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1950 – Vergangenheit
Ich heisse Aldo und habe mein ganzes 
Leben lang als Fischer gearbeitet. Vor 
rund 60 Jahren war der Fischbestand 
im Meer beinahe unerschöpflich. 
Dazumal habe ich einen friedlichen 
Beruf ausgeübt und ich habe immer 
genügend Fische gefangen.

0:08–0:24 Ein Fischerboot mit Person zentral 
im Bild. 

Das Boot fäng langsam an zu fahren. 

1980
Durch die technischen Fortschritte 
breitete sich der industrielle Fischfang 
innerhalb weniger Jahrzehnte auf die 
ganzen Meere aus. Schon bald musste 
ich mein kleines Fischerboot durch 
einen grossen Schiffskutter ersetzen.

0:28–0:38 Zwei Boote kommen dazu. 

Fünf Angelruten kommen von oben 
ins Bild und ziehen fünf Fischsäcke 
aus dem Meer.
  
Die Angelrute von Aldo holt einen 
Fisch  aus dem Meer --> kommt auf 
den Teller.

1990
Die Folgen der Massenfischerei nah-
men rasant zu. Ich hatte immer mehr 
Mühe, grosse Fische zu fangen und die 
Artenvielfalt wurde immer kleiner. 

0:44–0:52 Drei Angelruten kommen von oben 
ins Bild und ziehen drei Fischsäcke 
aus dem Meer.
Die Angelrute von Aldo zieht ein/
mehrere Fische  aus dem Meer --> 
kommen auf den Teller.

2000
Wenn ich jeweils von einem Fischer-
gang zurückkehrte, herrschte im Schiff-
shafen stets ein grausamer Konkurren-
zdruck. Um die Gier der Menschen auf 
Fische zu befriedigen, zogen Schiffe 
pro Tag Netze in der Grösse von fünf 
Fussballfeldern hinaus. Und der immer 
grösser werdende Beifang – der veren-
dete meist qualvoll. 

0:57–1:16 Zwei Boote kommen hinzu. Sieben 
Angelruten kommen von oben ins 
Bild und ziehen sieben Fischsäcke 
aus dem Meer. 

Die Angelrute von Aldo zieht mehr-
ere Fische  aus dem Meer --> kom-
men auf den Teller. Der Fischstappel 
auf dem Teller füllt sich vertikal. 

2010
Nun bin ich ein alter Mann und habe 
mich von der Fischerei zurückgezo-
gen. Es macht mich traurig zu sehen, 
wie sich in den letzten 50 Jahren der 
Fischfang vervierfacht hat und mittler-
weile schon fast ein Drittel der Meere 
überfischt ist! 

1:20–1:34 Ein Boot kommt hinzu. Fünf Angel-
ruten kommen von oben ins Bild 
und ziehen fünf Fischsäcke aus dem 
Meer.
Der Screen ist ausgefüllt mit Booten, 
welche voll Beladen sind. 

Die Angelrute von Aldo zieht mehr-
ere Fische  aus dem Meer --> kom-
men auf den Teller. Der Fischstappel 
auf dem Teller füllt sich vertikal. 

2050 - Zukunft
Wir Menschen missbrauchen das Meer 
als Nahrungsmaschine. Der natürliche 
Meereszyklus kann sich kaum mehr 
von selber erholen.
Wenn wir so weitermachen, werden 
die Weltmeere in wenigen Jahrzehnten 
nur noch von Quallen bewohnt sein….  
und Fische, die gehören dann zur 
Geschichte. 

1:36–1:55 Aldos Boot fährt alleine weiter. 
Kamera bewegt sich - man sieht nur 
noch Aldo auf seinem leeren Boot 
im BIld. 

Fische verschwinden gänz- 
lich – übrig bleiben Quallen und 
Meerespflanzen. 



Durchgehende Animation: 
 
Eine Kamerafahrt bewegt das Bild nach rechts. 
Teilweise bleibt das Bild kurz stehen. 

Die Unterteilung in Über- und Unterfischt 
verändert sich. Die Prozentzahlen steigen/sink-
en mit dem entsprechendem Meeressektor.

Parallax Effekt: Steine, Wolken, Meerespfplan-
zen, Schiffe fliessen verschieden schnell.

Grosse Fische verschwinden zunehmend, übrig 
blieben die Kleinen. 


