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Eine Fotoinszenierung für den Schutz der Meere



Nadine Fettke
Surferin und Träumerin

Sie strahlt mit der untergehenden Sonne um Wette, als wir „Dinsche“ 
(ihr Spitzname) zum Shooting am Strand treffen. „Meine Leidenschaft ist 
das Surfen. Es bereichert mein Leben, gibt mir einen Sinn und ist gleicher-
maßen Zuflucht und Herausforderung für mich”, sagt die zierliche und 
durchtrainierte Sylterin. Nachdenklich wird sie, als sie über das spricht, 
was sie so richtig ärgert. Sie beklagt sich über die Art und Weise, wie 
Menschen ihr Meer behandeln und es wissentlich zerstören. „Warum ist 
denen alles scheissegal? Die Erderwärmung, der Plastikmüll, die Ölkatas-
trophen, und, und, und...  Manchmal träume ich von einem Reset-Knopf, 
den ich einfach nur drücken müsste, um die Weltmeere zu retten - aber 
solange der nicht erfunden ist, müssen wir versuchen, die Gleichgültigen 
wachzurütteln...“ 





Professor Dr. Mojib Latif
Klimaforscher und Präsident der Deutschen Gesellschaft Club of Rome

 „Der Titel eines meiner Bücher heißt: „Das Ende der Ozeane“. 
Manche Menschen beklagten sich über den düsteren Titel. Ich wollte aber 
nichts schönreden, was einfach nicht schön ist. Unseren Meeren geht es 
immer schlechter. Sie sind Plastik verseucht, werden immer wärmer und 
leiden unter der großen CO2-Last, indem sie saurer werden. Wir müssen jetzt 
handeln, denn ohne die Meere könnten wir nicht leben.“ Der Kieler Klimafor-
scher weiter: „Veränderungen, die früher in Jahrmillionen Jahren vonstatten-
gingen, „erledigen“ wir heutzutage in Jahrzehnten. Hätte ich einen Wunsch 
frei, besser sollten es zwei sein, dann würde ich viel mehr Meeresschutz-Ge-
biete einrichten und Plastik überall dort verbieten, wo es problemlos durch 
bessere Stoffe ersetzt werden kann.“





Sven Paech
Deich- und Sielwart, Küstenschützer

Svens Berufung ist der Küstenschutz. Er ist auf einer Nordseeinsel aufge-
wachsen und hat schon als Kind verstanden, wie gefährdet seine Insel ist. 
„Küstenschützer zu werden, war niemals meine erste Wahl, aber es war 
die Beste meines Lebens“, sagt der vollbärtige Friese lächelnd. 
Schon beim ersten Treffen merkt man, dass der Mann mit den wasser-
blauen Augen, seinen Job aus Überzeugung und mit enormer Freude 
erledigt. Am Strand von Rantum auf Sylt hat er das eine oder andere 
„Fundstück“ einem Strandgut-Kunstwerk (Künstler unbekannt) hinzuge-
fügt. Was sich bunt und interessant in die Landschaft einfügt, ist für den 
Küstenschützer viel mehr: „Für mich ist es ein Mahnmal. Es zeigt mir, was 
alles nicht ins Meer gehört und trotzdem dort schwimmt…“





Monika Breuch-Moritz 
Präsidentin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH)

Als Kind verschlang sie die Meer-Abenteuerromane ihres älteren Bruders, „Moby 
Dick“ und „Die Schatzinsel“. Seit knapp zehn Jahren leitet die Meteorologin das BSH 
und ist damit „für fast alles auf See zuständig“. In dieser Zeit habe sich – und hat sie – 
enorm viel bewegt. Die Durchsetzung vieler internationaler Übereinkommen gemein-
sam mit der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) zum Beispiel, „die so 
gut eingehalten werden!“ Ihr Credo: globale Betrachtung, pragmatischer Ansatz. „Nur 
wohlhabende Staaten mit hochentwickelten Strukturen leisten sich Umweltschutz. 
Darum muss man ihn gemeinsam mit der Wirtschaft vorantreiben, nicht gegen sie.“ 





Christine Karlinski 
Vogelwartin auf Sylt

Der Himmel schwarz von Vögeln, zigtausend Flügelpaare rascheln in der 
Luft und über den Kopf hinweg, ein Tanz, scheinbar choreografiert. 
„So etwas habe ich noch nie gesehen, unbeschreiblich. Ich stand einfach 
da und staunte“, beschreibt Christine den Vogelzug. Ein Jahr lang leistet 
sie Bundesfreiwilligendienst als Vogelwartin und Schutzgebietsbetreuerin 
am Rantumbecken auf Sylt. Eigentlich ist sie Slawistin, eigentlich lebt sie 
in Berlin. „Ich wollte unbedingt an die Nordsee. Raus aus der Stadt und 
dem Hamsterrad.“ Rastvögel zählen, Brutvögel kartieren, Gebiet 
erkunden. Inzwischen kennt sie das 570 ha große Areal besser als ihren 
Heimat-Kiez und zeigt es anderen. „Ich möchte Menschen mitnehmen in 
die phantastische Welt der Vögel und sie teilhaben lassen an dem, was 
mir am Herzen liegt.“ 





Gerd Schuchardt 
Prüffeldleiter Schaltzentrale Leuchtfeuer, Tönning

Seit 40 Jahren sorgt Gerd Schuchardt dafür, dass es an der Westküs-
te Schleswig-Holsteins brennt. Das Licht, das Schiffen nachts auf der 
Weite des Meeres signalisiert: Land in Sicht. 21 Leuchttürme werden in 
der Schaltzentrale Tönning fernüberwacht, dazu noch viele Richt- und 
Quermarkenfeuer. „Wir gewährleisten 99,9 Prozent Sicherheit, dass alle 
Leuchtfeuer funktionieren.“ Er kennt noch den letzten Leuchtturmwärter, 
der vor 30 Jahren aufhören musste und hat auf den Inseln die neue 
Technik mit eingerichtet. Gerd Schuchardt ist in Tönning geboren und 
bleibt auch dort. Urlaub macht er nur am Meer. „Ohne Wasser geht‘s 
nicht. Da gehören wir hin.“ 





Marcella Hansch
Architektin und Visionärin

Es war kein Fisch, der sie beim Tauchen vor den Kapverden berührte, 
sondern ein Stück Plastik. Auf dem Rückflug stößt sie zufällig auf 
einen Artikel über Plastikmüll in den Meeren. Schlüsselmoment. Marcella 
Hansch ist „megamäßig geschockt“ - und setzt ungeheure Energien frei. 
Seit drei Jahren dreht sich ihr Leben neben dem regulären Job um das 
Projekt „Pacific Garbage Screening“, ihre Abschlussarbeit in Architektur. 
Eine schwimmende Plattform, die Plastikpartikel aus dem Wasser filtern 
kann. Maschinenbau, Kunststofftechnik, Anfragen bei der NASA: 
Die 32-Jährige arbeitet sich marianengrabentief in die Thematik, 
inzwischen mit 40 Ehrenamtlichen. Jetzt gilt es, Geld zu sammeln. 
„Ich werde dieses Ding irgendwie ins Wasser kriegen. 
Das wird mein Lebenswerk.“ 





Michael Böttinger 
Leiter Visualisierung im Deutschen Klimarechenzentrum

„Die Meere erscheinen uns endlos, wild und mächtig. Sie sind allerdings 
verletzlicher als wir denken …“, sagt der Hamburger Geophysiker. 
Er visualisiert die Dinge, die man nicht sehen kann. Auf einem digitalen 
Modell-Globus zeigt er, wie die Ozeane im Laufe der nächsten Jahre 
versauern könnten. Eine schöne bunte Animation - mit tragischem Hinter-
grund. „Es ist ein Spiel mit dem Feuer, wenn die Menschheit so weiter-
macht, wie bisher. Was ich täglich in meinen Visualisierungen sehe, flößt 
mir größten Respekt ein. Es ist allerhöchste Zeit zu handeln.“





Axel Pape 
Schauspieler

Menschen sind Landlebewesen.
Aber ohne Meer kein Land, ohne Land kein Meer.
Wenn wir eines davon kaputt machen, zerstören wir beides.
Warum tun wir es dann?
Aus Profitgier und Dummheit. 
Also gute Gründe, um damit aufzuhören!
In diesem Sinne, Landmensch grüßt Meermensch - und zurück.





Paul Walter 
Fischer a.D., List und Büsum

Er war gerade mal vier Jahre alt, als sein Vater ihm ein Stück Netz in die 
Hand drückte. „Von da an wollte ich Fischer werden.“ Fischereischule 
Büsum, Seefahrtsschule Cuxhaven, danach Routen rauf bis Grönland. 
Als sein Vater den Kutter verkauft, baut er sich einen eigenen und fängt 
bei der Bundeswehr an. 40 Stunden Büro, 50 auf See als Nebenerwerb, 
sein Wochenfahrplan. Mit ungefähr 50 Jahren erleidet Paul Walter MCS, 
Multiple Chemikalienunverträglichkeit. Bis heute bekommt er regelmäßig 
Infusionen. Bis heute fährt er mit seinem Kutter raus auf die Nordsee. 
„Das Meer hat mir das Leben gerettet“, sagt er. Dass er immer an der 
frischen Luft war, sei sein Glück gewesen, bestätigten die Ärzte. 
„Ich bin ganz und gar ein Junge des Meeres“. 





Dr. Martin Stock 
Biologe und Fotograf, Rantrum

Im Sommer kriege er den getrockneten Schlick unter den Zehennägeln 
gar nicht mehr weg, erzählt Martin Stock. Das Wattenmeer ist sein 
Lebensinhalt. Angefangen hat es als Zivildienstleistender auf einer Hallig, 
heute arbeitet der Biologe in der Verwaltung des Nationalparks 
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Sein Lebenswerk ist in atembe-
raubenden Bildern zu betrachten, die er im Watt fotografiert. „Mich be-
geistert die Leere der Landschaft. Meer, Himmel, Horizont: drei einfache 
Zutaten und gleichzeitig ein unglaublich lebendiger Raum.“ 
Seine Fotografien sind in Bildbänden, Kalendern und Ausstellungen 
zu sehen. Sein Wissen und seine Euphorie vermittelt Martin Stock bei 
Vorträgen und Führungen. „Es ist eine große Verantwortung, das Weltna-
turerbe Wattenmeer für nachfolgende Generationen zu erhalten.“ 





Anna Münch
freiwillige Seenotretterin in Damp

Auf einer Schiffspassage von Kiel nach Panama verliert Anna Münch ihr 
Herz an das Meer. „Von diesem Moment an konnte ich mir ein Leben fern-
ab der Küste nicht mehr vorstellen.“ Es zieht die junge Physiotherapeutin 
an die Waterkant. Ihr Lebensmittelpunkt wird Damp an der Ostsee. 
Das genügt ihr aber noch nicht. Die Mutter von Zwillingen will mehr Meer. 
Sie tritt ihr Ehrenamt bei der spendenfinanzierten Deutschen Gesellschaft 
zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) an. 365 Tage das Handy an der 
Frau, weniger Amt als vielmehr Aufgabe. Und dennoch nicht mehr anders 
vorstellbar. „Je mehr Seemeilen im Kielwasser liegen, desto bedachter 
und respektvoller gehe ich mit der See um.” 





Wolfgang Köhler
Fotograf

Seit über 35 Jahren beobachtet der Hamburger Fotograf die Welt durch 
sein Objektiv. Erst als Reporter, später als Korrespondent, danach für 
Werbung und Marketing, Vor 10 Jahren entwickelt sich seine Leiden-
schaft für die People-Fotografie. Heute arbeitet er in diesem Bereich 
für namhafte Künstler, People- und Lifestyle-Magazine, sowie für 
Industrie-Kunden. Seine Liebe gilt dem Meer. 
Jede freie Minute verbringt er an der Küste. 







Liebe Carola, Britta, Sandra und Angela, lieber Niels, Heinz, Oliver, Thomas und Christian
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