
Blick nach Sylt

Noch bis zum 10. April sind die eindrucksvollen Fotografien von Robert Marc Lehmann in der Westerländer Filiale der Nospa zu sehen / Der Eintritt ist kostenfrei

WESTERLAND Es sind Fotos,
die wachrütteln, die Emotio-
nen freisetzen und die berüh-
ren: Noch bis zum 10. April
zeigt derKielerMeeresbiologe,
Forschungstaucher, Abenteu-
rer, Fotograf und Umwelt-
schützer Robert Marc Leh-
mann in der Westerländer Fi-
liale der Nord-Ostsee Sparkas-
se (Nospa) seine beeindru-
ckendenFotografien,die in113
LändernaufsechsKontinenten
dieserWelt entstanden sind.
Über 60 ausgewählte Bilder

sind im ersten Stock über dem
hellen Atrium zu sehen, ent-
standen sind sie in den vergan-
genen fünf Jahren. Sie zeigen
Nahaufnahmen von Sumatra-
Nashörnern, Orang-Utans in
Sumatra, Kegelrobben in der
Nordsee und Tiger in Indien.
SiezeigenaberauchBasstölpel,
die sich in Fischernetzen auf
Helgoland verfangen haben,
gestrandete tote Wale in Neu-
seeland und eine Insel, die auf
den ersten Blick wie das Para-
dies erscheint, die bei näherer
Betrachtung aber übersät ist
mit Plastikmüll.
Mit seinen Bildern verfolgt

der 35-jährige Fotograf eine
Mission:Der studierteMeeres-
biologe möchte, dass sich die
Menschenmehrmit ihrer Um-
welt auseinandersetzen und

begreifen,dass sichetwas in ih-
remUmgangmit derNatur än-
dern muss. Er möchte das Be-
wusstsein schärfen. „Ich gebe
das Wissen, das ich mir in all
den Ländern erarbeitet habe,
weiter“, erklärt er. Und dazu
gehöre auch diese Ausstellung.
„Hier hängennicht einfachnur
Bilder. Sie stehen alle für ver-
schiedene Themen und haben
alle einen besonderen Grund,
der in Texten erklärt wird.“

Bilder aus 113 Ländern
von sechsKontinenten

Sein Leben sei aufgeteilt in
seine eigene Dreifaltigkeit: Er
sei Wissenschaftler und For-
schungstaucher, Fotograf und
Filmemacher und schließlich
Vortragsredner. „Ich erforsche
dieWelt,dokumentieresieund
ich erzähle darüber. Und jede
Komponente hat für mich da-
bei den gleichenWert.“
Auch, wenn die Fotografien

von der ganzenWelt stammen
würden – Robert Marc Leh-
mann ist es wichtig, in seiner
Ausstellung auch einen regio-
nalenBezugherzustellen. „Vie-
lederProbleme,aufdie ichauf-
merksammachenmöchte, fin-
den vor unserer eigenenHaus-
tür statt.AusdiesemGrundha-
be ich auch viele Bilder aus

Schleswig-Holstein ausge-
wählt“, sagt der Kieler. Darun-
ter auch die eindrucksvollen
MotivedesFotografengemein-
sam mit Kegelrobben oder die
BasstölpelaufHelgoland.Letz-
tere gehören auch zu den per-
sönlichen Lieblingsbildern des
Umweltschützers: „Es ist mei-
ne Lieblingsserie. Der Basstöl-
pel istdergrößtedeutscheSee-
vogel und ich finde ihn einfach
unfassbar schön“, sagter.Doch
viel zu viele Tiere würden
durch Plastikmüll und Fische-
reiabfälle den Tod finden.
Generell sei Plastik ein riesi-

ges Problem, sowohl in der
Nordsee als auch auf der gan-
zenWelt.„IchbinaufdenWelt-
meerenundinderNaturunter-
wegs – es vergeht keine Aus-

fahrt ohne Plastikmüll. Unter
Wasser oder im Dschungel,
Plastik ist einfach überall“, be-
richtet er.
Wenn Lehmann vor Sylt auf

demWasser sei, fände er übri-
gens neben Kanistern und Fla-
schen etliche der sogenannten
Liebesluftballons, die bei
Hochzeiten am Strand in die
Luft steigen gelassen werden.
„Die Seevögel bleiben in den
langen Strippen hängen und
sterben qualvoll, außerdem
bleibt das Plastik imMeer.Die-
se Luftballons sind tatsächlich
brandgefährlich“, warnt er.
UmdieAusstellungvorzube-

reiten war Robert Marc Leh-
mann das ersteMal auf der In-
sel. „Ich kannte Sylt bisher nur
unterWasser – oder vomWas-

ser“, sagt er. Auf kleinen Boo-
ten und auch tauchend habe er
viel Zeit am Sylter Außenriff
verbracht, Monitoring betrie-
ben und geschaut, wie die
Nordsee aussieht. „Und sie
siehtgarnichtgutaus“,weißer.
„Das Wasser ist leer. Rund um
Sylt ist alles leergefischt, da ist
einfach nichtsmehr.“

„Jeder einzelne
kann etwas tun“

Der Biologe wünscht sich,
dass seine Bilder die Besucher
ermutigen. „Die schönen Bil-
der sollen dazu ermuntern,
dass es sobleiben soll –unddie
traurigen sollen wachrütteln.
Denn es ist viel im Argen und
jedereinzelnekannetwastun“,
betont er.DieMenschenmüss-
ten verstehen, dass sie nicht
machtlos sind. „Man kann viel
ändern, indem man kleine
Schrittegeht,zumBeispielPro-
dukte kauft, in denen kein
Palmöl enthalten ist.Wenndas
viele machen würden, würden
keine Regenwäldermehr abge-
holzt und die Orang-Utans
könnten überleben.“ Der Ein-
kaufszettel sei einStimmzettel,
„entweder gegen dieWelt oder
für die Welt“, so der Umwelt-
schützer – und jeder müsse
überlegen, was er kaufen will.

„Das sind für mich kleine Ent-
scheidungen, die mich kaum
einschränken und mir nicht
wehtun–dochdamitmacheich
dieWelt einfach ein Stück bes-
ser.“
AmHerzen lägen ihm vor al-

lem die Kinder. „Ich gehe im-
mer wieder an Schulen und
merke,dasssiedortsofortmer-
ken, dass es wichtig ist, was ich
sage. Ich zeige ihnen die
schrecklichenBilderundrenne
damit offene Türen ein. Die
KinderwollendannsofortDin-
ge ändern“, berichtet er.
Es gebe Wissenschaftler, die

sagen, dass sich in den kom-
mendenzehnbis15Jahrenent-
scheidet,obdieserPlanet indie
richtige Richtung gestoßen
wird, sagt er. Daher sei es so
wichtig, dass gerade dieKinder
begreifen, worum es geht. Ro-
bert Marc Lehmann sieht das
auch so. „Wennwir nicht etwas
tun, geht es nicht mehr lange
gut. Daher müssen wir etwas
tun, und zwar heute.“

Julia Nieß

Die Ausstellung ist zu sehen in der Re-
gionaldirektion Sylt der Nord-Ostsee
Sparkasse, Maybachstraße 2 in Wes-
terland.Öffnungszeiten:Mo.,Di.undFr.
8.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16.30
Uhr, Mi: 8.30 bis 12:30 Uhr, Do.: 8.30
bis 12:30 Uhr und 14 bis 18 Uhr.
Der Eintritt zu der Ausstellung ist kos-
tenlos.

Selfie mit Robbe:Der Fotograf in der Nordsee mit einer Kegelrob-
be, Deutschlands größtem Raubtier. ROBERT MARC LEHMANN

Die Rodung des Regenwaldes für Palmöl-Plantagen haben gravie-
rende Auswirkungen auf alle Lebewesen – der Bestand der Orang-
Utans ist in den letzten 100 Jahren um 90 Prozent geschrumpft.

„Haie spieleneinewichtigeRolle imÖkosystemMeer –ohneHaie
stirbt derOzeanundmit ihmauchwir selbst“, sagtRobertMarc Leh-
mann. Doch einige Arten wurden bereits zu 96 Prozent dezimiert.

Mit derKameraunterWasser in einerHöhle auf denBahamas:Der
Forschungstaucher ist Diplom-Biologe und hat mehr als 2000
Tauchgänge absolviert.

Robert Marc Lehmann ist mehrfach preisgekrönter Fotograf und Filmemacher. 2015 zeichnete ihn der National Geographic zum Fotograf des Jahres aus.
ALLE FOTOS: ROBERT MARC LEHMANN

„Jeder Einkaufszettel ist ein Stimmzettel“
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