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NEPADManagerin Estherine Fota
bong (Mitte) begrüßt Bäuerinnen auf
einer Konferenz in Südafrika
Bild: © Ngala Killian Chimtom/IPS

DURBAN, SÜDAFRIKA (IPS)  Be-
auty Manake zeigt ein strahlendes
Lächeln. Die 31 -jährige Botswane-
rin züchtet auf eigenen Farmen mit
Erfolg Gemüse und Vieh und leitet
außerdem eine Beratungsfirma für
Agrarunternehmer. Dabei hatte sie
ursprünglich gar nicht geplant,
Bäuerin zu werden. Ihr Optimismus
wird von der UN-Wirtschaftskom-
mission für Afrika (UNECA) geteilt,
die den Agrarsektor als großen
Wachstumsmotor des Kontinents
sieht.

2007 machte Beauty an der Univer-
sität von Botswana ihren Abschluss
in Wirtschaftsinformatik und fand
eine gut bezahlte Stelle als System-
technikerin. Doch nur zwei Jahre
später kündigte sie, um Landwirt-
schaft zu betreiben. "Ich erkannte,
dass meine Mutter vier Mal so viel
verdiente wie ich, obwohl sie nicht
einen Tag lang zur Schule gegangen
war", erzählt sie. "Warum also sollte
ich weiter als Angestellte arbeiten,
wenn ich auf einer Farm mein eige-
ner Chefwäre und schnell eine Men-
ge Geld verdienen könnte?"

Beauty zog im Jahr 2009 auf ein 35
Hektar großes Landgut, das acht Ki-
lometer von ihrem Heimatdorf Bo-

Botswana: Vereinte Nationen sehen enormes
Wachstumspotenzial im Agrarsektor

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. Dezember 2015

von Ngala Killian Chimtom

Der Wasserhaushalt macht den
Unterschied
Jermall Charlo läßt Wilky Campfort
keine Chance

(SB)  Im September war Jermall
Charlo durch einen Sieg über Corne-
lius Bundrage neuer IBF-Weltmei-
ster im Halbmittelgewicht gewor-
den. Nur zwei Monate später hat er
nun in Dallas ... (Seite 7)
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bonong im Zentrum von Botswana
entfernt ist. "Ich baue das ganze Jahr
über abwechselnd Tomaten, Paprika
und Kohl an", berichtet sie. Inzwi-
schen besitzt sie auch mehr als 250
Obstbäume, von denen sie Mangos,
Zitrusfrüchte, Pflaumen und Litschis
erntet. Etwa 550 Kilometer von ihrer
Kungo-Farm entfernt begann sie au-
ßerdem auf der 3.600 Hektar großen
Farm 'Pii Jena' Rinder zu züchten.
Mittlerweile gehören ihr etwa 500
Stück Vieh.

Klimawandel stellt Bauern vor
große Herausforderungen

Wie viele andere Bauern in dem
trockenen Land im südlichen Afrika
ist sie allerdings mit den Folgen des
Klimawandels konfrontiert, die ihr
oft genug einen Strich durch die
Rechnung machen. "Jedes Jahr pas-
siert etwas anderes. In diesem Jahr
gab es keine Frostschäden, dafür ha-
ben wir gerade eine Hitzewelle er-
lebt", sagte sie. "Alles wird mit ei-
nem Mal vernichtet, und keine Ver-
sicherung zahlt. Man muss immer
wieder neue Pflanzen und Dünger
kaufen. Trotzdem bin ich davon
überzeugt, dass die Landwirtschaft
ein Wachstumspotenzial hat. Wenn
die Leute ständig essen, warum sol-
len wir dann nicht daran verdienen?"

Wie viel Profit sie aus den Farmbe-
trieben ziehen kann, will Beauty
Manake nicht verraten. Immerhin
bedauert sie es nicht, ihren Bürojob
aufgegeben zu haben. "Im Agrarsek-
tor steckt Geld", meint sie.

Auch das Wirtschaftsförderpro-
gramm 'Neue Partnerschaft für Afri-
kas Entwicklung' (NEPAD) sieht ei-
ne Steigerung der landwirtschaftli-
chen Erträge und die Schaffung von
Wertschöpfungsketten als realisti-
schen Weg, der den Kontinent zu ei-
ner nachhaltigen Entwicklung führen
kann.

"Die Agrarwirtschaft und die Agra-
rindustrie tragen mehr als 30 Pro-

zent zum Bruttoinlandsprodukt und
erheblich zu den Exporteinnahmen
bei", sagt die NEPAD-Programm-
direktorin Estherine Fotabong.
Frauen produzierten einen großen
Teil der Nahrung in Afrika, erklärt
sie. Daher sei es notwendig, ihre
Rechte soweit zu stärken, dass sie
wirtschaftliche Chancen im Land-
wirtschaftssektor wahrnehmen
könnten.

Agrarsektor durch mangelnde In-
frastruktur geschwächt

Als großes Problem sieht die Exper-
tin allerdings den Verlust von etwa
40 Prozent der in Afrika erzeugten
Nahrungsmittel aufgrund der unzu-
reichenden Infrastruktur. Daher for-
dert sie den Bau neuer Straßen, La-
gerhäuser und Verarbeitungsanla-
gen.

Nach Überzeugung der UN-Wirt-
schaftskommission für Afrika (UN-
ECA) wird die Fortsetzung des Wirt-
schaftswachstums in Afrika ent-
scheidend vom Agrarsektor abhän-
gen. In den vergangenen zehn Jah-
ren ist das Bruttoinlandsprodukt um
durchschnittlich fünf Prozent ge-
wachsen. Wenn sich dieser Trend
fortsetze, könnten sich die Wachs-
tumsraten der afrikanischen Staaten
nach Einschätzung von UNECA bis
zum Jahr 2030 verdreifachen und bis
2050 sogar versiebenfachen. Damit
würde selbst die Wirtschaftsleistung
Asiens in den Schatten gestellt.

Die Argumente sprechen somit für
eine Transformation des Kontinents,
insbesondere im Landwirtschaftsbe-
reich. UNECA sieht die Möglichkeit
einer sofortigen Wertsteigerung
durch eine rohstoffbasierte Industria-
lisierung, die Verbindungen zu ande-
ren Wirtschaftsbranchen nutzt. Eine
derartige Industrialisierung könnte
demnach neue Arbeitsplätze schaf-
fen und vielen Bewohnern ländlicher
Gebiete einen Weg aus der Armut er-
möglichen.
(Ende/IPS/ck/02.1 2.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/11 /in-
botswana-leaving-the-corporate-of-
fice-to-work-the-land-and-finding-
opportunity/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 2. Dezember
2015

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

pwag1752.html

SCHACH - SPHINX

Schleier der Dunkelheit

(SB)  Der deutsche Meister Fritz
Sämisch war ein schlauer Fuchs ge-
wesen und ebendarum waren ihm
die Gewohnheiten seiner Mitstrei-
ter bestens bekannt. Bei der Deut-
schen Schachmeisterschaft von
1927 hatte er sich als nächstes Op-
fer Carl Ahues ausgeguckt. Gegen
ihn wollte er eine originelle Art der
Eröffnungsbehandlung erproben,
mit der er am Vortag selbst aller-
größte Schwierigkeiten gehabt hat-
te. Sämisch wußte, wie er später er-
klärte: "Ich konnte sicher sein, daß
dieser nichts bemerkt hatte, da er
sich ja nie für fremde Partien inter-
essierte, auch nicht für seine eige-
nen." Und in der Tat, Ahues ließ
sich das Kukucksei ins Nest legen
und brütete seine eigene Niederla-
ge aus. Die Vergeßlichkeit von
Meister Ahues ausnutzend, wandte
Sämisch dieselbe Eröffnung Jahre
später noch einmal an. Wie richtig
zu vermuten war, hatte Ahues seine
Verlustpartie tatsächlich aus dem
Sinn verloren und mußte ein zwei-
tes Mal "unvorbereitet" in den sau-
ren Apfel beißen. Auch als Blind-
spieler hatte sich Sämisch hervor-
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getan. Im heutigen Rätsel der
Sphinx hatte er seinen "sehenden"
Gegner, der ebenfalls eine Neuerung
gegen Sämisch versuchte, darüber
belehrt, daß auch ein "blinder" Mei-
ster ein waches Auge haben kann.
Also, Wanderer, was sah Sämisch
durch die Schleier der Dunkelheit
hindurch?

Sämisch - N.N.
Schweden 1927

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Mit 1 .b2-b4! ! trieb Rossolimo eine
Verteidigungsfigur aus der Deck-
nähe des schwarzen Königs. Für
Prins gab es nicht viel Auswahl.
Hätte er 1 . . .Da5-g5 gezogen, so
wäre er nach 2.Sd4xe6 f7xe6 -
2.. .Dg5xf6 3.Se6xc7+ Sc6-e5
4.Sc7-d5+ - 3.Dd1 -d7+ Ke7xf6
4.Te1xe6+ Kf6-f5 5.Te6xc6+ sang-
und klanglos untergegangen. Aber
auch nach 1 .. .Sc6xb4 sah seine La-
ge nicht optimistischer aus, denn
nach 2.Sd4xe6 Ke7xf6 3.Dd1 -d4+
Kf6-g6 4.Dd4xh8 Sb4xc2
5.Dh8xf8 Sc2xe1 6.Df8-g8+ Kg6-
f6 7.Dg8-d8+ Kf6-g7 8.Dd8-d1
verlor er eine Figur und damit die
Partie.

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

sph05672.html

POLITIK / WIRTSCHAFT / ENERGIE

Kuba: Mangel an Devisen behindert Ausbau
der Erdölförderung

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. Dezember 2015

von Yvet González

Erdölförderung in Cárdenas in der
kubanischen Provinz Matanzas
Bild: © Jorge Luis Baños/IPS

CARDENAS, KUBA (IPS) - Etwa
95 Prozent der nachgewiesenen
Onshore- und Offshore-Erdölreser-
ven Kubas bleiben ungenutzt, weil
die notwendigen Investitionen und
Technologien aus dem Ausland
fehlen. Die Erschließung des bis-
lang größten kubanischen Ölfelds
'Varadero 1000' kommt daher nicht
voran.

"Wir gewinnen nur das leicht zu för-
dernde Rohöl und Erdölbegleitgase.
Die Menge entspricht lediglich fünf
Prozent der gesamten Vorkommen",
sagt María Yodalis Hernández, Ma-
nagerin des kubanischen Erdölunter-
nehmens EPEPC, bei der Besichti-
gung von Werksanlagen in Cárden-
as, etwa 150 Kilometer östlich der
Hauptstadt Havanna.

Immerhin gebe das Tauwetter in den
Beziehungen zu den USA Kuba nun
die Chance, auf das Potenzial des
heimischen Erdölsektors hinzuwei-
sen, meint sie. Erst kürzlich haben
beide Staaten nach Jahrzehnten wie-
der diplomatische Beziehungen auf-
genommen. Die beste Technologie
komme aus Houston im US-Bundes-
staat Texas, so Hernández. Kuba sei
offen für alle denkbaren Geschäfte
mit US-Firmen, die allerdings nach
wie vor durch das seit 1 962 geltende
Wirtschafts- und Handelsembargo
verhindert würden.

Öl-Förderung nahe Ferienpara-
dies Varadero soll wiederbelebt
werden

Nahe dem Ferienort Varadero bei
Cárdenas wurde bis zum Jahr 2014
aus etwa 90 Bohrlöchern Öl geför-
dert. Nach der Entdeckung der Vor-
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kommen 1971 wurden dort laut
Hernández mehr als 1 85 Millionen
Barrel Öl produziert. "95 Prozent des
Öls können aber bisher nicht geför-
dert werden, weil das Unternehmen
keine sekundären Fördermethoden
anwenden kann. Dafür sind hohe In-
vestitionen nötig."

Der Expertin ist zugleich das Risiko
bewusst, das ein Ausbau der Ölindu-
strie für die 22 Kilometer langen
Traumstrände von Varadero bedeu-
ten würde. In dem Gebiet wurden im
vergangenen Jahr 38 Prozent der
Tourismuseinnahmen Kubas von
insgesamt 2,7 Milliarden US-Dollar
erwirtschaftet.

María Yodalis Hernández, Manage
rin der Erdölfirma EPEPC
Bild: © Jorge Luis Baños/IPS

Der kubanische Energiesektor soll
zudem modernisiert und durch eine
stärkere Nutzung erneuerbarer Quel-
len auf den Weg zu einer nachhalti-
gen Entwicklung gebracht werden.
Dies sehen die Reformen vor, die die
Regierung von Staatschef Raúl Ca-
stro seit 2008 umsetzt, um die Wirt-
schaft neu zu beleben.

Sekundäre Fördermethoden werden
seit Dezember 2014 erst an einem
Ort, nämlich in Boca de Jaruco 40
Kilometer östlich von Havanna, an-
gewendet. Dieses Ölfeld wird be-
reits seit den späten 1960er Jahren
bewirtschaftet und gehört damit zu
den ältesten Fördergebieten Kubas.
In Boca de Jaruco setzen Experten

aus China, Russland und Kuba die
Technik der thermischen Stimulati-
on ein. Dabei wird Dampf in die Ge-
steinsschichten injiziert, um das Öl
zu verflüssigen und damit leichter
förderbar zu machen.

"Wir müssen herausfinden, welche
Fördermethode die richtige ist und
außerdem für die nächsten Jahre
einen hohen Zufluss an Investitionen
sicherstellen", erklärt Hernández bei
einer Führung durch die Anlage
'Centro Colector 10', in der täglich
1 .500 Barrel Öl sowie Erdgas aus
den Bohrlöchern von Varadero ge-
fördert werden.

EPEPC, eine Toch-
terfirma des staatli-
chen Erdölunterneh-
mens 'CUPET', be-

treibe acht wei-
tere Anlagen
dieser Art, in de-
nen zumeist Ku-
baner arbeiteten,
berichtet der Ingenieur Miguel Soto-
longo. Ingesamt fördert das Unterneh-
men demnach täglich 27.000 Barrel Öl.

Gefahren für menschliche
Gesundheit

Im Rahmen eines von den Umwelt-
behörden zertifizierten Verfahrens
werden auch Begleitgase gewonnen,
die noch vor wenigen Jahren bei der
Förderung verbrannt wurden. Auf
diese Weise ging Treibstoff verloren,
und die menschliche Gesundheit
nahm Schaden. Entlang der Straße
nach Varadero bildete sich beißender
Gestank.

CUPET besteht aus 41 Firmen, von
denen fünfmit ausländischen Betei-
ligungen arbeiten. Die gesamte Ta-
gesproduktion liegt bei etwa 68.500
Barrel Erdöläquivalent, 52.000 Bar-
rel Rohöl und drei Millionen Kubik-
metern Erdgas. Darüber hinaus im-
portiert CUPET zu Vorzugsbedin-
gungen täglich ungefähr 90.000 Bar-
rel Öl aus Venezuela.

In der Raffinerie von Cienfuegos,
232 Kilometer südöstlich von Ha-
vanna, werden jeden Tag 65.000
Barrel Rohöl aus Venezuela für den
Inlandsverbrauch und für die Aus-
fuhr in andere Karibikstaaten verar-
beitet. Die Anlage wird als Joint
Venture von Kuba und Venezuela
gemeinsam betrieben. CUPET raffi-
niert insgesamt etwa 135.000 Barrel
Öl am Tag.

Förderanlagen der Erdölfirma
EPEPC in Cárdenas

Bild: © Jorge Luis Baños/IPS

Der Präsident des Staatsunterneh-
mens, Osvaldo López, kündigte Ende
Oktober an, dass Kuba Ende 2016
oder Anfang 2017 mit Bohrungen im
Golf von Mexiko in einer Tiefe von
7.000 Metern beginnen wolle. Das
Projekt soll gemeinsam mit dem vene-
zolanischen Ölkonzern PDVSA und
dem angolanischen Unternehmen
'Sonangol' durchgeführt werden.
Während Kuba die dortigen Vorkom-
men auf 20 Milliarden Barrel schätzt,
gehen Wissenschaftler in den USA le-
diglich von fünfMilliarden Barrel aus.
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Kubanisches Öl extrem schwer

Die Förderung in Kuba ist unterdes-
sen schwierig und kostspielig, weil
das Erdöl extrem schwer ist. Der
API-Wert, mit dem die Dichte von
Öl bestimmt wird, liegt hier zwi-
schen acht und zwölfGrad, im Ver-
gleich zu den 34 Grad des leichten
Öls, das in den arabischen Golfstaa-
ten produziert wird.

Gas und Rohöl decken in dem Kari-
bikstaat mit rund 11 ,2 Millionen
Einwohnern etwa 40 Prozent des
Energiebedarfs einschließlich der
Stromerzeugung. Das derzeitige
Produktionsniveau konnte mit Hilfe
von Investitionen und Joint Ventures
mit ausländischen Unternehmen er-
reicht werden. Seit 1 991 beteiligen
sich vor allem Kanada, Australien,
China, Russland und Venezuela an
der Erdölproduktion in Kuba.

In der Provinz Matanzas, in der sich
Cárdenas und Varadero befinden,
liegt der Schwerpunkt auf der Nut-
zung fossiler Brennstoffe. Bis zum
Jahr 2030 will die Regierung in Ha-
vanna jedoch den Anteil erneuerbarer
Quellen am Energiemix auf 24 Pro-
zent erhöhen. 14 Prozent des Stroms
sollen aus Zuckerrohr-Biomasse,
sechs Prozent aus Windkraft, drei
Prozent aus Solarenergie und ein Pro-
zent aus Wasserkraft gewonnen wer-
den. Derzeit kommen allerdings erst
4,6 Prozent der im Land verbrauchten
Elektrizität aus nachhaltigen Quellen.
(Ende/IPS/ck/02.1 2.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/10/cu-
bas-extra-heavy-crude-awaits-tech-
nology-and-investment/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 2. Dezember

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

pwen2126.html
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Indien: Algenzucht hilft Frauen in Sundarbans bei
Anpassung an Klimawandel

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 1. Dezember 2015

von Oishanee Ghosh

Algenzucht verschafft Frauen in
Westbengalen finanzielle Sicherheit
Bild: © Oishanee Ghosh

WESTBENGALEN, INDIEN (IPS) 
Mit einer Fläche von insgesamt rund
10.000 Quadratkilometern sind die
in Bangladesch und Indien gelege-
nen Sundarbans die größten Mangro-
venwälder der Welt. Der fortschrei-
tende Klimawandel hat immer mehr
Männer im indischen Bundesstaat
Westbengalen dazu gezwungen, sich
in der regionalen Hauptstadt Kalkut-
ta Arbeit zu suchen und ihre Famili-
en zurückzulassen. Viele Frauen, die
auf sich allein gestellt sind, züchten
nun Algen, um aufnachhaltige Wei-
se eigene Einkünfte zu erwirtschaf-
ten.

Kanchan Mondal machte sich früher
bereits im Morgengrauen auf den
Weg, um mit Gelegenheitsjobs Geld
zu verdienen. Ihre Kinder blieben al-
lein zu Hause. Wie viele Nachbarin-
nen in ihrem Dorfwar auch Mondal
auf sich allein gestellt, da ihr Mann

sich auf der Suche nach Arbeit in der
Stadt niedergelassen hatte. Denn seit
immer mehr salziges Meerwasser in
die Felder einsickert, ist traditionel-
le Landwirtschaft kaum mehr mög-
lich.

"Ich bin Mutter und Vater zugleich",
erzählt die 35-Jährige, als sie ihrer
sechsjährigen Tochter und dem
zwölfjährigen Sohn hastig Kartoffel-
suppe in die Teller gießt. "Wenn ich
nicht arbeiten gehe, verdiene ich
nicht genug, um uns alle zu ernähren.
Oft essen wir erst spät zu Abend,
weil ich nach der Arbeit noch kochen
muss."

Mondals Dorf Saatjelia im Südosten
der Sundarbans ist wie auch mehre-
re Nachbarorte mit den Auswirkun-
gen von Küstenerosion, häufig auf-
tretenden Wirbelstürmen und Über-
schwemmungen konfrontiert. Alle
diese Phänomene werden auf den
Klimawandel zurückgeführt. Wie
aus einer 2013 veröffentlichten Stu-
die der 'Zoological Society' in Lon-
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don hervorgeht, werden jährlich et-
wa 200 Meter Küstenland wegge-
spült.

Für den Anbau von Reis, bisher die
Haupteinkommensquelle der Bevöl-
kerung Westbengalens, hat diese
Entwicklung katastrophale Folgen.
Auf einigen Feldern steht das Brack-
wasser inzwischen das ganze Jahr
über etwa 60 Zentimeter hoch. Die
zunehmende Versalzung der Böden
verhindert, dass in den Gebieten
künftig Landwirtschaft betrieben
werden kann.

Nachdem die Männer weggezogen
waren, mussten ihre Frauen teils ge-
fährliche Jobs annehmen, um die Fa-
milien durchzubringen. Als Krab-
benfischerinnen fuhren sie in Booten
in die Meeresarme hinaus, wo sie ta-
gelang den Gezeiten ausgesetzt wa-
ren und Angriffe von wilden Tieren
befürchten mussten.

Inzwischen haben Mondal und ihre
Nachbarinnen eine sichere und
nachhaltige Alternative gefunden,
um Geld zu verdienen. Unterstützt
werden sie durch das Asiatisch-Pa-
zifische Netzwerk für Forschungen
zum globalen Wandel und das Süd-
asiatische Umweltforum, die in ganz
Indien die Algenzucht in von Salz-
wasser unterspülten Gebieten för-
dern. Seit Beginn des Projekts im
Jahr 2012 haben bereits etwa ein-
hundert Personen begonnen, kom-
merziell verwertbare Algensorten
wie 'Ulva intestinalis' (Gemeiner
Darmtang) oder 'Ulva lactuca'
(Meersalat) anzupflanzen.

"Die Fähigkeit der Frauen, in
großem Umfang Algen zu züchten
und zu ernten, darf nicht unterschätzt
werden", sagte Projektleiter Dipayan
Dey. "An allen drei Projektorten ha-
ben wir Ausbildungsseminare abge-
halten. Den Frauen wurde beige-
bracht, die Algenspezies zu unter-
scheiden, Anbau zu betreiben und
die Pflanzen zu ernten." Die Algen-
zucht erfordert demnach nur geringe
Fachkenntnisse und kann ohne hohe

Kosten begonnen werden. Die Pflan-
zen sind in Indien als Bestandteile
von Seifen und Shampoos gefragt.

Laut Dey kann ein Kilo Algen in In-
dien umgerechnet etwa 50 Cent und
international ungefähr einen Euro
einbringen, wenn das Produkt rich-
tig vermarktet wird. Ein Kilo Reis
wird für etwa 18 Cent angeboten,
wobei die Preise je nach Erntemen-
ge variieren. Der Reisanbau ist von
der Stärke der Monsun-Regenfälle
abhängig.

Grüne Algen sind außerdem ein viel-
versprechender Rohstoff für die Er-
zeugung von Biosprit, wie aus einem
2010 erschienenen Bericht der UN-
Agrarorganisation FAO hervorgeht.
Viele Bauern verwenden die Pflan-
zen als organischen Dünger auf ihren
Feldern.

Klimaanpassungsmaßnahmen wie
die Algenzucht haben laut lokalen
Behördenvertretern in diesem Teil
der Sundarbans zu Verbesserungen
im Verkehrs- und Bildungswesen ge-
führt. Auch der Alltag der Frauen
und ihrer Familien hat sich zum Vor-
teil verändert.

Mondals Sohn kann jetzt wieder zur
Schule gehen, nachdem er vorher
seiner Mutter bei der Arbeit helfen
und auf seine kleine Schwester auf-
passen musste. Die Sechsjährige
besucht inzwischen die Grundschu-
le. Die Mutter konnte dank der neu-
en Einnahmen außerdem den
Lehmofen durch eine richtige Kü-
che ersetzen.

"Noch vor ein paar Jahren wurde ich
nachts oft wach und fragte mich, was
ich meinen Kindern kochen könnte",
erinnert sie sich. "Mein Mann kam
alle vier Monate nach Hause und
brachte etwas Geld mit, das aber hin-
ten und vorne nicht reichte." Seit
Mondal vor zwei Jahren mit der Al-
genzucht begonnen hat, kann sie so-
gar Geld für Notzeiten sparen und
muss ihre Kinder nicht mehr allein
zu Hause lassen.

Regelmäßig trifft sie sich mit ande-
ren Frauen, um etwa über die Ein-
richtung einer Genossenschaftsbank
oder den Ausbau einer ungepflaster-
ten Straße zu beraten. Die Frauen in
Satjelia produzieren inzwischen
auch Honig und Neem-Öl, das als
Pflanzenschutzmittel und Medizin-
bestandteil verwendet wird.

Viele Männer, darunter auch Kan-
chal Mondals Ehemann, kehren wie-
der nach Hause zurück, um sich an
der einträglichen Algenzucht zu be-
teiligen und wieder mit ihren Fami-
lien vereint zu sein. "Früher dachte
ich immer, Algen seien Unkraut",
lacht Bhabasindhu Mondal. "Ich
musste erst mit eigenen Augen se-
hen, dass man sie wie Getreide an-
bauen kann."
(Ende/IPS/ck/01 .1 2.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/11 /
seaweed-cultivation-ushers-waves-
of-change-in-the-sundarbans/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 1 . Dezember
2015

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/

uias0102.html
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Der Wasserhaushalt macht den Unterschied

Jermall Charlo läßt Wilky Campfort keine Chance

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Im September war Jermall
Charlo durch einen Sieg über Corne-
lius Bundrage neuer IBF-Weltmei-
ster im Halbmittelgewicht gewor-
den. Nur zwei Monate später hat er
nun in Dallas erstmals seinen Titel
verteidigt und sich dabei unange-
fochten gegen Wilky Campfort
durchgesetzt. Der 25jährige Cham-
pion aus Houston ließ dem sechs
Jahre älteren Gegner keine Chance
und besiegte ihn durch technischen
K.o. in der vierten Runde. Während
Charlo damit in 23 Profikämpfen un-
geschlagen ist, mußte Campfort nach
21 Erfolgen die erste Niederlage hin-
nehmen.

Der ursprünglich aus Haiti stammen-
de und in Florida lebende Herausfor-
derer hatte der Wucht und Schnellig-
keit des körperlich klar überlegenen
Titelverteidigers von Beginn an
nichts entgegenzusetzen. Dank sei-
ner Größe und Reichweite konnte
der Champion sofort seinen Jab
durchsetzen und mit der Rechten im-
mer wieder über die Deckung des
Kontrahenten schlagen, der keinen
Rhythmus fand und in die Defensive
gezwungen wurde. In der zweiten
Runde mußte Campfort nach einem
rechten Konter des Weltmeisters
erstmals zu Boden gehen. Als er im
folgenden Durchgang in der Rin-
gecke mit einer Serie von Schlägen
eingedeckt wurde, ließ er sich auf ein
Knie nieder, so daß ein zweiter Nie-
derschlag in die Wertung einging.

Das absehbare Ende nahm in der
vierten Runde seinen Lauf, als der
Herausforderer von einem Uppercut
am linken Auge getroffen wurde und
zurücktaumelte. Charlo setzte sofort
nach und brachte eine rechte Gerade
ins Ziel, die Campfort niedersinken
ließ, wobei er einen weiteren Schlag

einstecken mußte. Er kam zwar
rechtzeitig wieder aufdie Beine, si-
gnalisierte aber dem Ringrichter, daß
er nichts mehr sehen könne, worauf
der Kampf nach 1 :1 6 Minuten des
Durchgangs abgebrochen wurde.

Wie der gescheiterte Herausforderer
hinterher erklärte, sei es ihm sehr
schwer gefallen, am Jab des Welt-
meisters vorbeizukommen, der den
Kampf auf diese Weise kontrolliert
habe. Wo es ihm dennoch gelungen
sei, Schläge ins Ziel zu bringen, sei-
en diese angesichts der Massivität
des Gegners wirkungslos verpufft.
Wenngleich Charlo wirklich ein sehr
guter Boxer sei, hätten Gewicht und
Größe doch von vornherein den Aus-
schlag gegeben. Er habe im Ring den
Eindruck gehabt, einem Halb-
schwergewichtler gegenüberzuste-
hen. Nach dem letzten Niederschlag
sei seine Sicht derart eingeschränkt
gewesen, daß der Kampf nicht mehr
fortgesetzt werden konnte.

Jermall Charlo hob in seiner an-
schließenden Stellungnahme her-
vor, daß er seinen Plan konsequent
umgesetzt habe, fleißig mit dem Jab
zu arbeiten und alles weitere davon
abhängig zu machen, wie sein Geg-
ner mit dieser Situation umgehen
würde. Er habe den besten Jab in
der Branche und werde weiter da-
von Gebrauch machen, da er damit
seine Familie ernähre. Sein Zwil-
lingsbruder Jermell Charlo, der
ebenfalls im Halbmittelgewicht
boxt und ungeschlagen ist, zeigte
sich höchst angetan vom Auftritt
des Weltmeisters. Sein Bruder habe
die taktische Marschroute perfekt
umgesetzt und den Herausforderer
wie angekündigt binnen weniger
Runden geschlagen auf die Bretter
geschickt. [1 ]

Auf die naheliegende Frage, ob er
einen Aufstieg ins Mittelgewicht in
Erwägung ziehe, erwiderte Jermall
Charlo, er denke gar nicht daran, sei-
nen Titel und die Regentschaft preis-
zugeben. In seinem Limit stünden
ihm noch bedeutende Kämpfe in
Aussicht. Wenngleich es zutrifft, daß
die Charlos derzeit zu den weltbesten
Akteuren des Halbmittelgewichts
gehören und in absehbarer Zeit alle
vier maßgeblichen Titel untereinan-
der aufteilen könnten, muten die Ge-
wichtsschwankungen des geringfü-
gig älteren Zwillingsbruders nachge-
rade aberwitzig an. Offenbar muß er
bis zum offiziellen Wiegen extrem
abkochen, um das vorgeschriebene
Limit einzuhalten. Steigt er am fol-
genden Tag in den Ring, sieht er
mindestens wie ein Supermittelge-
wichtler aus, der seinen zumeist we-
sentlich kleineren und leichteren
Gegner zwangsläufig dominiert.

Charlo ist keineswegs der einzige
amtierende Weltmeister, der sich
derartiger Praktiken bedient. Saul
"Canelo" Alvarez, der jüngst den
körperlich unterlegenen Miguel Cot-
to als WBC-Champion im Mittelge-
wicht abgelöst hat, dürfte das promi-
nenteste Beispiel einer derartigen im
Grunde irregulären Verfahrensweise
sein. Noch sind die beiden jung ge-
nug, um die extreme Belastung ihrer
Physis zu verkraften, ohne im Ring
konditionell einzubrechen.

Stiege Jermall Charlo eine Ge-
wichtsklasse auf, träfe er dort auf so
namhafte Gegner wie Gennadi Go-
lowkin, Saul Alvarez, Miguel Cotto,
Andy Lee, Peter Quillin, Daniel Ja-
cobs, Tureano Johnson, Chris Eu-
bank jun. oder Billy Joe Saunders.
Genau das scheint jedoch der ent-
scheidende Hinderungsgrund zu
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sein, da Charlo offenbar lieber ein
großer Fisch im kleinen Teich als ein
kleiner im großen sein möchte. Eini-
ge der genannten Akteure würde er
wohl besiegen, anderen wäre er je-
doch höchstwahrscheinlich nicht ge-
wachsen.

Da Golowkin sämtliche Gürtel im
Mittelgewicht einzusammeln ver-
sucht, müßte Charlo dort solange
warten, bis der Kasache eines fernen
Tages nachläßt, das Limit verläßt
oder seine Karriere beendet. Genna-
di Golowkin wäre ein unlösbares,
aber beileibe nicht das einzige Pro-
blem für Jermall Charlo, der es ver-
ständlicherweise vorzieht, als
Champion im schwächer besetzten
Halbmittelgewicht alle Vorteile auf
seiner Seite zu haben. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/14244965/jermall-charlo-
overpowers-wilky-campfort-tko-win

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2015/11 /jermall-charlo-stops-
wilky-campfort-in-4th/#more-
202559

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

sbxm1851.html

Adventskalender für Dienstag,

den 3. Dezember

Im finstern Schattengrausen
der Bäume ringsumher
entgeht ihm nicht das Sausen,
die Furcht setzt sich zur Wehr.

http://www.schattenblick.de/
infopool/dienste/kalender/

dkad0027.html

ADVENT

Kulturcafé Komm du  Januar 2016

Sem Seiffert
"Tales To Tell" | Folk, Blues und Jazz

Samstag, 9. Januar 2016, 20:00 bis 22:00 Uhr

Eintritt frei / Hutspende

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52
oder EMail: kommdu@gmx.de

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE & LIEDER

http://www.schattenblick.de/infopool/
musik/veranst/folk1200.html und lied1675.html
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Sem Seiffert  Gitarrist, Sänger
und Weltenbummler
Foto: © by Martin Lamberty

Sem Seiffert - "Tales To Tell"
Singer & Songwriter,
Acoustic Folk Rock

Marcel "Sem" Seiffert liegt das Rei-
sen im Blut. Ob beruflich als Flug-
begleiter oder privat. Was er dabei
erlebt, wie etwa auf einer Tour durch
Irland und Schottland vor einigen
Jahren, verarbeitet er in seinen
Songs. Akustisch und zurückhaltend
instrumentiert, erzählt er von mysti-
schen, heiteren oder tragischen Be-
gebenheiten. Manchmal kommt auch
alles zusammen, wie in dem Song
über einen alten Mann, den er in ei-
nem schottischen Hostel traf und der
immer nur diesen einen Satz sagte:
"Have you ever been to Wonder
Wonderland?" Sem, der Name ist üb-
rigens abgeleitet von seiner Kennung
als Flugbegleiter, reist musikalisch
zwischen Folk, Blues und Jazz und
begleitet sich selbst an der Gitarre.

Weitere Informationen:

Sem Seiffert  Homepage:
http://www.semoclock.com

Sem Seiffert bei Facebook:
https://www.facebook.com/Se-
moclock

Sem Seiffert  Zum Reinhören:
https://soundcloud.com/semseiffert

Zum Anschauen  Sem Seiffert:
A Busker's Life
https://www.youtu-
be.com/watch?v=Ik0PUScZ2QA

Über den Musiker

Gitarrist, Sänger und Weltenbummler
Marcel "Sem" Seiffert (32) ist in Köln
Stammheim aufgewachsen und in
Mülheim zur Schule gegangen. Er hat
als Barkeeper gearbeitet, war Anima-
teur auf Kreuzfahrtschiffen und ist
heute Flugbegleiter bei der Lufthansa.

Sein Debüt-Soloalbum "Tales To
Tell" hat Sem in Irland im Studio von
Produzent Gavin Monaghan aufge-
nommen, der auch schon Größen wie
die Editors oder Ryan Adams produ-
ziert hat. Neben seiner Solokarriere
spielt Sem Seiffert in der Reggae-
Rock-Combo 'Parathym'.

Presse:

"Die besondere Reise des Sem Seif
fert", Kölner Stadtanzeiger vom
22.10.2014
http://www.ksta.de/klangprobe/-
sem-seiffert-eine-ganz-besondere-
reise,1 6375040,28816556.html
#plx1310194259

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:

Das Komm du in Harburg ist vor allem ei-
nes: Ein Ort für Kunst und Künstler. Ob Li-
ve Musik, Literatur, Theater oder Tanz, aber
auch Pantomime oder Puppentheater - hier
haben sie ihren Platz. Nicht zu vergessen
die Maler, Fotografen und Objektkünstler -
ihnen gehören die Wände des Cafés für re-
gelmäßig wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu geben mit
ihrem Kulturcafé der Kunst eine Bühne und
Raum. Mit der eigenen Erfahrung als
Künstler und Eindrücken aus einigen Jah-
ren Leben in der Kulturmetropole London
im Gepäck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten Stadt-
teil Harburg entschieden. Für Künstler und
Kulturfreunde, für hungrige und durstige
Gäste gibt es im Komm du exzellente Kaf-
feespezialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten Ku-
chen, warme Speisen, Salate und viele
Leckereien während der Veranstaltungen
und vor allem jede Menge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
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

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstellun-
gen finden Sie im Schattenblick unter:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

folk1200.html
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Jackenwetter, wolkenreich,
Jean-Luc gähnt und würd' gern naschen;
auch hat er 's nicht weit zum Teich,
denn es drängt ihn, sich zu waschen..

Und morgen, den 3. Dezember 2015
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