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Der Mäusebussard ist der häufigste Greifvogel in Mitteleuropa und wurde 
noch vor wenigen Jahrzehnten intensiv gejagt. Inzwischen haben sich die Be-
stände durch eine ganzjährige Schonzeit erholt, die Art gilt derzeit als nicht ge-
fährdet. Sie ist nach Anhang II der Berner Konvention von 1979 streng ge-
schützt und darf weder gestört noch getötet noch gehandelt werden. Aller-
dings ist der Mäusebussard neben dem Habicht die Greifvogelart, die am meis-
ten von illegaler Verfolgung bedroht ist. Besonders gefährlich ist dabei die Rei-
se nach Süden, die vor allem Vögel aus Nordeuropa im Herbst auf sich nehmen 
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Schöner Schein
In den Lagern der Zollämter fand der Fotograf Jo van den Berg abscheuliche 

 Artefakte menschlicher Grausamkeit – die er in ästhetischen Bildkompositionen 
verarbeitete. Ein aufrüttelndes Projekt, das nach einem zweiten Blick verlangt

TEXT: EDITH LUSCHMANN / FOTOS: JO VAN DEN BERG

Die Tür geht auf und gibt den Blick auf meterlan-
ge Regale frei. Bis zur Decke stapeln sich Objek-

te aus der Natur, Tierteile, Pflanzenprodukte, groß 
und klein, vom Tigerfell bis hin zu getrockneten See-
pferdchen. An diesen ersten visuellen Schock beim 
Betreten der Zolllagerhalle in Frankfurt erinnert sich 
Jo van den Berg bis heute. „Das sind gewaltige Di-
mensionen“, erzählt der Fotograf. „Aber der zweite, 
noch größere Schock kommt dann, wenn man die 

Objekte in die Hände bekommt. Obwohl sie tot sind, 
strahlen sie auf ganz besondere Art Leben aus.“ Die-
ses unmittelbare Gefühl war mit ausschlaggebend 
dafür, dass sich van den Berg über Jahre intensiv mit 
den Objekten und dem Thema Artenschutz beschäf-
tigte. Ursprünglich war das Projekt auf Initiative des 
WWF Deutschland entstanden, der über den künst-
lerischen Zugang das Bewusstsein der Masse wecken 
wollte. Denn wer sich nicht mit den Themen 
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Krokodile bevölkern 
die Erde seit mehr als 
200 Millionen Jahren, 
also schon zu Zeiten 
der Dinosaurier. Doch 
während diese längst 
ausgestorben sind, 
leben und sehen Kro-
kodile heute immer 
noch weitgehend so 
aus wie ihre Vorfah-
ren. Die Urzeitrep -
tilien sind Meister, 
wenn es darum geht, 
sich an verändernde 
Lebensräume anzu-
passen, und auf fast 
allen Kontinenten zu 
finden. Nur in Europa 
sind die gepanzerten 
Tiere mit den vielen 
Zähnen bereits seit 
mehreren Millionen 
Jahren ausgestorben

>
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Wilderei und Schmuggel beschäftigt, der unterschätzt 
schnell die Dimensionen. „Auch ich dachte, Wilderei 
ist eher ein Thema der Vergangenheit“, so van den 
Berg. „Aber da wurde ich eines Besseren belehrt. Es ist 
schlimmer denn je.“ Allein im Jahr 2018 stellte der 
deutsche Zoll 71 000 Exemplare geschützter Tier- und 
Pflanzenarten sowie daraus hergestellter Waren sicher; 
in den vergangenen sechs Jahren sind es damit insge-
samt 970 000 artgeschützte Objekte. Die meisten 
 Stücke werden an internationalen Flughäfen beschlag-
nahmt, aber auch in Postpaketen fanden Beamte 
schon Delfinschädel und seltene Schmetterlinge. 

Abkommen mit Schleichwegen
Diese Zahlen zeigen: Das Interesse an Elfenbein, Ti-
gerzähnen und skurrilen Souvenirs ist noch immer 
da, was verheerende Auswirkungen auf die Bestände 
vieler exotischer Arten hat. Gerade in Asien, wo Tie-
ren und deren Körperteilen schützende oder heilende 
Wirkungen zugeschrieben werden, ist der Verkauf von 

Tierobjekten nach wie vor verbreitet. In westlichen 
Ländern werden eher Jagdtrophäen gehandelt.

Besonders bedenklich ist die Menge an Elfenbein, 
die noch heute im Umlauf ist. Obwohl der internatio-
nale Handel mit Elfenbein 1989 durch das 
 CITES-Abkommen verboten wurde, ist der nationale 
Handel unter bestimmten Umständen in vielen asia-
tischen Ländern noch erlaubt. Dort gelten Schnitze-
reien aus Stoßzähnen als Kultur- und Luxusobjekte. 
Inzwischen hat auch China den Verkauf verboten, 
Hongkong will bis 2021 nachziehen. Aber es gibt 
auch Ausnahmeregelungen etwa für sogenanntes an-
tikes Elfenbein. Doch ob ein Stück wirklich alt genug 
ist, um legal gehandelt zu werden, lässt sich kaum 
zweifelsfrei bestimmen. So zeigte etwa eine Untersu-
chung des International Funds for Animal Welfare 
(IFAW) Niederlande, dass fast 60 Prozent der dort in 
Auktionshäusern angebotenen Elfenbeinprodukte 
nicht den gesetzlichen Anforderungen genügten, also 
etwa ohne Gutachten verkauft wurden.
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Elfenbeinschnitzereien haben in asiatischen 
Ländern eine lange Tradition in Religion, Kunst 
und Kultur. China und Hongkong galten lange 
als die größten Absatzmärkte. Ein großes Pro-
blem im Kampf gegen die Elfenbein-Mafia ist 
auch die Unterscheidung zwischen legalem 
und illegalem Elfenbein

Obwohl der Handel mit Elfenbein seit 1989 
weltweit verboten ist, nimmt die Wilderei im-
mer größere Dimensionen an. Manchmal ster-
ben Hunderte Tiere binnen weniger Tag wegen 
ihrer Stoßzähne. Einer Studie zufolge sind die 
Bestände in Afrika seit 2010 um durchschnitt-
lich zwei Prozent pro Jahr zurückgegangen

>
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Von einem Brillenlangur stammt der Schädel in der Mitte. Die Art wird 
momentan als potenziell gefährdet eingestuft. Brillenlangure werden 
wegen ihres Fleisches gejagt, aber auch der Verlust an Lebensraum 
durch neue Ölplantagen ist Grund für den Rückgang.  
Der Sibirische  Tiger steht auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion 
(IUCN) für stark gefährdete Tiere. Sein Penis (l.) gilt als Symbol für 
Männlichkeit und wird in der chinesischen Medizin als Aphrodisiakum 
eingesetzt. Rechts im Bild ist eine Alligatorpfote zu sehen, die einen ma-
kaberen  Zeigestab schmückt 
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 Jahrelange Bemühungen für den Schutz der gefährdeten Seepferdchen 
haben sich mittlerweile ausgezahlt. Seit dem 15. Mai 2004 unterliegen 
alle 33 Seepferdchenarten dem Washingtoner Artenschutzabkommen 
CITES. Ihre Listung im Anhang II ermöglicht eine internatio nale Handels-
kontrolle, mit der die Ausbeutung ihrer Bestände gestoppt werden 
kann. Gleichzeitig werden durch die Berichtspflicht der Staaten wichtige 
Daten gesammelt, die helfen, die Auswirkungen der Fischerei auf die 
Seepferdchenpopulationen nachzuvollziehen
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Dennoch ist nicht der Missbrauch im legalen Handel 
das Hauptproblem, sondern der Schwarzmarkt. Zwi-
schen 2000 und 2017 sind allein in der EU etwa zwölf 
Tonnen illegales Elfenbein beschlagnahmt worden, 
während vier Tonnen legal gehandelt wurden, berich-
tet die britische Environmental Investigation Agency 
(EIA). Experten gehen davon aus, dass der Elfenbein-
handel mafiaähnlichen Strukturen unterliegt: In ei-
ner Studie aus dem Herbst 2018 kommen Wissen-
schaftler zu dem Schluss, dass drei Kartelle in Afrika 
für den Großteil des weltweiten illegalen Handels ver-
antwortlich sind. Jährlich sterben noch immer etwa 
44 000 afrikanische Elefanten für ihre Stoßzähne.

Schmuggelware zu Ikonen
Doch mit schockierenden Bildern von toten Tieren 
und Fotostapeln von Hörnern und Stoßzähnen, so 
glaubte van den Berg, würde er die breite Masse nicht 
erreichen. Auch das Zollmuseum Hamburg nutzt die 
Funde, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. 
Doch er wollte noch einen Schritt weiter gehen. „Da 
ist mir diese Idee mit den Ikonen gekommen“, er-
zählt er. Indem van den Berg einzelne Objekte aus-
wählte, mehrfach fotografierte und dann am Com-
puter zu ästhetischen Installationen arrangierte, 
stellt er zuerst die Schönheit, die Besonderheit der 
Stücke in den Vordergrund und zieht den Betrachter 
in seinen Bann. Erst auf den zweiten Blick offenbart 
sich der Schrecken, der den Bildern innewohnt. Er-
kennt man die Etiketten und Katalognummern, die 
die Ware kennzeichnen, die Blutspritzer und die Ele-
mente der  Bilderrahmen. 
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Jo van den Berg

ist eigentlich Werbefotograf und hat einen großen 
Teil seines Berufslebens damit verbracht, Produkte zu 
idealisieren und „die Schokoladenseite der Welt in 
Szene zu setzen“, wie er selbst sagt. Mit diesem Pro-
jekt aber wollte er die andere, unschöne Seite unse-
res Planeten beleuchten und das Bewusstsein der 
Menschen wecken. Die Serie „Lord of the Flies“, aus 
der wir hier ausgewählte Bilder zeigen, ist in Zusam-
menarbeit mit dem Zollmuseum Hamburg und im 
Auftrag des WWF Deutschland entstanden.

Die größte Bedrohung für Schildkröten ist die industrielle 
 Fischerei: Die Tiere enden häufig als unerwünschter Beifang 
in den Netzen. Gleichzeitig behindern Bebauung, Licht und 
Lärm an den Stränden die Schlüpflinge auf ihrem Weg ins 
Meer. Und weil die Schildkröten immer dieselben Nistplätze 
wählen, kann der Mensch leicht die Nester plündern

„Beim Anblick dieser Menge an abscheulichen Arte-
fakten menschlicher Grausamkeit hatte ich das 
 Gefühl: man muss etwas machen.“ So beschreibt der 
Fotograf seinen inneren Ansporn. Er will aufrütteln, 
zur Diskussion anregen über ein Thema, das weit weg 
scheint, aber uns alle angeht. „Es ist an der Zeit, sich 
darüber zu erheben. Dieser Umgang mit den Tieren 
und der Natur ist längst nicht mehr zeitgemäß.“ ■


