Ausgangspunkt für dieses künstlerische Projekt war
die Auseinandersetzung mit dem global goal 14 –
Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne
nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig
nutzen.
„Für etwa 11 Prozent der Weltbevölkerung ist die Fischerei Lebensgrundlage, insbesondere in
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Damit gelangen sie auch in unsere Nahrungskette.“
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Bildimpulse
Tom Vierus (Fotograf, Filmemacher und Meeresbiologe) hat es
sich zum Auftrag gemacht diese wunderschöne Unterwasserwelt in Fotografien und Filmen zu würdigen. Einige Fotografien
hat er unserem Projekt zur Verfügung gestellt und sie dienten
als Bildimpulse und Inspirationsquelle für die praktische Arbeit.
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