
Von der Arktis in die Antarktis:  
Eine Greenpeace-Expedition für  
den Schutz der Ozeane

From the Arctic to the Antarctic: 
A Greenpeace expedition to save our oceans 
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Gemeinsam für den Meeresschutz: 
Die beiden Greenpeace-Schiffe MS 
Esperanza und MS Arctic Sunrise 
starten zu einer zehnmonatigen 
Tour von der Arktis in die Antarktis.
Touring together to protect the 
oceans, the Greenpeace ships MY 
Arctic Sunrise and MY Esperanza start 
their ten-month expedition from the 
Arctic to the Antarctic.
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Ein Walross entspannt sich auf 
einer Eisscholle in der Nähe des 
Sjettebreen-Gletschers in Svalbard. 
A walrus relaxes atop an ice floe near 
the Sjettebreen glacier in Svalbard. 
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Ein Besatzungsmitglied der MS 
Arctic Sunrise trägt einen Vertäu-
ungspfahl während das Greenpeace 
Schiff kurz davor steht, an der arkti-
schen Eiskante in Svalbard festzu-
machen.
A crew member on the MY Arctic 
Sunrise carries a mooring pole as 
the Greenpeace ship is about to be 
moored at the Arctic ice edge in  
Svalbard. 
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Wissenschaftler nehmen in der 
Framstraße zwischen Svalbard 
und Grönland an der arktischen 
Eiskante Proben des Eiskerns. Sie 
messen die Schnee- und Eisdicke 
und untersuchen die Eigenschaften 
der Wassersäule unter dem Eis. 

Scientists take ice core samples from 
the Arctic ice edge in the Fram Strait 
between Svalbard and Greenland to 
measure the thickness of snow and 
ice and investigate the properties of 
the water column under the ice.
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Die MS Arctic Sunrise macht auf 
der Pole to Pole-Tour am Eis im 
Tempelfjord in Spitzbergen fest. 
Gemeinsam mit einem zweiten 
Schiff, der MS Esperanza, bereiste 
die Arctic Sunrise die Arktis, um 
auf deren Schönheit und die ihr 
drohenden Gefahren aufmerksam 
zu machen. 
The MY Arctic Sunrise moors at the 
ice in Tempelfjorden in Spitsbergen 
(Svalbard archipelago) during Green-
peace’s Pole to Pole tour. It was in the 
Arctic together with a second Green-
peace ship, the MY Esperanza, to 
draw attention to the beauty of this 
region and the dangers menacing it.
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Zügelpinguine auf Snow Island, 
eine der Südlichen Shetland inseln 
im Antarktischen Ozean. Wissen-
schaftler an Bord des Green-
peace Schiffes MS Esperanza 
untersuchten die Population der 
Pinguine und die Folgen der Erd-
erhitzung auf die Flora und Fauna 
der Antarktis.
Chinstrap penguins from Snow Island, 
one of the South Shetland Islands in 
the Southern Ocean. Scientists on 
board the Greenpeace ship MY Espe-
ranza surveyed the penguin population 
and investigated the effects of global 
warming on plants and animals in the 
Antarctic.

© Cristobal Olivares / Greenpeace

Ein Greenpeace Bordmechaniker 
aus Chile in seiner Werkstatt auf 
der MS Esperanza. Die Esperanza 
protestierte in den atlantischen 
Gewässern vor Argentinien gegen 
industrielle Fischereischiffe.
A ship engineer from Chile on board 
the Esperanza. The Greenpeace 
vessel protested in Atlantic waters off 
the coast of Argentina against indust-
rial fishing boats operating there.
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Die Crew der MS Esperanza setzt 
von Bord des Schiffes eine spezi-
elle Unterwasserkamera ein, um die 
Biodiversität der Tiefseeberge bei 
den Azoren zu untersuchen.
The MY Esperanza’s crew lowers 
a special underwater camera from 
the ship to study the biodiversity of 
seamounts near the Azores.
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Unterwasseraufnahmen des mittel-
atlantischen Rückens bei den Azoren 
werden an Bord des Greenpeace 
Schiffes MS Esperanza ausgewertet. 
Wissenschaftler an Bord können so 
bislang weitgehend unerforschte 
Unterwasserregionen der dortigen 
Tiefseebergen erforschen.
Scientists on Greenpeace’s MY Espe-
ranza look closely at underwater 
photos of the Mid-Atlantic Ridge near 
the Azores to become familiar with this 
largely unexplored underwater region 
of seamounts.
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Unter Wasser am Tiefseeberg 
Vema, 1000 Kilometer vor Kapstadt: 

Greenpeace Taucher suchten nach 
zurück gelassenem Geisterfische-
reigerät und inspizierten ein 2007 
eingerichtetes Schutzgebiet.
Under the water’s surface at the Vema 
seamount about 1,000 kilometers from 
Cape Town, Greenpeace divers sear-
ched for discarded fishing equipment, 
inspiring the creation of a protected 
area here in 2007. 
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Eine farbenprächtige Tristan Lan -
gus te (Jasus tristani) sitzt auf einem 
Gipfel des Tiefseeberges Vema im 
Südostatlantik während schwarze 
Meerbrassen und Gelbschwanz - 
ma krelen vorbeischwimmen. 
A colorful Tristan rock lobster (Jasus 
tristani) sits atop one of Mount Vema’s 
underwater summits in the southe-
astern Atlantic, while black seabream 
and yellowtail amberjacks swim past. 
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Greenpeace-Aktivisten am südost-
atlantischenTiefseeberg Vema 
fordern „Schützt unsere Meere“. 
Mount Vema steigt aus mehr als 
4000 Metern Wassertiefe bis auf  
25 Meter unter der Oberfläche auf.
Greenpeace activists above the Vema 
seamount display a banner to “Protect 
Our Oceans”. Mount Vema rises more 
than 4,000 meters from the sea floor 
to about 25 meters below the water’s 
surface.
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Ein gelb leuchtender Oktopus bei 
Nacht in der Sargassosee. Wissen-
schaftler der Universität Florida 
untersuchten hier gemein sam mit 
Greenpeace die Belastung durch 
Plastikmüll.
A night shot of a glowing yellow octo-
pus in the Sargasso Sea. Scientists 
from the University of Florida, toge-
ther with Greenpeace, investigated the 
level of pollution from plastic waste.
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Eine Garnele bewohnt das 
Zentrum eines blau-rose farbenen 
Schwamms in der Sargassosee. 
Nachtaufnahme in einer Region, die 
bis hinunter in 4000 Meter Wasser-
tiefe reicht.
A shrimp inhabits the center of a blue-
rose colored sponge in the Sargasso 
Sea. This night shot was taken in an 
area of the sea 4,000 meters deep.
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Sargassosee östlich von Florida: 
Ein fliegender Fisch auf nächtlicher 
Beutejagd. 
A flying fish hunts for prey at night near 
the surface of the Sargasso Sea east 
of Florida.
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Greenpeace Taucher beenden ihre 
Erkundungen in der 100 Meter-Zone 
am Amazonas-Riff. 
Greenpeace divers return from explo-
ring the Amazon Reef at a depth of 
100 meters.
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Sechs professionelle Tieftaucher 
erkundeten von der MS Esperanza 
aus die Artenvielfalt am Amazonas-
Riff in bis zu 100 Metern Wasser-
tiefe. Das Amazonas-Riff ist eines 
der größten Riffsysteme der Welt mit 
einer Länge von 970 Kilometern und 
einer Fläche von etwa 9500 Quadrat-
kilometern vor der Küste Brasiliens 
und Französisch-Guayanas. 

Six professional deep divers documen-
ted the Amazon Reef’s biodiversity at 
depths of up to 100 meters from the 
MY Esperanza. The Amazon Reef off 
the coast of Brazil and French Guiana 
is one of the largest reef systems in 
the world with a length of 970 kilome-
ters and an area of about 9500 square 
kilometers.
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Tieftaucher haben die ersten 
menschlichen Tauchgänge am 
Amazonas Riff erfolgreich absol-
viert. Wissenschaftler nahmen 
Proben tief im Meer vor der Küste 
von Französisch-Guayana. 
Divers successfully undertook the first 
deep dives ever to Amazon Reef off 
the coast of French Guiana. Scien-
tists took samples from the ocean’s 
depths. 
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Greenpeace-Aktivisten in einem 
Schlauchboot beobachten zwei 
industrielle Fischereischiffe, die 
gefrorenen Thunfisch im mitt-
leren Atlantik umladen. Der taiwa-
nesische Langleinenfischer über-
führt seinen Fang auf ein Kühlschiff, 
das unter der Billigflagge Panamas 
fährt, dessen Betreiber aber in 
Tokyo sitzt.

Greenpeace activists in an inflatable 
observe two industrial fishing ships 
transshipping frozen tuna in the mid-
Atlantic. A Taiwanese longline fishing 
vessel, is transferring its catch to 
a refrigerated cargo ship that sails 
under the Panama flag of convenience 
although its operators are based in 
Tokyo. 
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Gefrorener Thunfisch wird im mitt-
leren Atlantik beim so genannten 
„Transshipment“ vom Fangschiff 
auf ein Kühlschiff umgeladen. 
Frozen tuna is transshipped from a 
fishing vessel to a reefer in the middle 
of the Atlantic.
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Ein lebender Hai wird als trauriger 
Beifang in den Laderaum eines 
spanischen Langleinenfischers 
gezogen. Die MS Arctic Sunrise 
und ihre Crew untersuchten im 
September und Oktober 2019 die 
Fangmethoden der Fischereiflotten 
im mittleren Atlantik.
A live shark is dragged into the hold 
of a Spanish longline fishing vessel. 
Sharks are often the tragic bycatch. 
The MY Arctic Sunrise and its crew 
investigated the practices of fishing 
fleets in the mid-Atlantic in September 
and October 2019. 
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In der Sargassosee leben Drücker-
fische zwischen herumtreibenden 
Plastikmüll und der dort spezifi-
schen Braunalge Sargassum. 
Triggerfishes in the Sargasso Sea 
swim through floating plastic debris 
and sargassum, the brown seaweed 
that gives the sea its name. 
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Eine grüne Meeresschildkröte in der 
Sargassosee nahe den Bermuda 
Inseln. Die Sargassosee ist Kinder-
stube u.a. der grünen Meeresschild-
kröte und der unechten Karett-
schildkröte. 
A green sea turtle swims on the 
bottom of the Sargasso Sea near 
Bermuda. The Sargasso Sea is the 
nursery for various turtle species, 
including the green marine turtle and 
the loggerhead sea turtle. 
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Wissenschaftliche Zählung der 
Zügelpinguine auf Elephant Island 
in der Antarktis. Stichproben 
ergaben, dass Populationen drama-
tisch geschrumpft sein könnten. 
Eine mögliche Folge der Erderhit-
zung.
Researchers take a census of chins-
trap penguins on Elephant Island in 
the Antarctic. Spot checking revea-
led that populations have decrea-
sed dramatically possibly as a conse-
quence of global warming.
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Zügelpinguine auf der antarktischen 
Insel Elephant Island. Wissen-
schaftler erforschten gemeinsam 
mit Green peace die Folgen der 
Klimakrise für die Bewohner der 
antarktischen Zone.
Chinstrap penguins on Elephant Island 
in the Antarctic. Scientists investigated 
together with Greenpeace the conse-
quences of the climate crisis for the 
inhabitants of the Antarctic region. 
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