Fischer am kenianischen Ufer
des Victoriasees.

36

1/2015

Fischerwissen

Foto: Gladieu/Le Figaro Magazine/Laif; Text: David Schelp

Foto: Javier Corbo Lopez/Flickr; Protokoll: Armin Simon

Mein Forschungsgebiet liegt an der Küste des Indischen Ozeans im Süden Kenias. Die Menschen dort leben von der Fischerei, obwohl das Gebiet seit Langem
òϐ Ǥ ǡ 
ist. Und wie man die Lebensgrundlage der Menschen
dort erhalten kann. Letztes Jahr war ich drei Monate
unten. Helfer vor Ort und ich stellten uns an die Landungspunkte und notierten bei jedem Fischer, wann
er rausfuhr und zurückkam. Wo, wie viel und welche
ϐ ǫézelnen Tiere? Mein Ziel ist es, ein Modell zu entwickeln,
mit dem ich simulieren kann, wie es um die Fischerei
an Kenias Küsten in fünf oder zehn Jahren bestellt sein
wird. Auch ich bin in einer Gesellschaft von Fischern
aufgewachsen, in der Nähe des kenianischen Ufers des
Victoriasees. Wegen der Probleme, die ich dort sah,
beschloss ich, mich der Fischerei als Wissenschaftler zu widmen. Für den Master „International Studies
in Aquatic Tropical Ecology“ ging ich deshalb nach
Deutschland an die Universität Bremen und das Leibniz-Zentrum für Marine Tropenökologie, wo ich nun
auch promoviere. Biologie ist nur ein Teil meiner Arbeit: Fischerei ist eng mit vielen sozialen Themen verknüpft, mit Armut und Arbeitslosigkeit beispielsweise.
An dem Küstenabschnitt etwa, wo ich jetzt forsche,
wollte die Regierung in den 1990ern ein Meeresschutzgebiet ausweisen. Das scheiterte, weil die Menschen
fürchteten, ihre Lebensgrundlage zu verlieren. Heute
sind zwar bestimmte Fanggeräte verboten. Aber wer
kein Geld hat, sich andere zu kaufen, geht trotzdem mit
   ϐ ǡ   ¡
an den Korallen verursacht. Die Ergebnisse meiner
Arbeit will ich auch mit der lokalen Bevölkerung und
den Fischern diskutieren. Denn manchmal können wir
Wissenschaftler gar nicht genau erklären, warum diese oder jene Veränderung aufgetreten ist. Die Fischer
aber können zum Beispiel sofort sagen: In diesem Jahr
gab es weniger Fische, weil es so heiß war. Das ist ihre
Erfahrung, wir müssen da zuhören. Und am Ende aus
allem eine wissenschaftliche Erkenntnis formulieren.
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