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Junge aus Santiago del Estero, einer
der ärmsten Provinzen Argentiniens
Bild: © Fabiana Frayssinet/IPS

BUENOS AIRES (IPS)  In Argenti-
nien ist der Nahrungsmittelbedarf
von Millionen Familien nicht ge-
deckt, obwohl ausreichend Produk-
tivland vorhanden ist. An 270 Grund-
schulen in ländlichen Gebieten wer-
den Kinder nun in den Anbau von
Biogemüse und -obst unterwiesen.
Das Projekt 'Huerta Niño' ('Garten
des Kindes') lehrt sie, die Saat für ein
Leben ohne Hunger zu legen.

Etwa 80 Prozent der 105 Kinder, die
die Schule 'Divina Pastora' in der Ge-

meinde General Alvarado besuchen,
kommen aus armen Elternhäusern.
"Zehn Prozent sind mangelernährt,
manche bereits seit der Schwanger-
schaft ihrer Mütter und der Stillzeit.
Wir haben bei ihnen Kalziummangel
festgestellt, der Karies und Wachs-
tumsstörungen verursachen kann",
sagt die Schulrektorin Rita Darrechon.

An der mit öffentlichen Geldern ge-
förderten Privatschule, die 550 Kilo-
meter südwestlich der Hauptstadt
Buenos Aires liegt, werden Kinder
im Alter zwischen sechs und 14 Jah-
ren unterrichtet. Die wenigsten ha-
ben von ihren Eltern gelernt, wie
man Nahrungsmittel selbst anbaut.

Argentinien - Bio-Tomaten vom Schulbeet,
mangelernährte Kinder lernen Gärtnern

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 29. Mai 2015

von Fabiana Frayssinet

So trennt sich die Spreu vomWeizen
Vorschau auf ausgewählte Profi
kämpfe der kommenden Wochen

Im Juni 2014 wurde Miguel Cotto
durch einen Sieg über Sergio Marti-
nez neuer WBC-Weltmeister im
Mittelgewicht. Seither hat er keinen
Kampfmehr bestritten. Der Verband
hat ihm eine freiwillige Titelvertei-
digung zugestanden, bevor er entwe-
der gegen den Pflichtherausforderer
Gennadi Golowkin antreten oder den
Gürtel zurückgeben muß. Cottos
Wahl fiel auf den relativ ungefährli-
chen Daniel Geale, mit dem er im
Barclays Center in Brooklyn in den
Ring steigt. Der mit 34 Jahren
gleichaltrige Australier war früher
Champion der WBA und IBF. Wäh-
rend für den Puertoricaner 39 Siege
und vier Niederlagen zu Buche ste-
hen, hat der Herausforderer 31
Kämpfe gewonnen ... (Seite 6)
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"In Gebieten, in denen seit jeher
Landwirtschaft betrieben wird, wis-
sen die Jüngeren nicht mehr, wie sie
Saatgut zu Nahrung machen kön-
nen", bedauert die Koordinatorin der
Huerta Niño-Stiftung, Barbara Kuss.

Die 1999 von dem Geschäftsmann
Federico Lobert gegründete gemein-
nützige Organisation will dazu bei-
tragen, den Hunger der Schüler in
ländlichen Regionen zu lindern. Äu-
ßerungen eines Lehrers hatten Lobert
zu dem Projekt inspiriert. Der Päd-
agoge hatte berichtet, dass sich seine
Schüler vor lauter Hunger nicht kon-
zentrieren könnten und ihre Magen-
schmerzen mit Orangenbaumblät-
tern betäubten. Dies sei paradox,
weil Argentinien so viele Nahrungs-
mittel für Millionen Menschen in an-
deren Teilen der Welt produziere.

Etwa 20.000 Kinder aus einkom-
mensschwachen Familien kümmern
sich inzwischen um die Schulgärten.
Das Gemüse und das Obst, das sie
ernten, essen sie mittags in der
Schulkantine. Darrechon spricht von
einer großen Chance, den Schülern
Kenntnisse über gesunde Ernährung
und die Nutzung natürlicher Res-
sourcen in ihrer Umgebung zu ver-
mitteln.

Eine landesweite Untersuchung über
Ernährung und Gesundheit kam zu
dem Schluss, dass 35 Prozent der ar-
gentinischen Kinder in Familien le-
ben, deren Grundbedürfnisse nicht er-
füllt sind. Nur etwa die Hälfte von ih-
nen erhalten über verschiedene Sozi-
alprogramme Nahrungsmittelhilfen.

Erschreckend hohe Armutsraten

Im Nordosten des Landes leben 77
Prozent und im Nordwesten 75,7
Prozent aller Kinder in armen Haus-
halten. "Diejenigen, die gravierend
unterernährt sind, werden häufiger
krank und sind kleiner als ihre Al-
tersgenossen", sagt Kuss. "Die Fol-
gen der Unterernährung spüren sie
ihr Leben lang."

Huerta Niño versucht die Ernäh-
rungsdefizite auszugleichen. Die
Stiftung engagiert sich ein Jahr lang
in jeder der an dem Projekt beteilig-
ten Schulen. Damit erhielten die
Kinder ein Rüstzeug für das ganze
Leben, so Kuss.

Zuerst wird ein Zaun um etwa einen
halben Hektar Land gezogen. "Wir
erklären den Schülern, dass der Zaun
Hunde und andere Tiere abhalten
soll, da deren Exkremente der Ge-
sundheit schaden", erklärt sie. Auf
Versammlungen besprechen Kinder,
Eltern und Lehrer, was für den An-
bau notwendig ist, wie die Böden be-
schaffen sind und wie die Beete be-
wässert werden.

Rektorin Rita Darrechon
mit Kindern im Schulgarten
Bild: © Fundación General Alvarado

Danach lernen die Mädchen und
Jungen, wie sie in den Pflanzzeiten
im Herbst und im Frühjahr Gemüse
und Obst ziehen und später ernten
können. "Wir erklären ihnen alles
Schritt für Schritt", erklärt Kuss. "Es
ist schön anzusehen, wie Tomaten rot
werden und der Salat wächst. Aber
auch Ernten will gelernt sein. Es geht
um Fragen wie 'Sollen wir nur die
Salatblätter pflücken oder reißen wir
die Pflanze mitsamt ihrem Wurzel-

werk aus? Sollte an der gleichen
Stelle etwas Neues gepflanzt oder
damit bis zur nächsten Saison ge-
wartet werden?'"

Huerta Niño wird vom Bildungsmini-
sterium gefördert. Fachliche Unter-
stützung und Saatgut stellt 'Pro Huer-
ta' bereit, ein agro-ökologisches Ge-
meinschaftsprogramm des staatlichen
Instituts für Landwirtschaftstechno-
logie. Mit Hilfe von Spenden von
Einzelpersonen, Firmen und Organi-
sationen kann das Programm etwa
4.500 Dollar für jeden Schulgarten
zur Verfügung stellen. Davon werden
kindgerechte Werkzeuge, Saatgut,
Düngemittel, Windmühlen und Be-
wässerungssysteme finanziert.

Die Nachhaltigkeit des Projekts wird
nach Ansicht von Kuss vor allem
durch die Mitwirkung aller garan-
tiert. "Ein Garten braucht Pflege.
Ohne geht er ein", sagt sie. Chemi-
sche Pestizide sind in den Schulgär-
ten tabu, auch wenn sie über den um-
liegenden Feldern versprüht werden.
Stattdessen setzt das Projekt auf or-
ganischen Dünger und natürliche
Schädlingsbekämpfung. "Wir sagen
den Kindern, dass die Tomaten, die
sie in ihrem Garten ernten, vielleicht
nicht so groß sind wie im Super-
markt. Dafür sind sie aber rot und
schmackhaft."
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Praktischer Geometrieunterricht
im Garten

Der Garten ist Teil des Lehrplans,
auch über das Fach Biologie hinaus.
Im Mathematikunterricht wird er
ausgemessen, außerdem schreiben
die Schüler kleine Bücher über Gar-
tenbau. "Der Schulgarten ist eine Art
Freiluft-Labor. Aus eigenen Erfah-
rungen zu lernen, ist viel ergiebiger
als aus Büchern zu lernen", meint
Darrechon.

Die Schüler legen inzwischen auch
zu Hause und in der Nachbarschaft
eigene Gärten an. Einige Ehemalige
der Schule 'La Divina Pastora' haben
nach dem Abschluss sogar Agrar-
wissenschaften studiert. In Armen-
vierteln der Hauptstadt Buenos Aires
tragen Gärten dazu bei, Gewalt und
Schulschwänzen zu bekämpfen.
"Die Kinder sind mit etwas Interes-
santem beschäftigt, das sie von der
Straße fernhält", berichtet Kuss.

Valdir Welte, ein in Argentinien ansäs-
siger Mitarbeiter der UN-Agrarorga-
nisation FAO, hält die Schulgärten für
ein wichtiges Hilfsmittel zur Verbes-
serung des Speiseplans und der Er-
nährungsgewohnheiten. Die Kinder
lernten außerdem, solidarisch zusam-
menzuarbeiten. "Wir versorgen sie
nicht einfach nur mit Essen", betont
Kuss. "Wir vermitteln ihnen Werte, die
sie mit ihren Händen berühren können
und die ihnen sagen: 'Du schaffst das'."
(Ende/IPS/ck/29.05.2015)

Links:
http://www.ipsnews.net/2015/05/
school-gardens-combat-hunger-in-
argentina/
http://www.ipsnoticias.net/2015/
05/huertas-escolares-combaten-el-
hambre-en-argentina/

© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 29. Mai 2015

http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/ernaehr/perhu332.html
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Lateinamerika: UN-Millenniumsziel erreicht -
Doch Millionen Menschen weiter unterernährt

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 1. Juni 2015

von Marianela Jarroud

Verteilung von Lebensmitteln im me
xikanischen Bundesstaat Tabasco
Bild: © Mauricio Ramos/IPS

SANTIAGO DE CHILE (IPS)  Als er-
ste Region der Welt haben Lateiname-
rika und die Karibik das UN-Millen-
niumsentwicklungsziel erreicht, das
die Halbierung der Zahl der Hungern-
den vorsieht. Dennoch haben dort
noch immer 34,3 Millionen Menschen
beziehungsweise 5,5 Prozent der Be-
völkerung nicht genug zu essen.

Wie aus dem Ende Mai von der
Weltagrarorganisation FAO veröf-
fentlichten Bericht zur globalen Er-
nährungsunsicherheit (SOFI) her-
vorgeht, lebten im Jahr 2002 44 Pro-
zent der lateinamerikanisch-karibi-
schen Bevölkerung unterhalb der Ar-
mutsgrenze. Inzwischen ist der An-
teil auf 28 Prozent der schätzungs-
weise 605 Millionen Einwohner ge-
schrumpft.

Südamerika, wo sich 66 Prozent der
regionalen Gesamtbevölkerung kon-
zentrieren, verzeichnete bei der Be-
kämpfung des Hungers die größten
Fortschritte in den Zeiträumen 1990
bis 1992 und ab 2012. Dort sind al-
lerdings auch die meisten unterer-
nährten Menschen zu finden.

Haiti Schlusslicht in der Region

Im selben Zeitraum gelang es der
Subregion Zentralamerika, die Zahl
der Hungernden von 12,6 Millionen
auf 11 ,4 Millionen zu verringern.
Dieser Prozess hat sich allerdings seit
2013 verlangsamt. Den größten
Rückstand weist die Karibik auf, wo
7,5 Millionen Menschen Hunger lei-
den. Zurückzuführen ist dies in erster
Linie auf die Lage in Haiti, dem ärm-
sten Land der Hemisphäre. Dem Be-
richt zufolge leben dort 75 Prozent al-
ler Unterernährten des Karibikraums.
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Haiti habe tiefwurzelnde Probleme,
die noch auf die Kolonialzeit und die
damalige Landverteilung zurückgin-
gen, erklärte Eve Crowley, die stell-
vertretende FAO-Regionalbeauftrag-
te, bei der Vorstellung des Berichts
am 28. Mai in Santiago de Chile. In
der jüngeren Vergangenheit habe die
politische Instabilität das Wirt-
schaftswachstum des Landes negativ
beeinflusst.

Der Report weist aber auch darauf
hin, dass im Laufe der vergangenen
zwei Jahrzehnte mehr als 30 Millio-
nen Menschen in der Region den
Hunger überwunden haben. Dabei
habe sich gezeigt, dass "ein nützli-
ches Repertoire an öffentlichen
Maßnahmen auch anderen Regionen
als Grundlage dienen kann". Die
FAO führt die Erfolge im Kampf ge-
gen den Hunger zum einen auf einen
positiven makroökonomischen Hin-
tergrund während der letzten Deka-
de und zum anderen auf den erklär-
ten politischen Willen zurück, Abhil-
fe zu schaffen.

Klimawandel verschärft Hunger-
problem

"Diese Region hat das Hungerpro-
blem am besten verstanden und legt
den größten Nachdruck auf Strategi-
en für Hilfsbedürftige", lobte der re-
gionale FAO-Vertreter Raúl Benítez
im Gespräch mit IPS das Engage-
ment der Regierungen. Der politische
Wille, Abhilfe zu schaffen, habe sich
erst kürzlich erneut manifestiert, als
die Gemeinschaft der lateinamerika-
nischen und karibischen Staaten
(CEPAL) einem Plan für Nahrungs-
sicherheit, Ernährung und Beseiti-
gung des Hungers zugestimmt habe.

Der auf internationaler Ebene weg-
weisende Vorstoß sieht die definiti-
ve Beseitigung des Hungers bis 2025
vor. Dazu müssten auch die Auswir-
kungen des Klimawandels abgemil-
dert werden, die vor allem Kleinbau-
ern und Arme beträfen, betonte der
FAO-Vertreter. Es gelte nun durch

Klimaanpassungs- und Schutzmaß-
nahmen eine nachhaltige Nahrungs-
mittelproduktion zu erreichen und
auf die Verlangsamung des Wirt-
schaftswachstums angemessen zu
reagieren.

"Wir müssen die Öffentlichkeit dafür
sensibilisieren, dass Millionen Frau-
en, Männer und Kinder von Hunger
betroffen sind. Die Gefahr von
Rückschlägen ist immer latent vor-
handen", warnte Benítez. "Hunger
beraubt Menschen ihrer Bildung,
Gesundheit, ihrer Nationalität und
vor allem ihrer Freiheit."

Armen wird Zugang zu Nahrung
erschwert

Die Ursache für den Hunger in La-
teinamerika und der Karibik sieht
Benítez weniger in einem Mangel an
Nahrungsmitteln als an den Nah-
rungsmittelpreisen. "Das Problem ist
der Zugang zur Nahrung, nicht deren
Produktion", erklärte er. "Es anzuge-
hen, bedeutet mehr, als einen Teller
mit Essen auf den Tisch zu stellen.
Das Problem betrifft uns alle und er-
fordert eine Lösung auf regionaler
Ebene. Länder mit mehr Erfahrung
im Kampfgegen den Hunger und die
reichsten Staaten der Region müssen
den anderen helfen, den Hunger
schneller auszurotten."

Am Ende des Jahres werden die
Millenniumsziele durch die neuen
Nachhaltigkeitsziele abgelöst. Nicht
nur dem Hunger wird der Kampf an-
gesagt, sondern auch anderen Ernäh-
rungsproblemen wie etwa dem be-
sorgniserregenden Anstieg der Zahl
fettleibiger Menschen. "Fettleibig-
keit", so Benítez, "ist bereits dabei,
sich zu einem gravierenden regiona-
len Problem zu entwickeln".
(Ende/IPS/ck/01 .06.2015)

Links:
http://www.ipsnews.net/2015/05/la-
tin-americas-relative-success-in-
fighting-hunger/

http://www.ipsnoticias.net/2015/
05/exito-con-sombras-de-america-
latina-en-reduccion-del-hambre/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 1 . Juni 2015

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

perhu333.html

Venezianische Intrige

(SB)  Zauberhafte Lagunenstadt Ve-
nedig, auf Pfählen erbaut, jahrhun-
dertelang mächtigste Handelsmetro-
pole im Mittelmeer, um so mehr, als
der Hauptkonkurrent Byzanz nach
einer venezianischen Intrige ausge-
schaltet wurde. Wer Venedig be-
sucht, darf die "Academia", die ört-
liche Gemäldegalerie, nicht versäu-
men. So stand auch der belgische
Schachmeister Dunkelblum 1953 in
den großen Sälen und bewunderte
die Werke berühmter Maler. Wie
festgewurzelt stand er insbesondere
vor einem Gemälde, das eine gräß-
lich grausame Szene aus den Folter-
kammern der Inquisition darstellte.
Tiefwar sein Blick in das unendliche
Leiden eines aufs Rad geflochtenen
Unglückseligen vertieft. Nun muß
man zum besseren Verständnis noch
wissen, daß in Venedig zu dieser Zeit
ein Schachturnier stattfand, an dem
auch Dunkelblum teilnahm. Am sel-
ben Tag hatte dieser gegen seinen
Kontrahenten Castaldi eine fürchter-
liche Niederlage erlitten. Unverse-
hends war er in eine raffinierte Falle
hineingetappt und mußte bald schon
kapitulieren. Seine Gedanken ver-
mischten sich, der Reinfall in der
Partie gegen Castaldi, die Opferqua-
len des Gefolterten, beides wuchs
schließlich zu einer Erkenntnis zu-

SCHACH - SPHINX
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sammen. "Also nee", brummte Dun-
kelblum schließlich, "da verliere ich
doch lieber gegen Castaldi". An Hu-
mor ließ es der belgische Meister of-
fensichtlich nie fehlen. Wenig hu-
morig ging es dagegen in der Partie
zwischen dem Schweizer Meister
Huss und seinem griechischen Kon-
trahenten Pandavos zu. Auf der
Streckbank seiner Gedanken fiel
Huss im heutigen Rätsel der Sphinx
nur der Zug 1 .Df2-f5 ein, was zwar
zum Gewinn reichte, aber auch einen
glänzenden Zug verpaßte. Wie wür-
dest du, Wanderer zwischen Lust und
Qual, fortsetzen?

Huss - Pandavos
Athen 1994

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Zuweilen kommt der Kombinations-
teufel über einen Schachmeister.
Dann sieht er die Figuren vor sich,
wie bei einem Hexensabbat lasziv,
grazil, dämonisch tanzen. Auch Mei-
ster Waganjan erlebte in Gedanken
solch ein höllisches Treiben und er-
wachte daraus mit einem grandiosen
Einfall. Mit 1 .Td1xd7! begann der
Hexentanz und endete nach
1 .. .Dc7xd7 2.Sh4-g6+ Le8xg6 -
2.. .h7xg6 3.Dg4-h4# - 3.Dg4xd7 mit
Damen- und Partiegewinn.

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

sph05492.html

UMWELT / INTERNATIONALES / ASIEN

Indien: Land soll sauberer werden -
Doch Erfolg erfordert Bewusstseinswandel

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 29. Mai 2015

von Prerna Sodhi*

Indische Studentinnen informieren
sich über die Sauberhaltung von
Wasser
Foto: © Development Alternatives

NEUDELHI (IPS)  Den Slogan
'Swachh Bharat' ('Sauberes Indien')
bringen die meisten Inder mit dem
Regierungschef Narendra Modi in
Verbindung. Kurz nach seiner Amts-
übernahme im Jahr 2014 gab er den
Startschuss zu einer landesweiten
Kampagne, die die Bevölkerung zu
größerer Sauberkeit anhalten soll.

Mit seinem Aufruf ist es ihm definitiv
gelungen, die Massen für das wichti-
ge Thema zu sensibilisieren. Ob ihm
die Menschen Folge leisten werden,
bleibt jedoch dahingestellt. Immer
wieder kommt es vor, dass Menschen
'Swachh Bharat' rufen und dann ihren
Müll auf offener Straße entsorgen.

Die Idee, Indien sauberer zu machen,
ist nicht neu. Und 'Swachh Bharat'
war schon bekannt, bevor der Begriff
von Modi 'patentiert' wurde. Seit
Jahrzehnten gibt es Bestrebungen,
Bürger, von denen etliche sogar im
Freien defäkieren, von der Notwen-
digkeit von Sauberkeit zu überzeugen.

Die aktuelle Regierungsinitiative
spricht die Bürger direkt an. Aktivi-
sten, die sich für nachhaltige Ent-
wicklung einsetzen, argumentieren
aber, dass auch die Sauberkeit von
Wasser, Energien und die Abwasser-
klärung thematisiert werden sollten.

Infektionsquelle Wasser

Der Zugang zu sicherem Trinkwas-
ser ist eines der größten Probleme
Indiens. Laut einem Bericht des



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 6 www.schattenblick.de Di, 2. Juni 2015

Weltkinderhilfswerks UNICEF und
der UN-Ernährungsorganisation
FAO ziehen sich jedes Jahr etwa 37,7
Millionen Inder Krankheiten zu, die
durch Wasser übertragen werden. 73
Millionen Arbeitstage gehen dadurch
verloren. Etwa 1 ,5 Millionen Kinder
sterben allein an Durchfall.

Obwohl der Bevölkerung Desinfi-
zierungsmethoden bekannt seien,
werden sie oftmals nicht angewandt,
wie Kavneet Kaur berichtet, Sie ist
Mitarbeiterin der 1982 gegründeten
Organisation 'Development Alterna-
tives' (DA), die die Auswirkungen
des Klimawandels aufGesellschaft
und Umwelt untersucht und nachhal-
tige Lösungen im Sinne der Armuts-
bekämpfung anbietet.

Sie bedauert, dass der Wasseraufberei-
tung bisher keine Priorität eingeräumt
wird. In den Slums entschieden sich
die meisten Menschen in aller Regel
für Lösungen, die sie nichts kosten
würden. Und diejenigen, die Zugang
zu günstigen Methoden wie der Chlo-
rierung oder der solaren Wasserdesin-
fektion (SODIS) hätten, schrecke der
Zeitaufwand ab, sie anzuwenden.

DA hat mit ihren intensiven Kampa-
gnen bereits etwa 50.000 Haushalte
und 26 Schulen in Stadtsiedlungen
erreicht und ihnen gezeigt, wie Was-
ser durch SODIS, Chlorierung oder
Abkochen sicher aufbereitet werden
kann. Dabei können bis zu 99 Prozent
der Bakterien abgetötet werden,
wenn Wasser in einer PET-Flasche
Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
Natürliches ultraviolettes Licht reicht
also aus, um Wasser für den mensch-
lichen Konsum aufzubereiten.

Die Organisation hat außerdem den
'Jal-TARA'-Filter entwickelt, der Ar-
sen, pathogene Bakterien und über-
schüssiges Eisen aus verunreinigtem
Wasser entfernt, sowie 'TARAAqua+',
eine Natriumhypochlorit-Lösung zur
Reinigung von Wasser. Eine weitere
Erfindung ist das 'TARAAquacheck
Vial', ein Testverfahren, mit dem Bak-
terienbefall festgestellt wird.

Diese Angebote werden sich aller-
dings ohne einen Bewusstseinswan-
del kaum in der indischen Bevölke-
rung durchsetzen. Das Gleiche lässt
sich auch über die 'Swachh Bharat'-
Kampagne sagen.

Um eine saubere Umwelt geht es
auch bei der Kampagne 'CLEAN-In-
dia - The City I want', die DA in den
sozialen Netzwerken im Internet
führt. Zehn indische Städte - Mirza-
pur, Mohali, Vadodara, Alwar, Am-
bala, Bharatpur, Indore, Nashik,
Mussoorie und Rishikesh - sind be-
reits daran beteiligt.

'CLEAN' steht hier für 'Community
Led Environment Action Network'
(Gemeindegeführtes Umwelt-Akti-
onsnetzwerk). Zielgruppe des Pro-
gramms sind in erster Linie junge
Menschen in den Städten. Bislang
wurden 28 unabhängige Organisa-
tionen, 300 Schulen. 800 Lehrer und
mehr als eine Million Schüler er-
reicht. Begleitet wird die Kampagne
von zahlreichen unabhängigen Ver-
einigungen - Sozialverbänden, El-
ternforen, lokalen Unternehmerver-
bänden und Umweltgruppen.
(Ende/IPS/ck/29.05.2015)

* Die Journalistin Prerna Sodhi ar-
beitet für die 'Development Alterna-
tives'. Die Non-Profit-Organisation
mit Sitz in Indien engagiert sich im
Sinne der nachhaltigen Entwicklung,
indem sie unter anderem einfache
und bezahlbare Lösungen, etwa zur
Verbesserung der Hygiene, ent-
wickelt und anbietet.

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/05/
swachh-bharat-clean-india-requires-
a-mindset-change/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 29. Mai 2015

http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/internat/uias0094.html

So trennt sich die Spreu
vom Weizen

Vorschau auf ausgewählte
Profikämpfe der kommenden

Wochen

6. Juni: Miguel Cotto gegen
Daniel Geale

Im Juni 2014 wurde Miguel Cotto
durch einen Sieg über Sergio Marti-
nez neuer WBC-Weltmeister im
Mittelgewicht. Seither hat er keinen
Kampfmehr bestritten. Der Verband
hat ihm eine freiwillige Titelvertei-
digung zugestanden, bevor er entwe-
der gegen den Pflichtherausforderer
Gennadi Golowkin antreten oder den
Gürtel zurückgeben muß. Cottos
Wahl fiel auf den relativ ungefährli-
chen Daniel Geale, mit dem er im
Barclays Center in Brooklyn in den
Ring steigt. Der mit 34 Jahren
gleichaltrige Australier war früher
Champion der WBA und IBF. Wäh-
rend für den Puertoricaner 39 Siege
und vier Niederlagen zu Buche ste-
hen, hat der Herausforderer 31
Kämpfe gewonnen und drei verlo-
ren. Miguel Cotto verlangt Daniel
Geale eine Gewichtsgrenze von 157
US-Pfund (71 ,2 kg) ab, die den Au-
stralier benachteiligen dürfte.

Geale wird bei den vier maßgebli-
chen Verbänden WBO (4), WBC (6),
WBA (7) und IBF (8) an recht guten
Positionen geführt, was jedoch nicht
darüber hinwegtäuschen kann, daß
seine vergleichsweise geringe
Schlagwirkung nicht ausreicht, um
es mit den gefährlichsten Konkur-
renten aufzunehmen. Allein mit
schnellen Füßen ist ein starker Geg-
ner nicht zu besiegen, wie sein
Kampfgegen Golowkin im Juli 2014
zeigte. Der Australier rannte zwei
Runden lang davon, bis ihn der Ka-
sache schließlich im dritten Durch-
gang stellte und auf die Bretter
schickte. Im Dezember meldete sich

SPORT / BOXEN
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Geale mit einem einstimmigen
Punktsieg gegen seinen australischen
Landsmann Jarrod Fletcher zurück.

*

6. Juni: Robert Guerrero gegen
Aaron Martinez

Robert Guerrero steigt in Carson,
Kalifornien, mit Aaron Martinez zu
einem Kampf im Weltergewicht über
zehn Runden in den Ring, den er un-
bedingt gewinnen muß. Der 32jähri-
ge, für den 32 Siege, drei Niederla-
gen sowie ein Unentschieden zu Bu-
che stehen, mußte sich im Mai 2013
Floyd Mayweather klar nach Punk-
ten geschlagen geben. Danach legte
er eine lange Pause ein und und trat
im März 2014 gegen Keith Thurman
an, dem er nach hartem Kampf un-
terlag. Im Juni setzte er sich zwar ge-
gen Yoshihiro Kamegai durch, bezog
aber auch dabei eine Menge Prügel.

Guerrero wird in der WBA-Rangli-
ste an Nummer zehn geführt und
könnte im Falle eines Erfolgs gegen
Aaron Martinez weiter aufsteigen.
Dieser hat zwei seiner letzten drei
Kämpfe verloren, wobei er gegen
Jessie Vargas und Josesito Lopez den
kürzeren zog. Robert Guerrero
möchte noch einmal um einen Titel
kämpfen und fordert eine Revanche
gegen Floyd Mayweather, die er na-
türlich nicht bekommen wird, da es
für den Superstar weder in sportli-
cher noch finanzieller Hinsicht einen
Grund gibt, diesem Ansinnen statt-
zugeben. Auch Thurman kommt für
Guerrero nicht mehr in Frage, so daß
von den amtierenden Weltmeistern
nur der Brite Kell Brook mit dem
IBF-Titel übrigbliebe.

*

12. Juni: Marco Huck gegen
KrzysztofGlowacki

Marco Huck verteidigt den WBO-Ti-
tel im Cruisergewicht in Chicago ge-
gen den polnischen Rechtsausleger
KrzysztofGlowacki. Nachdem sich

der 30jährige Weltmeister Ende letz-
ten Jahres von seinem Promoter Sau-
erland-Event getrennt hat, ist sein
Debüt in den USA zugleich der erste
Auftritt in Eigenregie. Huck, der 38
Siege, zwei Niederlagen sowie ein
Unentschieden vorzuweisen hat,
konnte sich bereits gegen dreizehn
Herausforderer durchsetzen. Wenn-
gleich der gebürtige Serbe als füh-
render Akteur seiner Gewichtsklasse
gilt, muß er doch vor dem zwei Jah-
re jüngeren Polen auf der Hut sein,
der in 24 Kämpfen ungeschlagen ist.

Bei seinem letzten Auftritt konnte sich
Glowacki am 31 . Januar durch einen
Sieg über Nuri Seferi den europäi-
schen WBO-Titel sichern. Huck hat
sich im August 2014 gegen den Italie-
ner Mirko Larghetti durchgesetzt und
somit zehn Monate nicht mehr im
Ring gestanden, wenn er aufden Po-
len trifft. Diese lange Unterbrechung
und eine Vorbereitung ohne Trainer,
da sein langjähriger Coach Ulli Weg-
ner keine Freigabe vom Team Sauer-
land erhielt, schlagen gegen den Titel-
verteidiger zu Buche. Andererseits ist
er wesentlich erfahrener als sein Geg-
ner und steht unter Zugzwang zu be-
weisen, daß er sich sportlich und wirt-
schaftlich auf eigenen Füßen in der
Branche behaupten kann. Huck erhält
als Superchampion der WBO 80 Pro-
zent der Börse und kann dem Verneh-
men nach rund 400.000 Dollar
(365.000 Euro) einstreichen.

*

12. Juni: Erislandy Lara gegen
Delvin Rodriguez

Erislandy Lara verteidigt den Titel des
WBA-Superchampions im Halbmit-
telgewicht in Chicago gegen Delvin
Rodriguez, der an Nummer dreizehn
der Rangliste geführt wird. Den Kuba-
ner, dessen Bilanz 20 Siege, zwei Nie-
derlagen und zwei Unentschieden auf-
weist, erwartet damit eine vergleichs-
weise leichte Aufgabe, zumal für den
Herausforderer 28 gewonnene, sieben
verlorene sowie vier unentschieden
beendete Auftritte zu Buche stehen.

Im Juli 2014 hatte Lara knapp gegen
Saul "Canelo" Alvarez verloren, ob-
gleich er nach Ansicht vieler Exper-
ten der bessere Boxer gewesen war.
Bei seinem letzten Auftritt besiegte
der 32jährige Kubaner in einem ein-
seitigen Kampf Ishe Smith einstim-
mig nach Punkten, der kaum einen
nennenswerten Treffer landen konn-
te. Der drei Jahre ältere Rodriguez
konnte seit seiner frühen Niederlage
gegen Miguel Cotto im Oktober
2013 keine Akzente mehr setzen. Im
Mai 2014 trennte er sich mit einem
enttäuschenden Unentschieden von
dem 39jährigen Joachim Alcine, in
dem man einen relativ leichten Geg-
ner gesehen hatte.

*

12. Juni: Artur Beterbijew gegen
Doudou Ngumbu

Bei derselben Veranstaltung in Chi-
cago tritt der in acht Kämpfen unge-
schlagene Halbschwergewichtler
Artur Beterbijew gegen Doudou Ng-
umbu an. Dieser ist zwar mit einer
Bilanz von 34 Siegen und sechs Nie-
derlagen weitaus erfahrener als der
Russe, dürfte aber keine Chance ha-
ben, ein vorzeitiges Ende abzuwen-
den. Beterbijew wird in den Rangli-
sten der Verbände IBF (2), WBA (4),
WBC (4) und WBO (5) inzwischen
an Positionen geführt, die einen Ti-
telkampf in greifbare Nähe rücken.

Bei seinem letzten Auftritt hat der 30
Jahre alte Russe im April dem erfah-
renen Spanier Gabriel Campillo be-
reits in der vierten Runde das Nach-
sehen gegeben. Beterbijew trat bei
den Olympischen Spielen 2008 in
Beij ing sowie 2012 in London für
sein Land an und wechselte erst spät
ins Profilager, wo er sich jedoch aus-
gezeichnet zurechtfand. Dank seiner
offensiven Kampfesweise und enor-
men Schlagwirkung wurde er früh-
zeitig als künftiger Titelaspirant ge-
handelt und hat diese Erwartungen
bislang voll und ganz erfüllt.

*



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 8 www.schattenblick.de Di, 2. Juni 2015

1 3. Juni: Deontay Wilder gegen
Eric Molina

Deontay Wilder verteidigt den
WBC-Titel im Schwergewicht in
Birmingham, Alabama, gegen seinen
US-amerikanischen Landsmann Eric
Molina. Wilder, der in 33 Profikämp-
fen ungeschlagen ist und lediglich
beim Titelgewinn im Kampf gegen
den Kanadier Bermane Stiverne über
volle zwölf Runden gehen mußte,
steht ein weiterer vorzeitiger Sieg ins
Haus. Sein Gegner, für den 23 ge-
wonnene und zwei verlorene Auftrit-
te notiert sind, gilt bei dieser vom
Sender Showtime übertragenen Ver-
anstaltung als vergleichsweise leich-
te Beute des schlaggewaltigen Welt-
meisters.

Dem 33jährigen Herausforderer wird
immerhin soviel Talent und Schlag-
wirkung attestiert, daß er dem 2,01
m großen Champion einen attrakti-
ven Widerpart bieten könnte. Wenn-
gleich Molina wohl kaum eine zwei-
te Chance bekommen dürfte, um die
Weltmeisterschaft zu kämpfen,
könnte er seiner Karriere mit einer
respektablen Leistung doch einen
gehörigen Schub verleihen, der ihm
künftig noch den einen oder andern
einträglichen Auftritt beschert.

*

20. Juni: Andre Ward gegen
Paul Smith

Andre Ward gilt nach wie vor als
bester Boxer im Supermittelge-
wicht. In jüngerer Zeit nötigten
ihm jedoch Verletzungen, Streitig-
keiten mit seinem Promoter und
daraus resultierende Probleme, an-
gemessene Gegner zu finden, eine
lange Zwangspause ab. Nach 18
Monaten der Inaktivität kehrt der
in 27 Profikämpfen ungeschlagene
Superchampion der WBA vor hei-
mischem Publikum in Oakland in
den Ring zurück. Herausforderer
ist Paul Smith, für den 35 Siege
und fünfNiederlagen zu Buche ste-
hen.

Dem deutschen Publikum ist der Bri-
te aus zwei Kämpfen gegen den
WBO-Weltmeister Arthur Abraham
bekannt, die der Berliner nach Punk-
ten für sich entscheiden konnte. Da
Smith zweimal in Folge gegen Abra-
ham verloren hat, der seinerzeit im
Super-Six-Turnier chancenlos gegen
Andre Ward war, gilt der Brite bei
seinemAuftritt in Oakland als kras-
ser Außenseiter. Sollte der Lokalma-
tador nach seiner langen Abwesen-
heit noch nicht ganz in der Verfas-
sung früherer Tage sein, dürfte sein
Können doch ohne weiteres ausrei-
chen, diesen Kampf klar zu gewin-
nen.

*

20. Juni: David Lemieux gegen
Hassan N'Dam

David Lemieux und Hassan N'Dam
kämpfen in Montreal um den vakan-
ten Titel der IBF im Mittelgewicht.
Dieser war Jermain Taylor aberkannt
worden, weil ihn der US-Amerika-
ner aufgrund juristischer Probleme
nicht gegen den Pflichtherausforde-
rer N'Dam verteidigen konnte. Die
Golden Boy Promotions haben die
Austragungsrechte für 102.000 Dol-
lar ersteigert, die je zur Hälfte als
Börse an die beiden Boxer gehen.
Der Kampfwird zusammen mit dem
Eye of the Tiger Management im
Bell Centre veranstaltet, wo sich Le-
mieux der rückhaltlosen Unterstüt-
zung seiner Landsleute sicher sein
kann.

Der 26jährige Lemieux, für den 33
Siege und zwei Niederlagen zu Bu-
che stehen, wird an Nummer vier der
IBF-Rangliste geführt. Er hat zuletzt
acht Kämpfe in Folge gewonnen und
bei seinem Debüt für HBO im De-
zember Gabriel Rosado im New Yor-
ker Barclays Center in der zehnten
Runde besiegt. Der Kanadier trat da-
bei erstmals in den USA auf, wo ihn
sein neuer Co-Promoter Golden Boy
erfolgreich zu vermarkten hofft. Der
fünf Jahre ältere Hassan N'Dam
stammt aus Kamerun und lebt in

Frankreich. Er hat 31 Auftritte ge-
wonnen und nur einen verloren, wo-
mit er die IBF-Rangliste anführt. Bei
seiner einzigen Niederlage verlor er
2012 seinen Titel an Peter Quillin,
zuletzt setzte er sich im Oktober in
einem Ausscheidungskampf ein-
stimmig gegen Curtis Stevens durch.

*

20. Juni: Shawn Porter gegen
Adrien Broner

Mit Shawn Porter und Adrien Broner
treffen zwei ehemalige Weltmeister
im MGM Grand in Las Vegas auf-
einander. Der Kampf wird im Rah-
men des Formats "Premier Boxing
Champions" vom Sender NBC über-
tragen. Porter war früher IBF-Welt-
meister im Weltergewicht und hat ei-
ne Bilanz von 25 Siegen, einer Nie-
derlage und einem Unentschieden.
Broner, der Titel in drei verschiede-
nen Gewichtsklassen besaß, hat 30
Auftritte gewonnen und einen verlo-
ren. Die beiden werden bei einem
vereinbarten Limit von 144 bis 145
US-Pfund (rund 65 kg) antreten.

Shawn Porter hat bei seinem letzten
Auftritt im März Erick Bone in der
fünften Runde besiegt, dabei zu-
nächst jedoch nicht besonders gut
ausgesehen. Das darf er sich gegen
Broner nicht erlauben, der jede
Nachlässigkeit bestrafen würde.
Adrien Broner bot im März eine gu-
te Leistung, als er John Molina über
zwölf Runden einstimmig nach
Punkten besiegte, der aus Angst vor
gefährlichen Kontern allzu große
Zurückhaltung an den Tag gelegt
hatte.

*

27. Juni: Jessie Vargas gegen
Tim Bradley

Jessie Vargas verteidigt den Titel der
WBA im Halbweltergewicht in Car-
son, Kalifornien, gegen Tim Bradley.
Der 26jährige Champion ist in 26
Profikämpfen ungeschlagen, wäh-
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rend für den Herausforderer, der frü-
her Weltmeister in zwei Gewichts-
klassen war, 31 Siege, eine Nieder-
lage sowie ein Unentschieden zu Bu-
che stehen. Für Vargas geht es in die-
sem Duell nicht nur darum, den Gür-
tel zu behalten, er möchte sich viel-
mehr mit einer überzeugenden Vor-
stellung für einen künftigen Kampf
gegen Manny Pacquiao empfehlen.

Diese Perspektive ist insofern nicht
ganz aus der Luft gegriffen, als Var-
gas, Bradley und Pacquiao alle bei
Top Rank unter Vertrag stehen. Soll-
te sich Vargas durchsetzen und der
Philippiner nach auskurierter Schul-
terverletzung seine Karriere wieder
aufnehmen, könnte Promoter Bob
Arum durchaus geneigt sein, Jessie
Vargas und Manny Pacquiao zusam-
men in den Ring zu schicken. Abso-
luten Vorrang hätte für Pacquiao al-
lerdings eine Revanche gegen Floyd
Mayweather, der seine Karriere je-
doch mit einem allerletzten Auftritt
Mitte September beenden will.

*

27. Juni: Raymundo Beltran gegen
Humberto Soto

Im Vorprogramm des Titelkampfs
zwischen Jessie Vargas und Tim Br-
adley in Carson treten Raymundo
Beltran und Humberto Soto eben-
falls im Halbweltergewicht gegen-
einander an. Während Beltran mit 30
Siegen, sieben Niederlagen sowie ei-
nem Unentschieden aufwarten kann,
hat der ehemalige Champion Soto 65
Auftritte gewonnen, acht verloren
und zwei unentschieden abgeschlos-
sen. Wenngleich diese beiden Boxer
vorerst weit von einem Titelkampf
entfernt sein dürften, könnte ihr Du-
ell doch dem Hauptkampf des
Abends den Rang ablaufen.

Humberto Soto hat zuletzt John Mo-
lina in einem einseitigen Kampf über
zehn Runden klar nach Punkten be-
siegt. Damit setzte er den Wiederauf-
bau seiner Karriere nach der vorzei-
tigen Niederlage gegen den Argenti-

nier Lucas Matthysse erfolgreich
fort. Raymundo Beltran hätte 2013
beinahe einen Titel gewonnen, als er
den damaligen WBO-Champion im
Leichtgewicht, Ricky Burns, in
Glasgow herausforderte. Beltran
fügte dem Schotten einen Kiefer-
bruch zu und machte über volle
zwölf Runden die bessere Figur,
mußte sich aber am Ende mit einem
Unentschieden abfinden. Beltran zog
bei seinem letzten Auftritt gegen Te-
rence Crawford den kürzeren, der
sich über zwölfRunden einstimmig
nach Punkten durchsetzen konnte.

*

11 . Juli: Keith Thurman gegen
Luis Collazo

Der Verband WBA führt Floyd May-
weather als Superchampion im
Weltergewicht. Als regulärer Welt-
meister und damit eine Stufe darun-
ter firmiert Keith Thurman, der in 25
Kämpfen ungeschlagen ist. Er ver-
teidigt in Tampa, Florida, seinen Ti-
tel freiwillig gegen den 34jährigen
früheren Champion Luis Collazo, für
den 36 Siege und sechs Niederlagen
zu Buche stehen. Das Duell wird im
Rahmen des Formats "Premier Bo-
xing Champions" vom Sender ESPN
übertragen.

Thurman, der zehn Jahre jünger als
sein Gegner ist, besiegte bei sei-
nem letzten Auftritt im März den
ehemaligen Weltmeister Robert
Guerrero nach hartem Kampf ein-
stimmig nach Punkten. Er schaltet
nun einen Gang zurück, da Colla-
zo seit Jahren keinen bedeutenden
Kampfmehr gewonnen hat. Dieser
war 2005 und 2006 WBA-Welt-
meister im Weltergewicht, bis er
sich Ricky Hatton umstritten nach
Punkten geschlagen geben mußte.
Nach dieser Niederlage gegen den
damals sehr populären Briten ging
es mit Collazos Karriere bergab, da
er sich auch Andre Berto, Shane
Mosley, Freddy Hernandez und
schließlich Amir Khan geschlagen
geben mußte.

11 . Juli: Ruslan Tschagajew gegen
Francesco Pianeta

Ruslan Tschagajew verteidigt den
regulären Titel der WBA im Schwer-
gewicht in Magdeburg gegen Fran-
cesco Pianeta. Während für den
Weltmeister 33 Siege, zwei Nieder-
lagen sowie ein Unentschieden zu
Buche stehen, hat der Herausforde-
rer bislang 31 Auftritte gewonnen
und einen verloren. Dem Gelsenkir-
chener eröffnet sich damit die zwei-
te Titelchance seiner Karriere, nach-
dem er 2013 im Kampf gegen Wla-
dimir Klitschko in der sechsten Run-
de den kürzeren gezogen hatte. Seit-
her hat Pianeta einige wenig bekann-
te Gegner besiegt.

Tschagajew gilt bei seiner ersten Ti-
telverteidigung als Favorit, da er
technisch versierter ist und über die
größere Schlagwirkung verfügt. Al-
lerdings muß er mit der Größe seines
Gegners zurechtkommen, der ihn um
18 cm überragt. Der Usbeke hatte
sich im Juli 2014 in Grosny knapp
nach Punkten gegen den US-Ameri-
kaner Fres Oquendo durchgesetzt
und damit den Gürtel gesichert. An-
stelle einer möglichen Revanche
entschied er sich für Pianeta, der
hierzulande einen recht guten Namen
hat, aber international gesehen zu
den deutlich leichteren Aufgaben ge-
hören sollte.

*

1 8. Juli: Arthur Abraham gegen
Robert Stieglitz

In Halle/Westfalen geht das vierte
Duell zwischen Arthur Abraham und
Robert Stieglitz über die Bühne.
Abraham, der 42 Kämpfe gewonnen
und vier verloren hat, verteidigt den
Titel der WBO im Supermittelge-
wicht gegen den Pflichtherausforde-
rer, für den 47 Siege, vier Niederla-
gen und ein Unentschieden gegen
Felix Sturm zu Buche stehen.

Langweilig dürfte es trotz des Seri-
encharakters dieses innerdeutschen
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Kräftemessens kaum werden, zumal
die drei zurückliegenden Kapitel
durchaus unterhaltsam waren. Stieg-
litz, der den Gürtel im August 2012
an Abraham verloren, bei der Revan-
che im März 2013 wiedergewonnen
und zuletzt im März 2014 erneut ab-
gegeben hat, möchte die Bilanz un-
bedingt ausgleichen, da er auf ande-
re Weise absehbar nie mehr Weltmei-
ster werden kann.

*

18. Juli: Sergej Kowaljow gegen
Nadjib Mohammedi

Sergej Kowaljow verteidigt die Titel
der Verbände WBA, WBO und IBF
im Halbschwergewicht im Mandalay
Bay in Las Vegas gegen den Pflicht-
herausforderer der IBF, Nadjib Mo-
hammedi aus Frankreich. Da der
Franzose in den USA nahezu unbe-
kannt ist und sich dieser Kampf da-
her nicht sonderlich gut vermarkten
läßt, hatte ihn der Russe mehrfach
verschoben. Während für den unge-
schlagenen Weltmeister 27 Siege so-
wie ein Unentschieden zu Buche ste-
hen, hat sein kommender Gegner 37
Auftritte gewonnen und drei verlo-
ren.

Kowaljow hat zuletzt mit Bernard
Hopkins und Jean Pascal zwei der
namhaftesten Kontrahenten besiegt
und sich an die Spitze der Gewichts-
klasse gesetzt. Danach wollte der
Russe endlich den amtierenden
WBC-Champion Adonis Stevenson
vor die Fäuste bekommen, doch da
die beiden an verschiedene Sender
gebunden sind, wird es auf absehba-
re Zeit nicht zu diesem hochklassi-
gen Duell kommen, in dem die Vor-
herrschaft endgültig geklärt werden
könnte.

Nadjib Mohammedi hat zuletzt vier
Gegner vorzeitig besiegt, die freilich
nicht auf seinem Niveau boxten.
Geht man etwas weiter zurück, fin-
det man 2010 eine knappe Punktnie-
derlage gegen den damaligen WBO-
Weltmeister Nathan Cleverly und

2011 ein Scheitern in der zweiten
Runde an Dimitri Suchotsky. Sergej
Kowaljow hat Cleverly vor dessen
heimischem Publikum in Cardiff
binnen weniger Runden auf die Bret-
ter geschickt und ihm problemlos
den Gürtel abgenommen. Seither hat
sich der Russe sogar noch wesentlich
verbessert, den mit allen Wassern ge-
waschenen Bernard Hopkins mit ei-
ner technisch und taktisch überra-
genden Vorstellung entthront und
auch gegen Jean Pascal eine ausge-
zeichnete Figur gemacht.

*

1 8. Juli: Julio Cesar Chavez gegen
Marco Reyes

Julio Cesar Chavez jun. hat sich nach
der bitteren Niederlage gegen An-
drzej Fonfara im Halbschwergewicht
für seinen nächsten Auftritt einen
leichten Gegner ausgesucht. Der
ehemalige WBC-Weltmeister im
Mittelgewicht trifft in Texas auf den
wenig bekannten Mittelgewichtler
Marco Reyes, der ihm schon rein
körperlich klar unterlegen sein dürf-
te. Während der 29jährige Mexika-
ner 48 Siege, zwei Niederlagen so-
wie ein Unentschieden mitbringt,
kann sein 27 Jahre alter Gegner mit
33 gewonnenen und zwei verlorenen
Kämpfen aufwarten. Das Duell wird
im Rahmen des Formats "Premier
Boxing Champions" von einem noch
festzulegenden Sender übertragen,
als mögliche Austragungsorte sind
Houston, San Antonio und El Paso
im Gespräch.

Chavez, der offiziell im Supermittel-
gewicht boxt, für das er im Grunde
zu schwer ist, kehrt damit zu seiner
bevorzugten Praxis zurück, sich
einen leichten Mittelgewichtler vor-
zunehmen. Er muß zwar im Vorfeld
des Kampfs eine Menge Gewicht ab-
kochen, legt dann aber bei der Rehy-
drierung zwischen dem offiziellen
Wiegen und demAbend des folgen-
den Tages derart viel zu, daß er we-
sentlich schwerer als sein Gegner in
den Ring steigen kann. Im Grunde

müßte er dauerhaft ins Mittelgewicht
zurückkehren, das er 2013 verlassen
hat, um auf reguläre Weise einen Ti-
tel ins Visier zu nehmen. Da er dazu
jedoch nicht mehr in der Lage sein
dürfte, ist nicht abzusehen, wie er
seiner Karriere noch einmal einen
Schub verleihen will.

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

sbxm1720.html

Kulturcafé Komm du 
Juli 2015

Klavierkabarett &
Pianopoesie

LieseLotte Lübke mit ihrem
aktuellen Soloprogramm

"Bloß Liese"

Donnerstag, 23. Juli 2015,
20.00 bis 22.00 Uhr im
Kulturcafé Komm du

Eintritt frei  Hutspende

VERANSTALTUNGEN
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Das Komm du lädt ein zu einem
Kabarettabend am Donnerstag, den
23.07.2015, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Liese-Lotte Lübke - "Bloß Liese"
Klavierkabarett & Pianopoesie

Gekonnt mischt Liese-Lotte Lübke
Alltägliches und Autobiografisches
und verbindet augenzwinkerndes
Klavierkabarett mit den nachdenkli-
chen Klängen ihrer Pianopoesie. In
ihrem aktuellen Programm "Bloß
Liese" gibt sie die Anfängerin, die
sich nur mal eben ans Klavier gesetzt
hat und sich nun plötzlich vor einem
begeisterten Publikum wiederfindet.
Ihre Stücke spannen einen Bogen
von erfundenem Irrsinn über bittere
Alltagsrealität bis zur Gesellschafts-
kritik. Über all dem steht die Frage,
ob ein Leben in geregelten Bahnen
auf lange Sicht wirklich glücklich
macht, wenn darüber die eigentli-
chen Träume vergessen werden. Der
rote Faden, der dieses intelligente
und unterhaltsame Programm zu-
sammenhält, ist "Bloß Liese" mit ih-
rem besonderen Blick auf die Welt.

LieseLotte Lübke
2014 wurde sie beim zweiten Rösrat
her Kabarettfestival mit dem 3. Platz
ausgezeichnet
Foto: © by Roger During

Weitere Informationen:
LieseLotte Lübke  Homepage:
http://www.lieselotteluebke.de

LieseLotte Lübke  zum Reinhören:
http://www.lieselotteluebke.de/in-
dex.php?id=78

Zum Anschauen  LieseLotte Lübke:
Der Puppenspieler
https://www.youtu-
be.com/watch?v=g0y08iCtFC8

Der Kabarettabend im Kulturcafé
Komm du beginnt um 20:00 Uhr.
Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder
E-Mail: kommdu@gmx.de

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:

Das Komm du ist ein kleines Kaf-
feehaus mit einer großen Bühne
und regelmäßigen Kulturveran-
staltungen. Neben einem vielfälti-
gen Angebot an Kaffeespezialitä-
ten, selbstgemachten Kuchen und
täglich wechselndem Mittagstisch
bietet es die Möglichkeit zu Be-
gegnung und Diskussion, Spiele
sowie ein Literatur- und Zeitungs-
angebot. Regelmäßig zwei- bis
dreimal pro Woche finden kultu-
relle Events mit Live-Musik, Lie-
dern & Lyrik, Lesungen, Vorträ-
gen, Theater, Kleinkunst- und
Tanzperformances sowie Ausstel-
lungen statt.

Das Komm du ist geöffnet von Mon-
tag 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/theater/veranst/

tvkl0482.html

Kulturcafé Komm du
in der Buxtehuder Str. 13

in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick
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Heute sind die Wolken offen
für das Schauerregenspiel,
und Jean-Luc darf auf das hoffen,
was ihn trifft, und davon viel.

Und morgen, den 2. Juni 2015

+++ Vorhersage für den 02.06.2015 bis zum 03.06.2015 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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