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Über 50 Jahre lang haben meine Familie sowie unsere Teams 
unsere Entdeckungen und die Besorgnis über den Zustand der 
Weltmeere mit der Öffentlichkeit geteilt. Alle Erkenntnisse, 
die wir gewonnen haben, waren weit, ozeanisch und können 
unter dem Credo zusammengefasst werden, dass »alles mit-
einander verbunden ist«. Für viele war es vor allem mein ver-
storbener Vater, Jaques-Yves Cousteau, der zusammen mit der 
Familie Cousteau den Wunsch weckte, die Wunder der Natur 
zu entdecken, zu erforschen und zu verstehen. Es ist schon 
paradox, dass wir Menschen in den letzten 70 Jahren, seit mein 
Vater 1943 die SCUBA-Methode miterfunden hat, die Land-
schaft unserer Welt mehr als je zuvor in der Geschichte ausge-
beutet, abgebaut und verändert haben. Wir Menschen sind die 
treibende Kraft, die an den Grundfesten des prächtigen Baus 
der Biodiversität rüttelt. Doch mit dem Wissen darum gedeiht 
auch die Rücksicht und damit die Hoffnung. Es sind Bücher wie 
Peter Essicks Unsere schöne, zerbrechliche Welt, die uns neue 
Entdeckungen, neues Wissen und neue Einsichten vermitteln 
und die uns besser verstehen lassen, wie wichtig die Natur für 
alle Lebewesen ist – auch für uns selbst.

Peter Essick erzählt uns seine persönlichen Geschichten 
aus 25 Jahren Reisen in die entlegensten Regionen der Welt, 
um das perfekte Bild einzufangen, um die Artikel aus dem 
National-Geographic-Magazin visuell zu unterstreichen. Seine 
Bilder stellen einige der zurzeit drängendsten Umweltprob-
leme vor: den Kampf um sauberes Wasser, die Entwaldung, 
den Klimawandel, das Korallensterben, den Atommüll und die 
Verschmutzung durch Plastik und Chemikalien. Indem er seine 
persönlichen Erfahrungen mit diesen komplizierten Sachver-
halten schildert – wobei er jede Geschichte mit einem einzigen 
Bild illustriert –, vermittelt er uns Einsichten, wie wir beginnen 
können, den Schaden zu beheben, den wir den natürlichen Sys-
temen zugefügt haben, die die Grundlage allen Lebens sind. 
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Essick liefert Beispiele dafür, wie wir die noch lebenden Arten 
und die noch intakten Ökosysteme bewahren können. In die-
sem Punkt stehen wir auf der Schwelle zu einer neuen Einsicht.

Der Erfolg unserer Bemühungen, künftigen Generationen 
eine umweltverträgliche Zukunft zu sichern, wird zum großen 
Teil davon abhängen, wie wir damit vorankommen, die Natur 
und ihre Ressourcen zu schützen, die sie der ganzen Mensch-
heit bietet. Schließlich leihen wir uns nur die Schätze dieser 
Erde und setzen sie ein, um dafür zu sorgen, dass zukünftige 
Generationen die gleichen Vorzüge genießen dürfen, an denen 
auch wir uns erfreuen können. Wir werden dies jedoch mit 
einem ökologischen Bewusstsein tun müssen und nicht mit 
einem von Gier getriebenen Profitdenken.

Diese schönen Bilder werden Sie auf ein Abenteuer mit-
nehmen und dabei die Natur von ihrer schönsten Seite zeigen. 
Sie lernen einige von Peter Essicks Lieblingsplätzen kennen, 
darunter den Torres-del-Paine-Nationalpark in Chile, der fast 
an der Südspitze Südamerikas im südlichen Teil Patagoniens 
liegt. Die Bilder werden Sie aber auch an Orte führen, an denen 
die Schattenseiten menschlicher Gesellschaften offenbar wer-
den, indem sie das Schwinden des Artenreichtums im Namen 
von Fortschritt und Entwicklung dokumentieren. Beispiele für 
diese raue Wirklichkeit hat Peter bei den kanadischen Ölsan-
den und den beschämenden Nachwirkungen des unverant-
wortlichen Einsatzes von Agent Orange in Vietnam beobach-
tet und fotografiert.

Ich weiß, dass wenn Menschen die Schönheit der Natur 
sehen und spüren, ihnen auf nachdrückliche Weise die Not-
wendigkeit vermittelt wird, dass wir auf unseren blauen Plane-
ten achten müssen. Kreative, optimistische und begeisternde 
Menschen sind die treibende Kraft für eine bessere Zukunft. 
Peter Essick ist einer von ihnen, und durch seine schönen Bilder 
vermittelt er uns ein Gespür für die persönliche Verbundenheit 

mit dem Planeten und regt uns auf diese Weise an, alles zu tun, 
um Teil einer nachhaltigen Zukunft zu werden.

Mein Vater sagte immer: »Was die Menschen lieben, 
beschützen sie.« Ganz offensichtlich hat Peter die Leiden-
schaft und das Wissen, seine Liebe zur Natur durch die Kunst 
der Fotografie zu vermitteln. Sein Wunsch, seine Botschaft ist, 
dass es möglich ist, mit der Natur in Harmonie zu leben. So wie 
er auch in seinen abschließenden Bemerkungen schreibt: »Wir 
müssen unsere Egoismus-Gene abschalten und zum Wohle 
der Menschheit und der Vielfalt des Lebens, die uns umgibt, 
zusammenarbeiten.«

Wenn ich das talentreiche Schaffen von Künstlern wie 
Peter Essick betrachte und die Botschaft, die er durch seine 
umwerfenden Umweltbilder vermittelt, verspüre ich viel Hoff-
nung für die Zukunft. Wir können nicht länger die Augen vor 
den drängendsten Umweltproblemen verschließen. Die Zeit 
ist von äußerster Wichtigkeit, und die Zeit ist jetzt gekommen. 
Tauchen Sie ein, und lernen Sie alles über unsere schöne, zer-
brechliche Welt.
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