


hektischen Wedeln ihrer Stacheln über den
Fels eilends davon. An Löchern, Zinnen oder
unregelmäßigen Formationen im felsigen
Untergrund schossen Schwärme kleiner rosa
Fische, 7 bis 8 Zentimeter lang, mit gelben
Rücken und Schwänzen in kurzen Stößen
davon – manche verjagt von Sägebarschen,
sofort erkennbar an ihren dunklen vertikalen
Balken auf den Seiten und dem
fluoreszierenden senkrecht verlaufenden
blassgoldenen Streifen am Bauch. Die Lichter
der Nemo lockten Fische an, die sich
gewöhnlich im Dunkeln verbergen,
Miniräuber , die sich stets in der Nähe der
rosa Winzlinge aufhalten (die wir leider nicht
sicher bestimmen konnten). Eine ziemliche
Überraschung war eine große gelbe Muräne



von wohl eineinhalb Metern Länge. Sie
inspizierte die Höhlen und Ritzen im
Kalkstein und suchte das Gelände zwischen
verstreuten sogenannten Rhodolithen ab, an
Kanonenkugeln erinnernde
Kalksteinbrocken, die Rotalgen im flacheren
Wasser durch Ausfällung wachsen lassen und
die entlang von Erosionsrinnen an den
Hängen des Seebergs in größere Tiefe
hinabgepurzelt waren. Mehrere Minuten lang
beobachteten wir die zitronengelbe Muräne
mit den weißen Sprenkeln, ohne dass sie sich
vom hell erleuchteten Tauchboot stören ließ.
Später sollte ich feststellen, dass diese Spezies
im Bermuda-Archipel bislang noch nicht
registriert worden war, im Gegensatz zu
einigen sporadischen Aufzeichnungen um



Inseln im Nordatlantik. Erstmals beschrieben
worden war sie nach einer Sichtung vor
Madeira.

Eines aber werde ich von diesem
Tauchgang niemals vergessen, etwas, das mir
die gewaltige Größenordnung der
anstehenden Aufgabe für die Menschheit
nahebrachte. Als wir nach der nächsten
Erkundung umdrehten, entdeckte ich in der
Ferne das andere Tauchboot, die Nomad, in
Spielzeuggröße, als einen leuchtenden Fleck
im Blassblau über einer Untiefe, die sich vom
bläulichen Schwarz des umliegenden Meeres
abhob. In dem Moment verschwamm die
Realität. Ich hatte die plötzliche Vision, in
einem kleinen Raumschiff zu sitzen und ein
anderes zu beobachten, das um die steile



Front eines riesigen Asteroiden herum oder
über einen fremden Planeten manövrierte.
Mir stockte der Atem. Welch ein Anblick, im
riesigen blauen Meer zu treiben. Ich hatte in
meiner Laufbahn schon so vieles gesehen,
aber dieses Bild brannte sich mir ins
Gedächtnis. Für mich fasste dieser
Augenblick die ganze Weite des Ozeans,
dieses innere Universum unserer Erde
zusammen. Wir erkundeten ein Umfeld, das
jeden Menschen sofort töten würde ohne die
Technologie, die in dieser Plastikblase und
den Geräten um uns herum bestand. Wir
waren tatsächlich mit einem heldenhaften
Unternehmen befasst, mit der Erkundung des
Ozeans an Stellen, zu denen sich bislang noch
kein Mensch vorgewagt hatte. Nur so



konnten wir unseren Mitmenschen die
Schönheit und die Bedeutung der Tiefe
offenbaren und ihnen zugleich eindringlich
die Schäden aufzeigen, die diesem Planeten
zugefügt werden.

Meine Liebesaffäre mit den Weltmeeren
begann vor vielen Jahren. Als kleiner Junge
verbrachte ich die Sommer damit, mit
meinem Großvater zu fischen oder in den
Gezeitentümpeln einer ruhigen Ecke der
Küste von County Sligo in Irland nach
Meereslebewesen zu suchen. Das Jagdfieber
hat mich nie wieder verlassen, auch wenn es
jetzt um die Fahndung nach neuen
Lebensräumen oder neuen Arten und nicht
mehr um Beute fürs Abendessen geht. Meine


