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VORWORT
Liebe Freundinnen und Freunde 
von Natur und Kunst,

brennende Regenwälder, Plastik im Meer, Insek-
tensterben und Klimakatastrophen bestimmen 
unsere täglichen Nachrichten.
Die verstärkte öffentliche Wahrnehmung von 
dramatischen Dürren oder sintflutartigen Re-
genfällen, aber auch das Verschwinden von 
Kiebitz und Feldlerche zeigt: Nur wer die Katast-
rophe persönlich erlebt, ist bereit zu handeln.
Das „PlanetArt – Festival of Nature“ unter der 
Schirmherrschaft von Bundesminister Gerd 
Müller bietet eine große Chance, sich ein Bild zu 
machen von der Verletzlichkeit der Natur und 
den damit verbundenen Problemen und deren 
Lösungen.
Künstlerinnen und Künstler aus über zwanzig 
Ländern zeigen Natur und Umwelt aus ihrem 
persönlichen Erfahrungshorizont. Darüber hi-
naus wurden 300 teils exzellente Kunstwerke 
beim PlanetArtist-Wettbewerb eingereicht, aus 
denen die Jury sieben Gewinnerinnen und Ge-
winner ermittelte. Zum 10-jährigen Jubiläum der 
NABU International Naturschutzstiftung lädt die 
Ausstellung „NABU-Welten“ zu einer interakti-
ven Entdeckungsreise über fünf Kontinente in 
die internationale Projektarbeit des NABU.
Mein Dank gilt der Kuratorin Marianne Kapfer, 
dem Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE), 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
NABU-Bundesgeschäftsstelle und dem Kühlhaus 
Berlin. Ganz besonders danke ich den über 40 
Künstlerinnen und Künstlern, die sich in heraus-
ragender Weise am Festival beteiligt haben.

Olaf Tschimpke, NABU-Präsident





EINLEITUNG
Ein denkmalgeschützter Industriebau im Her-
zen von Berlin, sechs Etagen, 3000 qm Aus-
stellungsfläche, über 40 Künstler aus aller 
Welt in der Ausstellung „Natürlich Kunst“, der 
Rat für Nachhaltige Entwicklung als Förderer, 
Bundesminister Gerd Müller als Schirmherr,  
Deutschlands größte Naturschutzorganisation 
NABU mit Präsident Olaf Tschimpke, der allen 
Inspiration und Unterstützung war, über 30 
NABU-Welten, die zu einer Reise zu den welt-
weit bedeutendsten Ökosystemen einladen 
und ein großartiges Team, das mit bewun-
dernswertem Engagement etwas Großes auf 
die Beine gestellt hat: das „PlanetArt – Festival 
of Nature“ im September 2019 im Kühlhaus 
Berlin. Kaum wurde die Idee eines Natur- und 
Kunstfestivals von Thomas Tennhardt, dem 
Vorsitzenden der NABU International Natur-
schutzstiftung und mir in die Welt gesetzt, 
kamen immer neue Impulse: Künstler und 
Kunstkenner schlugen weitere Künstler vor; 
Zentralasien, Afrika und Kuba sollten mit spe-
ziellen Thementagen gewürdigt werden; Mu-
sik, Filme und Vorträge durften nicht fehlen. 
Die überwältigende Teilnahme am PlanetAr-
tist-Wettbewerb zeigte, dass das Thema Natur 
und Umwelt vielen eine Herzensangelegen-
heit ist. Mein Dank gilt allen Künstlern, Helfern, 
Unterstützern und Förderern, die in so grandi-
oser Weise zum Gelingen dieses Festivals bei-
getragen haben.
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1995 erhielt sie ihr Diplom für Freie 
Kunst an der Hochschule der Freien 
Künste Braunschweig. 1996 wurde sie 
zur Meisterschülerin bei Prof. Malte 
Sartorius. Von 1998 bis 2002 erhielt sie 
einen Lehrauftrag für Künstlerbücher 
in der Druckgrafik an der HBK Braun-
schweig. Außerdem erhielt sie von 
2012 bis 2014 einen Lehrauftrag für 
Druckgrafik an der HFK Bremen.

{MILENA AGUILAR}

Deutschland, www.milena-aguilar.com

»Meine Arbeit geht sowohl in der Malerei als 
auch in der Zeichnung aus der Beobachtung 
der Natur hervor. Hierfür begebe ich mich 
ohne vorbestimmtes Ziel in die Natur und 
suche ihre Spuren oft an den Randgebieten 
des Urbanen. Unberührte und kontrollierte 
Natur gehen ineinander über und sind aus 
Gewohnheit oft für uns nicht eindeutig 
unterscheidbar. Der Moment des Beobach-
tens wird durch die Malerei verlängert, da 
diese zum einen Zeit benötigt, um Gesehe-
nes wiederzugeben, und zum anderen mit 
ihr nach Möglichkeiten gesucht wird, den 
vorhandenen Raum und die unterschied-
lichen Formen der Natur im Bild darzu-
stellen. Dabei nähere ich mich als Malerin 
dem Beobachteten langsam an, indem ich 
versuche, eine Sprache in der Malerei zu fin-
den, die dabei dann selbst zu einer Form von 
Natur wird. Meine Kunst vermittelt zwischen 
der Natur und dem Bild. Als Künstlerin pro-
biere ich mich dabei weitestgehend zurück-
zunehmen. [...]«
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Er wurde 1959 in Bishkek geboren. Der 
Künstler lebt und arbeitet in Kirgistan.  
Er studierte von 1975 bis 1980 an der 
staatlichen Kunstakademie und mach-
te 1989 seinen Abschluss in Geschichte 
an der Universität von Bishkek. Shaar-
bek Amankul hat an zahlreichen natio-
nalen und internationalen Einzel- und 
Gruppenausstellungen teilgenommen, 
u.a. 2005 an der Biennale in Venedig. 
2007 war er Sprecher für Zentralasien 
in der öffentlichen Podiumsdiskussion. 

{SHAARBEK AMANKUL}

Kirgistan, www.bishkekart.kg

»The project touches the current topic „Na- 
ture, Environment, Man“ and reminding 
about the combination of two elements in 
every person – constructive and destructive 
potential that any of us carries inside one-
self, and that people, unlike animals, can 
lie. But, even if we use lies, it should not be 
to the detriment, but only for the benefit of 
nature itself. The individual cannot exist out-
side the living nature, and should not deny 
connection with and responsibility to it, or 
fight against it. As an example of a preda-
tor, the wolf kills other animals to satisfy the 
need for food. He takes from nature as much 
as necessary to eliminate physical hunger. 
Nowadays, human increasingly kills animals 
to satisfy his unhealthy psychological desi-
res. Accordingly, he takes from nature as 
much as he wishes for his Ego, and not as 
much as is necessary for physical survival. 
So, a social predator – a human has surpas-
sed a natural predator – a wolf. [...]«
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Die Künstlerin wurde in Moskau gebo-
ren. Sie studierte Architektur in Mos-
kau (MArchI) und erhielt ein Diplom 
für Architektur. Des Weiteren wurde 
sie ausgezeichnet mit dem 2. Platz des 
Architekturpreises der Russischen Fö-
deration. Derzeit lebt und arbeitet sie 
in Berlin.

{INNA ARTEMOVA}

Russland, www.inna-artemova.de

»Die heutige Welt scheint eine weitgehend 
utopiefreie Zone zu sein. Ich frage mich, ob 
das „ Ende der Geschichte“ (Fukuyama) tat-
sächlich erreicht ist oder ob unser Bedürfnis 
nach Utopien fortbesteht und welche Art 
von gesellschaftlicher Vision heutzutage exis-
tieren könnte.
Die Utopie als gedanklich konstruierter idealer 
Zustand menschlichen Zusammenlebens birgt 
stets die Gefahr ihres Scheiterns. Ein vollkom-
mener Zustand erscheint unerreichbar. Der 
Versuch der Umformung der Gesellschaft 
hin zum Ideal führt zwangsläufig in die Dys-
topie, wie das Schicksal früherer sozialer 
Utopien zeigt.
Dennoch sind Utopien als Gedankenexperi-
mente für eine bessere Welt für die Mensch-
heit unverzichtbar. Wir müssen uns fragen, 
wie eine bessere Welt aussehen könnte – so 
realistisch, wie möglich. Angesichts von Kli- 
mawandel, Artensterben und Raubbau an 
der Natur, muss eine neue soziale Utopie 
unser Verhältnis zur Umwelt und Natur um- 
fassen und grundlegend neu definieren.«



13

Die iranische Künstlerin lebt derzeit in 
New York. 1998 machte sie ihren Mas-
ter in Malerei an der Azad University of 
Art, Teheran, Iran. Ihre künstlerische Ar-
beit basiert auf Forschung. Das Projekt 
„Ride the Caspian“ erfolgte in Zusam-
menarbeit mit Almagul Menlibayeva 
und sieht Landschaft als Metapher für 
Politik und Poetik.

{BAHAR BEHBAHANI}

Iran, www.baharbehbahani.com

»[...] Behbahani looks into cultural landscape 
both historically and in a contemporary con-
text, posing urgent questions that consider 
the ways in which people negotiate space 
and place.
Through a range of media – such as painting, 
video, installation and performative talks – 
Behbahani layers Western archival matters, 
cartography, horticultural history, and our 
contemporary position into a new hybrid nar-
rative. Behbahani’s new project for the Her-
bert and Hyonja Abrons Woodlands at the 
Wave Hill Garden in New York takes a poetic 
approach to using water and garden imagery 
as metaphors to engage social and environ-
mental issues. Through her research, she is 
tracking the underground water systems wit-
hin the garden’s ecosystem and prompting 
discussion through workshops about local 
and global water concerns.  The interns are 
researching the rivers, identifying native and 
non-native plants that will be carved onto her 
outdoor installation, and logs that are part of 
the woodland erosion control.«

©Photo by Laura Fuchs
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Bereits vor ihrem Fotografie-Studium 
erhielt sie den European Photography 
Award. So wurde ihr der frühe Start 
aufgrund Hochbegabung offeriert, sie 
studierte bei Prof. Dr. Jäger in Biele-
feld. Weitere Arbeiten sind: ‚Northern 
Panamericana’ Kodak, Photokina Köln 
und ‚Amman Jordan, the first seconds 
oft the new millennium’, Mercedes 
Benz. Eine ihrer wichtigsten Arbeit ist 
die Auseinandersetzung mit Irak und 
der Autonomen Region Kurdistan. Die 
Künstlerin lebt in Berlin.

{ANGELA BERGLING}

Deutschland/ Schweiz,
 www.ANGELABERGLING.com

»„Gletscher haben einen wichtigen kompen-
satorischen Effekt bezüglich der Wasserbilanz 
in den Bergen und in den Vorgebirgsgebieten. 
In niederschlagsreichen Jahren wird vermehrt 
Wasser zurückgehalten, da die Schneedecke, 
die sich auf dem Gletscher ansammelt, das Eis 
vor dem Schmelzen schützt.“ *
Die Farbpigmentanordnungen sind in den 
Landschaftsbilder prominent. Es wird nicht 
nur ein Perspektivwechsel des Betrachters zum 
bildgebenden Verfahren der Fotografie pro-
voziert. Der Betrachter erhält die Möglichkeit, 
sein Verhältnis zum Sujets neu zu begreifen. 
Meine Arbeiten handeln unter anderem von 
der Dechiffrierung und Chiffrierung, jedoch 
nicht nur als Selbstreflexion des Mediums. Der 
Wirklichkeitsbegriff, das Wirklichkeitsverständ-
nis rotiert um die Fähigkeit und den Willen des 
Einzelnen im Wahrnehmen und Erkennen.«
* Zitat aus munichre.com

HOCHLÆNDER 4.0 Melting Glaciers, 2011
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Susanne Brodhage wurde in München 
geboren. Nach einem Studium des Kom-
munikationsdesigns, widmete sie sich 
zunächst der Malerei an der Akademie 
der bildenden Künste München. 1992 
wechselte sie das Fach und wurde in die 
Klasse für Fotografie bei Bernd Becher in 
Düsseldorf aufgenommen. Von 1992 - 
1995 studierte sie an der dortigen Kunst-
akademie. Sie lebt und arbeitet in Berlin.

{SUSANNE BRODHAGE}

Deutschland, www.susannebrodhage.com

»Mit dieser Arbeit untersuche ich das Ver-
hältnis von Menschen zur Natur am Beispiel 
einer “Reiselandschaft” in unserer globali-
sierten Welt heute. Die Aufnahmen reflek-
tieren gleichermaßen den aktuellen Zustand 
des Reiselands Island, sowie Landschaft in 
der zeitgenössischen Fotografie. [...]
Zeit spielt in meinen Arbeiten eine wichtige 
Rolle. Der Titel dieser Arbeit ist: “Perma-
nence” – ein Begriff, der eine zeitliche Dimen-
sion umschreibt, die sich hier zunächst 
aufdrängt. Vor dem Hintergrund der vielen 
Veränderungen unseres Planeten und seiner 
Systeme, wie beispielsweise dem Klimawan-
del, Artensterben, Erderwärmung, soll der 
Begriff “Permanence” aber auch auf einen 
problematischeren Zusammenhang hinwei-
sen. Diese globalen Prozesse stellen heute 
den Menschen vor die Aufgabe, sie zu stop-
pen oder wenigstens abgeschwächt aufzu-
halten. Das führt zugespitzt gedacht zu der 
Frage: Wer oder was hat Bestand?[...]«
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Er wurde 1958 in Incheon, Korea ge-
boren. Er studierte Fotografie an der 
Chung-and Universität. Er engagier-
te sich in dieser Zeit ehrenamtlich 
in einem Heim. Später zog er nach 
Deutschland und besuchte die Fach-
hochschule in Köln im Jar 1986. Dort 
absolvierte er seinen Master in Foto-
grafie.

{CHUHA CHUNG}

Südkorea, www.art500.or.kr/chungchuha.do

»Fröhlich im Meer Badende und im Hinter-
grund erkennt man ein Kernkraftwerk. „A 
Pleasant Day“ nennt der Künstler Chuha 
Chung seine Fotoserie, die er von Menschen 
in der Umgebung von südkoreanischen 
Atomanlagen gemacht hat. Er beschäftigt 
sich seit über zehn Jahren in seinem künst-
lerisch-fotografischen Werk mit dem Leben 
mit den Gefahren rund um die Produktion 
von Kernenergie in Südkorea und Fukus-
hima/ Japan. „Kommt der Frühling zu den 
gestohlen Feldern“ – diese Frage stellt der 
Fotograf in der Serie und dem gleichnami-
gen Buchprojekt „Does spring come to stolen 
fields“ (2012), wo er die verlassene Region 
rund um das kontaminierte japanische 
Fukushima dokumentiert.«
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Giampaolo Di Cocco wurde am 6. 
September 1947 in Florenz geboren. 
Er ist Architekt und bildender Künst-
ler. Er war lange Jahre im Bereich der 
Stadt- und Landschaftsplanung für die 
Region Toskana tätig. Seit 1980 arbei-
tet er freiberuflich mit verschiedenen 
Architekturstudios in Florenz zusam-
men. Von 1968 bis 1975 studierte er 
Architektur an der Universität Florenz. 
Er absolvierte ein Gaststudium an der 
Fachhochschule für Gestaltung in Köln 
von 1983 bis 1987.

{GIAMPAOLO DI COCCO}

Italien, www.giampaolodicocco.com

»„Mütterlich, friedlich, süss, sich aufopfernd“ 
sind die Eigenschaften der Kuh, laut des 
Magazins D der italienischen Zeitung „Re- 
pubblica“. Mutter und Amme der Götter. Be- 
gründerin der Zeit und des Raumes. [...] Für 
die Kelten ist sie Boann, die weise Erleuch-
tete, die Christen haben sie als Heilige 
Brigida kopiert. In Indien, VAK, Göttin der 
Sprache und der Naturkraft. Kamandenu, 
die die Wünsche erfüllt, die Wunderbare. Die 
erstaunlichsten Fans der Kuh kommen aus 
der Rockmusik: „Atom Earth Mother“ von 
Pink Floyd. Der Titel der Arbeit ist französisch 
„La vache qui pleure“, mit dem Untertitel „der 
Tod der Isis“.
Tatsächlich ist in dieser Installation die Kuh 
zerteilt, jedes Teil verfügt über einen eigenen 
Klang, sowie in der Metzgerei jedes Teil der 
Kuh einen eigenen Namen hat, weil die Kuh 
in unserer heutigen Zeit nur noch als Nah-
rungsmittel dient. (GdC,BS)«
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Tahiche Díaz erhielt einen Abschluss 
in Bildender Kunst an der Universität 
La Laguna in Teneriffa im Jahr 2000. 
Von 2001 bis 2003 nahm er an Dok-
torandenkurse an der Fakultät für Bil-
dende Kunst teil. Von 2000 bis 2006 
war er Leiter der Bildhauereiabteilung 
bei El Maquetal für den Bau der The-
men-Parks „Pueblochico“ auf Teneriffa 
und „DiscoverMéxico“ auf Cotzumel.

{TAHICHE DÍAZ}

Spanien, www.tahichediaz.es

»I‘m more and more inspired by science, bio-
logy, liturature and pscychology and in their 
ways of classifying. Although art cannot 
be classified, boundaries cannot be set nor 
methodized. This sensitive experience is free 
and we should understand it, to be able to 
understand ourselves.
The world has become a field with boundries 
where money circulates, not people, at this 
time of change there is a lot to be said. To 
classify, to register this experience is a way 
to avoid repeating past, sordid episodes 
from history and to try to learn to take sui-
table and peaceful steps. We are many thin-
kers with many desires, in many directions. 
I‘m interested in those thinkers who defend 
reason, empathy, respect and the love of 
doing things with meaning. I feel like a mul-
ticellular multiatomic with a “vibration”, that 
defines directions and interacts in a stage 
of biological time, in that strange, human 
world that‘s in constant creation, recreating 
and searching for meaning.«
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Die Künstlerin wurde 1947 in Landshut 
geboren. Von 1967 bis 1974 studierte 
sie Philosophie, Kunstgeschichte und 
Kunstpädagogik an der LMU München 
und erhielt dafür das Staatsexamen. 
Von 1978 bis 1988 war sie Mitglied 
der Gruppe WeibsBil der. Von 1989 bis 
1995 studierte sie an der Akademie der 
Bildenden Künste München, bei Hans 
Baschang. 

{LISA ENDRISS}

Deutschland, www.lisa-endriss.de

»Doppelbödigkeiten, Paradoxien, ironische Brü-
che sind die Spezialitäten von Lisa Endriß. Das 
Studium der Philosophen und der Kunsttheo-
rien veranlassen sie, den expressiven Gestus mit 
der Gruppe „WeibsBilder“ hinter sich zu lassen, 
um – reduziert auf Form, Farbe und Struktur – in 
vornehmlich streifenartigen Bildern die „Musi-
kalität der Farbe“ auszuloten. In einer hierauf 
folgenden Phase durchforstet sie die Berichte 
in Tageszeitungen und im Kommunikations-
netz unserer Gesellschaft. Zufällig doch ebenso 
absichtsvoll filtert sie aus der täglichen Infor-
mationsflut Bilddokumente der Widersprüch-
lichkeiten, Absurditäten und zivilisatorischen 
Auswüchse. Nun keiner bestimmten Stilrich-
tung mehr verpflichtet, beleuchtet sie Merkwür-
digkeiten unterschiedlichster Genres. Häufig 
findet man in ihrem malerischen Werk Motive 
mit Menschen und Tieren oder auch Menschen 
hinter Masken. Das Thema Mensch und Umwelt 
behandelt sie, indem sie auch mal das Medium 
wechselt und in einem Videoprojekt Männer 
und Frauen ihre utopischen Ideen zur Rettung 
der Welt erzählen lässt.«
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Er wurde 1981 in Ulaanbaatar, Mongo-
lei geboren. Er studierte traditionelle 
mongolische Malerei in Ulaanbaatar 
(1996 -1998). Nach dem Studium be-
teiligte er sich als Maler und Restau-
rator an mehreren Forschungsreisen 
zu historischen Stätten der Mongo-
lei. 2007-2010 studierte er im Institut 
für Kunst im Kontext, Universität der 
Künste Berlin (Master of Arts, 2010). Er 
lebt mit seiner Frau und seinen beiden 
Kindern zwischen Berlin und Ulaan-
baatar.

{OTGONBAYAR ERSHUU}

Mongolei, www.otgo.info

„Der Klimawandel führt dazu, dass Pflan-
zen- und Tierarten aussterben, von der Erde 
verschwinden, als erste Opfer menschlichen 
Fehlverhaltens. Doch die Menschheit ist in 
ihrer Existenz ebenfalls bedroht, mit dem Eis 
wird auch sie nach und nach fortschmelzen. 
Mich schmerzt es zu sehen, wie die Natur lei-
det, und von diesem Schmerz spricht mein 
Antarktis-Panorama. [...]
Die Pinguinbestände sind in den letzten 
zweihundert Jahren immer stark zurückge-
gangen. Die Statistik besagt, dass es von den 
Kaiserpinguinen heute weltweit nur noch 
vierzig Kolonien gibt, von denen jede einige 
Hundert bis einige Tausend Mitglieder zählt. 
Und so kam ich eines Tages auf die Idee, eine 
weitere Kolonie Kaiserpinguine zu erschaf-
fen, die einundvierzigste. Sie sollte 20.000 
Mitglieder haben. 
Die Menschheit hat sich an den Pinguinen 
schwer versündigt. [...]«
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Er wurde 1976 in Nekemte in Äthiopien 
geboren. Er ist ein in Berlin und Addis 
Abeba lebender Fotograf. Von 2008 bis 
2011 besuchte er die Ostkreuzschule 
in Berlin, um Fotografie zu studieren. Er 
entwickelte einen eigenen Dokumenta-
tionsstil, indem er sich auf soziale und 
politische Problematiken fokussierte.

{YERO ADUGNA ETICHA}

Deutschland, www.yeroadugna.de

»Meine Oma lebt in Tulu Gedo, einem kleinen 
Dorf in den Bergen im Westen Äthiopiens. Sie 
meint, ich hätte in Berlin nichts verloren. Und 
ich – wieder in Tulu Gedo. Schlamm vor der 
Haustür, Heiraten, Blechdach, Kinder – der 
Traum. Nebel, Weite, Arbeit, Ruhe, Laufen, Stille, 
Hirten, Tiere. Kaffee mit ein paar Gästen. Früh-
stück vielleicht und wieder Kaffee, drei viermal 
in verschiedenen Gojos, gerösteter Weizen, 
Injera, Melken, Schichtarbeit, Wegschaufeln 
von Kuhfladen, Pestizide, Ernte, Brauen von 
Bier, Arakee, abends die ›Bar‹. Geheimnisse, 
Tabus, Streit, Feuer im Haus, stechender Rauch 
im Zimmer. Ankommen, reden, sitzen, zuhö-
ren, kein Wind, Kälte, morgens und abends der 
Himmel.
Die Nacht im Freien und wieder der Himmel, 
Sterne, frische Luft und das Rufen der Hyänen. 
Morgens der Geruch von Kaffee und nach 
dem Regen der Geruch von Tieren. Prasseln 
des Regens auf Blechdächer – im Bett liegen, 
sitzen, nichts tun, Bücher ansehen, wieder ein 
bisschen dösen. Die Leute denken, ich hätte ein 
Studio.«
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Sie wurde 1959 in Castrop-Rauxel ge-
boren. Sie lebt in Werne. Von 1979 bis 
1986 absolvierte sie ein Studium der 
Kunst und Geographie an der Univer-
sität Düsseldorf. Des Weiteren mach-
te sie eine Ausbildung zur Lehrerin 
in diesen Fächern. Von 1987 bis 1989 
studierte sie Fotografie an der Fach-
hochschule Köln bei Arno Jansen. An-
schließend absolvierte sie von 1989 
bis 1995 ein Studium der Fotografie 
an der Kunstakademie Düsseldorf bei 
Bernd Becher und Nan Hoover.

{CLAUDIA FÄHRENKEMPER}

Deutschland, 
www.claudia-faehrenkemper.com

»Claudia Fährenkempers Insektenportaits 
sind mit Hilfe eines Rasterelektronenmikro-
skops am Zoologischen Forschungsinstitut 
Alexander Koening in Bonn entstanden. [...] 
Nicht die Illustration wissenschaftlicher Tat-
sachen, sondern das sinnliche Erlebnis und 
die magische Illusion einer winzigen, für das 
bloße menschliche Auge unsichtbaren Form, 
als Skulptur und Portrait ist ihr Ziel. 
Die Insektenköpfe mit all ihren filigranen 
Strukturen und morphologischen Details prä-
sentiert sie wie eine Ahnengalerie des Mikro-
kosmos, so dass im Vergleich die Vielfalt und 
Individualität, Schönheit und Unheimlichkeit 
dieser kleinen „gerüsteten“ Lebensformen 
erkennbar wird.
Heute, 20 Jahre später, in Zeiten weltweit 
abnehmender Insektenpopulationen mit 
dramatischen Folgen für die Biodiversität und 
Lebensqualität, könnte die Imago-Serie ein 
Plädoyer für diese kleinen Kreaturen sein.«

©Horst Schmeck, Cologne
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Mike „Spike“ Froidl wuchs ab 1970 in 
München auf. Von 1985 bis 1991 ab-
solvierte er ein Studium der Malerei an 
der Akademie der Bildenden Künste 
bei Robin Page, der ihn zum Meister-
schüler ernannte. Von 1994 bis 1997 
war Froidl Assistent in der Klasse Page. 
Daneben hatte er von 1990 bis 1998 
Unterricht beim Zenmönch K. Kuwa-
hara in der Kunst der fernöstlichen 
Kalligraphie.

{MIKE SPIKE FROIDL}

Deutschland, www.mike-spike-froidl.de

»Eine Frau im Kimono, die mit dem Kindersarg 
in der Hand vor der nahenden Springflut flüch-
tet. Der drohende Tsumani ähnelt der großen 
Welle im Holzschnitt von Katsushinka Hokusai. 
Als Antwort auf die Nuklear-Katastrophe in 
Fukushima, schuf Mike Froidl seinen Tripty-
chon „Nuclear Power is Opium for the People“. 
In Mike Froidls Rollbildern im Stil der japani-
schen Kakemono vereinigen sich östliche und 
westliche Kunstströmungen. Ästhetisch aus-
gerichtet an der japanischen Kunst verbindet 
er das feinsinnige Mysterium des ostasiati-
schen Shodō mit politischer Gesellschaftskritik 
im Sinne der Aufklärung und ihren Idealen 
wie Emanzipation, Toleranz, Verantwortung, 
Befreiung von Willkür und Ignoranz. Bei seiner 
gegenständlichen Maltechnik mit ihrer luzi-
den Leichtigkeit müssen Bildkomposition und 
Farbgebung in einem Wurf glücken. [...] Seine 
Bilderwelten erzählen immer eine Geschichte, 
eine Geschichte vom Unbehagen in der Welt, 
von der Entschlossenheit den Betrachter auf-
zurütteln.«
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Sie erwarb Abschlüsse im Ingenieur- 
und im naturwissenschaftlichen Be-
reich. Ein mehrjähriger Einsatz als 
Entwicklungshelferin im Mekongdelta 
motivierte und inspirierte sie. Sie ver-
kauft ihre Kunst öffentlich, um Projek-
te für den Natur- und Artenschutz zu 
unterstützen. Zu diesem Zweck hat sie 
einen eigenen gemeinnützigen Verein, 
den Nelumbo e.V., gegründet. Seit Ja-
nuar 2019 ist sie als Selbstständige nun 
im kreativen Bereich tätig.

{STEFANIE GENDERA}

Deutschland, www.nelumboart.com

»Mir ist es wichtig, mit meiner Kunst denen 
eine Stimme zu geben, die keine haben. Je 
lauter, desto besser. Ich möchte ansprechen, 
aber vor allem wach rütteln. Es ist aller-
höchste Zeit zu handeln, um den Artenrück-
gang weltweit umzukehren. Jeder und jede 
sollte dazu beitragen, wie er oder sie es am 
besten kann. Ich habe den Weg der Kunst 
gewählt und nutze die Kraft der Bilder für 
Artenschutz- und Umweltbildungsprojekten.«
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Der Künstler wurde in Oldenburg ge-
boren. Er absolvierte von 1989 bis 
1994 ein Studium der Literaturwissen-
schaften und Philosophie in Hamburg. 
Weiterhin studierte er von 1994 bis 
1998 Bildhauerei und Malerei in Ot-
tersberg bei Bremen. Derzeit lebt und 
arbeitet er in Berlin.

{JENS HELLER}

Deutschland, www.diekapsel.de

»In meinem Zyklus über die Archonten setze 
ich mich mit den „außermoralischen“ Ins-
tanzen auseinander, die auf dem Raumschiff 
Erde die „Schicksale“ der Menschen steuern 
und verwalten. 
In verschiedenen gnostischen Lehren wird 
der Archon entweder als der „Demiurg“ (ein 
negativer Schöpfergott) oder auch als einer 
von mehreren Verwaltern des Irdischen dar-
gestellt. Für die frühchristlichen Gnostiker, 
die in einem Zustand der Paranoia zu leben 
schienen, stellten die Archonten die Draht-
zieher eines kosmischen Verhängnisses dar, 
das die Menschheit im „Schlaf“ ihres Alltags 
halten sollte - mit allen dafür notwendigen 
materiellen und diesseitigen Verstrickungen, 
wie Sex, Gier, staatlichen Repressionen und 
allgemeiner Entfremdung. [...]
In meinen Arbeiten findet sich „Natur“ oft 
thematisiert – auch im Archonten-Zyklus. 
Für mich stellt der Archon keine reale Persön-
lichkeit oder Institution dar, sondern eher ein 
psychologisches Prinzip, eine Instanz in uns 
selbst. [...] Es dämmert uns, wir machen alles 
falsch – aber wir erwachen nicht.«
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Sie wurde in Frankfurt geboren. Der-
zeit lebt und arbeitet sie in Berlin und 
Neuenhain. Nach ihrer Ausbildung in 
der Glasfachschule Hadamar, begann 
Ingrid B. Honneth als Ausstattungs-
assistentin im legendären Avantgar-
detheater TAT in Frankfurt. Sie wurde 
nach einem Studium der Theaterwis-
senschaften an der FU Berlin freie Aus-
statterin unter W. Minks, H. Neuenfels 
und E. Schleef an verschiedenen euro-
päischen Häusern.

{INGRID HONNETH}

Deutschland, www.ingrid-b-honneth.de

»In der Haus- und Stubenfliege habe ich das 
Bild meiner Sympathie für das bislang Ver-
achtete gefunden, den niederen Materialis-
mus jenes für Kultur unzähmbaren Teils der 
Natur. Sie steht als PARS PRO TOTO für die 
Vergänglichkeit – Vanitas – die spätestens 
seit dem Barock in den Fokus der Kunst 
rückt, wo sie als Quelle der Melancholie zur 
Mutter der Allegorien wurde.[...] Ich rücke 
die Fliege also in den Fokus unserer Auf-
merksamkeit. Sie, die sonst nur an deren 
Rändern auftaucht. Denn wie die sprichwört-
liche „Fliege auf der Nase des Redners“ nicht 
gerade förderlich für dessen Konzentration 
ist, so markiert sie, wie das Unbewusste, den 
blinden Fleck des Bewusstseins und als dies 
Irrationale findet sie hier ihren verdienten 
Ausdruck, wird sie zum würdigen Gegen-
stand einer ästhetischen Vernunftkritik, aus 
der eine mimetisch erneuerte Vernunft her-
vorgehen könnte, [...]«
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Sie begann mit der Malerei an der Kunst-
schule in Troian und trat später in die 
Kunstakademie in Veliko Tarnovo, Bul-
garien, ein. Ihre Spezialisierung setzte 
sie an der Fundación ARAUCO in Madrid 
mit einem Postgraduiertenstipendium 
fort. Sie hat zahlreiche Einzel- und Kol-
lektivausstellungen in Madrid, Toledo, 
Ciudad Real, Teneriffa usw. durchge-
führt.

{VELINA IVANOVA}

Bulgarien, www.facebook.com/velina.art

»Künstlerisch am wichtigsten Thema unserer 
Welt, nämlich ihrer Erhaltung zu arbeiten, ist 
das Ziel meiner Arbeit.
Um vom Aussterben bedrohte Tiere darzustel-
len, habe ich mich auf den Eisbären, das Nas-
horn, die Magellan-Pinguine und den Weißen 
Tiger konzentriert.
In schönen Naturlandschaften habe ich diese 
Tiere in ihrem Lebensraum dargestellt, bemalt 
mit einem metallischen Ring mit Barcode 
auf den Beinen und Flügeln, was uns zu der 
Annahme veranlasst, dass es nur noch sehr 
wenige gibt und dass sie einzigartig und ein-
sam sind und vom Menschen inventarisiert 
werden müssen. 
Eine herzzerreißende Botschaft zur Rettung 
der bedrohten Spezies des Planeten mit dem 
Schrei des Eisbären, der Verzweiflung und 
Unterwerfung der Nashörner, der Pinguine 
und des Weißen Tigers. Diese Tiere sind unsere 
Botschafter, um die Menschheit auf die wich-
tige Arbeit zur Rettung unserer Flora und 
Fauna aufmerksam zu machen.«
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Er wurde 1971 in Hjørring, Dänemark 
geboren. Der Künstler lebt und arbeitet 
in Dänemark. Von 1990 bis 1993 studier-
te er Literaturwissenschaft und Kunst-
geschichte an der Universität Aarhus in 
Dänemark. Außerdem besuchte er von 
1993 bis 2000 die Königliche Dänische 
Akademie der Bildenden Künste, Ko-
penhagen.

{OLE TERSLØSE JENSEN}

Dänemark, www.terslose.dk

»[...] For the Planetart project Ole Tersløse 
has resumed a series of works called „Strange 
Birds“ showing birds of an unknown spe-
cies meticously rendered in 3D computer 
programs. The title of the series tricks the 
viewer. Actually it is the whole constellation 
between the birds and the humans resem-
bled by deprived pilots that is strange. In 
Ole Tersløse‘s works animals and humans 
change behavior patterns and seem able to 
interact in unnatural ways and maybe even 
communicate with each other. On one hand 
these farytale-like  scenes challenge the 
scientifically accepted view on nature, but 
on the other they emphasize that humans 
are part of nature too and that the gap bet-
ween mankind and nature may be a cultural 
constuction.
Ole Tersløse‘s surrealistic scenes re-enchant 
nature and emphasize that no matter how 
close science may come to reality the world 
around us will always remain a riddle and 
keep secrets impossible to uncover. [...]«
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Sie wurde 1978 in Moskau geboren. 
Die Künstlerin lebt und arbeitet in 
Berlin und Moskau. Seit 1997 ist sie 
ein Mitglied in der „Russischen Verei-
nigung der Kunstfotografen“. Sie stu-
dierte von 1999 bis 2004 Fotografie an 
der Universität Duisburg-Essen.

{ANASTASIA KHOROSHILOVA}

Russland, www.khoroshilova.net

»„Aber erstmal...komme mit! Wir gehen zu 
Anna. Lass uns hören, wie sie Lieder meiner 
Kindheit singt. Weißt du, es sind sehr alte Lie-
der. Niemand schreibt sie auf... Sie singt sehr 
schön“, sagt Rocco und führt mich durch 
seine Heimat, eine Kleinstadt in der italieni-
schen Region Basilicata.
Seit Jahrhunderten ringt hier der Mensch 
gegen und zusammen mit der Natur für sei-
nen Wohnraum, für sein Zuhause. Die Region 
mit der einzigartigen Calanchi-Landschaft 
ist Erdrutsch- und Erdbeben gefährdet. Es ist 
ein Ort, in welchem man evakuierte Geister-
städte und tausend Jahre alte Olivenbäume 
findet. Hier, in der touristisch und wirtschaft-
lich wenig erschlossenen, und von der Glo-
balisierung noch unberührten Gegend, lebt 
man vorwiegend von der Landwirtschaft. 
[...]„In Basilicata“, erzählt Rocco, „existie-
ren Katholizismus und Magie nebeneinan-
der.“ Und man spricht hier auch manchmal 
Deutsch. Im 20. Jahrhundert sind viele aus 
der Gegend als Gastarbeiter nach Deutsch-
land gegangen. In der Nähe der Orte, die ich 
für die Serie aufsuchte, wurden vor einiger 
Zeit Italiens vermutlich größte Erdöl- und 
Erdgasfelder entdeckt.«
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Er wurde 1967 in Bremen geboren. Mat-
thias Koch studierte Architektur an der 
Universität Hannover bei Prof. Heinrich 
Riebesehl. Außerdem studierte er an der 
Kunstakademie Düsseldorf und wurde 
Meisterschüler von Prof. Bernd Becher. 
Von 1998 bis 2000 erhielt er einen Lehr-
auftrag im Fachbereich „Bildende Kunst“ 
an der FH Hannover. Weiterhin hat er 
zahlreiche Ausstellungen und Ausstel-
lungsbeteiligungen im In- und Ausland.
Matthias Koch lebt und arbeitet.

{MATTHIAS KOCH}

Deutschland, 
www.matthias-koch-fotografie.de

»Der „Dschungel von Calais“ war ein wildes 
Flüchtlingslager, in dem über 5000 meist 
junge Männer auf ihre Chance hofften, war-
teten, und sie auch irgendwie zu ergreifen 
versuchten, über die Fähre nach Großbritan-
nien zu gelangen.«
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Der Künstler wurde 1972 in Bulgarien 
geboren. Von 1999 bis 2001 studier-
te er an der Akademie der Künste in 
Mainz. 2006 wurde er zum Meister-
schüler an der Akademie der Künste 
in Frankfurt bei Prof. Christa Näher. Er 
studierte von 2012 - 2016 Kunst an der 
National Art Academy in Sofia. Derzeit 
lebt und arbeitet er in Berlin.  

{IVAN KOSTELOV}

Bulgarien, www.kostolov.com

»Meine künstlerische Wahrnehmung ist vor 
allem der Form gewidmet – ihrer Perspektiven-
vielfalt, Struktur, Prächtigkeit, Unvergänglich-
keit. Hier bin ich sehr durch meine persönlichen 
Beobachtungen der Natur angeregt. Für mich 
ist die Form wie ein unendliches Puzzle, das ich 
aus verschiedensten Blickwinkeln beobachten 
kann und immer wieder neu entdecken und 
zusammensetzen kann.
Ich behandle und interpretiere die Form in 
Serien von Bildern. An diesen Zyklen arbeite ich 
seit Jahren. Die Arbeit, die ich hier präsentiere, 
ist vom Zyklus Honig - Astronautenbildern.
Ich verwende verschiedene Maltechniken – 
hauptsächlich Eitempera mit Harzöllasuren, 
bekannt aus der Renaissancezeit. [...]
Als Thema beschäftigt mich oft die Migration 
und die daraus resultierende Einsamkeit und 
Verfremdung nicht nur des einzelnen Men-
schen, sondern auch der gefährdeten Natur 
(Bienen). [...]«
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Tegene Kunbi wurde 1980 in Äthio-
pien geboren. Seinen Bachelor of Fine 
Arts erhielt er 2004 von der University 
of Addis Abeba. Bis 2009 setzte er sei-
ne Ausbildung an der Universität der 
Künste Berlin fort. Der Künstler bekam 
das renommierte DAAD-Stipendium. 
Er lebt und arbeitet in Berlin.

{TEGENE KUNBI}

Äthiopien, www.tegenekunbi.de

»Leuchtende Farben, geometrische Muster 
 – seine Heimat Äthiopien mit ihrer Klei- 
dung, den Wandmalereien und seinen ein- 
zigartigen Landschaften, spiegelt sich in den  
rhythmischen Kompostionen des Künstlers 
wider. Seine afrikanischen Wurzeln inspirie-
ren ihn und beim Malen hat er die Schönheit 
und Verschiedenartigkeit der Landschafts-
strukturen, die engen Gassen und die farben-
prächtigen, belebten, überfüllten Marktplätze 
voller Textilien und Alltagsgegenständen vor 
Augen.«
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Die britisch-zypriotische Künstlerin mach-
te von 2007 bis 2011 ihren B.A. in „Video 
Arts Production“ an der University for 
the Creative Arts in Maidstone/Großbri-
tannien. Anschließend studierte sie von 
2016 bis 2018 „M.A. Childhood Studies 
and Children‘s Rights“ an der Fachhoch-
schule Potsdam. Die Künstlerin erhielt 
ein Deutschland-Stipendium während 
des M.A. von 2017 bis 2018.

{KORINNA MCROBERT}

Zypern, www.korinnamcrobert.com

»The work exhibited in this show explores the 
themes of the body as landscape. The out-
side world is seen through its projection onto 
the human body, alluding to the close inter-
active relationship between humans and 
their environment, whether natural or man-
made. Shapes and elements in nature are 
paralleled with the functions and form of the 
human body, focusing on its surfaces as the 
projection screen. Through the movements 
of the body, still photographs are animated 
and manipulated, transforming the images.
Aboriginal Australians are said to believe 
that the human body can be recognised in 
earthly landscapes. I believe that nature can 
be recognised in and on the human body. 
Both perspectives can be said to reinforce 
the idea that the body is a cosmos of its own, 
functioning very much like our planet. For 
this work I have taken imagery from Aus-
tralia and New Zealand, exploring the still 
and moving image with relation to my body, 
creating a choreographed dance encapsula-
ted in still images and video work. [...]«
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Die kasachische Künstlerin erhielt viele 
Preise für ihre künstlerische Arbeit in 
den Bereichen Video, Fotografie und 
Mixed-Media-Installation. Von 1987 bis 
1992 besuchte sie die Akademie für 
Kunst und Theater in Almaty, Kasachs-
tan. Derzeit lebt und arbeitet sie in 
Deutschland und Kasachstan.

{ALMAGUL MENLIBAYAEVA}

Kasachstan, www.almagulmenlibayeva.com

»Meine Ausbildung erfolgte in der sowje-
tisch-russischen Avantgarde-Schule des Futu- 
rismus, die ich mit einer nomadischen Ästhe-
tik des postsowjetischen, zeitgenössischen Ka- 
sachstan kombiniere – etwas, das ich in den 
letzten Jahren durch meine fotografischen 
und Video-Arbeiten erforscht habe. Ich 
nutze spezifische Ausdrucksformen in der 
modernen und zeitgenössischen Kunst als 
Mittel, um meinen persönlichen archaischen 
Atavismus als einen gewissen mystischen 
Anthropomorphismus zu untersuchen. Unser 
archaischer Atavismus ist nicht nur interna-
lisiert, sondern auch externalisiert. Es ist, als 
ob er durch die postsowjetische Erfahrung 
der indigenen kasachischen Bevölkerung 
geweckt worden ist, die nach 80 Jahren 
sowjetischer Herrschaft und kulturellem Völ-
kermord zu sich selbst finden. Meine Arbeit 
bringt metaphysische Fragen wie “Wer bin 
ich?“ und “Wohin soll ich gehen?“. Diese (psy-
chische) Erfahrung und Perspektive prägen 
meine künstlerische Sprache.«
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Iris Musolf wurde 1980 geboren. Von 
2002 bis 2008 widmete sie sich dem 
Studium der Freien Kunst und Kunstpä-
dagogik an der Hochschule für Bildende 
Künste Braunschweig bei Bogomir Ecker 
und Candice Breitz. Außerdem studier-
te sie Germanistik und Soziologie an 
der Carlo-Wilhelmina-Universität Braun-
schweig. Von 2008 bis 2009 war sie Meis-
terschülerin bei Candice Breitz. 

{IRIS MUSOLF}

Deutschland,

»Das Riesenrad in Prypjat dreht sich schon 
lange nicht mehr. Die Prozesse allerdings, 
die durch den Reaktorunfall von Tschernobyl 
in Gang gekommen sind, werden so schnell 
nicht zum Stillstand kommen. Und auch 
wenn wir die damals freigesetzte Strahlung 
nicht mit bloßem Auge sehen können: Unsere 
Erinnerung an die Ereignisse des Jahres 1986 
sollte nicht Halbwertszeiten unterliegen, wie 
der radioaktive Zerfall.[...] Ich wünsche mir, 
dass die aus dem Zusammenhang gelöste 
gelbe Kabine sich wie ein Puzzleteil des Kol-
lektiven in das Gedächtnis des Einzelnen ein-
fügt. Sie ist sichtbares Verbindungsstück zum 
unsichtbaren Riesenrad, dessen strahlenför-
mige Stahlkonstruktion wir uns hinzudenken 
können. Das unsichtbare Riesenrad verstehe 
ich daher auch als Symbol für die uns umge-
bende Teilchenstrahlung. In einer einzelnen 
Kabine verdichtet sich so für mich ein grö-
ßerer Zusammenhang von Mensch, Umwelt 
und Verantwortung.«

©Marion Schmieding Courtesy Galerie Gilla Lörcher / Contemporary Art
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Der Künstler studierte von 1993 bis 
2000 Malerei bei Prof. Zoltán Tölg-Mol-
nár an der Ungarischen Akademie der 
Bildenden Künste in Budapest. An-
schließend machte er ein Postgradu-
ierten-Studium an der Akademie der 
Bildenden Künste in Nürnberg bei 
Professor Diet Sayler. Unter anderem 
bekam er Stipendien für die „Cité In-
ternational des Arts“ in Paris und der 
„Ungarischen Akademie“ in Rom. Der-
zeit lebt und arbeitet er in Berlin.

{GABOR A. NAGY}

Ungarn, www.gabor-a-nagy.com

» „A Hundred Hearts“ heißt das Portrait von 
Dshamilja, der Schneeleopardin, die schwer 
verletzt durch eine Schlagfalle im Alter von 
etwa fünf Monaten von Wilderen auf dem 
Schwarzmarkt in der kirgisischen Hauptstadt 
Bischkek angeboten wurde. Der NABU konnte 
sie retten und dem Zoo Zürich übergeben, wo 
sie bis zu ihrem Tod im Februar 2019 lebte. 
Das Bild in seiner Mosaikstruktur funktioniert 
auf zwei Ebenen. Aus einer größeren Distanz 
erscheint der Schneeleopard. Beim Näher-
kommen löst sich das Bild in Buchstaben 
auf und der schamanistische Liedtext der 
mongolischen Band Hu wird erkennbar. Der 
Betrachter wird eingeladen, auf spielerische 
Weise zum Ko-Urheber des Werkes zu werden, 
indem er sich in den kreativen Prozess invol-
viert und den fragmentierten Text mit Bildern 
aus der eigenen persönlichen Erinnerungen 
vervollständigt.
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Andrea Robbins wurde 1963 in Boston 
geboren. Sie besuchte 1989 die Hunter 
College School of Art in New York. 1986 
ging die Künstlerin an die Cooper Union 
School of Art in New York.
Max Becher wurde 1964 in Düsseldorf 
geboren. 1989 besuchte er die Mason 
Gross School of the Arts der Rutgers 
University in New Brunswick. 1986 ging 
er an die Cooper Union School of Art in 
New York.

{ANDREA ROBBINS & 
 MAX BECHER}

USA, www.robbinsbecher.com

»Zwei Fotos aus den großen künstlerisch-kon-
zeptionellen dokumentarischen Fotoserien von 
Andrea Robbins und Max Becher, die die poli-
tische, historische und sozialkritische Arbeit 
des Künstlerpaars zeigen:
Schwimmendes Öl auf der Wasseroberfläche, 
herbeigeführt durch die Explosion der Förder-
plattform „Deepwater Horizon“ im Golf von 
Mexiko, verschmutzt eines der wertvollsten 
Ökosysteme entlang der Südküste der USA.
Einer der größten Indianer-Proteste am Stan-
ding Rock, North Dakota, USA. Das Bild, das 
an den bekannten Indianer-Maler George 
Catlin erinnert, entstand, als Angehörige von 
über 200 Ureinwohnerstämmen gegen die 
Öl-Pipeline im Indianer-Reservat der Sioux 
und gegen die Zerstörung wichtiger indiani-
scher Begräbnisstätten protestierten.«
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Er wurde 1967 in Havanna auf Kuba ge-
boren und lebt in Harare, Simbawe. Er 
machte 1987 seinen Abschluss an der 
Kunsthochschule San Alejandro in Ha-
vanna und seinen Abschluss am Polytech-
nikum für Industriedesign. Er gehört zu 
einer Generation junger Künstler, deren 
künstlerische Werke sich auf die neuesten 
Ausdrucksformen beziehen. Seine Arbeit 
beschäftigt sich mit der Dekonstruktion 
von Kunstwerken.

{DAVID PALACIOS}

Simbabwe / Kuba,
www.davidpalaciosdossier.blogspot.com

»Art is often called upon to provide answers 
to the big questions of life. Conceptual art 
in many ways is a medium, which directly 
presumes a shared responsibility between 
artists and audiences to develop their own 
answers jointly and severally.
Seeing art and engaging with art is never 
and should never be a superficial expe-
rience and work of artists like David Pala-
cios actively builds challenges to thought 
free engagement. While giving us an option 
for reading the works in the exhibition con-
ventionally, as individual pieces and instal-
lations and be seduced by the glossy slick 
surfaces, we are actively called upon to work 
a little bit harder. Palacios’ practice is all 
about the push and pull, the seduction and 
the abstraction of the numerical approach 
to life. While statistics are used as a tool to 
help solve problems and understand the big 
picture, they equally reduce and even elimi-
nate the tangible humanity of our lives. [...]«
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Bassirou Sarr wurde in Dakar-Medina 
in Senegal geboren und lebt seit 1992 
in Berlin. Er ist Künstler im Village des 
Arts de Dakar. Er gründete das Kultur-
zentrum „Brücke-Europa-Afrika e.V.“ 
in Berlin und das „Village des Arts de 
N’Gaparou“, ein Kunst- und Kulturzen-
trum im Senegal. Er nahm teil an zahl-
reichen internationalen Ausstellungen 
und Symposien.

{BASSIROU SARR}

Senegal, www.sigmaringer1art.de

»Ich komme aus Afrika – der Wiege der 
Menschheit. Afrika, ein reicher Kontinent, 
reich an kreativen und dynamischen Men-
schen, reich an Ideen und Kultur und reich an 
natürlichen Ressourcen. Doch dieser Reich-
tum wird seit Jahrhunderten geplündert und 
zerstört – bis heute. Darum geht es in „Fara-
fina“: Afrika als „Melkkuh“ der Industriena-
tionen. Afrika, ein geschundener Kontinent: 
Die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen 
Afrikas führt zu Krieg und zu Zersplitterung 
– damit beschäftigen sich „Mbaxuus/Giftge-
schenk“ und „Xandeer/Scherben“. Die Scher-
ben habe ich wieder zusammengesetzt: zu 
einem vereinten Afrika. Doch auch im Rest der 
Welt gilt es, gemeinsam die Zukunft zu gestal-
ten. Deshalb gehört zu „Xandeer“ auch eine 
Kugel, die die Einheit und die Solidarität aller 
Völker symbolisiert. Wir alle kommen aus der 
Erde, und werden alle in die Erde zurückge-
hen. Mein Werk „Mama Afrika“ ist eine Hom-
mage an Mutter Erde, die uns hervorbringt 
und ernährt wie ihre Kinder. Wir sollten sie mit 
Dankbarkeit und Respekt behandeln.«
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Ute Schendel wurde 1948 in Berlin ge-
boren. Sie absolvierte ein Fotostudium in 
Berlin und Hamburg. Sie arbeitet als freie 
Theaterfotografin in Berlin, Hamburg, Es-
sen und Frankfurt. Außerdem ist sie Do-
zentin und Gastprofessorin für Visuelle 
Kommunikation in Mainz. Seit 2000 ist 
sie freie Fotografin in Basel.

{UTE SCHENDEL}

Schweiz, www.uteschendel.ch

»Dreißig Jahre war mein Metier die Theaterfo-
tografie, bis ich mich allmählich mehr für die 
Naturlandschaft und deren Eigenleben, aber 
auch für die Auseinandersetzung zwischen 
Natur und Kultur zu interessieren begann. Die 
intensivsten Erfahrungen darüber machte ich 
auf einigen meiner ausgedehnten Reisen.
Meine dritte China-Reise führte mich 1993 auf 
dem Karakorum-Highway von Pakistan nach 
Peking. Am Rand der Wüste Gobi machte ich 
Aufnahmen von Industriegebieten, deren apo-
kalyptische Trostlosigkeit die Zivilisations-
ferne der Wüste bei weitem überwog. Den vier 
Aufnahmen dieser Begegnung mit dem Aus-
serirdischen stelle ich zwei Aufnahmen aus 
chinesischen Landschaftsgärten gegenüber. 
In ihnen scheinen Mauerwerk und Eisenran-
ken der zart verästelten organischen Natur 
ihr Recht auf Selbstdarstellung verschaffen 
zu wollen. Beides – zivilisatorisches Ende und 
Bildnis der Rettung – gefasst im Rahmen einer 
Jahrtausende alten Kultur. «
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Er wurde 1961 in Erfurt geboren. Von 
1986 bis 1991 absolvierte er ein Studium 
der Fotografie und erhielt 1993 einen 
Meisterschülerabschluss an der HGB Leip-
zig. Derzeit lebt der Künstler in Berlin.

{HANS-CHRISTIAN SCHINK}

Deutschland, www.hc-schink.de

»Die Serie Antarctica entstand aus einem 
spontanen Impuls während einer dreimo-
natigen Weltreise für ein anderes fotografi-
sches Projekt.
Im Gegensatz zu meinen anderen Arbeiten, 
in denen der Einfluss der Zivilisation auf 
unsere Umwelt fast immer auf die eine oder 
andere Weise ablesbar ist, habe ich mich 
bei dieser Serie für einen anderen Ansatz 
entschieden. Trotz oder sogar eher wegen 
der Anwesenheit anderer Personen und 
des von den Pinguinkolonien ausgehenden 
Lärms und Gestanks, bot sich mir beim Blick 
durch die Kamera ein Bild völliger Entrückt-
heit. Selten zuvor habe ich den Widerspruch 
zwischen Realität und Abbild, aber auch 
zwischen der Faszination eines Ortes und 
dem Bewusstsein, dort eigentlich selbst ein 
Störfaktor zu sein, so unmittelbar wahrge-
nommen.
Deshalb sollte die Atmosphäre des Unwirk-
lichen, die für mich von dieser Situation aus-
ging, auch in den fertigen Bildern präsent 
sein.«
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Claudius Schulze ist Künstler und For-
scher.  Insbesonders seine fotografische 
Arbeit beschäftigt sich mit Natur, Tech-
nologie und den Folgen des globalen 
Wandels. Claudius Schulze studierte 
Konfliktforschung und promoviert in 
Fotografie über künstliche Intelligenz 
und Artensterben.

{CLAUDIUS SCHULZE}

Deutschland, www.claudiusschulze.com

»Wir sind Zeugen von zwei der größten Umwäl-
zungen der Menschheitsgeschichte: dem Auf- 
stieg der künstlichen Intelligenz und der  
Zerstörung des natürlichen Erdsystems. Quanti-
fied Reality ist der Versuch, diese Entwicklungen 
zu dokumentieren. Heute sind bis zu 50 Prozent 
aller Tierarten vom Aussterben bedroht. Gleich-
zeitig skizzieren führende Entwickler und Phi-
losophen bereits eine bio- und geotechnische 
Zukunft, in der Maschinen ein eigenes Bewusst-
sein entwickeln. Was wie getrennte Entwick-
lungen – von Natur und IT – aussehen mag, ist 
doch die Konsequenz der Handlungen der einen 
Spezies, die den Planeten vollständig dominiert: 
Homo Sapiens.
Als Künstler und Forscher ist es mein Antrieb, die 
Welten hinter der Oberfläche des Alltäglichen 
zu finden. Ich verwende Fotografie als Medium 
der Erforschung und Übersetzung komplexer 
Zusammenhänge in bildliche Informationen. 
Quantified Reality erkundet die Infrastruktur 
globaler Datennetze, protokolliert die Erfassung 
von Tierverhalten und Artensterben, dokumen-
tiert die Entwick lung bio nischer Roboter, zeich-
net die Model lierung der Klimakrise nach und 
zeigt den Naturkatastro phenschutz.«

©Diane van der Marel
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Der Künstler studierte von 1996 bis 1999 
Kommunikationsdesign an der FH Pots-
dam. Anschließend absolvierte er von 
1999 bis 2004 ein Studium der Freien 
Kunst an der HbK Braunschweig. Seit 
2002 ist er freischaffender Künstler für 
Malerei, Installation, Grafik und Program-
mierung.

{STEFAN SSYKOR}

Deutschland, www.s-ss.de

»„Die Blumen am Feldrain sind keine Blu-
men mehr, sondern Farbflecken, oder vielmehr 
rote oder weiße Streifen; es gibt keinen Punkt 
mehr, alles Streifen; die Getreidefelder werden 
zu langen, gelben Strähnen; die Kleefelder 
erscheinen wie lange grüne Zöpfe; die Städte, 
die Kirchtürme und die Bäume führen einen 
Tanz auf und vermischen sich auf einer ver-
rückten Weise mit dem Horizont; ab und zu 
taucht ein Schatten, eine Figur, ein Gespenst 
an der Tür auf und verschwindet wie der Blitz, 
das ist der Zugschaffner“ 
In diesem Zitat eines Briefes des französischen 
Dichters Victor Hugo spiegelt sich die Haltung 
meiner künstlerischen Auseinandersetzung: 
Die durch technologische Prozesse verführte 
Wahrnehmung von Natur einerseits, anderer-
seits fasziniert es mich, Realitätsräume durch 
den Einsatz neuer Medien zu erweiterten. Ich 
verwende den Computer, um fotografierte 
Erlebnisse manipuliert in neuen Bildebenen 
auf der Leinwand zu manifestieren und nutze 
die Mittel der Programmierung im Umfeld 
von Data Sciences, die es mir ermöglichen, 
wissenschaftliche Sichtweisen mit der “Logik 
des Auges” malerisch zu vereinen.«
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Sie wurde 1970 in Almaty, Kasachstan 
geboren. Sie ist ein Mitglied der Union 
der Künstler Kasachstans seit 1998. Die 
Künstlerin erhielt einen Abschluss in De-
sign of architectural environment in Ka-
zakh State Academy of Architecture and 
Construction im Jahr 1996. 1998 war sie 
die Preisträgerin der Shabyt, Zhiger und 
Tengri Umai Awards in Kasachstan. 2018 
erhielt sie den Preis „No1 Choice of the 
Year in Kazakhstan“ in der Nominierung 
„For creative achievements“. 

{SAULE SULEIMENOVA}

Kasachstan, www.saulesuleimenova.com

»This work stems from my experience of 
Qazaq Koktemi, a series of peaceful protests 
within Kazakh civil society in the Spring 
of 2019. During this time of social uphea-
val, thousands of Kazakhstanis protested 
against the fraudulent presidential election 
and the unlawful renaming of their capi-
tal city along with other troubling political 
events. This work thus reflects the dynamics 
of Kazakh protest: its faces, its bodies, its 
colours. The form of triptych is not acci-
dental. On the one hand, by showing the 
squeezed and chaotic crowd in the middle 
of peaceful steppe, I aim to demonstrate 
the inorganic and bounded space in which 
people were constrained. On the other hand, 
I want to show that in the steppe - the inhe-
rent part of Kazakh mindset - protest, as civic 
activity, may re-acquire new existential fea-
tures. This work, as many of my recent works, 
is made with plastic bags. [...]«
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Ishan Tankha ist ein Fotograf, des-
sen Arbeiten bereits in bedeutenden 
Publikationen erschienen sind. Der 
Künstler studierte Geschichte an der 
Universität in Delhi von 1998 bis 2001. 
Weiterhin nahm er an zahlreichen in-
ternationalen Ausstellungen teil. 2015 
war er ein Gründungsmitglied von 
Goaphoto.

{ISHAN TANKHA}

Indien, www.ishantankha.photoshelter.com

»‘A Peal of Spring Thunder’ takes its title from 
the phrase adopted by the Chinese People’s 
Daily to describe the onset of peasant revolu-
tion in India in 1967. It is a project on social life 
and the environment in a politically contested 
region of Chhattisgarh in India. The project 
visualizes the ‘conflict’ as a series of encoun-
ters with the social and ecological landscapes 
that have been shaped by the indigenous 
(Adivasis) who reside there and the ‘Maoist’ 
soldiers as they negotiate the inhabited, 
forested and barren tracts of land scarred by 
commercial and political prospectors. 
The insurgency which began as a peasant 
revolution, has evolved into a war with sig-
nificant environmental, humanitarian and 
economic consequences in areas that are 
rich in natural resources but burdened by 
poverty and a lack of social development. 
Spread across what has come to be known 
as the red corridor: spanning nine states from 
West Bengal and Orissa in the east, down to 
Maharashtra in the west, an area the size of 
Portugal. [...]«
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Kathrin Tschirner lebt und arbeitet in 
Berlin als freie Fotografin und Bildredak-
teurin. 2015 absolvierte sie ihren Master 
in Fotografie & Kommunikationsdesign 
unter der Leitung von Ute Mahler an der 
Hamburger Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften (HAW). Während ihres 
internationalen Bachelor Studiums in 
Fotografie & Fine Art an der ArtEZ Akade-
mie für Kunst und Design in den Nieder-
landen lebte sie neun Monate in Istanbul.

{KATHRIN TSCHIRNER}

Deutschland, www.kathrin-tschirner.com

»Seltene Erden sind eine Klassifizierung von 
speziellen Quarzen mit einem hohen Vorkom-
men in Sibirien und der Mongolei. Für die 
Herstellung von moderner Technologie wie 
Smartphones und Flachbildschirme sind diese 
Metalle unerlässlich. An ihrer Gewinnung und 
der Infrastruktur rund um den Abbau sind alle 
Industrieländer interessiert, besonders aber 
ringen Russland und China um die wirtschaft-
liche Vormachtstellung. Dies führt dazu, dass 
die betroffenen Regionen innerhalb von kür-
zester Zeit einen enormen Wandel durchle-
ben. Nicht alle Transformationsprozesse sind 
offen sichtbar, aber die Auswirkungen sind 
auch im Kleinen spürbar.
Ich reiste vom Südosten Sibiriens über die 
mongolische Grenze in ein ruhiges Land, 
atemberaubend durch Natur und Tradition. 
Demgegenüber steht Ulan Bator. Eine Stadt 
im Wandel, Ausdruck einer langen Tradition 
und doch für die meisten jungen Mongolen 
das Tor zur Welt .«
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Aigerim Weimer ist geboren und auf-
gewachsen in Almaty, Kasachstan. Sie 
hat an der Akademie der Bildenden 
Künste in München in der freien Bild-
hauerei-Klasse bei Olaf Metzel studiert. 
Im Jahre 2008 schloss sie ihr Studium 
mit Diplom ab. Aigerim lebt und arbei-
tet als freischaffende Künstlerin seit 
2013 in Berlin.

{AIGERIM WEIMER}

Kasachstan/ Deutschland, 
www.aigerimweimer.com

» „The Earth is a very small stage in a vast 
cosmic arena. Think of. The Earth is the only 
world known so far to harbor life.“
„The cosmos is within us. We are made of star-
stuff. We are a way for the universe to know 
itself“ Carl Sagan « 
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Der Künstler wurde am 3. Mai 1984 in 
Addis Abeba geboren. Er besuchte von 
2001 bis 2003 die Debub University in 
Dilla. Von 2003 bis 2008 studierte er 
Kunst an der Ale School of Fine Arts 
and Design in Addis Abeba. Das Stu-
dium schloss er mit dem Bachelor of 
Fine Arts in Art Education ab.

{HENOK GETACHEW 
  WOLDEGEBREAL}

Äthiopien, www.henokspace.com

»Art serves for me as a torch light to search for 
connections and meanings among existence, 
my surrounding environment and other living 
beings. I celebrate my presence through mar-
king and leaving traces of my thoughts in a 
form of visual language in space and time. 
My recent works are focusing on climate 
change related topics, consumerism and the 
complex relationship of human beings with 
the environment, I am trying to raise discus-
sions and questions through my work and 
would like to invite my audiences to participate 
in the thinking process and create associations 
with their own experience. I use intuitive and 
spontaneous approaches to construct the 
body of my work to exercise freedom of thin-
king. I believe artistic thinking can play a key 
role within a society to rethink our way of living 
and see things from an enlightened perspec-
tive. I narrate my concepts through painting, 
performance and installation, sometimes mer-
ging them all together.«
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Die norwegische Künstlerin Lise Wulff 
verbindet die Bereiche Kunst und Kul-
tur mit Umwelt und Natur. In ihren 
Arbeiten nutzt sie eine Vielzahl von 
Medien, die von Malerei, Skulptur und 
Land Art bis hin zu Großprojekten rei-
chen. Wulff will die Vernetzung von 
Mensch und Natur sichtbar machen. 
Einige ihrer Werke verdeutlichen die 
Fragilität der Natur, andere zeigen die 
Kraft der Natur, da ihre Kunst der Do-
minanz natürlicher Prozesse und dem 
ständigen Wechsel von Jahreszeiten 
und Zeit überlassen ist. 2013 rief sie 
das Umweltwelt-Kunstprojekt „A Scre-
am from Nature“ ins Leben.

{LISE WULFF}

Norwegen, www.lisewulff.com

»In my work, I seek to make visible the inter-
connectedness between humans and nature. 
Some of my works make explicit the fragi-
lity of nature, while others show the force of 
nature, as they are left to the dominance of 
natural processes and the perpetual changes 
of seasons and time. The process of change is 
documented and exposed. As such, the works 
reach a broad group of people – both the ones 
that come across them unexpectedly out in 
nature, as well as the ones more actively see-
king to see art in galleries and museums.
I employ a variety of media, ranging from 
painting and sculpture to land art and lar-
ge-scale relational projects. Although much 
of my work is conveying challenging issues 
concerning the environmental changes, I 
always seek to have a positive angle; [...].«
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Alexander Zakharov wurde 1965 in 
Moskau geboren, studierte dort an 
der staatlichen Kunstakademie und 
lebte ab dem Ende der 80er Jahre für 
lange Zeit in New York, bis er vor kur-
zem nach Berlin übersiedelte.
Seine Bilder befinden sich in großen 
Kunstsammlungen wie dem Puschkin 
Museum in Moskau und auch in den 
Händen berühmter Sammler wie Da-
vid Bowie und Nicholas Cage.

{ALEXANDER ZAKHAROV}

Russland/USA,
www.alexanderzakharov.com/

»My childhood was spent traversing the Rus-
sian wilderness, picking various mushrooms 
and berries with my family, learning the 
dynamics and diversity of nature, first hand, 
and understanding the dire necessity of its 
preservation. this also heavily influenced my 
artwork and the subject matter I chose to 
depict, if not just for the personal comfort of 
verdant vistas. 
Many of my works from the last two decades 
have touched on environmental issues, and 
I“m always exploring the relationship bet-
ween man and nature.
In the series „Adam and Eve“, made in the 
technique of lenticular printing, I turn to the 
topic of the ongoing conflict between man 
and animal, the fear modern man often has 
of the wild and overcoming these fears. The 
series consists of the 21 lenticular panels, each 
of them shows the shrunken biblical ascen-
dants Adam and Eve colliding with various 
insects in the Garden of Eden.«
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Er wurde 1964 in Hailong in China ge-
boren. Von 1982 bis 1986 absolvierte er 
ein Studium der Malerei an der North- 
east Normal University in Changchun. 
Von 1991 bis 1998 studierte er Malerei 
an der Akademie der Bildenden Küns-
te München bei Professor Robin Page 
und erhielt einen Abschluss als Meis-
terschüler. Der Künstler lebt in Krailling 
bei München. Derzeit arbeitet er als 
Künstler und Professor in München und 
China. Seit 2000 ist er Mitglied der Kün- 
stlervereinigung „Münchener Seces-
sion“.

{YONGBO ZHAO}

China, www.yongbozhao.com

»„Die Zitate in meinen Bildern sind Provoka-
tionen, aber ich erzähle auch meine eigene 
Geschichte, sowie Geschichten, die auf ande-
ren Geschichten basieren.“
Bierselige wollüstige Affen in „Bayerischer 
Leidenschaft“ vergreifen sich an einem jun-
gen Mädchen mit dem Antlitz des Künstlers 
und Blumenkranz im Haar. Fabelwesen, halb 
Mensch, halb Tier, trampeln Bücher in den 
Staub und machen mit simplen Holzknüp-
peln „Revolution“. Dazwischen das angstvolle 
Gesicht des Künstlers, der als Augenzeuge 
und Augenöffner in Personalunion auf vielen 
seiner Bilder zu erkennen ist. Yongbo Zhao 
als Grenzgänger zwischen europäischen und 
chinesischen Bildwelten und Kulturen zitiert 
auf satirisch-ironische Weise ikonographi-
sche Werke der abendländischen Kultur und 
schafft detailreiche groteske Bilder, die der 
Gesellschaft ihren Spiegel vorhalten.«



PLANETARTIST – WETTBEWERB



Wie siehst Du den Menschen? Ist er Zer-
störer oder Gestalter seiner Umwelt? 
Welche Folgen haben menschliche Akti-
vitäten auf die Natur? Welche Lösungs-
ansätze für eine friedliche Koexistenz 
kann es geben? 
Das sind nur einige der Fragen, mit de-
nen sich die Künstler auseinandersetz-
ten. Insgesamt wurden über 300 Werke 
beim Wettbewerb eingereicht, viele da-
von mit tiefgründigen Aussagen. Alle 
tangieren die Themen Natur und Mensch 
auf eine ganz individuelle Weise. Auf-
grund der enormen Vielfalt, entschloss 
sich die dreiköpfige Jury sieben Gewin-
ner auszuzeichnen.
Weiterhin fand im Rahmen dieses Wett-
bewerbs eine Online-Abstimmung statt, 
wobei das Publikum selbst einen Gewin-
ner aus den über 300 Werken wählen 
konnte. Mit 494 Stimmen siegte die Ins-
tallation „Wal“ von Rosaana Velasco. 

ANDREA WENZLER
Geschäftsführerin 

des Kühlhaus Berlin

OLAF TSCHIMPKE
NABU-Präsident

MATTHIAS KOCH
Fotograf

PLANETARTIST – JURY
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{PLASTIKKARTE}

Serie, 145 x 225 cm, Ruth Bergmann
»Plastik ist überall, selbst an Orten, die der Mensch noch nie 
besucht hat. Die Arbeit „PlastikKarte“ zeigt das deutlich. Sie 
wurde von der Künstlerin handgenäht.«

{THE FLY/// WARUM WIR INSEKTEN BRAUCHEN}

Serie je 30 x 30 cm sowie einer Instalation, Natalie Port
»Die künstlerische Arbeit THE FLY zeigt auf wissenschaft-
licher Grundlage die Darstellungen von Zweiflüglern 
(Diptera), entstanden nach umfangreichen Studien von 
Präparaten in musealen Sammlungen in Deutschland. [...]«

{DAS PERFEKTE UNKRAUT}

Instalation, ca. 120 x 80 x 200 cm, Antje Dathe 
»Bei der Arbeit handelt es sich augenscheinlich um eine 
wissenschaftliche Pflanzenzuchtanlage. Dabei versuche 
ich anhand der drei Komponenten; Glyphosat, Regenwas-
ser und Pflanzlicht, die Ackerkratzdistel zu einem perfekten 
Unkraut weiter zu entwickeln. [...]«

{ZORN}

Serie, 100 x 120 x 4,5 cm, Regine Wolff
»Im Bild geht es um die Natur als Gegenüber, eine Verkeh-
rung der Verhältnisse, um die berühmte „Augenhöhe“ mit 
dem nichtmenschlichen Individuum. Ich wollte das Tier 
nicht bemitleiden sondern ihm Stärke und Kraft zum Wider-
stand verleihen, [...].«

PLANETARTIST – GEWINNER
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{ROTE LISTE}

Einzelwerk, 190 x 90 cm, Petra Steeger
»Das alte Krankenhausbett ist mit einem hellen, gestreiften 
Bezug versehen. Die Namen von ausgestgorbenen Tierarten 
sind mit rotem und goldenem Garn in den Bezug gestickt. 
[...]«

{ETERNAL}

Einzelwerk, 18,3 x 3 m, Maris Polanco
»Dies ist eine 18,3 Meter lange Qualle aus Plastiktüten. Es 
spricht über die Meeresverschmutzung und den Tod von 
Meerestieren durch die Aufnahme von Plastik.«

{GERATEWOHL}

Einzelwerk, ca. 90 x 60 cm, Anja Jaeger
»[...] Das Bild spiegelt die Widersprüchlichkeit eines schönen 
Sommertages, gepaart mit der massiven Vereinnahmung 
der Natur und der Umgebung durch das Kraftwerk und den 
Braunkohletagebau. Die Hasen wollen spielen, doch ihnen 
ist nicht danach. [...]«

{WAL}

Einzelwerk, Rosaana Velasco
»Mit ihrem Werk „Wal“ widmet sie sich dem Thema Abfall in 
Meeren. «



ENTDECKEN SIE DIE „NABU-WELTEN“ BEI PLANETART



Mal eben nach Indonesien fliegen, um die 
Regenwälder mit ihrer einzigartigen Tier- 
und Pflanzenwelt zu entdecken? Oder nach 
Neuseeland, um die seltenen Maui-Delfine 
zu beobachten? Für viele ist das nicht wirk-
lich eine Option – und aufgrund des hohen 
Kohlendioxidausstoßes bei Langstrecken-
flügen auch nicht empfehlenswert. Bleiben 
Sie doch einfach hier und erkunden Sie die 
NABU-Welten bei PlanetArt! 
Mit der interaktiven Ausstellung zum 
10-jährigen Jubiläum der NABU Internatio- 
nal Naturschutzstiftung holen wir unsere 
internationalen Naturschutzprojekte in die 
Hauptstadt. Die Darstellungen der einzel-
nen Länder und Kontinente erzählen die Ge-
schichten der Menschen und deren Umgang 
mit ihren natürlichen Ressourcen. Vor allem 
jedoch rücken sie die internationalen Natur- 
und Artenschutzprojekte des NABU und der 
NABU International Naturschutzstiftung ins 
Licht. 
Wir nehmen Sie mit auf eine Weltreise. Ent-
decken Sie mit uns die Regionen dieser Erde 
neu. Erfahren Sie mehr über die einzigartigen 
Schneeleoparden Mittelasiens, die geheim-
nisvollen Wildkaffeewälder Äthiopiens, wild-
lebende Nashörner in Indien und die Vielfalt 
unserer riesigen Ozeane. Welche Gefahren 
für die Umwelt gibt es auf unserem Plane-
ten? Was können wir tun, um bedrohte Tiere, 
Pflanzen und Lebensräume zu schützen? Bei 
uns erleben sie weltweiten Natur- und Arten-
schutz ganz nah.

Britta Hennigs, NABU-Bundesverband, 
Leiterin Internationale Öffentlichkeitsarbeit

DIE NABU-WELTEN BEI PLANETART:
NATURSCHUTZPROJEKTE INS LICHT GERÜCKT
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Afrika weckt Assoziationen: großartige 
Nationalparks mit tausenden wandern-
den Säugetieren und eine faszinierende 
Vielfalt an Ethnien, Traditionen sowie Tier- 
und Pflanzenarten. Aber Afrika bedeutet 
auch: Klimawandel, Bevölkerungswachs-
tum und Armut. Da die Menschen oft 
unmittelbar von den natürlichen Res-
sourcen ihrer Umgebung abhängig sind, 
sind Afrikas einmalige Lebensräume und 
Ökosysteme nur zu oft übernutzt und 
stehen kurz vor dem Kollaps. 
Der Schutz letzter intakter Lebensräume 
und Hilfe zur Selbsthilfe sind hier wichti-
ger denn je. Der NABU engagiert sich in 
Afrika für Natur- und Umweltschutz, An-
passung an den Klimawandel und regio-
nale Entwicklung für die Menschen. Die 
lokale Bevölkerung an Projektprozessen 
zu beteiligen, gehört zu den Leitlinien 
der NABU-Arbeit in Afrika. Die Menschen 
vor Ort sind eng in die Projekte einge-
bunden und entscheiden beispielsweise 
gemeinsam über die Ausweisung von 
Schutzgebieten oder alternative Einkom-
mensmöglichkeiten. 
Ziel unserer Projektarbeit in Afrika ist es, 
die natürlichen Ressourcen nachhaltig 
zu nutzen, neue, naturfreundliche Ein-
kommensmöglichkeiten zu schaffen und 
die Armut zu verringern.

KONTINENT DER GEGENSÄTZE
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Um den Afrikanischen Löwen steht es 
nicht gut: Rund 80 Prozent seines eins-
tigen Verbreitungsgebiets hat er bereits 
verloren, in 26 Ländern ist er ausgestor-
ben. Im Ngorongoro-Schutzgebiet im 
Südosten der Serengeti hat sich die Zahl 
der Maasai seit 1959 auf 80.000 verzehn-
facht. Dadurch wurde das heute von 
Hirten dicht besiedelte Gebiet zu einer 
undurchdringlichen Barriere für streifen-
de Löwen. Natürliche Beutetiere wurden 
durch Viehherden verdrängt, was die Lö-
wen zunehmend dazu zwang, Haustiere 
zu erlegen. Bei den daraus entstehenden 
Konflikten ziehen die Löwen stets den 
Kürzeren. 
In enger Zusammenarbeit mit den Maa-
sai engagiert sich NABU International für 
ein friedliches Zusammenleben zwi-
schen Mensch und Tier. Mittlerweile ist 
die Zahl der Löwen im Ngorongoro-Vul-
kankrater wieder angewachsen. 
Der Verlust ihrer Lebensräume, Konflikte 
mit den Menschen und Wilderei haben 
Löwen mittlerweile zu einer bedrohten 
Art gemacht.

LÖWEN | TANSANIA

Damit die Löwen Afrikas eine Zu-
kunft haben, müssen wir Wege 
für ihr Zusammenleben mit dem 
Menschen finden.

Ingela Jansson

Biologin und Projektleiterin
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Der Ngorongoro-Krater liegt in Tansania am Rande der Serengeti. Wie überall in 
Afrika steigt die Sorge um die hier lebenden Löwen: Jahrzehntelang waren die 
Krater-Löwen aufgrund der mit Maasai-Hirten dicht besiedelten Region gene-
tisch isoliert. NABU International unterstützt die Zusammenarbeit der Biologin 
Ingela Jansson mit den Maasai-Gemeinden vor Ort und trägt so dazu bei, die 
Zukunft der Krater-Löwen zu sichern.
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Ranger sind die letzte Bastion zwischen 
den bedrohten Wildtieren Afrikas und 
denen, die sie töten wollen. Doch ihre 
Arbeit ist gefährlich: Jedes Jahr werden 
viele Wildhüter im Einsatz für den Na-
tur- und Artenschutz schwer verletzt, in 
Afrika sterben etwa 40 von ihnen! Ihre 
Angehörigen verlieren nicht nur einen 
geliebten Menschen, sondern meist 
auch das Haupteinkommen für die gan-
ze Familie. Auch durch schwere Verlet-
zungen, die zu einer Arbeitsunfähigkeit 
führen, kann eine Familie an den Rand 
ihrer Existenz geraten. 

Aus diesem Grund hat NABU Internatio-
nal einen Hilfsfonds gegründet. Mit dem 
Geld werden Ranger ausgebildet und 
ausgerüstet und Hinterbliebene 
finanziell unterstützt. Viele Kinder kön-
nen auf diese Weise weiter zur Schule 
gehen.

RANGERFONDS | KENIA

Bildung ist der Schlüssel zum Le-
ben. Meinen Kindern eine gute 
Zukunft zu ermöglichen, ist mir 
jetzt das Wichtigste. 

Abiba Lelesiit

Witwe in Maralal, Kenia
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Im Südwesten Äthiopiens liegt das Ka-
fa-Biosphärenreservat, die Ursprungsre- 
gion des berühmten Arabica-Kaffees. Af-
romontane Bergnebel- und Regenwäl- 
der sowie Feuchtgebiete prägen das Rück-
zugsgebiet vieler einzigartiger Tier- und 
Pflanzenarten. Jedoch steigt der Druck 
auf die natürlichen Ressourcen durch Be-
völkerungswachstum und Klimawandel 
stetig. Hier setzt der NABU gemeinsam 
mit Bevölkerung und Partnern an, um 
langfristige Konzepte für den Erhalt der 
bedrohten Natur, eine naturschonende 
Entwicklung und die Anpassung an den 
Klimawandel umzusetzen. 

So konnten wir Ökotourismus aufbauen, 
Töpferei und alte klimaresiliente Gemüse-
sorten wieder einführen, 14.000 energie-
sparende Öfen einführen und mehrere 
tausend Hektar Wald mit einheimischen 
Arten wiederaufforsten.
Als eines der ersten beiden Biosphären-
reservate in Äthiopien sind die Wild-
kaffee-Wälder in der Region Kafa als 
UNESCO-Bio sphärenreservat anerkannt 
worden. Dafür hatte sich der NABU seit 
2006 eingesetzt. Das Kafa-Biosphärenre-
servat ist mit rund 760.000 Hektar etwa 
halb so groß wie Schleswig-Holstein.

WILDKAFFEEWÄLDER | ÄTHIOPIEN
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Im Nordwesten Äthiopiens liegt der 
300.000 Hektar große Tanasee. Er ist Sitz 
ehrwürdiger Klöster und Kirchen sowie 
Lebensraum vieler seltener Tier- und 
Pflanzenarten. Zudem zählt die Region 
zu den bedeutendsten Überwinterungs-
gebieten für Vögel wie den Europäischen 
Kranich. Die rund 2,5 Millionen hier le-
benden Menschen sind vom Wasser und 
von der Landwirtschaft auf den Feldern 
um den See abhängig. Doch permanen-
te Eingriffe in den sensiblen Lebensraum 
führen zu immer stärkeren Umweltbelas-
tungen und bedrohen die Lebensgrund-
lage von Millionen von Menschen.

Gemeinsam mit Partnern hat der NABU 
2015 daher ein UNESCO-Biosphärenre-
servat eingerichtet. Durch die Umstellung 
zu bodenschonender Landwirtschaft, die 
Entwicklung regionaler Produkte sowie 
den Aufbau von Ökotourismus eröffnen 
sich neue Einkommensquellen für die 
Menschen. Gemeinsam mit der lokalen 
Bevölkerung renaturiert der NABU Feucht-
gebiete und Wälder, schützt die Tier- und 
Pflanzenwelt und sichert Trinkwasser und 
Ernten.

TANASEE | ÄTHIOPIEN

Ich bin überzeugt, dass sich 
im Naturschutz schon mit we-
nig Einsatz viel erreichen lässt, 
wenn alle zusammenarbeiten

Belay Mulu

Ranger am Tanasee-Biosphärenreservat ©
 B

ru
no

 D
‘A

m
ic

is



64

Auf einen Anteil der Beute hoffen diese Pelikane und begleiten daher das Papyrus-
boot und seinen Insassen, der zum Fang hinausgepaddelt ist. Rund 2,5 Millionen 
Menschen leben im Biosphärenreservat Tanasee, viele sind von der Landwirtschaft 
und dem See abhängig. Diesen Moment hielt der italienische Fotograf Bruno 
D´Amicis fest, der bereits mehrere Projektregionen des NABU in Äthiopien foto-
grafisch dokumentiert hat.
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Armut, fehlende Alternativen und Unkennt-
nis über ökologische Zusammenhänge be-
wegen viele Menschen in Schwellen- und 
Entwicklungsländern dazu, die natürlich- 
en Ressourcen ihrer Umgebung intensiv 
zu nutzen, bis hin zur irreversiblen Über-
nutzung. Hier sind Lösungsansätze nötig, 
die ökologisch verträglich, sozial gerecht 
und wirtschaftlich leistungsfähig sind. 

Der NABU setzt sich daher beispielsweise 
in Äthiopien für Ökotourismus mit dem 
Ausbau von Wanderwegen, Zeltplätzen 
und Tourismusführern ein, um so Ein-
kommen für lokale Gemeindemitglieder 
zu schaffen. Aber auch den Ausbau von 
regionalem, naturnahem Handwerk, wie 
Korbwaren aus lokalen und invasiven 
Pflanzenarten in Madagaskar oder tra-
ditionelle Töpferei in Äthiopien, werden 
gefördert. Auch in Kenia wurden Natur- 
und vogelkundliche Führer für Touren 
ausgebildet und Informations- und Ver-
kaufszentren für lokal nachhaltig produ-
zierte Souvenirs aufgebaut.
Auf dem Weg zu einer regionalen und 
nachhaltigen Entwicklung? Diese erfor-
dert meist einen langen Atem, schafft 
dafür aber langfristig Perspektiven.

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG | AFRIKA
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Zugvögel wie Störche, Kraniche oder 
Rauchschwalben legen auf ihren Wande-
rungen zwischen Afrika, Asien und Euro-
pa jedes Jahr tausende Kilometer zurück. 
Auf ihren Reisen sind sie oft extremen 
Bedingungen und zahlreichen Gefahren 
ausgesetzt: Dazu gehören immer grö-
ßer werdende Wüsten, der Verlust von 
Lebensräumen und illegale Jagd. An der 
ägyptischen Mittelmeerküste befindet 
sich auf einer Strecke von über 700 Kilo-
metern die größte Vogelfanganlage der 
Welt. Etwa zwölf Millionen Zugvögel 
werden dort jedes Jahr gefangen. 

Der NABU beobachtet und dokumentiert 
in Afrika die Bestandstrends von Zugvo-
gelarten und setzt sich mit Aufklärungs-
arbeit und Projekten zur Bekämpfung 
von Armut, zum Lebensraumschutz und 
mit politischer Lobbyarbeit für den 
Schutz der Zugvögel ein.
Kraniche zählten einst zu den seltens-
ten Vogelarten Deutschlands. Intensive 
Bemühungen um seinen Schutz haben 
dazu beigetragen, dass er sich von die-
sem Bestandstief langsam erholt.

ZUGVÖGEL | AFRIKA
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Sie sind bestimmt nicht die schönsten 
aller Vögel, aber der äußere Eindruck 
täuscht: Als natürliche Reinigungskräf-
te des Ökosystems leisten sie wertvolle 
Arbeit, indem sie sterbliche Überreste 
anderer Tiere vertilgen – und so Mensch 
und Tier vor der Ausbreitung von Krank-
heiten bewahren. Doch ihre Situation ist 
prekär. Geier werden vergiftet und ge-
jagt, sie kommen an Stromleitungen und 
Windrädern zu Tode und leiden unter 
Lebensraumzerstörung und schwinden-
dem Nahrungsangebot. Sieben der elf 
Geierarten Afrikas sind beinahe ausge-
löscht. 

Der Comoé-Nationalpark in der Elfen-
beinküste ist eines der letzten Rückzugs-
gebiete von Geiern in Westafrika. Hier 
untersucht der NABU, wie es um die Vö-
gel steht und versucht mehr über die Ge-
fährdungsursachen herauszufinden. Ziel 
ist es, den Comoé-Nationalpark als „vul-
ture safe zone“ ausweisen zu lassen.

GEIER | AFRIKA
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Wir leben in einer globalisierten Welt. 
Zugvogelcamps auf Zypern schützen Vö-
gel auf ihrem Weg zwischen Europa und 
Afrika vor Wilderern. Entwässerte Moore 
in Lettland wirken sich negativ auf das 
Weltklima aus. Und Agrarreformen, die 
in Brüssel verabschiedet werden, ent-
scheiden über den Lebensraum von Feld- 
vögeln hier in Deutschland. Angesichts 
wachsender Umweltprobleme ist enga- 
gierter Naturschutz in Europa heute wich-
tiger denn je. 
Die Mär von der Wirkungslosigkeit der 
EU-Politik wird, trotz aller Defizite, gerade 
beim Naturschutz durch nachweisliche 
Erfolge widerlegt. „Natura 2000“ ist das 
inzwischen weltweit größte Netzwerk von 
Schutzgebieten und gehört zu den wich-
tigsten Instrumenten der EU-Naturschutz-
richtlinien. Trotzdem gibt es noch viel zu 
tun, vor allem in der Landwirtschaft. Der 
NABU mischt sich durch seine politische 
Lobbyarbeit und Kampagnen in Europas 
Natur- und Umweltschutzpolitik ein. 
Durch das Förderprogramm EU-LIFE kann 
der NABU wichtige länderübergreifende 
Naturschutzmaßnahmen umsetzen, wie 
das Moorschutzprojekt „LIFE Peat Re-
store“ und das „European Land Conser-
vation Network LIFE ELCN“. Das stark 
bedrohte Ökosystem Moor bekommt so 
eine zweite Chance und weitere wichti-
ge Lebensräume werden geschützt. Ge-
meinsam mit internationalen Partnern 
setzt sich der NABU für ein nachhaltiges 
Wachstum, den Erhalt der Artenvielfalt 
und Klimaschutz in Europa ein. 

VON AGRARPOLITIK BIS ZUGVOGELSCHUTZ 
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In der Uljanovsk-Region an der Wolga 
befindet sich die größte Population des 
Östlichen Kaiseradlers. Etwa 450 der ver-
bliebenen Individuen leben hier. Weil die 
majestätischen Vögel empfindlich auf die 
Ausbreitung des Menschen und die 
Veränderung der Wälder und Steppen 
reagieren, gehen die Bestände stark zu-
rück. 
Obwohl viele Kaiseradler mehrere Eier le-
gen, überlebt oft nur ein Küken, das die 
Eltern dann gemeinsam großziehen. Die 
ersten Tage im Leben eines Kükens sind 
besonders kritisch, weil sie ihre Körper-
temperatur noch nicht selbst regulieren 
können und darauf angewiesen sind, 
dass die Eltern genug Futter finden.
Um die bedrohte Art besser schützen 
zu können, stattet der NABU gemein-
sam mit dem Russischen Vogelschutz-
bund (RBCU) erstmals junge Kaiseradler 
mit GPS-Senderrucksäcken aus. Anhand 
der Daten können die Flugrouten und 
Lebensgewohnheiten der Greifvögel 
nachvollzogen werden. Mithilfe dieser 
Information lassen sich dann zum Bei-
spiel Schutzgebiete und -maßnahmen 
planen, um den Erhalt der Kaiseradler 
langfristig zu sichern.

KAISERADLER | EUROPA

©
 D

r. 
Pe

te
r W

er
ni

ck
e,

 T
im

ur
 Tu

rk
er

 / i
St

oc
kp

ho
to

, N
AB

U



70

Eines der wichtigsten Brutgebiete für den Östlichen Kaiseradler ist die Ulja-
novsk-Region in Russland. Hier leben etwa 450 Tiere der insgesamt 1.100 bis 1.600 
Brutpaare Europas. Wenn der Oktober beginnt, ziehen die majestätischen Kaiser-
adler von Russland in ihre südlichen Überwinterungsquartiere. Der NABU und sein 
Partner, der russische Vogelschutzbund (RBCU), statten einzelne Tiere mit kleinen 
Rucksacksendern aus, um ihr Zugverhalten zu erforschen. Dass jeder Kaiseradler 
ein individuelles Zugverhalten hat, macht das Projekt besonders spannend, denn 
es ist ungewiss, wo die einzelnen Tiere überwintern.
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„Kann ich meine Gummistiefel schon an-
ziehen?“ Naturschützer aus fünf europä- 
ischen Partnerländern sind gerade in 
einem Moorschutzgebiet unterwegs, um 
die Fortschritte des gemeinsamen LIFE- 
Projekts „Peat Restore“ zu begutachten. 
Moore sind von immenser Bedeutung für 
unser Klima. Sie speichern doppelt so viel 
Kohlenstoff wie alle Wälder der Erde zu-
sammen. In Europa wurden jedoch viele 
Moore entwässert und der über Jahrtau-
sende im Torf eingelagerte Kohlenstoff 
freigesetzt – Landwirtschaft und Torfab-
bau vernichten Lebensräume für Pflanzen 
und Tiere und sind mitverantwortlich für 
den Klimawandel. 

Mit seinen internationalen Partnern en-
gagiert sich der NABU für den Schutz und 
die Renaturierung von rund 5.300 Hektar 
degradierter Moorflächen in Estland, Lett-
land, Litauen, Polen und Deutschland. 
Ihre Mission lautet: „Make peatlands wet 
again!“

MOORE | EUROPA

Wer Moore und das Klima 
schützen will, sollte im Bau-
markt oder Gartencenter torf-
freie Erde kaufen.

Letícia Jurema

Projektleiterin „Peat Restore“
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Von unschätzbarem Wert sind Moore mit ihrer ganz besonderen Ökologie und 
Biodiversität. Sie speichern mehr Kohlenstoff als Wälder und sind daher von großer 
Bedeutung für den globalen Klimaschutz. Allerdings stellen sie hohe Ansprüche 
an die Anpassungsfähigkeit ihrer tierischen und pflanzlichen Bewohner. In den 
vergangenen Jahrtausenden hat sich daher eine einzigartige Biozönose in und auf 
den Mooren entwickelt. Werden Moore zerstört, verlieren diese spezialisierten Ar-
ten ihren Lebensraum.
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Nur eine Minute läuft die Abgeordnete 
von der Station Bruxelles-Luxembourg 
bis zum Parlamentsgebäude: Brüssel ist 
Dreh- und Angelpunkt der EU-Politik und 
der Ort, an dem wichtige Entscheidungen 
für den europaweiten Naturschutz getrof-
fen werden. So konnte sich der Bestand 
europäischer Fledermausarten durch die 
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie erholen. 
Die EU-Vogelschutzrichtlinie gilt als Euro-
pas erfolgreichstes Naturschutzgesetz. 
Dringenden Nachholbedarf gibt es bei 
der Agrarpolitik. Noch immer fließt ein 
Großteil des EU-Budgets in eine reformbe-
dürftige Agrarpolitik, die durch pauschale 
Flächenprämien vor allem eine intensive 
Landwirtschaft fördert. Viele Tier- und 
Pflanzenarten der Agrarlandschaft sind 
dadurch in ihren Lebensräumen bedroht. 
Um das zu ändern, hat der NABU eigene 
Mitarbeiter in Brüssel, die die Wege der 
EU-Abgeordneten kreuzen. In Briefings, 
Veranstaltungen oder bei der Gesetzge-
bungsarbeit treten sie für eine naturver-
trägliche und global verantwortungsvolle 
Agrar- und Naturschutzpolitik ein.

LOBBYARBEIT | BRÜSSEL

Die Gemeinsame EU-Agrarpo- 
litik (GAP) ist die Hauptursache 
für das Artensterben in Deut- 
schland und Europa.

Konstantin Kreiser

Leiter Globale & EU-Naturschutzpolitik NABU
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Zypern ist nicht nur bei Urlaubern beliebt. 
Die Mittelmeerinsel liegt auf einer der vier 
wichtigsten Vogelzugrouten weltweit – 
Millionen Zugvögel passieren sie jedes 
Jahr auf ihrer Reise von Europa nach Afri-
ka und zurück. Leider hat der illegale Vo-
gelfang auf Zypern eine lange Tradition, 
vor allem im Südosten der Insel. Wilderer 
stellen Netze auf oder legen Leimruten, 
um durchziehende Vögel zu fangen. Nach 
ihrem qualvollen Tod werden die Vögel als 
Delikatessen verkauft. 
Zusammen mit BirdLife Zypern führt der 
NABU Kontrollen durch, um die Wilderei 
einzudämmen. Zudem ist es dem NABU 
gelungen, in dieser Region zwei Flächen 
von insgesamt etwa zehn Hektar zu pach-
ten. Hier entstehen jagdfreie Zonen – 
Rastplätze für Rotkehlchen und Co., die 
tatsächlich zum Verschnaufen einladen. 
Weitere Flächen sollen folgen.

ZUGVÖGEL | ZYPERN

Das Problem des illegalen Vo-
gelfangs ist enorm, anhaltend 
und eine ökologische Katastro-
phe. Wir schätzen, dass hierzu-
lande jedes Jahr 2,5 Millionen 
Vögel gefangen werden.

Clairie Papazoglou

BirdLife Zypern
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Von den tropischen Regenwäldern im 
Südosten über die atemberaubenden 
Gipfel des Himalayas bis hin zu den end-
losen Steppen Zentralasiens: Die Land-
schaften des größten Kontinents der 
Erde bergen zahllose Naturschätze. 
In großen Teilen Asiens sind in den letz-
ten Jahrzehnten Bevölkerung und Wirt-
schaft rasant gewachsen. Das führt zu 
einem Spannungsfeld: zwischen Erhalt 
und Entwicklung, zwischen Tradition 
und Moderne.
Gemeinsam mit seinen Partnern vor Ort 
bemüht sich der NABU um den Schutz 
bedrohter Arten und den Erhalt wertvol-
ler Lebensräume. Ob für den Schneeleo-
parden in Kirgistan, die Saiga-Antilope in 
Kasachstan oder den Regenwald mit all 
seiner Artenvielfalt in Indonesien: Natur 
zu bewahren bedeutet fast immer, den 
Menschen, die unmittelbar von und mit 
der Natur leben, zu helfen und Armut zu 
verringern. 
Um Entwicklung naturverträglich zu ge- 
stalten, arbeitet der NABU in seinen 
Projekten mit der lokalen Bevölkerung 
zusammen, etwa um ressourcen-scho-
nende Einkommensmöglichkeiten zu 
schaffen, Konflikten zwischen Menschen 
und Wildtieren vorzubeugen, Wilderei zu 
bekämpfen und die Entwaldung zu stop-
pen.

MEHR ALS STEPPE UND REGENWALD
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Sumatra, die sechstgrößte Insel der Welt, 
war einst vollständig von dichten Regen-
wäldern bedeckt. Doch der globale Hun-
ger nach Ressourcen hat in den letzten 
Jahrzehnten zu einem erschreckenden 
Verlust dieser wertvollen Lebensräume 
geführt. Insbesondere im Tiefland sind 
nur noch etwa zwei Prozent der ur-
sprünglichen Waldfläche erhalten. 

Einen Teil davon schützt das Projekt 
„Hutan Harapan“ (übersetzt: Wald der 
Hoffnung), das der NABU mit seinen 
internationalen und lokalen Partnern 
durchführt. Diese Insel aus tropischem 
Regenwald in einem Meer von Palmöl-
plantagen bietet seltenen Tieren, wie 
dem Sumatra-Tiger, ein letztes Refugium. 
Um den Wald und seine bedrohten Be-
wohner zu retten, schützt das Bündnis in 
Zusammenarbeit 
mit den Bewohnern die verbliebenen 
Flächen vor Rodung und illegaler Nut-
zung und führt Maßnahmen durch, um 
Wald auf degradierten Flächen neu zu 
beleben.
Das Harapan-Projekt etablierte das neue 
indonesische Gesetz zur Ökosystem-
restauration. Als Pilotprojekt fungiert es 
als Modell für weitere 550.000 Hektar 
tropische Wälder in Indonesien, die zur-
zeit weder aktiv bewirtschaftet noch ge-
schützt werden.

REGENWÄLDER | INDONESIEN
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Regenwälder sind Wasserspeicher, biologische Schatzkammern und Kräuterapo-
theken. Außerdem binden sie große Mengen an Kohlenstoff und haben einen 
positiven Einfluss auf das globale Klima. Werden Regenwälder zerstört, so werden 
große Mengen des gebundenen Kohlenstoffdioxids frei – dies verstärkt den Treib-
hauseffekt und trägt zur weltweiten Klimaerwärmung bei. In Indonesien werden 
jedes Jahr tausende Quadratkilometer Wald für den Anbau von Palmöl oder die 
Papierproduktion vernichtet.
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Das kleine Königreich Bhutan am östli-
chen Rand des Himalayas ist bekannt für 
seine unberührten Berglandschaften. Hier 
verbringt der Schwarzhalskranich, der in 
Bhutan als Glücksbote gilt, seine Winter-
monate und sucht in Feuchtgebieten und 
auf abgeernteten Feldern nach Nahrung. 
Anders als vielen anderen Kranicharten, 
bereitet es dem bereitet es dem Schwarz-
halskranich in Bhutan Probleme, dass sich 
die Menschen aus seinem Lebensraum 
zurückziehen. Weil immer mehr Dorfbe-
wohner die traditionelle Landwirtschaft 
aufgeben und in die Städte ziehen, gehen 
den Kranichen die Erntereste als Nah-
rungsquelle aus. 

In einem gemeinsamen Schutzprojekt er-
forscht NABU International gemeinsam 
mit seinen Partnerorganisationen den Le- 
bensraum und die Rast- und Futterplät-
ze entlang der Zugrouten, um effektive 
Schutzmaßnahmen für die Art planen zu 
können.

SCHWARZHALSKRANICHE | BHUTAN

Letztendlich können wir den 
Schwarzhalskranich nur dann 
erfolgreich schützen, wenn Na-
turschützer in allen Brut- und 
Überwinterungsgebieten zusam-
menarbeiten.

Nils Horstmeyer

Referent für Artenschutzprojekte der NABU 

International Naturschutzstiftung
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In den endlosen Steppen Zentralasiens 
ist ein besonderer Überlebenskünstler zu 
Hause: Die Saiga-Antilope. Die seltsam 
anmutenden Tiere sind in der Lage, Salz-
wasser zu trinken, giftige Pflanzen zu fres-
sen und in ihrer auffälligen Nase eiskalte 
Winterluft vorzuwärmen. Doch all diese 
Anpassungen schützen die Saiga nicht 
vor dem Menschen. Skrupellose Wilderei 
hat die Art an den Rand der Ausrottung 
gebracht. 

Um die Zukunft der Antilope zu sichern, 
unterstützt der NABU lokale Gemeinden, 
in deren Tradition die Saiga eine wichti-
ge Rolle spielt. In enger Zusammenarbeit 
baut der NABU Wildschutzvereine auf, 
bildet Ranger aus und bekämpft wirksam 
Wilderei. Mit dem eigens entwickelten 
Saiga-Schulbuch lernt zudem bereits die 
nächste Generation, die einzigartigen Tie-
re zu schützen und zu achten.

SAIGA-ANTILOPEN | ZENTRALASIEN
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Der Kaziranga-Nationalpark liegt in As-
sam, im Nordosten Indiens, am Fuße des 
Himalayas. Das Schutzgebiet hat die welt-
weit höchste Dichte an Tigern und ist das 
wichtigste Refugium für das seltene Pan-
zernashorn – fast 70 Prozent des Weltbe-
standes sind hier zu finden. Doch die Tiere 
sind in Gefahr: Da in Teilen Asiens hohe 
Preise für Knochen, Horn und andere Kör-
perteile von Tigern und Nashörnern für 
Traditionelle Chinesische Medizin erzielt 
werden, sind die Tiere täglich durch Wil-
derei gefährdet. Um diese zu bekämpfen, 
hat NABU International eine speziell aus-
gebildete Spürhundestaffel aufgebaut. 
Das Team aus drei Artenschutzhunden 
kann Waffen, Nashorn-Horn und verletzte 
Tiere aufspüren und unterstützt die staat-
lichen Ranger dabei, Wilderer zu verfol-
gen und zu stellen.

SPÜRHUNDESTAFFEL | ASSAM

Veränderung geschieht nicht 
durch Glauben, sondern durch 
Handeln. Ich hoffe, dass ich mit 
meiner Arbeit zum Erhalt einer 
ikonischen Art beitragen kann.

Darryll Pleasants

Ausbilder für Artenschutzhunde
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In den eisigen Hochgebirgen Mittel- und 
Ostasiens, von Russland über Kirgistan bis 
Indien, ist der selten gewordene Schnee-
leopard zu Hause. Obwohl die anmutigen 
Tiere unter strengem Schutz stehen, sind 
sie durch die Zerstörung ihrer Lebensräu-
me und Wilderei bedroht. 

Der NABU hat sich dem Schutz der 
Schneeleoparden verschrieben und ar- 
beitet in diversen Projekten zur Erhal-
tung der Art. Eine eigens ausgebildete 
Anti-Wilderei-Einheit, die „Gruppa Bars“, 
legt Wilderern das Handwerk. In einem 
Reha-Zentrum werden beschlagnahmte 
Tiere versorgt. In den Gemeinden vor 
Ort sorgt Umweltbildung für die nötige 
Akzeptanz, während auf internationaler 
Ebene erstmals mit den Verbreitungsstaa-
ten ein länderübergreifendes Schutzpro-
gramm umgesetzt wird.

SCHNEELEOPARDEN | ASIEN
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Dieses Foto entstand auf einer Expedition in das Tian-Shan-Gebirge zur Erfor-
schung von Schneeleoparden. NABU-Mitarbeiter und Fotograf Klemens Karkow 
hielt diesen Moment fest, als er gemeinsam mit der Anti-Wilderei-Einheit „Gruppa 
Bars“ in die Hochgebirge zog, um Kamerafallen für Schneeleoparden und deren 
Beutetiere zu installieren. Mit Erfolg: Bereits wenige Tage später waren großartige 
Kamerafallenbilder entstanden.
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Für den Schneeleoparden wird es eng. 
Im pakistanischen Baltistan, wo Leopar-
den und Menschen relativ dicht beiein-
ander leben, kommt es immer wieder zu 
Angriffen auf Schafe und Ziegen durch 
Schneeleoparden. Das führt zu Konflikten 
mit Hirten, bei denen die Großkatze meist 
unterlegen ist.

Damit die Hirten ihr Vieh nicht verlieren, 
unterstützt der NABU ein Projekt in Baltis-
tan, in dem einbruchsichere Ställe gebaut 
werden und eine Versicherung gegen 
Übergriffe auf Viehherden durch Schnee-
leoparden angeboten wird. In Kirgistan 
fördert der NABU die die naturverträg-
liche Yakhaltung. Die wehrhaften Tiere 
stellen für Schneeleoparden ernst zu neh-
mende Gegner dar und werden viel sel-
tener gerissen. Außerdem beanspruchen 
Yaks die Weiden nicht so stark wie andere 
Haustierarten, was den Beutetieren der 
Schneeleoparden zugutekommt.

SCHNEELEOPARDEN | ASIEN

Wenn Schneeleoparden unsere 
Tiere töten, ruinieren sie uns. 
Dagegen sind wir jetzt versi-
chert und müssen nicht mehr 
um unsere Existenz fürchten.

Fida Hussain

Hirte in Baltistan
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Im äußersten Nordosten Sibiriens, am 
Rande der Beringsee, lebt der Löffel-
strandläufer. Mit etwa 120 Brutpaaren 
zählt er zu den seltensten Vögeln der 
Welt. Gefahren lauern vor allem entlang 
seiner Zugroute von Sibirien bis Südost-
asien. Seine Rastplätze, die Wattflächen 
entlang der Pazifikküste, werden zerstört 
und eingedeicht. Zusätzlich werden die 
Vögel mit Netzen gefangen. In Myanmar, 
wo die Mehrzahl der Löffelstrandläufer 
überwintert, konnten die Vogelschützer 
der NABU-Partnerorganisationen bereits 
dafür sorgen, dass Vogelfang kaum noch 
stattfindet. Viel schwieriger ist es, für einen 
ausreichenden Schutz von Wattflächen in 
China und Russland zu sorgen. Eine spe-
zielle „Löffelstrandläufer-Task-Force“ setzt 
sich mit NABU-Unterstützung bei den ver-
antwortlichen Stellen für den Schutz der 
Art und ihres Lebensraumes ein.

LÖFFELSTRANDLÄUFER | OSTASIEN
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Majestätische Berge, ursprüngliche Wäl-
der, klare Bergseen und eine faszinierende 
Artenvielfalt – auf der Grenze zwischen 
Europa und Asien erstreckt sich ein Mo-
saik unterschiedlichster Landschaften: Die 
Kaukasus-Region. Auf begrenztem Raum 
begegnen sich hier die arktische Tundra 
in den Hochgebirgen, Elemente mittel-
asiatischer Wüsten, eurosibirische Steppen 
und sommergrüne Laubwälder. Mit dieser 
Bandbreite an Lebensräumen zählt der 
Kaukasus zu den bedeutendsten Naturräu-
men der Welt. 
Viele bedrohte und selten gewordene 
Arten finden hier eine Heimat, darunter 
Wölfe, Wisente und Braunbären sowie 
unzählige Pflanzenarten, die nirgendwo 
sonst auf der Welt vorkommen. Traditio-
nelle Nutzungsformen ließen außerdem 
vielfältige Kulturlandschaften entstehen – 
Denkmale früherer kaukasischer Kulturen, 
die heute die Lebensweise und Landnut-
zung der unterschiedlichsten Völker prä-
gen. Dieser Reichtum stellt ein wertvolles 
Natur- und Kulturerbe dar. 
Doch die Existenz dieser Schätze ist be-
droht: Wilderei, illegale Abholzung und Le-
bensraumverlust durch intensive Nutzung 
der Naturressourcen stören das ökologi-
sche Gleichgewicht der Region. Der NABU 
setzt sich seit 1993 für den Erhalt der letz-
ten intakten Lebensräume im Kaukasus ein 
und engagiert sich für Artenschutz, Um-
weltbildung und eine nachhaltige Regio-
nalentwicklung. Mit Erfolg: So hat sich die 
Population der in den 90er Jahren beinahe 
ausgerotteten Bergwisente wieder erholt.

ZWISCHEN SCHWARZEM UND 
KASPISCHEM MEER 
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Das kleine, bergige Land Armenien im 
Südkaukasus birgt eine beeindrucken-
de Vielfalt an Wild- und Kulturpflanzen. 
Die traditionellen Formen der Landnut-
zung haben diese Fülle an Arten stets 
begünstigt. Doch heute ist die biologi-
sche Vielfalt Armeniens in Gefahr: Un-
kontrollierte Beweidung und fehlender 
Erosionsschutz in der Landwirtschaft 
schädigen die Böden und bedrohen na-
türliche Pflanzengemeinschaften. 
Der NABU unterstützt deshalb arme-
nische Bauern bei der Umstellung auf 
ökologische Landwirtschaft und Ver-
marktung ihrer Produkte. Neben dem 
nötigen Know-how für ressourcenscho-
nendes Wirtschaften brauchen die Land-
wirte insbesondere Unterstützung, um 
die bürokratischen und finanziellen Hür-
den zu überwinden. Sie erhalten deshalb 
auch ein Startkapital und werden von 
den lokalen Partnern durch den Zertifi-
zierungsprozess begleitet.

ÖKOLANDBAU | ARMENIEN

Biozertifizierte Lebensmittel sind 
für den Menschen gesünder und 
für die Umwelt verträglich. Da-
her unterstützen wir den Öko-
landbau in Armenien. 

Narek Grigoryan

Leiter der NABU-Filiale in Armenien
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Im Weltnaturerbe Westkaukasus finden 
die letzten Bergwisente eine Heimat. 
Die „Könige der Wälder“ standen in den 
90er Jahren kurz vor der Ausrottung. Mit 
Unterstützung des NABU konnten die 
Schutzmaßnahmen verbessert werden. 
Inzwischen streifen wieder rund 1.200 
Tiere durch die Wälder des westlichen 
Kaukasus.

Die Region beheimatet auch die letz-
ten uralten Buchsbaumwälder, ein ein-
maliges und unersetzliches Refugium. 
Buchsbäume wachsen jedoch sehr lang-
sam und sind stark bedroht. Der ein-
geschleppte Buchsbaumzünsler, eine 
Schmetterlingsraupe, zerstört die Wäl-
der. Einmal kahl gefressen, können sie 
sich kaum regenerieren und sterben ab. 
Der NABU engagiert sich mit seinen Part-
nern für den Erhalt dieser letzten gene-
tischen Reservate und unterstützt neben 
der biologischen Schädlingsbekämp-
fung Wiederbepflanzungs- und Umwelt-
bildungsmaßnahmen.

WELTNATURERBE WESTKAUKASUS
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Durch die Wilderei in den 1990er Jahren ist die Zahl der Kaukasischen Bergwisente 
von 1.400 auf 150 Tiere gesunken. Inzwischen hat sich die Population erholt – auf 
1.200 Tiere. Die letzten verbleibenden Tiere haben ihr Verhalten geändert und 
überwintern nicht mehr in den tiefergelegenen Wäldern. Um Schutz vor Wilderern 
zu suchen, ziehen sie sich sommers wie winters in höhere Regionen zurück.
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Als Lebensraum mit einer faszinierenden 
Artenvielfalt bedecken die Weltmeere 
mehr als 70 Prozent unserer Erdober-
fläche. Bis heute sind jedoch nur etwa 
sieben Prozent als Meeresschutzgebiete 
geschützt. Sie sollen Refugien für be-
drohte und seltene Arten und Lebens-
räume sein, in denen sich die Natur 
möglichst ungestört entwickeln kann. 
Doch die Realität sieht oft anders aus. 
Überfischung, intensiver Schiffsverkehr, 
Umweltverschmutzung und der Klima-
wandel belasten die Ozeane und seine 
Bewohner massiv. 

Selbst in den entlegensten Gebieten 
unseres Planeten, der Arktis oder der 
Tiefsee, finden sich die gefährlichen 
Spuren unserer Zivilisation – Plastikmüll,  
Geisternetze oder Rückstände von Öl 
und Ruß. Der NABU engagiert sich da-
her weltweit für einen verbesserten und 
konsequenten Schutz der Meeresum-
welt und eine nachhaltige Nutzung ma-
riner Ressourcen. Forschung, politische 
Lobbyarbeit und Umweltbildung sind 
wichtige Säulen dieses Engagements – 
etwa in Neuseeland, Indonesien und in 
Europa. „Naturschutz ohne Grenzen“ ist 
das Motto des international arbeitenden 
NABU. In den Weltmeeren, die keiner Na-
tion gehören, gilt dieser Leitspruch ganz 
besonders. Bei der Projektarbeit zur Be-
wahrung der biologischen Vielfalt auf 
hoher See ist ein langer Atem und viel 
Leidenschaft gefragt.

OZEANE UNTER DRUCK
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Hector- und Maui-Delfine kommen nur 
vor Neuseelands Küsten vor. Aber in ih-
rem Lebensraum gibt es ein großes Pro-
blem: Kiemennetze und Schleppnetze, 
in denen die Delfine als Beifang sterben. 
Seit den 1970er Jahren ist die Zahl der 
Hector-Delfine von rund 29.000 auf rund 
10.000 gesunken. Die Population der 
nahe verwandten Maui-Delfine wird so-
gar nur noch auf etwa 50 Individuen ge-
schätzt. Neuseelands Regierung müsste 
Schutzgebiete ausweisen, stellt sich je-
doch quer. 
NABU International gibt den Delfinen 
eine Stimme bei Politikern und Entschei-
dungsträgern, sensibilisiert die Öffent-
lichkeit für ihre Notlage, unterstützt die 
Forschung und arbeitet mit Experten zu-
sammen, um ihr Überleben zu sichern. 
Im Jahr 2018 haben diese Bemühungen 
dazu geführt, dass die Heimat der Del-
fine als mariner Hope Spot unter Sylvia 
Earle‘s Mission Blue Alliance anerkannt 
wurde.

DELFINE | NEUSEELAND

Hector- und Maui-Delfine werden 
schneller getötet als sie sich fort-
pflanzen können. Wissenschaftler 
sind sich einig, dass Neuseeland 
ihren Lebensraum schützen muss, 
denn das Fenster zur Rettung 
schließt sich schnell.

Dr. Barbara Maas

Leiterin Internationaler Artenschutz der NABU 

International Naturschutzstiftung ©
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Hector-Delfine und ihre engen Verwand-
ten, die Maui-Delfine, kommen ausschließ-
lich in Neuseeland vor.©
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Wenn Küstenfischer in der Nordsee 
unterwegs sind, befindet sich in ihren 
Netzen oft viel Abfall. Folien, Tüten und 
Verpackungen. Plastikmüll im Meer ist 
ein globales Problem. Mehr als 10 Mil-
lionen Tonnen Abfälle gelangen jährlich 
in die Ozeane und sind Schuld am Tod 
von abertausenden Meerestieren: See-
vögel verwechseln Plastik mit natürlicher 
Nahrung, Delfine verfangen sich in alten 
Fischernetzen. Der meiste Abfall kommt 
dabei vom Land und wird zum Beispiel 
über Flüsse ins Meer getragen. 

In zahlreichen Nord- und Ostseehäfen 
sorgt der NABU deshalb mit dem Pro-
jekt „Fishing for Litter“ dafür, dass die 
„gefischten“ Abfälle umweltverträglich 
entsorgt werden können. Der Natur-
schutzbund arbeitet darüber hinaus mit 
Küstenkommunen und Unternehmen zu- 
sammen und entwickelt Strategien so-
wie Projekte zur Müllvermeidung und 
Ressourcenschonung.

PLASTIKMÜLL IM MEER | WELTWEIT 

Plastikmüll im Meer ist ein glo-
bales Problem. Selbst in den 
entlegensten Gebieten unseres 
Planeten, der Arktis oder der Tief-
see, finden sich die gefährlichen 
Überreste unserer Zivilisation.

Kim Detloff

NABU-Meeresschutzexperte
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Aus ihnen kommt alles Leben: Ozeane sind 
die größten und bedeutsamsten Ökosyste-
me unserer Erde.©
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Winkende Menschen stehen am Hafen. 
Das Kreuzfahrtschiff trägt seine Passa-
giere aufs offene Mittelmeer Richtung 
Urlaub. Ein schwimmendes Hotel, an-
getrieben von giftigem Schweröl. Ruß-
partikelfilter? Fehlanzeige! Die meisten 
Kreuzfahrtschiffe stoßen enorme Men-
gen an Luftschadstoffen wie Ruß, Schwe-
fel- und Stickoxiden aus. Sie schaden 
Umwelt, Gesundheit und Klima. Schwar-
ze Rußpartikel werden bis in die Arktis 
geweht und lagern sich auf dem Eis ab, 
das durch die Sonneneinstrahlung deut-
lich schneller schmilzt. Für die Schifffahrt 
sind strengere Umweltvorgaben drin-
gend nötig. 

Der NABU engagiert sich daher in inter-
nationalen NGO-Netzwerken für ein 
sofortiges Schwerölverbot in der See-
schifffahrt – vor allem in ökologisch sen-
siblen Regionen wie der Arktis. Ziel ist 
der Umstieg auf schadstoffärmere Kraft-
stoffe.

KREUZFAHRTSCHIFFE | WELTWEIT
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In den Polregionen zeigt sich die Klimaer-
wärmung deutlicher als anderswo auf der 
Erde. Das Eis und die Gletscher schmelzen 
rapide, was sich für den Eisbären ganz un-
mittelbar auswirkt. Daher ist er zum Sym-
bol für den Klimawandel geworden.©
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Am Strand lässt es sich aushalten: Seehun-
de kommen im Atlantik und Pazifik der 
Nordhalbkugel vor. ©
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»ICH HIELT ES FÜR BESSER, ETWAS ZU LEISTEN, ALS NICHTS ZU 

VERSUCHEN, WEIL MAN NICHT ALLES LEISTEN KANN.«

ALEXANDER VON HUMBOLDT


