen dürfte der Wert der

Schauprozeß gegen Ägyptens Präsidenten Mursi beginnt
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Kerryschen Ermahnungen, das neue
Regime möge den Weg hin zur De-
mokratie fortsetzen, als gering ein-
zuschätzen sein. Die neue ägyptische
Verfassung, welche die Militärs der-
zeit von einem geheim tagenden,
50köpfigen Gremium formulieren
lassen und die bis zum 3. Dezember
der Öffentlichkeit präsentiert werden
soll, enthält angeblich einen Passus,
demzufolge As-Sisi, sofern er nicht
selbst Staatsoberhaupt wird, seine
Position als Verteidigungsminister
für mindestens drei Amtszeiten des
Präsidenten behalten darf.

Bereits jetzt ist die Restauration der
alten Ordnung - nur ohne Ex-Präsi-
dent Hosni Mubarak - im vollen
Gange. Gleich am ersten Tag nach
dem Putsch hat As-Sisi Generalma-
jor Mohamed Ahmed Fareed Al-Tu-
hami, der zuletzt unter Mubarak für
die Korruptionsbekämpfung zustän-
dig gewesen ist, obwohl er selbst als
Inbegriff der Bestechlichkeit galt
und deshalb 2012 von Mursi entlas-
sen wurde, zum Geheimdienstchef
ernannt. Al-Tuhami führt innerhalb
der Militärjunta die Verfechter einer
Strategie der harten Hand gegenüber
der Moslembruderschaft an und zählt
zu den entschiedensten Gegnern ih-
rer Wiedereingliederung in den poli-
tischen Prozeß.

Daß die Militärjunta keinen Spaß
versteht und auch nicht viel von der
Meinungsfreiheit hält, mußte jüngst
Ägyptens führender Fernsehsatiriker
Bassem Youssef erfahren. Am 25.
Oktober, vier Tage nach seiner ersten
Sendung nach der Sommerpause,
wurden Ermittlungen gegen Youssef
eröffnet. Weil er die Machtübernah-
me im Juli als Putsch bezeichnete
und sich über den aktuellen Perso-
nenkult um Al-Sisi lustig machte,
wird ihm Gefährdung der nationalen
Sicherheit respektive Diffamierung
des amtierenden Verteidigungsmini-
sters vorgeworfen. Die geplante
Ausstrahlung der zweiten Folge der
Sendung "Al Bernamag" ("Das Pro-
gramm"), die mit der Heute-Show
hierzulande vergleichbar ist, wurde

vom Sender CBC kurzfristig gestri-
chen. Youssef hat am selben Tag ei-
ne Reise in die Vereinigten Arabi-
schen Emirate angetreten bzw. sich
sicherheitshalber dorthin abgesetzt.
Die Zukunft der politischen Parodie-
Sendung steht nun in der Schwebe -
wie die der ägyptischen Demokratie.

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

nhst1264.html

Großmeister von Format verlieren
hin und wieder eine Partie.
Schließlich ist nur der Papst un-
fehlbar. Daß aber ein Weltklasse-
spieler wie Anatoli Karpow gleich
drei Partien hintereinander in den
Sand setzt, muß in der Tat als No-
vum in seiner Karriere gewertet
werden. Geschehen war dieser
dreimalige Kollaps beim Grand-
Prix-Turnier zu Rotterdam 1989.
Karpow, der das Klassement an-
führte und schon als Turniersieger
gehandelt wurde, versagte plötzlich
gänzlich, so daß sein Verfolger, der
holländische Großmeister Jan Tim-
man, an ihm vorbeiziehen und mit
einem Punkt Abstand den ersten
Platz und die Siegerprämie von
20.000 Dollar einstreichen konnte.
Wie jedoch läßt sich Karpows Zu-
sammenbruch drei Runden vor
Schluß erklären? Großmeister neh-
men in solchen Fällen gern Zu-
flucht zu körperlichen Beschwer-
den. Magenprobleme, Migräne,
mangelnde Konzentration, das Sor-
timent der Ausreden ist länger als
die Unendlichkeit. Am schönsten
ist die Variante, daß etwas über sie
gekommen sei. Sie, die gern den
Geist über die Materie setzen, wer-
den dann reumütig und gebärden
sich wie ganz gewöhnliche Men-

SCHACH-SPHINX

Novum in
Karpows Karriere

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04918:

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04918.html

schen mit all ihren eingewurzelten
Vergeßlichkeiten. Ist das Einge-
ständnis, daß sie einfach schlecht
gespielt haben, so ehrenrührig? Im
heutigen Rätsel der Sphinx soll
Karpow hingegen alle Ehre zuteil
werden. In Rotterdam konnte er
wenigstens mit Stolz auf seine
Siegpartie gegen Timman blicken.
Timman hatte zuletzt 1 . . .c5xd4 ge-
spielt. Nach 2.c3xd4 Dh4xd4 wäre
er trotz Qualitätsverlustes aller Sor-
gen enthoben gewesen. Indes hatte
Karpow einen durchtriebenen Zug
zur Hand, Wanderer!

Karpow - Timman
Rotterdam 1989

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die vorgerückten weißen Bauern
entpuppten sich nach 1 .f4-f5!
Tg6xg5 2.f5-f6 Tg5xg1+ 3.Th1xg1
De7-e6 als gewinnbringend. Vlasti-
mil Hort spielte 4.Dc3-d2 mit Blick
auf ein Matt auf g7 und nahm nach
4.. .Ta8- g8 5.Tg1xg8+ Kh8xg8
6.Dd2-g5+ Kg8-f8 7.Dg5-h6+ die
Kapitulation seines Kontrahenten
Miralles entgegen. Damenverlust
7. . .Kf8-e8 8.Sh5-g7+ oder Matt
7. . .Kf8-g8 8.Dh6-g7# waren keine
brauchbaren Alternativen.
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Wer wollte noch an Gennadi Golowkin zweifeln!

Curtis Stevens muß sich dem Kasachen vorzeitig geschlagen geben

Im traditionsreichen New Yorker
Madison Square Garden hat Genna-
di Golowkin seinen WBA-Titel im
Mittelgewicht erfolgreich gegen
Curtis Stevens verteidigt, der sich
nach der achten Runde geschlagen
geben mußte. Damit blieb der 31 jäh-
rige Kasache auch in seinem 28. Pro-
fikampf unbesiegt und baute seine
bereits 1 5 Kämpfe andauernde K.o.-
Serie weiter aus. Der Herausforderer
trug seine Haut teurer zu Markte als
Golowkins letzter Gegner Matthew
Macklin, mußte sich aber der Über-
legenheit des Champions beugen
und hat nun 25 Siege sowie vier Nie-
derlagen vorzuweisen.

Der für seine Gewichtsklasse unge-
wöhnlich große Golowkin überragte
den US-Amerikaner um neun Zenti-
meter und diktierte zunächst das Ge-
schehen im Ring aus der Distanz mit
seinem Jab. Der bullige Stevens wich
jedoch nicht zurück und brachte zwei
Schläge durch. Im zweiten Durch-
gang gab der Weltmeister eine erste
Kostprobe seiner Gefährlichkeit, als
er seinen Gegner mit einem linken
Konter überraschte und ihn mit ei-
nem weiteren linken Haken zu Bo-
den schickte. Stevens wirkte schwer
angeschlagen und konnte von Glück
reden, daß wenig später zur Pause
geläutet wurde.

Nun drängte Golowkin auf eine frü-
he Entscheidung und griff unentwegt
an, während Stevens sein Heil in ei-
ner Doppeldeckung suchte, hinter
der er sich verschanzte. So überstand
der Herausforderer die Runde und
wirkte im vierten Durchgang wieder
erholt, als er mit einigen Treffern
zum Zuge kam. Als Stevens in der
nächsten Runde endlich mit seiner
gefährlichsten Waffe, dem linken
Haken, sein Ziel fand, demonstrierte

Golowkin erstmals in diesem Duell
seine bemerkenswerten Nehmerqua-
litäten. Er steckte die Schläge unbe-
eindruckt weg und dominierte wei-
terhin den Kampf.

Ein ähnliches Bild bot sich im sech-
sten Durchgang, da der Kasache
einen schweren Uppercut verdaute
und sich bald darauf dreimal mit sei-
ner Rechten revanchierte, die Ste-
vens in die Seile schickte. Wenn-
gleich der US-Amerikaner diesmal
stehenblieb, löste er sich nicht aus
dieser Bedrängnis und mußte weite-
re schwere Treffer hinnehmen. Der
Lokalmatador versuchte mitzuhalten
und lieferte dem Champion in der
siebten Runde einen Schlagabtausch,
ließ sich jedoch erneut in die Seile
drängen, wo ihm immerhin ein lin-
ker Konter glückte.

Kaum war die achte Runde eingeläu-
tet, als Golowkin den Herausforde-
rer mit Körpertreffern durch den
Ring trieb. Unterdessen war das Ge-
sicht des New Yorkers sichtlich an-
geschwollen, und seine Gegenwehr
ließ langsam nach. Nachdem er in
den letzten 30 Sekunden an den Sei-
len wiederum eine Serie schwerer
Treffer eingesteckt hatte, beendete
der Ringrichter in der Pause aufAn-
raten des US-amerikanischen Teams
den Kampf.

Mit diesem überzeugenden Auftritt
gegen den als gefährlichen Gegner
eingeschätzten Curtis Stevens unter-
strich Gennadi Golowkin einmal
mehr seinen Anspruch auf die Füh-
rungsposition im Mittelgewicht.
Noch gilt der amtierende WBC-
Weltmeister Sergio Martinez als
weltbester Boxer dieser Gewichts-
klasse, doch kehrt der Argentinier
aufgrund mehrerer Verletzungen erst

im Frühjahr 2014 in den Ring zu-
rück. Daher muß sich der Kasache
noch einige Monate gedulden, bis es
zum entscheidenden Kampfum die
Vorherrschaft kommen könnte.

Wie Golowkin im anschließenden
Interview mit dem Sender HBO be-
richtete, habe ihn sein Trainer ange-
wiesen, keinen verrückten Kampf zu
liefern, sondern einfach zu boxen.
Ungeachtet der Stärke seines Geg-
ners habe er keinen Augenblick an
seiner eigenen Überlegenheit ge-
zweifelt und spätestens nach dem
Niederschlag mit Sicherheit gewußt,
daß ihm der Sieg zufallen würde. Er
danke HBO für die Möglichkeit, sein
Können vor großem Publikum zu
zeigen, und sei für jeden Gegner of-
fen, ob er nun Peter Quillin oder Ser-
gio Martinez heiße.[1 ]

*

Punktsiege für Mike Perez und
Ola Afolabi

Im Vorprogramm des Titelkampfs
zwischen Gennadi Golowkin und
Curtis Stevens gelang es dem in Ir-
land lebenden kubanischen Schwer-
gewichtler Mike Perez, die Serie
vorzeitiger Siege des Russen Mago-
med Abdusalamow zu beenden.
Nach zehn umkämpften Runden
setzte sich der 28jährige Perez ein-
stimmig nach Punkten durch (97:92,
97:92, 95:94) und blieb damit auch
in seinem 20. Profikampf ungeschla-
gen. Hingegen mußte der Russe, der
zuvor 18 Gegner ausnahmslos durch
K.o. besiegt hatte, erstmals die Segel
streichen.

Der Kubaner erwies sich von Beginn
an als der technisch überlegene Bo-
xer und versetzte seinem Gegner di-
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verse schwere Treffer, die ihre Spu-
ren bei Abdusalamow hinterließen.
In der ersten Hälfte des Kampfs un-
terstrich auch der Russe des öfteren
seine Gefährlichkeit, doch hatte er
bis dahin noch nie länger als fünf
Runden im Ring gestanden und ließ
nun mit zunehmender Kampfdauer
etwas nach. Im letzten Durchgang
suchte Perez noch einmal die Ent-
scheidung, doch der deutlich ge-
zeichnete Abdusalamow hielt bis
zum Schlußgong durch. Perez, der
damit die Nummer vier der WBC-
Rangliste besiegt hat, darfmit einem
deutlichen Sprung in den Rankings
der Verbände rechnen.

Ebenfalls im Vorprogramm sicherte
sich der britische Cruisergewichtler
Ola Afolabi durch einen Punktsieg
über den Polen Lukasz Janik den va-
kanten Titel des kleinen Verbands
IBO im Cruisergewicht. Bei seinem
ersten Auftritt nach der Niederlage
gegen WBO-Weltmeister Marco
Huck setzte sich der Brite nach einer
ausgeglichenen Anfangsphase zu-
nehmend besser in Szene. Wenn-
gleich sich der Pole nicht entmutigen
ließ und bis zuletzt tapfer mitkämpf-
te, behielt Afolabi verdientermaßen
die Oberhand (114:114, 11 5:11 3,
117:111 ) und verlieh seiner stagnie-
renden Karriere damit einen neuen
Schub.[2]

Fußnoten:

[1 ] http://www.boxen.de/news/
golovkin-weiterhin-ungeschlagen-
vorzeitiger-sieg-in-new-york-gegen-
stevens-29840

[2] http://www.boxen.de/news/
vorprogramm-golovkin-vs-stevens-
perez-schlaegt-abdusalamov-
afolabi-holt-ibo-titel-gegen-janik-
29839

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

sbxm1248.html
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Kurzweiliges für Dienstag, den 5. November 2013

Drohung

An je weniger Bedürfnisse wir uns gewöhnt haben,
um so weniger Entbehrungen drohen uns,
(Leo Tolstoi)

doch nur, weil sie bereits
den Wohnraum der Bedürfnisse besetzt halten.
HB

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / CROSSOVER
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Die Nico Brettschneider Band:
Frank Zeimys, Nico Brettschneider
und Rüdiger Rau
Foto: © by Wim Jansen

Songwriting verbunden mit Country-
, Folk- und Blues-Elementen präsen-
tiert die Nico Brettschneider Band.
Sänger und Textschreiber Nico Brett-
schneider entwirft ein poetisches
Spiegelbild unserer Gesellschaft, in
dem sich Nachdenkliches mit kriti-
schen Beobachtungen mischt. Rüdi-
ger Rau an der E-Gitarre und Frank
Zeimys, der am Bass für das groo-
vende Fundament sorgt, komplettie-
ren das Trio, das seinen besonderen
Sound unter Einsatz ungewöhnlicher
Instrumente wie Lap Steel-Gitarre
oder Ukulele auf die Bühne bringt.

Der Abend beginnt um 20:00 Uhr.
Der Eintritt für Eventabende im
Komm du ist frei.

Weitere Informationen:
http://nico-brettschneider.de/nico-
brettschneider/
Zum Reinhören:
http://nico-brettschneider.de/musik/

Zur Nico Brettschneider Band
gehören:

Nico Brettschneider
(Gesang und Gitarre)

Nico Brettschneider, ein junger Lie-
dermacher aus Hamburg - Barmbek,
ließ im Sommer '91 seine Stimme
zum ersten Mal erklingen. Der Ver-
such der Schule, seinen Kopfmit un-
nützem Wissen zu verkleistern, be-
scherte ihm eine zumindest in dieser
Hinsicht geplagte Zeit. Die Hinwen-
dung zur Musik begann sehr früh.
Über den Klavierunterricht, sich aus-
probieren an den verschiedensten In-
strumenten wie Geige, Trompete
oder Schlagzeug, kam er sechzehn-
jährig schließlich zur Gitarre . . . oder
sie zu ihm! Seit dieser Zeit entstehen
seine deutschsprachigen Lieder und
authentischen Geschichten, die von
Sehnsucht nach Freiheit und der Su-
che nach sich selbst erzählen. Brett-
schneiders Texte und seine Musik,
die eingebettet ist in unaufdringliche,
feine zum Teil minimalistische Ar-
rangements tragen ein Gefühl von
Melancholie und Hoffnung in sich.
Als Solokünstler und mit Band
bringt er seine Gedanken auf die
Bühne. Auf seinen Konzerten ge-
schieht das, was er in einer seiner
Geschichten mit dem Titel "Epikur
und sein Garten" besingt. Er schenkt
seinem Publikum den momentanen

Genuss, die Lust und Freude am Zu-
hören und knüpft so ein zartes Band
zu den Menschen, die zu seinen
Konzerten kommen.

Video "Epikur und sein Garten" unter:
http://nico-brettschneider.de/videos/

Frank Zeimys
(Bass, Harp, Gesang, Ukulele,
Percussion)

Frank "Zeimy" Zeimys aus Frankfurt
am Main bedient seinen Bass seit
Anfang der 80ziger Jahre. Dort spiel-
te er unter anderem bei den 'unab-
steigbaren' Folkpunk Barden "Tapsi
Turtles" sowie bei der genialen Inde-
pendent Country Band "Cosmic
Twins". Mit beiden Formationen war
er mehrmalig auf Tour, unter ande-
rem in der Schweiz, Belgien, Frank-
reich und Deutschland. Des Weiteren
war und ist er an mehreren Projekten
beteiligt und tritt ab und an mit mu-
sikalischen Freunden aus Aachen und
Frankfurt in kleinen Duo- und Trio-
Formationen auf. Seit Juni 2012 be-
gleitet er den jungen Liedermacher
Nico Brettschneider aus Hamburg.

Rüdiger Rau
(E-Gitarre, Lap-Steel, Gesang)

Rüdiger Rau entdeckte Ende der
70er Jahre die Gitarre für sich.
Schnell schloss er sich lokalen Bands
an und jammte in der Lüneburger
Musikszene, die er durch seinen Job
im Musikshop "Saitenlage" gut
kannte. Ausgiebige Live und Stu-
dioerfahrung sammelte er in den

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / CROSSOVER

Kulturcafé Komm du  Dezember 2013

Die Nico Brettschneider Band -
Songwriting verbunden mit Country-, Folk- und Blues-Elementen

Konzert am Freitag, den 13. Dezember 2013, 20:00 bis 22:00 Uhr
Kulturcafé Komm du, Buxtehuder Str. 13 in HamburgHarburg  Eintritt frei
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Ganz wie gestern wird auch heute
jemand, der noch unbedacht
draußen wandelt, Regens Beute,
während Jean im Stübchen lacht.

Und morgen, den 5. November 2013
+++ Vorhersage für den 05.11 .201 3 bis zum 06.11 .2013 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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____I n h a l t_______Ausgabe 907 / Dienstag, den 5. November 2013___
80er Jahren als Leadgitarrist der
Band "Limited Edition". Es folgten
Studioprojekte, Sessions und Kon-
zerte in wechselnden Formationen.
Seit 2007 lebt er in Hamburg und un-
terrichtet Gitarre. Frank Zeimys
lernte er im September 2009 auf ei-
ner Jamsession beim NDR kennen.
Im März 2013 begann die Zusam-
menarbeit mit Nico Brettschneider.

Das Kulturcafé Komm du
in HamburgHarburg:
Begegnung und Diskussion, Live-
Musik, Kleinkunst- und Tanzperfor-
mances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespe-
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.

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 bis 22:30 Uhr.

Näheres unter:
www.komm-du.de
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 ...
Lesungen und Konzerte  das Programm im November 2013

http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/veranst/bktr0460.html
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Schauprozeß gegen Ägyptens Präsidenten Mursi beginnt

2 SCHACH-SPHINX:
Novum in Karpows Karriere

3 SPORT - BOXEN:
Wer wollte noch an Gennadi Golowkin zweifeln!

4 TAGESSPALT:
Kurzweiliges für den 05.11 .201 3 - Drohung

4 MUSIK - VERANSTALTUNGEN: Hamburg · Nico Brettschneider Band -
Country, Folk, Blues & Songwriting, 1 3.1 2.2013

6 DIENSTE - WETTER:
Und morgen, den 5. November 2013




