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Liebe Wal- und 
Delfinfreundin,
lieber Wal- und 
Delfinfreund,

Lärmverschmutzung, Plastikmüll in den 
Ozeanen und die bedeutende Rolle, die 
Wale für das Klima spielen: Worüber 
vor 30 Jahren niemand gesprochen hat, 
darüber wird heute regelmäßig in Talk-
shows und vielen Publikumsmedien dis-
kutiert. Das ist dem Einsatz der weltweit 
führenden Wal- und Delfinschutzorgani-
sation WDC zu verdanken.

Unser Team verbindet die Faszination 
für Meeressäuger, der Respekt vor un-
serer Umwelt und seinen Bewohnern, 
die Liebe zur Natur und das Interesse an 
neuen, wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen. Daraus leiten wir zukunftsweisende 
Empfehlungen ab, wie die Einrichtung 
von Schutzgebieten, Geschwindigkeits-
beschränkungen für Schiffe in sensiblen 
Gebieten oder die Rettung von Walen 
aus Fischernetzen. 

Gemeinsam mit Ihnen, unseren treuen 
Unterstützern, stellen wir uns den Her-
ausforderungen der nächsten 30 Jahre. 
Die Erde dreht sich weiter und nur mit 
Kreativität, Standhaftigkeit und Beharr-
lichkeit sichern wir das Überleben von 
Walen und Delfinen. 

Herzlichst Ihre

Julia Neider
Chefredakteurin Wal&Meer
WDC Deutschland

England, in den 1980er Jahren: Der 16-jährige Kieran Mulvaney 
schreibt seine ersten Newsletter. Darin geht der Schüler auf die Be-
drohung von Walen und Delfinen ein. Er beschreibt die Grausamkeit 
des japanischen und norwegischen Walfangs und schildert die Qua-
len, denen Delfine in Gefangenschaft ausgesetzt sind. Mit seinen 
eindrücklichen Worten erreicht Kieran mehr und mehr Menschen, 
bald finden sich Mitstreiter. So kommt es 1987 zur Gründung von 
WDC (damals WDCS, Whale and Dolphin Conservation Society) in 
England mit nur einigen wenigen Mitarbeitern und Freiwilligen.

Im Jahr 1989 dehnt die Organisation ihre Aktivitäten weiter aus und 
führt die ersten Untersuchungen zu den Tötungen von Grindwalen 
auf den Färöer Inseln durch. Die mit dieser Arbeit verbundene öf-
fentliche Aufmerksamkeit verhilft WDC zu immer mehr Unterstüt-
zern und Spenden. Ehrenamtliche Mitarbeiter werden angestellt, 
während Kieran weiterzieht, um Greenpeace beim Kampf gegen den 
Walfang in der Antarktis zu unterstützen. 
 
1990 ist die Zahl der Spender auf 20.000 Personen gestiegen, so-
dass WDC die Arbeit in neuen Bereichen des Wal- und Delfinschut-
zes aufnehmen kann. Inzwischen ist klar, dass Organisationen wie 
WDC notwendig und wichtig sind, und dass wir Nischen besetzen, 
die dringend aufgebaut werden müssen. WDC entwickelt und un-
terstützt den Aufbau von wissenschaftlichen Projekten zum Schutz 
von Walen und Delfinen auf der ganzen Welt, im Besonderen in Ent-
wicklungsländern, in denen Forscher häufig keinerlei Unterstützung 
von Regierungsseite erhalten. 
 
So baut WDC ein Netzwerk an Wissenschaftlern auf, die auf un-
terschiedliche Arten oder wichtige Teilgebiete der Biologie – wie 

Editorial

Kommunikation oder Verhaltensbiolo-
gie – spezialisiert sind. 

Ein schönes Beispiel für die weltwei-
te Projektarbeit und Vernetzung von 
WDC ist FEROP. FEROP steht für „Far 
East Russia Orca Project“. Seit Anfang 
der 2000er Jahre werden bei diesem 
Projekt in den Gewässern vor Kamt-
schatka, im Osten Russlands, Orcas 
erforscht. WDC-Wissenschaftler Erich 
Hoyt gründete FEROP gemeinsam mit 
dem russischen Wissenschaftler Alex-
ander Burdin und Hal Sato aus Japan, 
da in russischen Gewässern bis 1999 
Orcas nicht erforscht wurden. 

Bei FEROP arbeiten die Wissenschaftler 
mit einem stetig wachsenden Team aus 
russischen Studenten zusammen. Acht 
von ihnen erwerben im Rahmen des 
Projekts einen Masterabschluss und 
drei einen Doktortitel an den Universitä-
ten Moskau und St. Petersburg. Durch 
den Dialog mit Naturschützern und Auf-
klärungsarbeit leistet das Team einen 
wichtigen Beitrag zum Artenschutz.

WDC ist eine der ersten Organisationen, 
die verantwortungsvolle Wal- und Del-

finbeobachtung als echte wirtschaftli-
che Alternative zu Walfang fördert. Seit 
Beginn der 1990er Jahre wohnen WDC-
Mitarbeiter den Treffen der Internatio-
nalen Walfangkommission (IWC) und 
der Artenschutzkonferenz (CITES) bei. 
Dort bringen sie sich mehr und mehr 
in die laufenden Diskussionen ein. So 
ist es WDC gemeinsam mit anderen zu 
verdanken, dass das Handelsverbot für 
Walprodukte nach wie vor aufrecht ist 
oder das internationale Walfangmora-
torium seit 1987 bestehen geblieben 
ist. 

Einige weitere Höhepunkte der Arbeit 
von WDC in den 1990er Jahren:

 ■ Die Aufdeckung und Zerschlagung 
von Walfleisch-Schmugglerringen 
in Russland und dem Nordpazifik 

 ■ Das Ende der Orca-Lebendfänge in 
Island für die Delfinarienindustrie 

 ■ Die Ausweisung von speziellen 
Schutzgebieten für Wale und 
Delfine in europäischen Gewässern 
(Special Areas of Conservation)

 ■ Das Thema Lärm wird als eine 
wesentliche Gefahr für Wale und 
Delfine in den Fokus gerückt.

 ■ Die Unterstützung des Aufbaus der 
isländischen Walbeobachtung 

Zwölf Jahre nach ihrer Gründung be-
ginnt WDC, sich in anderen Ländern 
und Kontinenten als Wal- und Delfin-
schutzorganisation zu etablieren. Im 
Jahr 1999 gründet Nicolas Entrup WDC 
in Deutschland, 2003 eröffnet das Büro 
in Australien. Seit 2005 gibt es WDC in 
Nordamerika und ein paar Jahre darauf 
nimmt ein WDC-Team seine Arbeit in 
Argentinien auf. 

In Schottland betreibt WDC an der 
Mündung des Flusses Spey ein erfolg-
reiches Delfin-Besucherzentrum. Dort 
gibt es Ausstellungen, ein großes An-
gebot an Bildungsaktivitäten und vieles 
mehr. Jedes Jahr wird das Scottish Dol-
phin Centre von tausenden Menschen 
besucht.
 
Ende 2012 wird aus WDCS die Wal- 
und Delfinschutzorganisation WDC. Der 
Name ändert sich, aber die Vision bleibt 
die gleiche: eine Welt, in der alle Wale 
und Delfine frei und sicher leben.

30 Jahre WDC 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2001: Die Whale 
and Dolphin Road 
Show tourt mit 
aufblasbaren Wal- 
und Delfinmodellen 
durch Nord-
deutschland.

2005: Die erste 
von insgesamt 
drei WDC-Galas 
zugunsten von 
Walen und 
Delfinen findet 
in Berlin statt.

2003: Die IWC 
in Berlin wird 
von einem 
lebensgroßen 
Blauwal-Modell 
begleitet.

2008: Unter dem 
Motto „We Sail for 
the Whale“ setzt 
das Team Russia 
unter der Leitung 
von Andreas 
Hanakamp beim 
Volvo Ocean Race 
die Segel.

Von den Anfängen zur weltweit führenden Wal- und 
Delfinschutzorganisation

2011: Tatort 
Meer – Sonar 
Sucks. Itchy 
spielen vor dem 
Brandenburger 
Tor groß auf. 
Und machen 
gewaltig Lärm.

2015: WDC-
Ausstellung „Die 
letzten 300“ über 
die Schweinswale 
in der Ostsee im 
Meeresmuseum 
Stralsund.

2008 2017



Fakten zu Walen und Delfinen
Grönlandwale, denen Walforscher 
heute begegnen, lebten schon zu 
Zeiten von Napoleon.

1993 machten Forscher an einem getöteten Grönlandwal 
eine faszinierende Entdeckung. Man fand eingewachsen in 
der Haut des Wals zwei steinerne Speerspitzen aus dem 19. 
Jahrhundert. Damit war eine lang gehegte Vermutung be-
wiesen: Grönlandwale können über 200 Jahre alt werden. 
Sie gehören damit zu den langlebigsten Tieren auf Erden 
überhaupt.

Blauwale sind die schwersten Tiere 
der Erde.

Ausgewachsene Blauwalweibchen bringen ein Gewicht von 
stolzen 180 Tonnen auf die Waage. Damit wiegen sie wohl 
mehr als doppelt so viel wie der größte Dinosaurier, der je 
auf Erden gelebt hat. Die Zunge eines Blauwals wiegt so viel 
wie ein Elefant, sein Herz so viel wie eine Kuh und schon 
ein neugeborenes Blauwalbaby nimmt es gewichtsmäßig 
locker mit einem ausgewachsenen Flusspferd auf.

Das drei Meter lange Horn eines Nar-
wals ist ein langer, gedrehter Zahn. 

Es ist ein sekundäres, sexuelles Geschlechtsmerkmal der 
Männchen, ähnlich wie die Mähne eines Löwen. Erst vor 
kurzem wurde herausgefunden, dass die Zähne sehr stark 
mit Nerven durchzogen sind und vermutlich zur Bestim-
mung von Temperatur, Tiefe und evtl. sogar Salzgehalt des 
Meerwassers eingesetzt werden.

Pottwale schlafen tief und fest.

Zumindest ca. 20 Minuten lang, danach werden sie von ei-
ner Art natürlichem Atemalarmsignal geweckt und müssen 
wieder auftauchen, um Luft zu holen. Grundsätzlich ist das 
Schlafverhalten von Walen und Delfinen bisher wenig er-
forscht. Bei einigen Arten konnte man feststellen, dass eine 

Gehirnhälfte ruht, während die andere Hälfte wach bleibt 
und das aktive Auftauchen und die Atmung steuert. Pottwa-
le schlafen aber wie wir mit beiden Gehirnhälften.

Die Fettschicht eines Grönlandwals 
kann bis zu 70 cm dick werden. 

Die Fettschicht der Tiere ein und derselben Art kann je nach-
dem, wo die Tiere zu Hause sind, unterschiedlich dick sein. 
Das hat dann unter anderem Auswirkungen auf die Größe/
Länge der Tiere. So werden unsere Paten-Tümmler vor 
Schottland bis zu vier Meter groß, während Große Tümmler 
im Mittelmeer nur drei Meter lang sind. 

Schnabelwale können bis zu 140 
Minuten lang tauchen.

Cuvier-Schnabelwale halten mit über zwei Stunden Tauch-
zeit den Weltrekord im Tauchen. In dieser Zeit gelangen sie 
bis in zwei Kilometer Tiefe oder mehr, immer auf der Suche 
nach fressbaren Kalmaren.

Walkot erleichtert uns Menschen das 
Leben. 

Denn er ist ein Dünger – zwar nicht für Tomaten, Gurken 
und Co. – aber für das pflanzliche Plankton, die Nahrungs-
grundlage vieler Lebewesen im Meer. So tragen Wale durch 
ihre Ausscheidungen zur Gesundheit und Produktivität der 
Meere bei!

Walbabys bekommen die Muttermilch 
von ihren Walmüttern über Milchdrü-
sen in den Mund gespritzt.

Wal- und Delfinbabys haben keine Lippen und können 
daher nicht so wie Menschenbabys saugen. Deshalb hilft 
Mama stets aktiv nach.

Wale und Delfine tauchen mit offenen 
Augen. 

Damit ihre Augen im Salzwasser gut geschützt sind, ist ihre 
Tränenflüssigkeit reich an Fettsäuren und isoliert die Vor-
derseite der Hornhaut von dem umgebenden Salzwasser. 

Wale spritzen beim Auftauchen kein 
Wasser aus ihrem Blasloch. 

Da sie die Luft mit hohem Druck ausstoßen, kondensiert 
der Atem an der Luft und der Blas wird als Nebelfontäne 
sichtbar. Walforscher können viele Walarten anhand der 
Form und Höhe des Blas’ unterscheiden.

Ein Buckelwal hat die längste, je 
dokumentierte Reise aller Säugetiere 
zurückgelegt.

Bei nur einer Reise legte er 9.800 Kilometer von Brasilien 
nach Madagaskar zurück, das ist ein Viertel einer Weltum-
rundung! Gemeinhin gilt der Grauwal als der Wal mit den 
längsten Wanderungen. Dieser Buckelwal war ein beson-
ders wanderlustiger Geselle.

Orcas können im Wasser so schnell 
wie Rennpferde im Galopp werden. 

Mit den ca. 55 Stundenkilometern, die die schwarz-weißen 
Wale erreichen können, zählen sie zu den schnellsten Tieren 
im Ozean.

Wale haben Schnurrhaare.

Buckelwale haben um den Mund und am Kopf Höcker, aus 
denen jeweils ein einzelnes Haar wächst. Diese Haare könn-
ten wie die Schnurrhaare einer Katze dazu dienen, ihre Um-
gebung zu erfühlen. 

Pottwale sind die lautesten Wale.

Sie erreichen eine Lautstärke von 230 Dezibel. Für die Ohren 
von uns Menschen sind 120-130 Dezibel bereits schmerz-
haft.

Buckelwale singen gemeinsam ihre 
Lieder.

Männliche Buckelwale sind leidenschaftliche Sänger. Dabei 
können ihre Melodien eine halbe Stunde oder länger sein. 
Sie werden außerdem jedes Jahr – mit leichten Variationen 
– wieder aufgenommen.

Gewöhnliche Delfine sind manchmal 
in Gruppen von bis zu 10.000 Tieren 
unterwegs.

Zum Vergleich: Die WDC-Patenorcas ziehen meist in Fami-
liengruppen von 5-10 Tieren umher. Alle paar Jahre kommt 
es zu den großen Familientreffen, bei denen 40 Orcas oder 
mehr zusammen kommen und die Tiere mit ihren Verwand-
ten interagieren. 

Blainville-Schnabelwale haben die 
härtesten Knochen im gesamten 
Tierreich.

Ihr lateinischer Name „densirostris“ heißt so viel wie „dich-
te Schnauze“ und deutet auf die hohe Dichte ihrer Kiefer-
knochen hin, die eine Anpassung an die tiefen Tauchgänge 
dieser Wale sind.

Der Pottwal hat das größte Gehirn 
im gesamten Tierreich.

Es wiegt stolze acht Kilogramm. Der Kopf des Pottwals 
nimmt bis zu einem Drittel seiner Körpergröße ein und ist 
mit einem speziellen Fett gefüllt, dass dem Wal bei der Laut-
erzeugung und dem Auftauchen hilft.

Die engsten lebenden Verwandten 
der Wale sind Nilpferde.

Neben genetischen und anatomischen Gemeinsamkeiten 
teilen Nilpferde und Wale auch die Fähigkeit, dass Schall-
wellen nicht über die Ohren, sondern über den Kieferkno-
chen aufgenommen und verarbeitet werden.



Der Nordkaper war einer der am 
meisten bejagten Wale. 

Das bezeugt sein englischer Name, „Right Whale“, der rich-
tige Wal für die Jagd. Nordkaper sind leicht zu erbeuten, 
treiben nach ihrer Tötung auf der Oberfläche und ergaben 
extrem viel Öl, weil ihre Fettschicht so dick ist. 

Buckelwale sind die „Großflügler 
aus Neu-England”. 

Das ist die wörtliche Übersetzung ihres wissenschaftlichen 
Namens „Megaptera novaeangliae“. Ihre langen Brustflos-
sen erinnern beim Springen an Flügel. Erstmals beschrie-
ben wurden Buckelwale in Neuengland, Nordamerika. Mit 
den langen Flippern können sich die Wale aber auch gut 
gegen Orcas zur Wehr setzen.

Das Grunzen im Meer.

Wenn Schweinswale ausatmen, klingt es wie ein Schnäu-
zen oder Schnaufen. Wahrscheinlich hat Fischer dieses Ge-
räusch an Schweinegrunzen erinnert und so kam der kleine 
Wal zu seinem deutschen Namen.

Die Finnen von männlichen 
Schwertwalen werden bis zu zwei 
Meter hoch.

Sie sind auch der Grund für ihren Namen „Schwertwale“, 
denn die langen Rückenflossen erinnern an Schwerter. Die 
Finnen der Weibchen sind wesentlich kleiner.

Buckelwale sind begeisterte 
Springer.

Es gibt unzählige Theorien, warum Wale und Delfine in 
die Luft springen: um Parasiten loszuwerden, um mit dem 
Aufplatschen ein lautes Geräusch zum Erschrecken oder 
Verwirren ihrer Beute zu erzeugen, als Element der Kom-
munikation mit Artgenossen oder vielleicht einfach nur als 
Zeichen unbändiger Lebensfreude …

Ausgewachsene Wale und Delfine 
haben (fast) keine natürlichen 
Feinde.

Einzig ihr Nachwuchs ist in den ersten Monaten gefährdet, 
von Haien attackiert zu werden. Im Jahr 2015 beobachte-
ten Forscher vor Südafrika, wie eine Gruppe von mehr als 

zehn Schwarzhaien ein ca. vier Meter langes Buckelwalbaby 
tötete. Ausgewachsene Großwale und Delfine müssen sich 
ansonsten nur vor Orcas in Acht nehmen. 

Wale und Delfine stehen sich 
gegenseitig bei.

Sie pflegen enge soziale Bindungen und unterstützen einan-
der in Notlagen. 

Delfine und Wale haben 
Persönlichkeit.

Sie haben individuelle Fähigkeiten und Vorlieben, geben ei-
nander Namen und können einander gegenseitig einschät-
zen. Die Mitglieder fester Populationen bilden unterschied-
lich enge Bindungen aus – so wie wir Menschen.

Wale und Delfine haben Kultur.

Sie lernen voneinander, geben spezifische Verhaltenswei-
sen, Jagdstrategien und anderes Wissen von einer Gene-
ration zur nächsten weiter. Populationen derselben Art 
sprechen oft unterschiedliche Dialekte. Als soziale Gruppen 
entwickeln sie eigene Traditionen und bilden eine gemein-
schaftliche Identität aus.

Zahnwale sind auf ihre soziale 
Gemeinschaft angewiesen.

Viele Zahnwalarten brauchen ihr soziales Umfeld, die Un-
terstützung von Artgenossen und ihre langanhaltenden Bin-
dungen (Freundschaften). In ihren Gemeinschaften fühlen 
sie sich aufgehoben, die engen Bindungen zwischen be-
stimmten Individuen können ein Leben lang halten.

Delfine haben ein Selbst-
Bewusstsein.

Bei Tümmlern und Orcas wurden Intelligenz, ein hohes 
Maß an Individualität und Selbstbewusstsein nachgewie-
sen. Diese Tiere können offenbar über sich nachdenken und 
ihre Rolle in der Gemeinschaft subjektiv einschätzen. Sie 
können Handlungen planen und Erfahrungen reflektieren. 
Solche Fähigkeiten findet man nur ganz selten im Tierreich!

30 Fakten zu Walen und Delfinen



Paul Spong
Regina Asmutis-Silvia

Helena Symonds

Spitzname: Dolphinchaz.

Das mache ich bei WDC: Ich studiere, filme und fotografiere 
die WDC-Patendelfine und schreibe regelmäßige Updates für 
unsere Unterstützer. Ich stehe Medienvertretern von Radio 
und Fernsehen zur Verfügung, wenn sie einen Bericht über 
die Delfine bringen wollen. 

Vor 30 Jahren lebte ich in einem kleinen Fischerdorf im 
Moray Firth und begann, die faszinierenden Großen Tümmler 
aus der Nähe zu beobachten. Ich las alles über sie und 
engagierte mich in einer lokalen Tierschutzgruppe. Von da 
an nahm mein Leben eine neue Wendung ...

Das mache ich, wenn keiner zuschaut: Ich checke mein 
Smartphone auf Nachrichten über Delfinsichtungen oder 
Emailanfragen zu den Delfinen. 

Das tue ich mit Begeisterung: Ich bin ein Technik-
Freak und baue mit Begeisterung meine professionelle 
Kameraausrüstung auf, um bereit für die nächste 
Delfinsichtung zu sein. Dann kommt der beste Teil: Die 
Delfine tauchen auf, und ich möchte nie wieder aufhören 
zu fotografieren.

Das schiebe ich immer wieder auf: Ich schiebe meine Delfinberichte immer bis zur allerletzten 
Minute auf, da die Begegnung mit einem der Patendelfine meine Erzählung drastisch ändern kann. 

Das war mein traurigstes Erlebnis: Im Jahr 2008 beobachtete ich einen männlichen Pottwal, der 
sich in die seichten Gewässer in der Nähe von Inverness verirrt hatte. Am nächsten Morgen strandete 
er und ich war bei ihm, als er am Abend verstarb. Niemals zuvor fühlte ich mich so hilflos. 

Das war mein schönstes Erlebnis: Als einer meiner Lieblingsdelfine mit einem neuen Baby 
auftauchte. Ich kannte die stolze Jungmutter bereits seit ihrer Geburt. Ihr Baby wurde von den 
Wissenschaftlern der Universität Aberdeen „Charlie“ genannt – eine große Ehre für mich!

Darauf bin ich besonders stolz: für die Auszeichnung „Scottish Nature Photographer of the 
Year“ im Jahr 2012 und auf meinen Fotoband „On A Rising Tide“, der ebenfalls ausgezeichnet wurde.

Das weiß niemand über mich: Ich bin verrückt nach Pizza, vor allem nach den dünnen, im 
Holzofen gebackenen ...

Charlie Phillips

Spitzname: Vor allem von ihren Müttern wurden die beiden „Penny“ und „Pauly“ genannt.

Das mache ich bei WDC: Helena schreibt die Berichte über die Patenorcas, Paul hilft ihr dabei 
und sucht Fotos von den Walen heraus.

Vor 30 Jahren arbeiteten beide bereits im OrcaLab und beobachteten und erforschten Wale. Helena 
unterrichtete ihre gemeinsame Tochter Anna, die damals acht Jahre war, und kümmerte sich um die 
vielen freiwilligen Helfer, die die beiden jedes Jahr bei ihrer Arbeit unterstützen. Paul beschäf-
tigte sich intensiv mit neuen Forschungsmethoden, bei denen die Orcas nicht gestört werden. 

Das mache ich, wenn keiner zuschaut: Paul liest, meist Romane, und Helena träumt vor sich hin.

Das tue ich mit Begeisterung: Helena betrachtet mit Leidenschaft „original art“ und Paul klet-
tert auf hohe Bäume, obwohl er das schon einige Zeit lang nicht mehr getan hat.

Das schiebe ich immer wieder auf: Helena schiebt alles mit einer Abgabefrist auf und Paul das 
Schreiben generell …

Das war mein traurigstes Erlebnis: Helena: Wenn uns klar wird, dass ein Orca nicht mehr bei 
seiner Gruppe ist und wir annehmen müssen, dass er gestorben ist, geht mir das sehr nahe. In ihren 
letzten Stunden sehen wir die Tiere nur sehr selten. Vor einigen Jahren jedoch beobachteten wir 
einen Orca namens Plumber wie er sich stundenlang abmühte, gegen die Strömung vor Hanson Island 
anzukommen. Er konnte nicht mehr tauchen, weil er so abgemagert war. Sein Bruder schwamm immer 
wieder zu ihm zurück, bis er aufgab und die beiden zurück in den Blackfish Sound trieben. Am 
nächsten Tag kehrte sein Bruder allein zurück. Wir wussten, dass Plumber gestorben war. 
Paul: Der jüngste Verlust eines sehr engen Freundes.

Das war eines meiner schönsten Erlebnisse: Helena: Neben der Geburt meiner Tochter war mein 
schönstes Erlebnis mit Walen die Reunion der Orcawaisen Springer mit ihrer Familie. 

Paul: Ein Erlebnis mit der A30-Familie, als alle Familienmitglieder gleichzeitig die spiegelglatte 
Meeresoberfläche durchbrachen, einen Atemzug nahmen, gemeinsam unter- und ein weiteres Mal auf-
tauchen, in perfekter Synchronität. 

Darauf bin ich besonders stolz: Helena: Eine wundervolle Tochter aufgezogen zu haben, die eine 
wunderbare Frau geworden ist und nun ihre Liebe, Großzügigkeit und Fürsorge ihrem kleinen Sohn 
entgegenbringt. 
Paul: Die Schönheit unserer Welt mit anderen zu teilen. 

Das weiß niemand über mich: Helena fürchtet sich vor tiefem Wasser und Paul trägt Socken, wenn 
er ins Bett geht, damit er keine kalten Füße bekommt.

Spitzname: Hm, hatte ich nie. Zumindest ist mir keiner bekannt.

Das mache ich bei WDC: Ich bin leitende Biologin und 
Geschäftsführerin von WDC Nordamerika. 

Vor 30 Jahren habe ich über eine Karriere als Medizinerin 
nachgedacht, da ich nicht davon zu träumen wagte, einen Job in 
der Welt der Wale zu ergattern.

Das mache ich, wenn keiner zuschaut: Ich prüfe das Wetter.

Das tue ich mit Begeisterung: Unser Boot auf der Suche nach 
Walen steuern.

Das schiebe ich immer wieder auf: das Budget, Evaluationen 
und vierteljährliche Berichte.

Das war mein traurigstes Erlebnis: der Tod meines Vaters.

Das war mein schönstes Erlebnis: die Geburten meiner Söhne.

Darauf bin ich besonders stolz: meine Familie.

Das weiß niemand über mich: ich fahre Umwege, um das Meer zu sehen.

VON  
UMWEGEN,
PIZZA UND  
SOCKEN  
IM BETT ...

erforscht die Buckelwale in Nordamerika.

berichtet uber unsere Patendelf ine aus Schottland. 

kennen Uma und ihre Familie
seit uber 30 Jahren.



WDC-Grafiker Roman Richter traf Nicolas 
Entrup, den langjährigen Geschäftsführer, 
Kampagnenleiter und Gründer von WDC 
Deutschland zu einem Gespräch in den Wein-
bergen über Wien.

RR: WDC feiert dieses Jahr 30-jähriges Beste-
hen. Fast ebenso lange setzt Du Dich für das 
Wohl der Wale und Delfine ein. Warum Wale 
und Delfine?

NE: Ich hatte mit knapp 20 Jahren die Chance, 
für eine damals neu entstehende Tierschutzor-
ganisation zu arbeiten. 1992 gab´s einen Anruf 
in dem Büro der Vier Pfoten und die Person, die 
sich gemeldet hat, berichtete über fünf Delfine, 
die in Budapest in einem Schwimmbad gehalten 
werden. Ich bin hingefahren, hatte keine 
Ahnung von Delfinen und als ich ankam, waren 
zwei der Tiere schon tot. Sie wurden nämlich 
in Süßwasser gehalten. Es war ein total tristes 
Erlebnis. Und aus dieser Situation heraus habe 
ich begonnen, mich damit auseinanderzuset-
zen, was es bedeutet, diese freiheitsliebenden 
Tiere - oder auch für Freiheit stehenden Tiere 
- in einem engen Betonbecken zu halten. Wir 
konnten dieses Delfinarium innerhalb weniger 
Tage schließen. Von da an haben mich die 
Meeressäuger nicht mehr losgelassen.

RR: Ich weiß noch gut, als wir 1996 gemein-
sam um SeaWorld San Diego das längste 
Kinderbanner der Welt gespannt haben. Mit 
vor Ort war damals auch Paul Spong, der sich 
dem Schutz von Schwertwalen verschrieben 
hat und diese auf Vancouver Island erforscht. 
Besonders am Herzen lag ihm damals Corky. 
Was ist an Corky so besonders?

NE: Corky ist der am längsten in Gefangen-
schaft gehaltene Orca und damals war ihre Mut-
ter noch am Leben. Am Beispiel Corky konnte 
man gut zeigen: Dieser Orca hat Familie und die 
Forscher kennen ihre Familienmitglieder. Es gab 
Experimente, bei denen man Corky die Stimmen 
aus dem Freiland, aus dem Pod dieser Gruppe, 
vorgespielt hat, und der Wal zeigte eine extrem 
bewegende Reaktion. Als ich diese Geschichte 

hörte, war mir klar, dass es unser Ziel sein 
muss, dieses Tier zurück zu ihrer Mutter in die 
freie Wildbahn zu bringen. Die Idee war, mit 
Kindern, die auch die Bindung in der Familie 
kennen, oder vielleicht auch das Leid, wenn 
man keine Familie hat, zu sagen: „Bringt sie 
zurück zu ihrer Familie“ (denkt nach). Diese 
Geschichte bewegt mich heute noch und leider 
fristet Corky weiterhin ein tristes Dasein in 
einem kleinen Becken. 

Mehr als 15.000 Kinder aus aller Welt ha-
ben auf unseren Aufruf hin eine Zeichnung 
eingeschickt. Die haben wir dann mit Aktivis-
ten zu einem Banner zusammengenäht, das 
letztendlich 1,5 Meter hoch und 2,5 Kilometer 
lang war. Damit konnten wir am Muttertag in 
San Diego das SeaWorld-Gelände einzingeln. Es 
war ein Wahnsinns-Statement und gleichzeitig 
wurde uns bewusst, dass wir einem scheinbar 
übermächtigen Gegner gegenüberstehen, weil 
die Medienarbeit total boykottiert wurde. Ich er-
kannte dann recht früh: Der, der bezahlt, schafft 
an – auch bei der Medienberichterstattung. 

Das war auch der Beginn meiner Zusammenar-
beit mit Paul Spong. Seine Frau Helena Symonds 
und er sprechen sich bis heute ganz klar gegen 
die Haltung von Orcas in Gefangenschaft aus. 
Und mit diesem Paket – Wissenschaft, Schutz-
bemühungen und die Klarheit ihrer Statements 
– war für mich klar, dass es extrem wichtig ist, 
Helena und Paul im Boot zu haben. Um auf der 
einen Seite ihre Arbeit zu unterstützen und ihnen 
andererseits durch WDC eine Multiplikatoren-
Möglichkeit zu geben und viele Menschen zu 
erreichen. Und letztendlich ist eine jahrelange 
Freundschaft entstanden, die bis heute währt.

„WDC wurde in Deutschland 
schnell als eine fachlich fundierte 
Stimme gegen den Walfang wahr-
genommen.“

RR: All deine Jahre als Geschäftsführer von 
WDC Deutschland: Gibt’s da etwas, an das Du 
besonders gern zurück denkst?

NE: Mein spannendstes Erlebnis war, dass wir 
doch relativ schnell in Deutschland als eine 
fachlich fundierte Stimme gegen den Walfang 
wahrgenommen wurden. Als innerhalb der 
rot-grünen Regierung Renate Künast ins Amt 
der Ministerin für Verbraucherschutz, Land-
wirtschaft und Fischerei kam, war ich einer 
der ersten in der Öffentlichkeit, der gefordert 
hat: Jetzt ist die Chance, dass die Grünen die 
Kompetenz des Walfangs vom Fischereiminis-
terium ins Umweltministerium bringen, wie sie 
es selbst eigentlich immer verlangt hatten. Ich 
bekam relativ rasch einen Termin bei Renate 
Künast. Und das erste, was passiert ist, war, 
dass ich versehentlich die Teetasse einmal quer 
über den Tisch geschossen habe, weil ich so 
emotional argumentiert habe. Das war natürlich 
unheimlich peinlich. Und nach dem Monolog 
über meine Gründe, warum die Kompetenz in 
ein anderes Ministerium gehört, und wir sie 
bitten, sie abzugeben, hat mich Frau Künast an-
geschaut und gesagt: Herr Entrup, es ist ja nett, 
was Sie fordern, aber die Kompetenz werde ich 
sicher nicht abgeben, und ich werde Ihnen zei-
gen, dass ich die beste Walschutzministerin bin, 
mit der Sie je in Ihrem Leben arbeiten werden 
- und was machen wir jetzt gemeinsam? Ich 
war dermaßen „schmähstad“ auf Wienerisch, 
aber auch beeindruckt. Wenige Wochen später 
bin ich mit ihr in der Regierungsmaschine nach 
Island gesessen, um Island dazu zu bewegen, 
Wale nicht zu jagen. Das war der Startschuss 
einer unglaublich effizienten, wertschätzenden 
Zusammenarbeit mit einer Person, die für 
mich dann zu der besten Ministerin gegen den 
Walfang geworden ist. 

RR: Abgesehen von Renate Künast hast Du 
in dieser Zeit ja unzählige Leute getroffen. 
Gibt’s da noch jemanden, der Dich durch sein 
Wesen und durch die Arbeit beeindruckt hat?

NE: Eigentlich sind das zwei Dinge. Ich habe es 
immer extrem geschätzt, mit Aktivisten zu ar-
beiten, also wenn junge Leute zur Organisation 
gekommen sind und mitarbeiten und mithelfen 
wollten. Daraus sind langjährige Mitarbeiter 
geworden. Als ich damals die Chance bekam, in 
den Tierschutz einzusteigen, war‘s ja auch so. 
Das hab ich nicht vergessen und das wollte ich 
anderen auch geben. 

Eine total tolle Geschichte war für mich: Wir hat-
ten einen Walfangspot konzipiert, für den Mario 
Adorf bereit war, mit uns zu drehen. Und da 
gab‘s ein Skript und eine Werbeagentur, die uns 
unterstützt hat. Das war großartig und wir waren 
alle nervös, haben eine tolle Location gehabt 
und mit Judith Adlhoch und Markus Strobel ein 

tolles, erfahrenes Produktionsteam. Und dann 
kam Mario Adorf mit dem Skript in der Hand 
und sagte: „Leute, das schreiben wir jetzt mal 
ein bisserl um.“ Das war schon eine wahnsin-
nige Präsenz, ein unglaublich beeindruckender 
Mensch. Und das wurde einfach zur Kenntnis 
genommen: Herr Adorf schreibt das um. 

Es war ein großartiger Spot, der, glaube ich, bis 
heute fallweise noch im Fernsehen läuft, also 
ein Jahrzehnt überstanden hat, weil er eben so 
gut ist. Auch in dieser Geschichte ging‘s wieder 
um ein Individuum: Herr Adorf erzählt das 
Schicksal eines Wales. 

RR: Mit WDC hast du viele Kampagnen umge-
setzt und tolle Dinge angestoßen. Was fällt dir 
als Erstes ein? 

NE: Mein Kollege Karsten Brensing und ich 
hatten gemeinsam die Idee, den Tiergarten 
Nürnberg auf Akteneinsicht zu verklagen. Die 
Öffentlichkeit hat ein Recht, Akteneinsicht in 
einen von öffentlichen Mitteln mitgetragenen 
Tiergarten zu nehmen, zumal es viele Delfintode 
gab, gerade bei den Kälbern und Jungtieren. 
Doch der Tiergarten hat das nicht so gesehen. Es 
gab einen Rechtsstreit und wir haben in allen In-
stanzen gewonnen – mit der großartigen Rechts-
anwältin Inga Berg. Das war eine wegweisende 
Entscheidung, einerseits über den Umgang mit 
öffentlichen Mitteln und andererseits über die 
Anwendung des Umweltinformationsgesetzes. 

Und ein zweiter Meilenstein war, die sogenannte 
Helsinki Deklaration für Rechte von Walen und 
Delfinen einzufordern. Das ist bis heute und 
darüber hinaus immens wichtig: Stellt sie doch 
das Individuum ins Zentrum der Schutzbe-
mühungen. Wenn ich effizient Tiere und auch 
Arten schützen möchte, kann ich nicht sagen, 
es ist ok, wenn xy Prozent einer Art einfach 
bejagt und getötet werden und die Art überlebt. 
Das ist nicht ausreichend! Das Individuum 
ist leidensfähig und ich muss das Ziel haben, 
Leid von Individuen fernzuhalten. Wenn das 
meine Prämisse ist – und das ist sie auch –, 
dann brauchen wir eine Neuausrichtung des 
Artenschutzkonzepts. 

RR: Du hast Dich nach Deiner Zeit bei WDC 
Deutschland selbstständig gemacht und die 
sehr erfolgreiche Agentur Shifting Values 
gegründet. Auf welche Werte sollte sich das 
Augenmerk verlagern?

NE: Diese neue Form des Artenschutzes war der 
Kerngedanke für den Namen meiner Agentur – 
Shifting Values. Ein paar Monate zuvor habe ich 

für WDC einen Artikel mit dem Titel ‚We need 
shifting values‘ [Saving species needs a shift 
in values http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/
nature/7576705.stm] verfasst. Der hat genau 
diesen Gedanken aufgegriffen. Wobei dieser 
nicht nur für Meeressäuger gilt, sondern grund-
sätzlich im Umgang mit Tieren, vor allem auch 
in der landwirtschaftlichen Produktion. Und ich 
sage ganz bewusst, mit Tieren „in der landwirt-
schaftlichen Produktion“. Weil bereits mit der 
Verwendung des Wortes „Nutztier“, der Fehler 
beginnt. Auch wenn Tiere für die Nahrung getö-
tet werden und Leute Fleisch essen, sollten wir 
sie dennoch anders halten und anders mit ihnen 
umgehen. Wir sollten uns darauf besinnen, 
dass sie Lebewesen, Individuen sind. Und das 
steckt in Shifting Values drin.

„Das kommerzielle Walfangverbot 
ist eine der größten Errungen-
schaften in der internationalen 
Artenschutzbewegung.“

RR: Die letzten 30 Jahre wurden Wale gejagt. 
Seit 30 Jahren setzen sich Organisationen wie 
WDC für ein Ende des Walfangs ein. Keine 
große Erfolgsgeschichte eigentlich. Könnte 
man‘s genauso gut auch bleiben lassen?

NE: (lacht) Das ist eine geniale Frage, weil die 
Antwort für viele unbefriedigend ist. Gäbe es 
die Bestrebungen für ein Ende des Walfangs 
nicht, so wäre der kommerzielle Walfang längst 
legalisiert und dann ständen wir vor einer 
verheerenden Situation. Gleichzeitig ist es total 
schwierig, der Öffentlichkeit einen Erfolg zu ver-
mitteln, wenn der Erfolg darin besteht, etwas zu 
bewahren, nämlich das kommerzielle Walfang-
verbot. Es ist eine der größten Errungenschaf-
ten in der internationalen Artenschutzbewegung 
und die letzte, die übrig geblieben ist. Denn 
Robben werden heute wieder geschlachtet und 
der illegale Elfenbeinhandel ist nicht in den Griff 
zu bekommen. Das kommerzielle Walfangver-
bot ist gewissermaßen die Aussage, dass der 
Mensch nicht zugunsten kommerzieller, profita-
bler Interessen eine gesamte Gruppe von Arten, 

nämlich Großwale, bejagen darf. Ich halte es 
für eine der wichtigsten Bemühungen, dieses 
Verbot weiterhin aufrechtzuerhalten. 

RR: Mit welchen Themen wird sich WDC in 30 
Jahren noch beschäftigen müssen? Oder gibt 
es Themen, mit denen sich WDC in 30 Jahren 
nicht mehr beschäftigen wird müssen?

NE: Die Hoffnung stirbt zuletzt … Was wir 
aktuell sehen und auch in den letzten Jahren 
gesehen haben, ist die Verschmutzung der 
Meere durch Müll, vor allem Plastikmüll. Von 
sämtlichen Wissenschaftlern wird bestätigt, 
dass die Masse an Plastik im Meer im Jahr 
2050 die Biomasse an Fisch überschreiten wird. 
Diese Zahl ist eine absolute Katastrophe! 

Und das andere ist natürlich der Klimawandel. 
Die Energiewende halte ich für eines der wich-
tigsten Themen, das auch den Meeresschutz 
betrifft. Leider bleiben diese Herausforderungen 
bestehen und daher bleibt der Bedarf an Orga-
nisationen wie WDC, die verbündet, engagiert 
und initiativ für diese Tiere eintreten, bestehen.

„Das Individuum
 ist leidensfähig“

Paul Spong hält einen Teil des längsten 
Kinderbanners der Welt

2001: Niki Entrup zu Besuch 
im schottischen Delfinzentrum.

2007: Niki Entrup gemeinsam mit Ministerin Renate 
Künast bei einer Walbeobachtungstour auf Island

2010: Niki Entrup und Mario Adorf beim Dreh zum TV-
Spot „Jenny“, der die Geschichte eines Wals erzählt.



Meere schützen – Pate werden!
whales.org/meere-schuetzen

www.wale.org
Die WDC-Kids-Webseite 
präsentiert sich in neuem 
Gewand. Hier findet ihr alle 
Infos zu Walen und Delfinen, 
spannende Wal-Videos und Aktuelles zu un-
seren Kampagnen für den Schutz von Walen 
und Delfinen.

Jährlich werden abertausende Kleinwale und Delfine gejagt.
Ihr Fleisch dient als Köder, landet in Kochtöpfen oder auf dem Schwarz-
markt.
Darum haben wir als Geburtstagsgeschenk für die Wale und Delfine 
die Aktion „Stoppt die Wilderei“ gestartet.
 
Spenden Sie jetzt zum 30. Geburtstag von WDC und machen Sie 
den Walen ein Geschenk!

Wir freuen uns, unser Magazin klimaneutral 
auf 100 % Recycling-Papier mit Bio-Farben 

und erneuerbaren Energien zu drucken! 
Garantiert durch dieUmweltDruckerei.

Zum 30-jährigen Jubiläum von WDC gibt 
es in unserem Shop eine Stofftasche aus 
Baumwolle. Durch den langen Trageriemen 
ist sie bequem zu tragen und eine gute 
Alternative zur Plastiktüte.

http://whales.org/meere-schuetzen
http://www.wale.org
https://www.dieumweltdruckerei.de/
http://whales.org/stoppt-die-wilderei
http://whales.org/wdc-shop
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WIR GRATULIEREN!

30 Jahre WDC – ich bin stolz als Förderer einen Teil 
zum Schutz von Walen und Delfine beitragen zu kön-

nen. Die Tiere brauchen unsere Hilfe und bei WDC sehe ich 
diese auch ankommen.“
Christoph Maria Herbst – Schauspieler

Das Meer ist mein Leben. Es ist mehr als nur ein Hobby 
oder ein Zufluchtsort. Als Förderer von WDC helfe ich 

dabei, die Wale, Delfine und ihren Lebensraum zu schützen. Ich 
wünsche WDC für die weitere Zukunft viel Durchhaltevermögen 
und viel Erfolg im Kampf um den Schutz unserer Meere.“
Steffi Wahl – Profi-Windsurferin

Ich kenne WDC seit fast 30 Jahren sehr gut. WDC war 
und ist die ganzen Jahre hindurch ein leuchtendes 

Beispiel für verantwortungsvollen und wirksamen Walschutz: für 
mich daher die ideale Tierschutzorganisation.“
Hal Whitehead – Biologe und einer der weltweit 
führenden Pottwalexperten

Wenn wir den unnötig großen Plastikkonsum, z.B. bei 
Getränken und anderen Lebensmitteln, nicht schleu-

nigst ändern, wird es im Jahr 2050 mehr Plastik als Fische in 
den Ozeanen geben. Diese drastischen Fakten durch WDC belegt 
zu bekommen, hat uns bei BRITA sehr schockiert Wir wollen 
gemeinsam mit WDC weiterhin die Verbraucher aufklären und 
zu einem Umdenken anregen.“
Markus Hankammer – CEO des familiengeführten 
Unternehmens BRITA

Herzlichen Glückwunsch, WDC, zu deinem 30. Ge-
burtstag! Ich wünsche euch: Erhebt weiter so intensiv 

und hartnäckig bei politischen Entscheidungen über Fangquo-
ten, Fangtechniken und Verschmutzung der Meere die Stimme 
für all jene Lebewesen, deren Heimat, das Meer, bedroht ist.“
Britta Bade – langjährige Unterstützerin und ehrenamtliche 
Helferin

Die deutschen Vertreter von WDC waren in den zu-
rückliegenden Jahren für meine Abteilung Meeresna-

turschutz stets verlässliche und hoch kompetente Kooperati-
onspartner. Uns einte und eint die Vision, die Meeresnatur und 
ihre wunderbaren Kreaturen zu erhalten, wo immer möglich zu 
schützen und für die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen 
mit aller Kraft einzusetzen. Dafür mein ausdrücklicher Dank!“
Henning von Nordheim – Leiter Abteilung Meeresnaturschutz 
des Bundesamts für Naturschutz.

Herzlichen Glückwunsch, WDC! Wir dürfen nicht nach-
lassen, für die Meere und ihre Bewohner zu kämpfen. 

Gemeinsam werden wir uns weiter für den Lebensraum Meer 
einsetzen. Wir wünschen euch viel Rückenwind und viele tat-
kräftige Unterstützer. Im Namen der Umweltstiftung Greenpeace 
alles Gute!“
Melanie Stöhr – Vorstand der Umweltstiftung Greenpeace und 
Team

Weitere Glückwünsche zu 30 Jahren WDC finden Sie unter www.whales.org


