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sagt Amir und zeigt auf ein paar an Bord zappelnde Seeteufel, Doraden, Goldbrassen, Shrimps und Tintenfische (die immer wieder
versuchen, sich davonzustehlen). Der Rest, kleine Haie, Rochen und
eine ganze Reihe anderer Fische, von denen ich nicht einmal weiß,
wie sie heißen, sind »bad fish«. Schlecht, weil unverkäuflich. Und
das heißt: ab über Bord, zurück ins Wasser. Es ist eine enorme Verschwendung, zumal die meisten der als Beifang rausgeholten Fische
durch den Druckabfall beim Hochholen des Netzes bereits verendet
sind. Andere Fische überleben das Einziehen zwar, ersticken aber
an Deck. Insbesondere die ungefähr 20 cm großen Kleingefleckten
Katzenhaie, von denen wir bei jedem Fang Dutzende an Bord holen,
kämpfen hartnäckig um ihr Leben. Minutenlang winden sie sich wie
verrückt, es ist schrecklich anzusehen. »Rette sie!«, schreit da der
Umweltschützer in mir, zumal ihre Überlebenschancen gut sind,
wenn man sie rechtzeitig wieder ins Wasser wirft. Wie ein Wiesel
hüpfe ich also über Deck und versuche, dem Meer möglichst viele seiner Fische unversehrt zurückzugeben. Natur- und Umweltschutzorganisationen wie der WWF schätzen, dass durch diesen
»Beifang« rund 40 Prozent des jährlichen Weltfischfangs verloren
gehen. Und den toten Beifang einzusammeln und mitzunehmen?
Wäre doch schlau, oder? Vielleicht könnte ein Aquariumsbetreiber
ihn als Futter gebrauchen, vielleicht würde ein anderer Fischer ihn
kaufen? Geht nicht, ist verboten. Ein Fischer in der EU braucht für
jede von ihm gefangene Fischart eine Erlaubnis. Hat er die nicht,
darf er den Fisch nicht an Land bringen. Also wirft man ihn weg
und tut, als hätten wir noch eine zweite Welt irgendwo in Reserve.
(Anmerkung: Inzwischen hat die EU sich der Sache tatsächlich angenommen. Fische dürfen nicht mehr über Bord geworfen werden,
sie werden nun zu Futter für Zuchtfische weiterverarbeitet …)
Die Zeit von drei bis sechs Uhr in der Früh ist die härteste. Bei der
Marine nennt man das die »Schweinewache«. Alles im Körper ist
auf Schlafen eingestellt. Aber es ist faszinierend: Wer, wie ich, aus
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der Stadt kommt, kennt keine wirklich dunklen Nächte. Irgendwo ist immer Licht, und selbst wer kilometerweit aufs Land zieht,
sieht die sogenannte Lichtverschmutzung der Städte und deshalb
weniger Sterne. Hier draußen aber herrscht tintenschwarze Nacht
mit einem gigantischen Sternenhimmel, auf dem ich problemlos
unzählige Sternenbilder entdecken könnte, wenn ich nur mehr als
den obligatorischen Großen und Kleinen Wagen kennen würde …
Mit auffrischendem Wind und stärker werdendem Seegang nehmen wir Kurs auf Afrika. Unser Fang ist bisher bescheiden, weil
das Mittelmeer, verglichen mit anderen Ozeanen, einfach zu klein,
zu warm, zu salzig, nicht nahrhaft genug und deshalb zu fischarm
ist. Amir verspricht sich vor der Küste Libyens mehr Erfolg. Dort
herrschen Tiefenströmungen, die das Wasser kälter und dadurch
nährstoffreicher machen. Fische lieben das – hofft der Kapitän.
Das Boot stampft und rollt durch das dunkelblau schimmernde
Wasser – und allmählich habe ich meine Seekrankheit im Griff.
Der Himmel klart weiter auf, die See ist ruhiger. Vor az-Zawiyya,
der lybischen Stadt an der Grenze Tunesiens, nähern wir uns auf
25 Kilometer der Küste. Links und rechts passieren wir die Offshore-Ölplattformen beider Länder. Die gewaltigen Flammen des
bei der Förderung anfallenden Gases erleuchten den schwarzen
Nachthimmel und verleihen dem Ganzen eine »Herr der Ringe –
Willkommen in Mordor«-Stimmung, die auch ein wenig zur Situation passt: Libyen versteht keinen Spaß, wenn ein europäisches
Fischerboot seine Grenzen überschreitet. 72 nautische Meilen vor
der Küste endet die für uns erlaubte Wirtschaftszone. Und was
passiert, wenn Amir sich bei der Navigation um ein paar Meilen verrechnen sollte, das hat bereits 2010 der Kapitän eines italienischen Fischtrawlers zu spüren bekommen. Das Schiff war auf
dem Heimweg in seinen sizilianischen Heimathafen, als plötzlich ein libysches Schnellboot auftauchte, den Kapitän über Funk
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zum Beidrehen aufforderte und schließlich das Feuer eröffnete.
»Plötzlich peitschten Maschinengewehrsalven durch die Luft, Kugeln schlugen an Deck ein. Wir konnten gerade noch in Deckung
gehen und überlebten – wie durch ein Wunder unverletzt«, sagte der Kapitän später in einem Interview. Das war aber noch unter Gaddafi …
Doch Amirs Rechnung geht auf: Die Netze sind vor der libyschen
Küste zwei- bis dreimal so voll. Zwischen dem Ausbringen und
dem Einholen bleibt kaum noch Zeit zum Schlafen, geschweige
denn für die bei der Besatzung so beliebten arabischen Telenovelas, die unter Deck ständig auf einem alten Computer laufen. Sortieren, putzen, einfrieren. Die Nacht ist klar, keine Wolke ist mehr
am Horizont, absolute Windstille, das Meer glatt wie ein Spiegel.
Die gesamte Crew schläft, bis auf einen, der auf der Brücke Wache hält. Ich denke zurück an das vergangene Jahr, in dem ich diese Reise sorgfältig vorbereitet habe. Und nun bin ich hier, allein
auf der Hochsee, mitten in der Nacht, auf einem 24 Meter langen
Schiff mit sechs Ägyptern, die kaum Englisch sprechen, ohne Handy- oder Internetempfang. Erst allmählich werden mir die Verrücktheit und Einzigartigkeit meiner Situation bewusst.
Und dann, als wäre das alles nicht schon schön genug, passiert im
Morgengrauen das für mich Unfassbare: Delfine und Thunfische!
Blitzschnell schießen sie direkt unter der durchsichtigen Meeresoberfläche entlang, um sich ihren Teil am Fang zu sichern. Flipper,
seine ganze Familie – und ein großer Schwarm lebendes Sushi! Für
die Fischer ist das Routine, für mich aber: einfach magisch. Es gibt
kein anderes Wort, um dieses Bild zu beschreiben. Und weil Freude ansteckt, ist die Besatzung gern bereit, ein paar Sardinen zu opfern, damit ich mir den Spaß gönnen kann, sie an die Delfine zu
verfüttern.
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Seekrank bin ich mittlerweile nicht mehr, wirklich bedauere ich es
aber nicht, als das Wetter wieder schlechter wird und wir deshalb
unseren erfolgreichen »Fischzug« vorzeitig abbrechen müssen. Die
Heimreise dauert knappe 24 Stunden, die ich größtenteils damit verbringe, mich an verschiedene Objekte zu klammern, um nicht durchs
Schiff geschleudert zu werden. Selbst in meiner Koje muss ich mich
festklammern. Wie fühlen sich wohl die Flüchtlinge, die von hier aus
in winzigen Booten versuchen, nach Europa zu kommen?
Sonntag, kurz nach Mitternacht, erreichen wir den Hafen von
Malta. Alle sind müde, alle kaputt. Das im Vorschiff verteilte Brot
ist durch die ständige Feuchtigkeit leicht schimmelig, dafür gibt es
nun reichlich Fisch. Schlafen können wir nicht lange. Schon um
sechs müssen alle wieder an Deck stehen, um den Fisch zu entladen und für den Export nach Zypern vorzubereiten. Nur ein kleiner Teil wird auf dem lokalen Markt verkauft. Und dann muss natürlich auch ich zum Flughafen, da auf Zypern schon mein nächster
Job auf mich wartet – ich werde mich als Mitarbeiter im Fremdenverkehrsamt versuchen. Kurzer Nebengag: Es gibt nur einen Flug
nach Zypern. Ich werde also gemeinsam mit den von mir aus dem
Netz geholten Fischen fliegen.
Malta war eine seltsam interessante Insel und der Beruf des Fischers ein guter Einstieg in mein Jobhopping. Sicher kein Vergleich mit den Bedingungen vor der Küste Norwegens oder im Atlantik, aber doch eine bereichernde Erfahrung. Zum einen weiß
ich jetzt, dass ich niemals Fischer werden will – es ist ein knochenharter Job, der auf Dauer zermürbend ist. Zum anderen habe
ich zwar kein Wort von dem verstanden, was die Mannschaft den
Tag über geredet hat. Aber wir haben zusammen gelacht, Witze gemacht, ich wurde als Besatzungsmitglied voll akzeptiert. Kurz: Ich
hatte immer das Gefühl, unter Freunden zu sein. Dafür ein Danke! an alle.
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2. Zypern
Willkommen im »Berlin« Europas
Nikosia

EU-Beitritt: 2004
Hauptstadt: Nikosia
Fläche: 9250 km²
Einwohner: 1,2 Millionen
Mein Beruf: Angestellter im
Tourismusbüro
Mein Wohnort: Limassol

Limassol

Was haben Zypern und Malta auf den ersten Blick gemeinsam?
Man kann vom Flugzeug aus problemlos von einem Ende zum anderen schauen. Da, wo das Wasser beginnt, endet das Staatsgebiet.
Die deutsch-belgische oder deutsch-tschechische Grenze habe ich
vom Flugzeug aus noch nie ausmachen können. Zypern ist in diesem Fall sogar einzigartig, denn das Land ist zweigeteilt, und man
kann aus dem Flugzeug auch das Niemandsland zwischen dem
griechischen und dem türkisch besetzten Teil ausmachen.
Tatsächlich ist Zypern mit über 200 Kilometer Länge und 90 Kilometer Breite die drittgrößte aller Mittelmeerinseln. Nur Sizilien
und Sardinien sind größer. Knapp 1,2 Millionen Menschen leben
hier – und drei von ihnen haben sich bereiterklärt, mich in dem
Haus zu beherbergen, in dem sie gemeinsam wohnen. Wie ich das
geschafft habe? Couchsurfing – das ist zum einen eine Internet23

