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PETE BETHUNE 
(MITTE), BEKANNT 

AUS DER SERIE 
WHALE WARS, 
FORMTE DAS-

SCHLAGKRÄFTIGE 
QUINTETT
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the operatives

 nicht alle 
Einsätze waren  
erfolgreich, 
oft ging es  
um minuten

Bis an seine Belastungs-
grenzen und darüber  
hinaus ging der Fotograf 
und Kameramann  
Robert Marc Lehmann  
für die Dreharbeiten zu 
der US – TV Serie The 
Operatives. Seine Erleb-
nisse im Schlepptau der 
Ex-Elitesoldaten hat er  
für uns aufgeschrieben

Ready? Go Go Go! – Schreit der 
Teamleader Pete Bethune. 
Bethune ist Anfang 50, Umwelt-

schützer und Extremist in jeglicher 
Hinsicht. Er kennt keine Angst. Wir 
springen aus einem 
fahrenden Auto 
und stürmen ein 
Gelände, auf dem 
bedrohte Wald-
schildkröten zum 
Verkauf angeboten 
werden sollen. Ich 
habe keine Zeit 
darüber nachzu-
denken, worauf ich 
mich hier eingelas-
sen habe…
Als mich Pete vor 
ein paar Monaten, 
während eines Neuseelandaufenthal-
tes fragte, ob ich der offizielle Fotograf 
und Kameramann, sowohl über als 
auch unter Wasser, für die 2. Staffel 

der US TV-Serie „The Operatives“ 
werden möchte, dachte ich mir noch: 
„Wie cool“.  
Jetzt, im Staub, verschwitzt, voller 
Mückenstiche, durstig und irgendwo 
im Hinterland der Philippinen, umringt 
von ziemlich zwielichtig aussehenden 
Gestalten mit Waffen in der Hand, 
würde ich gerne zu dem Zeitpunkt von 
Petes Frage nach Neuseeland zurück-
reisen und meine Antwort noch einmal 

ganz kurz überdenken.
Die Situation ist angespannt. Ich 
folge zwei Ex-Marines und einem 
Navy Seal aus meinem Team auf 
Schritt und Tritt durchs Gestrüpp und 
das Gelände. Im Gegensatz zu den 
ehemaligen Elitesoldaten, die bereits 
in Afghanistan und Tschetschenien 
im Einsatz waren, habe ich keine 

Waffe, sondern nur zwei Canon EOS 
1DC. Dann noch eine Kamera über 
der Schulter und eine im Anschlag. In 
meinen Seitentaschen stecken keine 
Magazine mit Kugeln, sondern zwei 
Canon Blitze und Ersatzbatterien. Ob 
die illegalen Wilddiebe da wohl einen 
Unterschied machen?  
Fast bin ich ein wenig froh, dass wir an 

dem Tag nichts 
finden und es zu 
keiner größeren 
Konfrontation 
kommt. Aber ich 
bin auch ent-
täuscht. Wieder 
einmal waren wir 
nur fünf Minuten 
zu spät. Immer 
wieder haben uns 

korrupte Mitglieder der Authorities 
einen Strich durch die Rechnung ge-
macht. Auch hier hatte der Tierhänd-
ler die Schildkröten bereits abgeholt. 
Nun befinden sie sich auf dem Weg 
nach Vietnam, Thailand und Japan. 
Dort enden die Tiere bei Sammlern als 
Raritäten im Terrarium.  
Von der seltenen Unterart hier auf 
Palawan gibt es nur noch wenige 
tausend Individuen. Da hätten 100 
Schildkröten schon einen sehr großen 
Unterschied bedeutet. Und fast hätten 
wir sie gehabt. Doch nur eine Woche 
später haben wir Glück und kommen 
genau zum richtigen Zeitpunkt. In 
einem Pickup finden wir über 130 der 
vom Aussterben bedrohten Palawan 
Waldschildkröten, die wir aus den Fän-
gen der Wildtier-Mafia retten können. 
Jetzt werden sie erstmal medizinisch 
versorgt und aufgepäppelt, um dann 
wieder freigelassen zu werden. 
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 Ein Extremist 
in jeglicher 

Hinsicht.   
Pete kennt  
keine angst

TROTZ SEINER ÜBER 50 JAHRE IST 
PETE TOPFIT UND ZU ALLEM BEREIT

Die härtesten Umweltschützer der welt
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schnell zurück. Was so ein bisschen 
Wasser und Zuwendung durch das 
härteste Umweltschützer-Team der 
Welt doch so alles bewirken kann. 
Dennoch muss sich das Pangolin jetzt 
erst von den Strapazen erholen.  

Nach einigen Wochen holen wir 
unseren kleinen Freund wieder aus 
dem Rehabilitations-Zentrum ab und 
lassen ihn an einem geheimen Ort 
mitten im Dschungel frei. Wir haben 
einen morschen Baum mit einem Ter-
mitennest ausgesucht. Schuppentiere 
lieben alles was mit Ameisen auch nur
annähernd verwandt ist. Es war ein 
sehr erhabenes Gefühl den kleinen 
Kerl freizulassen. Wir haben unser Le-
ben für ihn riskiert. Jeder im Team ist 
stolz und freut sich. Das Schuppentier 
schmatzt und kaut im holen Baum-
stamm und wir können zufrieden 
nach Hause fahren.  
Aber was bedeutet zu Hause? In den 
fast vier Monaten in Asien habe ich in 

Bambushütten, auf Booten, im Sand, 
im Auto, auf Ladeflächen und noch 
ganz anderen Orten geschlafen. Mei-
ne „Haupt-Bambushütte“ am Strand 
wurde von Ratten als Toilette benutzt 
und eines Nachts versuchte sogar ein 
großes Rattenweibchen eines mei-
ner T-Shirts zu stehlen, welches auf 
dem Boden lag. Der Schlaf hielt sich 
in Grenzen. Schlief ich endlich mal 
ein, was bei fast 40 Grad in der Nacht 
und einer extrem hohen Luftfeuch-
tigkeit extrem schwierig war, wurde 

DIESES PANGO-
LIN HATTE GLÜCK 

UND WURDE 
AUS SEINER 

MISSLICHEN 
LAGE BEFREIT.   

SCHUPPENTIERE 
SIND STRENG 

GESCHÜTZT

EIN TRAURIGER 
FANG, DER DEN 
OPERATIVES HIER 
INS NETZ GING. 
TOTE SCHUPPEN-
TIERE BRIN-
GEN AUF DEM 
SCHWARZMARKT 
VIEL GELD

 DAS TEAM 
ENTDECKT 

SELTENE WALD-
SCHILDKRÖTEN. 
UNTEN: ROBERT  

INMITTEN TOTER 
MEERESSCHILD-

KRÖTEN

 Den kleinen 
Kerl wieder 

freizulassen 
war ein  

tolles gefühl
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 Etwas schlaf 
zu finden, 

stellte sich   
als schwierig 

heraus

Wir nehmen außerdem einen Bau-
markt hoch, der illegal stark bedroh-
te Schuppentiere und Tropenholz 
verkauft. Der Besitzer, ein junger 
Chinese, der sich illegal auf den Philip-
pinen befindet, muss nun für über 20 
Jahre in den Knast. 18 Jahre für den 
Besitz von zwei Kettensägen und nur 
zwei Jahre für den Besitz der Schup-
pentiere. Im ersten Moment klingt 
das irgendwie unverhältnismäßig. 
18 Jahre für zwei Kettensägen und 
nur zwei Jahre für die, genau wie die 
Schildkröten vom Aussterben bedroh-
ten Pangolins. Aber dann macht es 
doch Sinn. Denn Hölzer sind eigentlich 
viel wertvoller als das Tier, weil sie den 
Lebensraum des Tieres bilden.  
Bei besagtem Chinesen mit den zwei 
Kettensägen entdecken wir neben 
Pangolin-Fleisch auch ein, in einem 
Netz verschnürtes Schuppentier, das 
wohl nach China verkauft werden soll-
te. Es kann sich nicht einen Millimeter 
rühren und ist offensichtlich stark 
dehydriert. Aber es lebt! Wir befreien 
es aus dem Netz und geben dem klei-
nen Kerl zu trinken. Das Schuppentier 
wirkt sehr mitgenommen. Doch dann 
kehren die Lebensgeister erstaunlich 
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 die TV-Serie 

Phil, Matt, Pete, Stephane und tIm 
bildeten auch für die 2. Staffel der 
„The Operatives“ das härteste Umwelt-
schützer-Team der Welt. Nach Beendi-
gung der dreharbeiten im Sommer 2015 
trennten sich ihre wege wieder. Ihrer 
Mission, die welt ein stückchen besser 
zu machen, blieb aber jeder für sich 
treu. Ihre gefährlichen Abenteuer zum 
schutz seltener tiere verfolgten und 
verfolgen zahlreiche menschen rund 
um den globus. Die serie läuft in 46 
Ländern, nur in deutschland ist sie 
leider nicht zu sehen.
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ich oftmals kurze Zeit später von den 
Einsiedlerkrebsen geweckt, die unter 
den Bambusstreben meiner Hütte 
herumkrochen.
Zusammen mit dem ganzen trocke-
nen Laub der Seemandelbaum-Blätter 
machen diese Mistviecher einen ganz 
schönen Lärm. Aber egal, ich war 
sowieso meist mit Timelaps- Foto-
grafie bei Nacht, Bildern und Videos 
bearbeiten und der Suche nach ein 
wenig Strom beschäftigt. Wenigstens 
für zwei Stunden. Ich musste Unmen-
gen an Batterien laden. Zwar hatte 
ich einige Batterien für die Kameras 
dabei, aber eben nie genug für die 
permanenten und immer kurzfristi-
gen Einsätze. Ohne Vorwarnung ging 
es auch oft mitten in der Nacht los. 
„Robert! We´re leaving in ten!“ Dann 
wusste man weder wohin, wie lange 

und was einen erwartet… Super. Ich 
musste also immer abfahrbereit und 
auf alles vorbereitet sein. Also darauf 
durch den Urwald zu stürmen, illegale 
Fischerboote zu entern oder bis unter 
die Zähne bewaffnete Wilderer auf 
frischer Tat zu ertappen.  
Die Marines und Seals hatten ihr 
Equipment in einem Rucksack unter-

gebracht. Ich dagegen musste auf vie-
le Dinge verzichten, denn ich musste 
ja auch mein Kamera-Equipment 
tragen, und das war nicht wenig.
Der Versuch, all mein Material in 
meinem Tamrac Expedition Rucksack 
unterzubringen, brachte mich jedes-
mal an den Rand der Verzweiflung… 
Aber ich hatte keine Wahl. Und tat-
sächlich: Es geht! Weil ich nie wusste, 
was auf mich zukam, brauchte ich 
dann immer noch ein Peil-Case mit 
allen Ladegeräten, Messer, Werkzeug, 
Taschen- und Stirnlampen, Laptop, 
Festplatten, Lesegerät, usw… und 
zwei zusätzliche Zarges-Alu-Boxen 
mit meiner Unterwasserkamera inklu-
sive. Beleuchtung und Apnoe-Tauch-
ausrüstung. Die Jungs waren also mit 
etwa 10-15 Kilogramm unterwegs und 
ich mit über 100 Kilogramm Ausrüs-
tung insgesamt. Wenn man dann mal 
einige Kilometer mit einem 30 Kilo-
gamm Rucksack durch den Dschun-
gel gelaufen, gerannt und geklettert 
ist, kommen keinerlei Fragen mehr 
auf. Aber hey, es gab ja einen kleinen 
Fisch und etwas Reis zum Abendbrot. 
Großartig!  

Auf solchen Expeditionen nehme 
ich schnell mal 15 Kilo ab und brau-
che etwa ein Jahr bis ich die wieder 
drauf gepackt habe. Ich habe oft ans 
Aufgeben gedacht und wollte diverse 
Male nach Hause fliegen. Besonders 
als Ameisen ein Nest in meinem Mac-
Book angelegt hatten und gar nichts 
mehr in Sachen Bild- und Videobear-
beitung ging. Oder als mir Bettwan-
zen den ganzen Nacken und Rücken 
zerstochen haben. Auch die Ratten 
und Geckos haben es mir nicht leicht 
gemacht. Ich verstehe bis heute nicht, 
warum Geckos nur Nachts kämpfen 
und dann gern mal aus vier Metern 
Höhe von der Decke genau auf mein 
Gesicht fallen. Jede Nacht. Und wir 
reden hier über einen der größten 
Geckos überhaupt, den Tokeh. Diese 
Kletterkünstler werden immerhin 35 
Zentimeter lang. Wenn einem ein sol-

cher Kaventsmann im Tiefschlaf aufs 
Gesicht fällt, bekommt man schon ei-
nen leichten Schock. Da waren mir die 
Skorpione im Stiefel eindeutig lieber.  
In den echt aufregenden und ner-
venzehrenden, aber auch schönen 
vier Monaten habe ich für die Dreh-
arbeiten zu den The Operatives fünf 

Länder bereist, einige der seltensten 
Tiere der Welt gesehen, tolle und 
auch sehr schreckliche Menschen 
kennengelernt und vor allem mein 
Material bis zum Äußersten gequält. 
Ich habe die Kameras im Regen, 
Sand, unter Wasser, bei 100 Prozent 
Luftfeuchte, im Staub, bei bis zu 56 
Grad Celsius und vor allem jeden Tag 
eingesetzt. Nicht ein einziges Mal 
hat mich eine Linse oder eine Kame-
ra im Stich gelassen. Das ist extrem 
wertvoll. Wir haben eine tolle Show 
gefilmt und fotografiert, aber noch 
viel wichtiger: Wir haben die Welt zu-
mindest ein kleines Stückchen besser 
gemacht und einige wirklich sehrsel-
tene Tiere davor bewahrt, in Asien als 
Kopfschmerz- und Potenzmittel zu 
enden oder eben ein trauriges Leben 
in Gefangenschaft zu fristen.   
 Robert Marc Lehmann

 Jeder musste   
stets auf  

alles gefasst  
sein, auch in 

der Nacht

 Wir haben  
ganz tolle und 
schreckliche     

Menschen  
kennengelernt

OB ZU LAND 
ODER ZU WASSER 
– MIT SCHMUGG-
LERN UND WIL-
DERERN KENNEN 
DIE OPERATIVES 
KEIN PARDON

DASS ES SICH 
BEI DER FURCHT-
EINFLÖSSENDEN 
TRUPPE UM UM-
WELTSCHÜTZER 
HANDELT, MUSS 
MAN ERST DAZU 
SAGEN

GUT GETARNT 
IST HALB GE-

WONNEN. ALLE 
EINSÄTZE WAREN 

ECHT, AUCH DIE 
SKORPIONE. 

NICHTS WAR 
GESTELLT

AUF DIESEM ILLEGA-
LEN FISCHERBOOT 

BEFANDEN SICH 
CLOWN- UND PALET-
TEN-DOKTORFISCHE 

SOWIE SELTENE 
SEEGURKEN UND 

SCHNECKENARTEN




